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ßit öon ber ®aiferin Sftaria STIjerefia batb nad; bem (Snbe beö (Succefftonß»
friegeS »erfaßte 3)enffd)rift, toetdje Slrnet^ in feiner ©efdjidjte ber grofjen ^aiferin,
33. 4, <S. 3 ff., auSjugStoeife rnttt^etlt, lägt beuttid; erlernten, bafj bie ^aiferin
bie £>aupturfad)e ber erlittenen äftifjerfolge borin erbltcfte, bafj e$ in ben öfter=
reid)ifd)en Sänbern an einer ©etoatt fehlte, toeldje bie (Sonberintereffen ben 23ebürf=
niffen beS Utetd̂ eö unterjuorbnen nnb ben ärmeren, fdjtoädjeren Xi)dl ber S3et>öt=
lerung gegenüber ben in jeber 9ftd)tung bevorzugten Greifen ju fcfyü̂ en »ermodjt
Ijätte. ©ie erachtete e8 für i^re 9^egenten^flid)t, biefe ®eh)a(t jn fdjaffen, nm ba§
9tod) öert^eibtgung§fä^)ig ju mad?en, unb um ba8 öon i^r mit ber Spaltung
beg (Staates ibentiftdrte 2BoI)I i^rer Untertanen ju ica^iren. -JRit gtücflirf̂ er §anb
n>ugte fte bie jur Sluöfü^rnng %er )̂3(äne geeigneten Scanner ju finben, fte
fcerftanb eg and), fo lange iljre ^raft nidjt gebrochen toar, bie Scanner i^reö
Vertrauens ju galten. S)ie Söfung ber Aufgabe, toetdie fie fid; gefteüt ^atte, toar
i^r eine ^erjengangelegen^eit. §erjgen)innenb finb barum bie f^ontanen ^eu^e=
rungen, mit benen fie ben ©ang aMer n)id)tigen 2lngetegenl;eiten Begleitete, rüljrenb
bie Sßorte be§ SöanleS, n>etd)e fie für jebeö S3erbienft fanb, betounbern«n>ertf; bie
Sntfd^Ioffen^eit unb bie ^eftigfeit ber ^o^en ^rau, toetdje nie aufhörte, jebeg offene
SBort ^od) ju adjten, unb aud) bie 2Bürbig!eit derjenigen, bie tfyren Reform*
planen ^emmenb in ben 2Beg traten, unbefangen ju beurteilen.

-3m Kampfe mit ben ©tänben, in h)eld)en bie ^aiferin bei ben auf bie
<3d)öpfung einer kräftigen ©taatöbertoaltung gerid)teten Seflrebungen geraden
toar, ^atte fie bie 33efonberf)eiten ber ^roöinjieKen Einrichtungen, bie gegenfeitige
2tbfdjtiefjung ber Sänber, bie ©onberfteflung ber ^ö^eren ©tänbe nur als <Stü§=
fünfte egoiftifd^er -Sntereffen, als SBortoänbe für ba§ Slbiüätgen ber jur ßr^attung
beS 9Jeid)e8 ju tragenben Saften, al§ SJlittel ber Unterbrüdung ber <£d)tt>ad)en
kennen gelernt. Saburd) ntu^te fid̂  i^r bie Sfttffion, auggteid^enb ju toirfen, unb
bie (Srfenntnifj beS SBert̂ eÖ gleichförmiger ©taatgeinridjtungen aufbrängen. gür
i^re (Sinnesart ijt eS fe|r bejeidjnenb, bafj fie ber in jener 3 e ^ üblichen 5IuS=
brucfStoeife „öon ber ©ott gefälligen Ouftij" folgenb, auöfpradj, bie befd t̂offenen
SKa^na^men „ju ©ott gefälliger ®Uiä$tit'[£j b.uid)fül;ren ju lüotten.

33alb nad;bem bie Äaiferin bie entfd;eibenbeiif-. (Stritte jur (Sentraliftrung
ber ©biltertoaltung bei gleid}jeitiger.. jSE«roiuhg 'fre.r -Suftij »on ber ^olitifd^en
$ertoattung burd) ©rünbung beS ^irec'tortum^itnb ^^oBcrget^ußttjlcKe unter=
nonunen ^atte, taufte ber ^ßtan'^üj •,;; »tFJtb|lgef e^ge^ungfür bte* ©efämmt^ett
ber beutfcb,en (Srblanbe ju cobific-iren>, . Ä , - ^ i t 7 in fcreldjer biefer tylan angeregt
ttmrbe, h)ar für beffen lluSfü^rung übefäü^.-gtinftig. Qn einzelnen ^änbern toaren
(üobiftcationöarbeiten, toetc^e ber.be|lagien'l^iftc^er^eit .beS ^ec^teS abhelfen füllten,
im 3uge. 5Die für 33öb,men unfc. 'Pä^e« eingeteerten Arbeiten gingen über ben
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*) Sfrnetb, ©efc^i^te, 93. 4, ©.21. ' '
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3 ber f̂ efifteHnng beg ungeh>iffen 9?ed)te§ fn'nauS unb ftreBten bie Itnifictrung
be$ 9?ed t̂eS in bereiter iöqiefyung on. (58 foflte nämlid) für btefe Sänbergruppe
nidjt BIoS bic territoriale Serfdu'ebenljeit ber ©efefce berfdjtotnben, fonbern and)
bie 23erfd)mefpng beS für ben 33ürgerftanb «nb für bie Ijöfjeren ©täube geftenben
9?ed)teS — bie für bie Bäuertidje 23ebölferung geftenben formen Würben üBer=
fyaupt nid)t in 23etrad)t gebogen — fiattfinben. ÜDaju fam, bafj bie au8 ber
foed}t8unftd)erfyeit, fotüie aus ber Eedjtgüerfdjiebenfyeit entfpringenben Ueßelftänbe
nad) (Srridjtung ber oBerften 3uftijftefle naturgemäß mefyr in ben SBorbergrunb
treten mußten.2) (5ntfd)eibenb toar aBer toofyt ber Hmftanb, baß jener ^3tan ber
9ftd)tung, toefdte bie $aifertn fyinftdjtlid) ber Sfteorganifirung ber ©taatSoertoaltung
»erfolgte, Ijomogen toar.

J8ei biefer ©adjlage frf̂ eint e8 erflärlid), ba§ eine im -Sa^re 1753 ü6er=
reichte ®enffd)rift3) eineö unbefannt geBtie6enen Spannes genügte, um ben @nt=
fd)tu§ l^erborjumfen, bie Sobiftcatton be§ ©üifrerfjteg für bie @efammt§eit ber
beuifdjen ©rotanbe in Angriff ju nehmen. 3)ie 2Bid)tiglett, tndfyt biefer Angelegen*
^eit Beigelegt tourbe, er|eKt frf̂ on barauö, baß ber "jßräfibent be§ S)irectorium8,
^iBLÖÖIÖ^ife/ bit Bebeutenbfte «Stü^e ber öon ber ®aiferin angeBa^nten 9?eform=
Belegung, bie Rettung in bie §anb nal;m.

Wü 9?afrf}^eit unb Energie fcf̂ ritt man jur Slu§fü^rung. 3)er (5rlaß be8
S)irectorium§ »om 14. ^eBruar 1753 traf bie erften etnteitenben Verfügungen
unb am 3 . 9Kai 1753 fanb in S ien bie erfte Serat^tung üBer ben Bei ben
(SobificationSarBeiten einjuB.altenben Vorgang unter äftittoirfung ber au8 Sö^imen,
Wtyvm, ©djtefien, ^ieberöfterreid) unb Onneröfterreid) einBerufenen (£om}n(a=
toren ftatt.4)

2)a3 ^efultat ber in S i en gezogenen Verätzungen Beftanb in ber $eft=
Rettung ber t>on fjjoni borgefrf>Iagenen (Sint^eilung be§ ganzen @efe^h)er!eS.5)

' ) 35er öfterretcfyijcfye ©enot ber oBerften Sufttxjielle §atte fc^on am 28. 3totoemBer 1750
bie 3ufianbeBringung / / € incS jur is certi" jur SSer^ütung toon ©treittgfeiten, p n ä ^ | i aber
bie 9ietoijton be8 traetatus de jur ibus incorporalibus, folgte be8 patente« über bie ©uc«
ceffton«orbmmg unb bie Regelung ber teftamentartf^en Erbfolge Befürwortet. SJom 6 ö ^
mijcfyen ©enate, tüefd^er bie tu ben fcöljnüfdjen Sänbem int ^ ^ Ö 6 Beftnfalic^e (üEomJJtlattottS*
arßeit atö ein „opus despera tum" erflärte, hjurbe am 3 . unb 4. SDecemBer 1750 über bie
au« ber Unftc^er^ett be« JRec^teä entf^ringenben ©treitigfeiten gelloot unb »or ollem bie
gefefeli^e Regelung ber aSormunbf^aft unb ber (Erbfolge bea.eB.rt. (Ö . ©• § . g . 160.)

3) Sorfc^Iag einer allgemeinen ©eric^tSorbnung unb etneS gleiten ü!anbred)te« in
aüen (grblänbern. SSon mir # . be an. 1753. ®tefe SDenf^rift folgt als SScitage 1. 9ttd)t
unintereffant' ift e8 mit ben 3lu«fü^rungen biefer S)enfjc^rift bie Argumentation ju toer*
gleichen, mit ioelä)er man gegenwärtig in ben ^Bereinigten Staa ten toon 9Zorbamerifa bie
Herbeiführung ber (Stnb,ett auf bem ©ebiete be8 Siöilrec^teS anftrebt. 3lf8 S3eifj)iet fann
ein toon N. A. Prentniss toerfaßter $uffa£ „Unification of the law" in „The American Law
Keview. Boston 1882« 93. 16, © . 307, btenen.

4) 83öb,men War burd) Slajoni, 2ftäb,ren burä) Söatbftetten, @d)Ieften burä) Surmeifier,
9Zieberöfterretä) burd) § olger, Suneröfierreid) burd; S^innfelb »ertreten, ftäter !am für
SSorberbfierreid) ^orma^er ^inju. 3 « r Jeitung ber Som^ilatton6»Sommiffton würbe juerjt ber
Sice^räftbent ber oberften SuftigfteÜe granfenberg unb naä) beffen £obe ber ^räftbent ber
mäb.rifd;en 9ie^räfentationSSlümegen beftimmt. S)te SSabt S3lümegen8 b,atte jur golge, baß
bie SompitattongsGEommiffton i ^ e n © i ^ nad) SSrünn toerle^en mu^te. S3iogra^b,ifd;e 9io-
tijen über St^oni, ^ranfenberg unb §olger giebt SJZaaSburg m feiner @efd)id)te ber oberften
Sufti^ette, ^5rag 1879, © . 105, 79, 108 unb über Sßatbftetten in feiner 23rodjüre über
bie gutachtliche SIeußerung be8 ©taatSratbeS über ben Codex Theresianus, SSien 1881,
© . 4. (Sine ^ o t i j über ^orma^er bringt $rnet&. in feiner ©efd)id)te SWaria Sb.erefta'8,
SB. 4, 5Knm. 2 8 ; baSfelbe SBert, a 4, 7, 9, 10, enthält auöfü^rücBe 2flittbeüungen über
SBIümcgen.

5) SDIefc (SintB, eilung ifl, foweit. fte baS "<5itoilred)t Betrifft, in meiner ©ef$ic6,te ber
Scbiftcation be8 öjierreid)ifd)en SibilrecB.te§, SBien 1868, © . 51 , abgebrueft. SDiefe ©djrift
enthalt anti) betaiöirtere Angaben über bie (Sinfefeung ber Som^iIation8»Sommiffion, fowie
über ben ©ang ber CEobificationSarbeiten. 5Bgt. ancB, ^ßfaff unb $ofmaun, (Sommentar junt
öjierr. a. b. ©. S3V SSien 1877, $8. 1, © . 8 ff.



5ltt ber $anb biefer (Stnt^ettung foHte jeber (£omtoilator ba§ in fetner ^
gettenbe Sftect)t barfteflen unb baburcfy ber (Sommiffton eine 33afiö für bte Söfung
ber in ber 2lu£gteicfyung ber $erfd)iebenl)eiten beftefyenben Aufgabe liefern.6) ftixx
bte Slnöfüfyrnng biefer Slrbeit toaren aber ben (£omtoi(atoren faum bier Sftonate
gegönnt, fo bafj e§ erf(ärtict) ift, ba§ bte gelieferten Dtoerate trofc il;rer äBeit*
läuftgfeit auf Sßottftänbtgfett leinen Slttf^rud) madjen fönnen, unb ©puren ber
(Site, ntit toe(d)er fte px ©taube gebraut toerben mußten, an fid? tragen.

S)ie (üombilatoren begannen ifyre Sfyätigfeit in %ünn am 5. Sftobember
1753, nadjbem fie ben @ang ber Verätzungen in einer SBeife geregelt fyatten,
bte für bie £eit f in roeldjer Sljjoni ba§ Referat führte, baS SSorlüalten beg
böljmifdjen 9?ed)te8 jur golge ^atte, ntit ber ^eftfteKung ber ©runbfä^e,7) nad)
benen bie Sommiffion öorsuge^en Ijatte, um i^rer Hufgabe geredet gu loerben.
®tefc lr>urbe ntit fotgenben Sorten gelennsetdmet: „(S§ foüen bie fjeitfamfteu
Sänbergefe^e gegeneinanber gehalten, ba8 9f?atürltd)fte unb S3iUigfte auögetoä^tet,
ber Abgang. nad> ber gefunben Vernunft, bem at(gemeinen 9^atur= unb 33ölfer=
rec t̂ ergänzet, nadj S3ebürfni§ neue <Sa£ungen borgefd>lagen uub fogeftatt bte
£änberredjte, o^ne allen SBorurtljett für eine§ ober ba8 anbere, in ©tetd)förmig=
feit gebraut toerben."

On ber fpäter toeggelaffenen8) (Sinfeitung be8 @efe^toerfe§, mit beren
ftfebaction man fiĉ  am 7. ©ecember 1753 befdjäftigte, tourbe ber Äaiferin, bie
man im gangen Codex Theresianus rebenb anjufü^ren befc^Io^, bte eben ange=
führte ©teile im 3ufamntenl;ange mit b e r Betonung ber 9?otl)n)enbigfeit in ben
yjlunb gelegt, „^u S3eförberung ®ott gefälliger ©eredjtigWt" auf „©lejd^eit be§
9?ec t̂enö unb auf (SmförntigMt be8 red)tüc^en 2)erfatjr§" ^tnjuiotrlen.

SD'Jit ber SSerat^ung be8 ©efe^toerfeö felbft begann bie Ciommtffton am
10. 3)ecember 1753, unb legte als (Srgebniß tf̂ rer 2!rbeit nad; SSerlauf eines
^a^re§ einen ftarfen goliobanb bor, toeld;em im Februar 1755 ein fe t ter unb
im -öuui 1755 ein britter folgten. 3)iefe brei Sänbe umfaßten ben erften, bem
?5erfonenred)te getoibmeten S^eit.

3)ie SBeitläufigfeit beö oon ber (5om^iIationß=Sommiffion gelieferten Dperateö
ntufjte bei ben entfdjeibenben Greifen 53ebenfen erregen. ©ie§ gab ben principieflen
©egnern ber bon ber ®aiferin geblauten Reformen Vlnlafy, bie auf bie (Srjieütng
ber 9ted9t8etn^ett abjietenben Sefirebungen ju befämbfen unb auf ba8 Aufgeben

3m Sfrdjttoe be« SufitjminifieriumS Beftnben ftc ,̂ o6gefe^en »on einem fe^r Keinen
fe ber ©arfiellung Stsjom'ß, nur bte toon § olger unb SBalbjletten gelieferten

p ^ 2C£Ce iBemü^ungen, ber öon Stäjotti gelieferten ©arfteßung auf bte <&pux ju
tommen, Blieben toergeblidj. SDie 5Cuffinbung toon je einem <S$ein£tare ber toonS^innfelb imb
^orma^er gelieferten D^erate gelang bem &errn «ßrof. Suj^itn 9i. ti. SBengreut^) in ©rag;
ote etgent^ümerin berfelfcen, Sarontn gann^ SE^innfelb, toar fo gütig, mir biefel&en 31t
letzen. SDiefe D^erate futb barum toon SBert^, roeil pe öon ber 3uri«prubenj jener 3ett
ijeugtttß geben. SDer Umfang ber D)3erate iji letber fê >r ungleich unb bte ©u&fumtrmtg
oer Süittt^etlungen, toeld^e bie GEomptlatoren ju machen Ratten, unter bie einzelnen Slbfc^uitte
1} , \ o n b e n Som))tlatoren „§auptüberftc^t" genannten @tntb,etluttg be« gangen ©efetjmerle«

oft Uberra^enb. 2tm rei^ltc^pen ftnb bte SDitttbeilungen, todfy ben toom ^erfonenrec^te
Ä » I - tx^m S ^ e i I betreffen; bie amttbetlungen gum gtr-eiten Steile tiom (Sachenrechte
»ef^afttgen ftd̂  toortoiegenb mit ber gefeilteren Erbfolge; an SDfcittb,etIungen über ba« Dbli*
gattonenrec^t, tuelc^e« ben britten S^etl btlbet, fe^lt e8 fajl gängltc î. 3n beu 2tnmerhmgen
jum Codex Theresianus f)aU idj ben 3nb,alt ber toon ben (£om}ntatoren gemalten SDHt»
Teilungen an ben correfoonbtrenben ©teüen angegeben.

T) SDtefe ©runbfä^e folgen als Beilage 2. ©otoeit ftĉ  ber ©ang ber S3eratb,ungen nact)
oem borb. anbenen feb. r lücfenb. aften SWateriale beurtbetlen 18§t, genünnt man nic^t bie Ueber*
& " n J ^ b a & b i c s°ntmtffion ibre abfielt, ftd? toon btefett ©runbfäfeen leiten ju taffen,
«eriütriltcpte.

8) k Raffung be8 Sunbma^ungS^atenteö lourbe einem fpäteren 3eitbun!te toor*
° r9e r ^ W bei biefem Slnlaffe, bie S£ îaten ber Äaiferin in ab, nltc^er SBetfe
tüte e6 in ber bie SDigepen confirmirenben Conflitutton 3ujHnian« gefct)eb. en fei.
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berfelfcen fyinjuctr&etten.9) ©er BeaBfic^tigte (Erfolg tourbe jtoar ntdjt erreicht, afletn
man entjog ber (£ompt(atton8=(Sommtffton ba8 jur ©urcfyfüfyrung il)rer Stufgabe
unentfceljrltdje Vertrauen toenn audj md)t gan$, fo bod) tfyetftoeife, unb geriet^
fymfidjtlidj ber 33eljanblung be8 öorltegenben ©efefcentnmrfeS in«

8) SDiefem &uh ftrebte bie nadjfolgenbe anonyme Steuerung gu:
„Sie allerb, ödjfte ©eftnnung flehtet mir bab.in gu getyen:
Gsrften® ein fo totcl möglicfy flareS unb fixeres, mithin nictyt atüeifel^afteS ober unge»

nn'ffeS föec|t borgufcb,reiben unb gu fefeen.
3tüeitenS aud) in fettem ein fo biel mögliche ©leiäjförmigfeit in benen gefantmten

beutfcfyen (Srblanben eingufüb,ren.
2)aS erftere fotte gu $erminberung beren 8tecB,t8ftritten, SSeförberung ber Sufiig, mit*

b. in turn SBefien beren Untertanen bienen.
2)aS teuere in Erleichterung ber 9lec^t«gete^rfamfeit auä} engerer Skrfcinbung beren

Srfelanben unter ftc$.
©in unb anbereS afier gu einem ewigen ©enfmal ber auf 2töc« lanbeSmütterli^

teforgten großen ^aiferin, Königin unb SanbeSfürfiin.
Unöerbefferlic^ Zeitig, ja not^toenbig ifi biefer grofje ©ntfc^Iug unb auä} t^uentlid^ in

getoiffer Wta%.
@o üfcel als e8 ijl, ein ungetoiffeö 9ted)t h)ie ^ier tu ^.»Defi. in materia Testamen-

torum, BefonberS quoad solemnitates unb auti) in anberen 2änbern in anbern ©ac^en, ober
ein nic^t ffares, h)ie afcrmat ^ier unb in anberen ?anben in me îr anbern ©ac^en ifl, für=
bauern gu laffen, unb fo ertoünfcfylid) als eS auct) t»äre, ein folc^e« ©efe^buc^ gufammen»
tragen 3U lönnen, ba^ man gar feines anberen als beSfetben benötigt n>äre.

@ben fo toenig fielet boc^ biefeS ?e^tere angutyoffen, toegen unerfc^ö^ftic^en 2Jtenge
beren Materien unb Unterfc^ieben^eit beren öorfattenbe Casuum unb ebenfo ^art loürbe e8
mithin auc^ fallen, obfc^on benen erften unb gele îrteften 9Jiännern ein tooflfontmen gteic^=
förmiges 5Red̂ t für aÜe Sänber n>egen toerf^iebener SBerfaffungen beren Sänbern gufammen
gu brtngen.

SBiefe Serfaffungen gletc^ gu machen, ifi fein leichtes SBerf.
2)ie Sage unb ber Suft beren Sänbern, bie 9lab,mng unb bie 2eben§art, ba8 ©eblüt,

bie ©ebenfnifjart, bie Slufergie^ung beren Sntüo^nern, toeldjie ©tiicfe allefammt, tDann bie
©adje ntyt betrautet toirb, in bie S3erfaffung beren Sänbern feb,r tief eingefctylagen, ifl
unter benen gerfd)iebenen Nationen nic^t gleid^.

ßinem Sanb, too bie Untertanen freie ?eute feinb, fann nidjt baSjenige 9Jec t̂ a^ l idre t
Serben, »a8 für jene« Sanb boc^ erforberlid^ ifi, too bie Seute nic^t tooüfommen frei,
fonbern auf getoiffe 2lrt leibeigen feinb.

2)ie (Sinfc^ränfung ber §reu)eit felbfi ip in einem Sanb uiĉ »t, tote in bem anberen,
mafjen in einem härter, tu anbern ettpaö leichter ifi.

9M$t8 gu melben, ba^ bie Slbänberung beren SJerfaffungen öiel 3Jii|toergnügen unter
benen beuten, toiel Unorbnungen in benen 9ü$tern felbfi, n>el^e ba8 neue ©efe^ erft erlernen
müßten, mithin toiel Uebleö nac^ ftd? gießen fönnte, toann aucb, etwo nic^t no^ anbere 2ln»
ftänbe bagegen ftĉ  barftetten bürften, als ba feinb, bie S3eftätigung beren ^ßrhnlegien,
©täuben, bann auĉ i bie an einigen Orten fogar gebrau^lid^e S3efc t̂t)brung beren SanbeS*
regten unb guten alten §erfommenS.

Söann man aber aud) über all biefeS hinausgehen gu mögen finben foüte, fo fc^einet
aud^ bie 9?ot&, biefeS nid^t gu er^eift^en.

2htc6, ob,ne Slbänberung beren bermaligeu SSerfaffungen beren Sänbern fann gur fo
toiel tb,uenliöj>er Erreichung ber reineflen aUer^öt^(ien ?lbftc^t baS Srforberlidje gu ©tanbe
gebraut »erben. Unb gtt>ar auf folgenbe gang natürliche Seife:

S e n n nämtidjen bie gemeine SÄedjten, gu beren öoHfornmener Sefung erft gang neuer
SDingen fo große Unfofien befonbers aK îier angetüenbet hsorben, 3um ©runb genommen,
bie i'anbeSorbnungen unter ftd? bann auc^ mit benen in »erfc^iebenen fünften unter biefer
gtortoürbißfien Regierung ertaffenen feb,r guten particular Sanctionibus Pragmaticis,
enblit^en all biefe ScinbeSgefe^e mit benen gemeinen föedjten conferiret unb babei babjn
gefe^en n>erben, ob jenes, toaS in biefen Beffer als in jenen, nid)t mit Slbolirung beren
gemeinen Siebte in benen ^ßaffibuS, IDO bie einte toon benen anberen bifferiren jgu laffen,
ober hingegen bie SaubeSrec^ten na<$ jenen abguänbem feie.

5lnbet bie in ein ober anberen noc§ nidjt flaren fünften becibiret, aucfo, h)as in
einem ?anb fdjon gut ftabiliret ifi, auc^ für bie anbere per legem hanc novam, fotoiel bie
SanbeScerfaffung gulaffet, fiatuiret, wo es aber biefe ntc$t gefiattet, ein 5lbfa^ toon ber JRegel
ober eine^articular«2tnorbnung in lege für baffelbe ?anb ober bie ÜJielbuna bab,in gemacpet
toerbe, bag, toas nicfyt in biefem neuen ©efe^ berühret ifi, nacb, benen SanbeSorbnungen
gu öerfieB,en fomme.



iöctlb nad) bem (Sintangeu be8 fe t t en 23aube§ forberte Stümegen, n>eld)er
nad) SBien gereift toar, um für eine günfKge 5lufna^me be8 DperateS ber (£om=
miffion $u toirfen, am 1. SKärj 1755 Stfäoni auf, iljm fofort ttadjjureifen, um
bie nötigen Slufffärungen über ben (Snttourf ber (üommiffion $u geben. Stttein
fdjon nad) jtoei Sagen toiberrief er btefe Slufforberung unb teil te mit, bafj jur
Ueberprüfung be§ (SnttourfeS eine befonbere (£ommiffion Berufen toorben fei, toeldjc
unter bem SSorftfce beö SBaron Sönol au$ SKätljien be§ SDirectoriumö unb ber
oberften SufitjfteÜe gebilbet tourbe.l0) •

3)iefe GEommiffion, toelc^e fo J»ie bie (£ompüattong=(£ommi[fton ber Slufftt^t
be§ (trafen ^>augn)i^ unmittelbar untergeorbnet ioar, füllte na^ ber i^r erteilten
3nftructton, oljne in eine SBürbigung ber 9?ebactton einjuge^en, ftd) bei ber
Prüfung nur auf bag SÜRerttorifcfye befd>rän!en. lieber minber er^ebtic^e Slnftänbe
^atte fte ber Som^Uatione-Sommiffion eine fdjriftütfye 2luf!(ärung abjuforbern;
jur Erörterung toi^tigerer Seben!en toar nati) Söeenbigung ber Prüfung beS
ganzen erften £I)etfe§ bte (Einberufung bon SÖIümegen unb 5ljjont in 5luöfidf)t
genommen.' (SHeicfyjeitig tt)urbe aber aucf) angeorbnet, ba§ in ber ©i^ung ber
(Eommiffton nic^t Uo$ bie (&vttaä}kn ber Referenten — jebem ber neun 9?ätlje
hjurbe eine 5(b^anblung be§ erften S^ei(e8 jur 23erid)terjtattung jugeir-iefen —
[onbern au^ baS £)))erat ber Som))iIationS=(5ommiffton üoltftänbig $um Vortrag
ju bringen feien, unb bafj baö 9?efuttat ber Verätzungen einer ©uperrebifton
burt^ 33uot ju unterbieten fei.

liefern ©efcE>äftögangc ifl e8 tüoi)\ jujuf^reiben, ba§ bie Sommt|fton bie
©renken i^rer Aufgabe überfd^ritt unb in eine fcoflftänbige Umarbeitung be§ @nt=
hjurfe« ber (EompUation8=(£ommiffion geriet^», ©iefe Umarbeitung hnrrbe capitel=
toetfe ber Sompi(ationö=(5ommiffion jugefcfyidt, um biefer ©etegen^eit pi geben,
ftrf? hierüber auöjuf^re^en.

33ergebli(^ bemühten fid) bie Som^Uatoren, beren 8eben§ftettung berjenigen
ber 9J?itgtieber ber 9fabtfiott£=(£ommiffion in Söien untergeorbnet n>ar, in einer
2>enffd)rift barjutegen, b a | bie Skrtljetfung ber Arbeit unter jroei getrennt üon
einanber lüirfenbe (£ommifftonen nidjt förberlid) fein fönne, ba§ fte ftrf) baburd;
entmutigt fügten muffen, ba§ man t^re Slrbeit, ol;ne fte and) nur anju^ören,
»ertoorfen fjahz, unb ba§ fte erbötig toären, um bem $orh)urfe ber Settläuftgfeit
ju begegnen, burdj eine gebrängtere Sfebaction ben Umfang be8 (Sntn>urfe8 auf
Weniger aU bie ^älfte gu rebuciren.

2öo mithin quoad materiale in biefeS ©efe^Bu^ nit eben aUe Tituli bte in Institut»
emfommen, tote es in bem s2Iuffafc befdjeljeu, toann man aud^ bte gemalte ^int^etlung in
Personas, Res et Autiones aU bte Ieid^te|le unb crbentlid^efte jur Sli^tfc^nur nehmen voiU,
ju Berühren bte ?iot^ erforberen tütrb.

2)ann jene, in toelifyen de justitia et jure, item toon ber Slbt^etlung beren Sftedjten
in jus naturale, gentium et civile fjanblen unb me^r anbere gehören me^r in einen
Comentarium unb jur Se^rf^ul als in ein ©efety6ui$, tr-el^eS ba8 gemeine 9tet^t ntc^t
attf^eben, fonbern nur gu rect'tftctren unb gu fuj>J>Itren tntenbtret.

Seine motiva legum fe^nb auc^ ntc^t nöt^tg beijuje^en. 3a, bteje« fireitet n>tber ba«
d&ft ©ecorunt eine« ©efe^geberS.
3n ber <3d?ret6art a6er tütrb foötel möglich me^r auf bie Älar^eit als 3ierltd^rett

Xu benfen notb,fatlen, bamit Sebermann baS ©eje ĵ toerfte^e unb ntctyt wegen ber 5Retntglett
ber (g^radje ober hseUen man aHe« beutfd^ geben tottt, felfceS ttnftar gemac^et unb anburd^
ju neuen Smfiänben Slnlag gegeben ir-erbe.

Io) ©iefe Siät^e, n»elĉ e ber tb.nen gepellten Aufgabe neben i^reu fonßtgen Arbeiten
abliegen fouten, toaren: S3ourgutgnon, §aan, SKü^IenSborff, 5ßöcf̂  Reifer, granfenfcufd),
Kannegießer, 3encfer unb Setto. Sem ©ecretär Uxftnt fiel bie Aufgabe ber ©t^Ufmtng p .
^togra^^tf^e ftottjen über S3uol, iBourguignon, §aan f SKü^IenSborff, «ßbd^, Reifer,
SranlenBufc^ unb 3ender giebt 5KaaSBurg in feiner ©eföic&te, @. 96, 104, 101, 100, 102,
103, 107.



3)a baS gegenfeitige SBerljältnifj ber beiben QEommiffionen ungeänbert
fo bemühte ftd) bie ^om]n^to^=&)mmtffion, tb,re Arbeit in auSfüljrüdjen
Steuerungen ju berrt;eibigen,~n)efd)e Bei ber ^cütß.onisgommijiton, in Söten $um
©egenftanbe neuer Verätzungen gemalt, jebod) nur feiten berüdfidjtigt nmrben.

2M;r aU ein -3ab,r toar nad) ber (Stnfefcung ber 9?ebifionß-(tommiffion
berftrid>en, ofme bafj ber £ert be$ erften S^eiteS feftgeftettt toorben toäre. SBatyrenb
biefer ganzen Bett fatt* owdj feie QEomtoi(ation^(5ommiffion leine $ortfd)ritte in
ber SSerfaffung beS jtoetten Steile? nadjgetoiefen, obgteid) fie nneberfyolt betrieben
unb obgteid) iljr inSbefonbere burd? eine ftoeciefle SBetfung ber ^atferin Dom
22. gebruar 1755 aufgetragen werben irar, öor Stflem ba% @rbred)t feftjufteüen.
©tefe ©adjfage erregte ben Unmut^ ber $aiferin, iüefd)e i^r SWt̂ faöen beiben
(Somtnifftonen am 29. Ttai 1756 beutticfy ju erfennen gab.

©ie SBorftänbe beiber (^ommiffionen beeilten fid), ber ^atferin bieÜKaffe
ber Arbeit borjufteKen, toetd^e üon jebem einzelnen GüomnuffionStnitgtiebe bewältigt
toorben fei; iölümegen füfjrte inSbefonbere auö, ba§ bie (£ont))i{ation§=(£onumffion
mit bent jiüeiten Steife, ju n)etd;em fd̂ on Vorarbeiten öortiegen, nid)t öorlrärtö
fommen fonnte, iüeif ber erfte S£I)eit nod) uid)t feftftefye; S3eibe aber bereinigten
fid> in bem 25orfd;(age, bie Sompi(ationö=(Sommtffion aufjulöfen unb bie Arbeit
burd) bie nadj SBien einjuberufenben (Jom^Uatoren Sljjoni unb ^olger, n>eld)e
fykhd at§ Sftepräfentanten beö bö^mifdjen unb be8n^erreid)ifdfen"$Reä)te8 in
S3etrad)t famen, fortfe^en ju laffen.

Stuf ©runb ber öon ber i^atferin erteilten ©ene^tnigung h)urbe am 9. -öult
1756 angeorbnet, ba§ Sljgont unb §o(ger bie Arbeit unter fid> Reiten foüen,
unb ba^ -Seber bie öon i|m entworfenen Steile be« SBerleö ber beibehaltenen
^eöifionö=Sommiffton toorjutragen fyabt. SSon XftJ.nn|eI.b unb §onna.t)er behielt
man fid> Dor, fd)riftlid)e Sleu^erungen ein^u^iolen, in benen fie aber nur barauf
aufmerfjam 31t ntad^en Ratten, n>a8 in ben iljinen mitget^eitten Operaten „ettoa
luiber bie ober= ober inneröftemid)ifd)e Sanbeöoerfaffung in publicis et politicis"
berfto§en h)ürbe; bie auf prtoatredjtlidjem ©ebtete befte îenben Sefonber^etten beö
in biefen Säubern geltenben 9Jed t̂e§ falj man aU minber toefentlid) an. On
S3ejieb,ung auf 9^ä(;ren unb ©djfeften fyult man eine befonbere S3orfeb,rung jur
(Srlangung einer Information für überflüffig, ba man annahm, ba^ bie S3er=
fdjieben^eiten gegenüber bem in 23öf)men geltenben 9?ed)te gering unb »on Sl^oni
gekannt feien. Slitf bie SWeinung iölümegen'ö tourbe aber fo biet ©etoicfyt gelegt,
ba^ i^m — biettetdjt um bie (Enthebung bon ber Leitung ber (Sombilationös
(Sommiffion minber unangenehm ju madjen — eröffnet hntrbe, ba§ man über
jebe Arbeit fein fd;riftüd)eö ©utad)ten abforberu unb if;n überbieö ber <3d)(ufj=
berat^ung betjie^en tt)erbe.

3)ie 9ttith)irfung bon S3(ümegen, S^innfelb unb £ormatyer fam in ber
nid)t meB,r jur ©bradje.
iöaib uad)bem- ^ o n i unb §°^Serf fttty* ficf> geeinigt Ratten, ba§ ^olger

baö SWatertate fammle, ^ o n i aber bie Ausarbeitung be§ (Snttourfeö übernehme,
in SBien eingetroffen toaren, ern?irlten fie Üjre 5iufnat>me in bie (Sommiffton fetbft,
tbe(d;e baburd) bie ^unctionen einer 9tebifionS^ommiffton mit benen einer (Eom=
bilationö^ommiffion bertaufd>te. 35iefe Slenberuna, berfdjaffte i^ren 5tnfid)ten eine
erl)öf)te (Geltung, fo ba^ bei ber im -3at;re 1757 begonnenen neuen Umarbeitung
beg erften ^ctfeß mehrere Ü5orfd;läge, loe(d)e bie in Srünn tagenbe Sombilattonö=
Sommiffion bergeblid) gegenüber ber SBiener 9tebtftonö=(Sommiffton bertfjeibigt
fyatte, nunmehr Siüigung fanben.n)

M) 3n ben Stnmerlungeu gum Codex Theresianus totrb öiefe Umarbeitung,
bie unter bent (Emfluffe Stjjont'S üorgenontmcneu Slvbctten in '-Bejicî ung auf ben erften
abf(^)lic§t, alö ©djluprebactton bejet^uet.



3)ct§ (SrgeBnifj biefer Umarbeitung tourbe ber Äaiferin als crfter Streit be8
Codex Theresianus im Suni 1758 öorgetegt.

3)ie ben fei ten Sfyeil Betreffenben 5Irbeiten, bie fdjon in 23rünn Begonnen
toorben toaren, gelangten jur £eit %om'g 1 2 ) nidjt jum $Bfd)ütffe. (g§ famen
jtüar in Jener geit bie (Snttoürfe mehrerer Kapitel ju (Staube unb % o n i fpraclj
am 15. Männer 1760 in ber erften <3ü$ung nad) ber UeBertragung be8 ^Jräft-
biumS ber GEomjn(ationS=(!Eommiffton an ©raf Stftljann bie Hoffnung au&, bafj
ber ganje Codex Theresianus Bis ju (Snbe beS -SaljreS 1761 Beenbet fein \v>erbe,
allein bie junefymenbe $ränflid)feit Sljjoni'S nötigte nod) im 3aljre 1760, eine
neue ®raft, unb jtoar Beßrer13) 3u ber (EomptfationSarBeit ^eranjusie^en.

©o lange Stgjoni teBte, iüelc^er am jtoeiten Steile arbeitete, Befd)äftigte
fid) 3encfer mit bem britten Steile, ging nad) beffen Seenbigung im -öa^re 1763
jum fei ten S^eite unb fcfeliê Iid) im -öa^re 1766 ju einer Umarbeitung be§
ber Äaiferin im 3afyre 1758 borgetegten erften f e i l e s über. Ser »on 3 e n c ^ e r /
toddjzx na<fy bem am 25. -WoöemBer 1760 erfolgten £obe ^joni'S allein mit
ber 2lufgaBe Betraut toax, ben Codex Theresianus" git (Stanbe ju Bringen,
BeoBad)tete Vorgang Beftanb barin, bajj er, fo weit nid)t auSgearBeitete (Kapitel
auö ber ßeit ?ljjoni'S vorlagen, ein grö§ten4eiK tateinifd) gefd)rie6ene§ Referat
»erfaßte, in tt>etd)em er ben -Sn^alt ber einzelnen (Sattel betaiüirt bartegte. ^Jac^
ber ©enefymtgung fetner Anträge burd) bie (£ompitation§=(£ommiffion, tt)eld)e nur
in feltenen Ratten öon ben SSorfd)Iägen 3encfer'§ a6n)id>, fd)ritt biefer jur 9tebaction
beö STeyteö, tt>etd)en er fofn'n ber dommiffton üortrug. $or ber commiffioneüen
33erat^ung ^atte ßenefer mit &dtQ.^ unb SO ü̂Ĵ tettoborff u ) ju conferiren, mit benen
er ftd), tote e« fdjetnt, o^ne @4toierig!ett berftänbigte. S)er öon 3encter entloorfene
%txt tonrbe, fotoeit fid) naä) bem üorl;anbenen Sftanufcrtyte 3 e n ^ e r > § urteilen
lä^t, — bie $rotofotte über bie Verätzungen ber (Sompiiationß=(tommiffion liegen
nid)t tor — faft ausnahmslos unöeränbert angenommen.15)

S3on Stjjoni, n)eld)er baö in ber Böfjmifd)en Sänbergru^e geltenbe 9?ed)t
»ertreten unb ftd) Bemüht fyatte, alte aus bem Sateinifd)en Ijerru1)renben ?tuöbrücte
burd) beutfd)e 2Borte ju erfe^en, unterfd)ieb ftd) ,3encter t-orneijmlid) baburd), ba^
er bie gemeinred)t(td)e Sluffaffung jur ©ettung Brad)te, unb fid) ber in ben
juriftifd)en Greifen jener 3 e ^ ^errfd)enben SSortieBe für Iateinifd)e Stuöbrücfe accom=
mobtrte. £ u Befonberem SUerbtenfte twurbe eö iljm in einem Vortrage be§ $räfi=
beuten ber (Sommiffion tjom 3. üftocemBer 1762 angerechnet, ba§ er bem £ejte1G)
r,5u befto leid)terem Segriff'' tateinifd)e S0ffarginat=9(JuBri!en Beife^te.

" ) 2)ie 9KatcrtaIien, bie au8 ber £e\t Stjjoni'S tyevrüljren, Sefie^cn toortütegenb ans
ben in ben öerfdjtebenen ©tabten ber Skratljmng ausgearbeiteten Stttiüürfen, bann aus ben
Referaten unb ^ßrotololten ber 9tetotfton8commiffton. diejenigen ©teilen, tüeldje bie ^errfc^en-
ben ^tnf^auungen jener Sät erfennen laffen, fott>te btejenigen, au8 benen ftdj bie SSerfc îe«
be re i t ber SDtettmngen, bte fxö) bainals Befäntpften, foioie bie altmälige SBanblung ber
2htftd)ten ergteBt, lourben in ben 2tnnterfungen jum Codex TheresLanus I;erborge^ofcen.

13) S5togra^b,if^e 9iottjen über 2Htljann unb 3encter bringt SD^aaSburg in feiner
©ef$td)te ©. 79, 107.

14) S i e öortiegenben SWaterialien, toeld)e bie 3encter'fcb,e SluSarbettung betreffen,
befielen nur in ben feb,r tyärHd>en SSemerfungen Setto'S unb äWüb,Ienborff'« unb in bem
Referate ßeneter'« jum gleiten unb gum britten St&etle. %uS biefem Referate tüurben in
ben Stumerfungen gum Codex Theresianus alte ©teilen benü^t, tt>eld)e ntetyr otö eine
blo^e 3n^alt«angabe be8 Sektes bieten.

15) 9 ia^ bem 33orfd)Iage SKübIen«borff'S ^at Bender bie 9?umeriruug ber 5Ibfä^e
mit jebem §au^tftüde abgefd)Ioffen, um @ä)retbfebler im Sitiren gu toermeiben, ba er fd)ou
bei SBeginn feiner Arbeit annahm, ba§ bte &af)l ber Stbfäfee eine fe^r ^o^ie »erben bürfte,
ft>a6 Setto bamal« begtoeifelte. 2)te 3a^I ber 5Bfb{ä̂ e (numeri) be« Codex Theresianus
Beträgt 8367; ba8 ^reu^ifd)e Sanbred;t, tr>el^e« ftd; aüerbingS nid)t Bio« mit bem ^r iöat
red)t b ^ ä f t t t ö l t 17610 « ß b

g ; ^ ^ f ) Sanbred;t, trel^e« ftd; aüerbin
red)t be^äfttgt, en tö l t 17610 «ßaragrapb. e.

" ) 2)te Anregung bogu blatte SKü^enSbßrff gegeben.
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33or bem Ablaufe beö OaftreS 1 7 6 6 ^ 3 « „ber. .JGodex^Theresianus beenbet.
SDte fefcte Ableitung beSfetben mit tmr^^^^nm^n'Qk^mn^'M^ci^pt
genannten — $unbmad)ungg=$atente tourbe ber Äaiferin am 25.-Wobember 1766 " )
borgelegt.

©o lange bie Aufarbeitung be« Codex Theresianus im 3 u 9 e ^ar , verlor
bie $aifertn biefetbe nid)t au8 bem Auge, obgteid; fie burd) anbere Angelegen^
fcetten bollauf in Anfbrud) genommen h>ar. Qn jene 3eit fie* i a b c r fiebenjäljrigc
®rieg mit feinen (£onfequenjen, toeldje für bie ©eftattung ber inneren SBertoattung
feljr fühlbar toaren. 3)ie Äaiferin ermübete niajt, ju brängen. 33on bem 2Bertt;e,
ben fie auf baö balbige 3ultolrt'cfonittien beö Codex Theresianus legte, geben
bie auä i^rer -Snittattöe ^eröorgegangenen 9?efotutionen 3 e u 8 n ^ f ^n benen fie
Auöfunft über ben <Stanb ber Arbeiten begehrt, i^rem Unmutt;e über bie tange
3)auer berfetben AuSbrucf gibt unb alte bi t te t antoenbet, toetd)e eine S3efd}Ieuni=
gung ber Arbeiten troffen tiefen. Waty ber Vortage be§ britten £I)eite8 im Sa^re
1763 mu§te gencfer toödjenttid) über ba« gortfbreiten feiner Arbeit beridjten.

ÜDie SSeenbigung beS Codex Theresianus fiel aber in eine 3eit, in toetd)er
ber SebenSmutfo ber ^aiferin in §otge be§ am 18. Auguft 1765 eingetretenen
5£obe8 î )re§ ©atten gebrochen, î ire äßtKenöfraft erfdjüttert toar. ^ieju fam, ba^
in ber 3toifd)enjeit fotd>e Aenberungen in ber GEentrattoertoattung eingetreten
toaren, toeiä)c bie 3 a ^ ^ e r %'^t in benen bie (5ntfd)etbung ber Äaiferin ein-
geholt toerben mufttt, ungemein berbietfätttgten, unb überbieS bie (Sntfd;eibung
fetbft baburd) erfd^toerten, ba^ fie bie Antäffe jur Aeu^erung öon 9}iemung8öer=
fdjtebenfyeiten berme&rten unb bie Reibung in ber OtaatSmafdn'ne fteigerten.l8)

(Stner raffen (Sntfdjeibung über bag (Scfytdfat beg Codex Theresianus
ftanb aud) ber Ümftanb ftinbertid) entgegen, bafj ^augtoilj, toetd^er bie (Sobifi*
cationöarbeiten mit großem Sifer eingeleitet unb geförbert fyaüe, nid^t me^r an
ber ©pifce ber )3otitifdjen SBertoaltung toar, unb ba^ ben Sentratftetten im (Staat«?
ratbe eine ^ör^erfdjaft jur ©ehe. ftanb, toetd)e berufen tourbe, bie 9}?onard)in in
grofjen fragen gu beraten, bie aber t^atfäd)ttd) ju einer ftd; in SDetaitfragen
erfd;ö))fenben ^ebifionßbe^örbe getoorben toar.

Ueber bie S3efdjaffen^eit fotote über ben Umfang be§ Codex Theresianus
tonnte toä^renb ber Aufarbeitung beSfetben in ben teitenben Greifen -Kiemanb im
3toeifet fein, benn bie einzelnen St&eite beäfetben fmb unmittelbar nad) ifirer
Seenbigung borgelegt toorben. 2)a biefe Vortagen bon üftiemanbem bemängelt
tourben, unb ba unauSgefefct auf iöefd^teunigung ber Arbeiten gebrängt tourbe, fo
toar e8 ju ertoarten, ba§ bie ^ubtication be§ Codex Theresianus ber iöeenbtgung
beSfetben batb nad)fotgen toerbe.

Anfangs fd)ten eö atterbingö, ba§ bie ©eneljmigung beS ©efe^toer!eS ai§
eine felbftberftänbtidje ©ad)e angefe^en toerbe, unb e§ tourbe bie Ueberfe^ung beö=
fetben in bie böfymifdje unb in bie itatienifdje ©torad^e im Auftrage ber Äaiferin
nodj im -Safyre 1766 eingeleitet.

" ) Sem folgenben SlBbrutfe be8 Codex Theresianus liegen tjjetfö ba8 ÜMamtfcrtyt
3ender'8, t^eifö bie für bie Ueberfe^ungen in bie Bb^mifc^e unb in bie italtenijd)e <&pxaä)e
angefertigten SlbfTriften ju ©runbe. 2)ie kteinifc^ien SDfargtnalrubrifen, bereu Umfang
beiläufig bem fünften Steife be8 Scjfte« glet(§fommt, würben toeggelaffen, tcetl fie in ber
gorm eines ausführlichen (Srcer^teS be8 SejteS abgefaßt, für baö SSerftänbni^ baber ent=-
bebrüt fmb, unb am Raunte gebart toerben mu$k. 3n ben fe^r feltenen gäöen, tu
lüeltfien bie SRubrif für bie Sürbiguug beS SteyteS toon 9?u^en fein lönnte, f}dbt xä) bieß in
ben 2tnmerlungen erficfitlic^ gemalt, ©er Slbbrud beS XejteS ift »oitgetreu, bie Drtljo»
gra^bie n>urbe jeboc^ ber b.eute üblichen angesagt. Seber 3eftcfer nc$ feine Slbfc^reibev
beoba^teten eine gleichförmige ©c^reibvoeifc; man beabftc^tigtf, tote ftd; aus einem benSDrucf
beS Codex Theresianus betreffenben 2tctenßücfe toom 7. ©ecember 1766 ergibt, bie
„Beobachtung ber reinen beutfcb.en Drtb,Dgra^I;te" erft bei ber Srucflegung ju erjielen.

1 8 ) 2 l t ^ ©efc îc^te. 33. 7, ©. lff., 33. 9, @. 293 ff., 334 ff.



Sftit bem $anbbtttete Dom 25. 3uti 1767 w ) »erlangte bie Äatferin aber
bon ber oberften OufttjfteHe ein ©utadjten barüber, ob nid)t mit ben Ueberfefcungen
beS Codex Theresianus, ba biefer nod) nid)t betätigt fei, inne ju Ijaften toäre.

(Sinftimmig embfal)! bie oberfte -Suftijftette in bem Vortrage bom 27. -3uti
1767 bie Sufbenbirung ber Ueberfefcungen, ba, falls irgenb eine $lenberung beS
Ŝ eyteö angeorbnet werben foHte, biefetbe biele anbere 2tenberungen nad) fid) jieljen
müfjte. 2)ie Äaiferin folgte aber biefem Sftatlje nid)t, inbem fie, laut iljrer am
15. 5luguft 1767 ljerabgetangten (§ntfd)Iiefjung meinte, man fönne ntcfyt frü^
genug mit ben tteberfefcungen, toetd)e mehrere -öa^re er^etfe^en ioürben, beginnen,
unb eS bürfte nid)t fd)toer fallen, toenn fie finben foflte, „nod) ein fo anbereS
abjuänbern," biefe Slenberung nac^träg{id| in ben Ueberfe^ungen bur<^jufü^ren.

•3n bem eben ertoäfynten Vortrage gab bie oberfte OuftijfteKe toieber^olt
bem ©ebanfen Stuöbruif, ba§ e3 nic^t nöt^ig fei, mit ber (Genehmigung unb
93ublication be§ ®efe^n)er!e§ bi§ jur S3eeubigung ber Ueberfe^ungen ju toarten.
3)er hierin liegenben Slnregung jur Raffung eineö balbigen dntfd)Iuffc8 folgten
jebodj bie 9?at^geber ber ^aifertn nic^t unb jogen e§ bor, eine Ueberbrüfung be8
bon ber (yombi(ation§=(5ommiffion gelieferten Dberateö einjutetten.

3unäd)ft tburbe SBalbftätten, ibeld>er ber im -3a^re 1753 eingefefcten (5om=
miffion angehört f;atte, pir 5lbgabe"feines ©uta^tenö aufgeforbert. 3)ie bon i^m
gelieferten Slnmerfungen gelangten am 7. Styrit 1769 an ben ©taatgratlj unb
balb barauf an bie Sombilation^GEommiffton, tt>etd;e fidfy in bem Vortrage bom
23. 9flai 1769 bemübte, t^re 5lu8arbeitung faft in allen fünften gegenüber ben
2lnmerlungen 2Batbftätten'§, beffen 9?ame ber ^ombilationö=(^ommiffion niäjt
be!annt gegeben iborben toar, ju bert^eibigen.20)

3)er borliegenbe SBtberftreit ber Slnftdjten ^atte junäd;fi jur ^o^ge^ bafj
bie 3tcten nebfl bem Codex Theresianus unter ben ©taatSrätfyen in (Sircutation
gefegt tourben, toeldje aber ausnahmslos betonten, ba§ i^re fonftigen ©efd)äfte
if;nen nid)t geftatten, eine ©etaifbrüfung beS SnttourfeS borjnnel>men. (Siner
)olä)en -ßrüfung iburbe bagegen ber (Sntimtrf burd) §orten, bamatS Hilfsarbeiter
beS Staatsrates , 2 1 ) unterzogen. 3)effen gu allen SreP^ei len beS (SnttourfeS
berfajjte allgemeine unb fbecieKe Slnmerfungen, h)e(d)en (Staatsrat^ (Stupan")
einige eigene 23emerfungen beifügte, tourben bei ben Verätzungen beS*"@taatS=
rat^eS benü^t. Sei biefen Verätzungen übte ber bom ©taatSfanjter Äauni^ tjofy
gehaltene (Staatsrat!; Vjnber einen übertbiegenben (Sinflu^. 3)erfelbe toiberrietlj
bie Sanctionirung beS''SntHurfeS, toeld)en er übrigens bem SBefen nad) nur

19) 3n bemfelfcen ^anbfiiöete ttmrbe auc^ bie grage aufgeworfen, ob e§ nöt^ig fei,
beu Codex Theresianus „in fo »iele ©pradjen 3U überfeinen, als in benen beutfeben @rb=
länbern unter bem gemeinen SJolf üblid; ftnb". SDtefe 9iotb,tüenbigfeit würbe inSbefonbere
pmftditli^ ber toenbtfc&en unb ber bi5 )̂mifd)en <&pxaä)t Bejtüeifelt, ba überaß Seute leben,
toeld)e ber beutfd)en @brad;e mäditig ftnb. Sarin Waren afle (Stimmen einig, baß nur
ber beutfdje £ert ©efe^eölraft »̂aben unb baß bie Bisher nie üblid^ gewefene Ueberfefeung
m bte Wenbifc^e ©brad;e nidit in grage lommen fönne. ©te SKebr̂ ieit bcgeidinete bie
Ueberfefeung in'8 Stalienifdie unb tn'8 S5ö^mifd;e als unerläßtid?; bte SÜJtnber^eit er^ob
gegen bie Skranftaltung biefer Ueberfefeungen feine (Stnwenbung, betritt jebod; beren 9iotb,*
Wenbtgleit, ba bie ^emttnifj ber beutfdjen ©^radie ^inreid)enb toerbreitet fei unb ba bte
Ueberfetsungen für ftd? allein nidit genügen Würben, um baS ©efefewer! ber Sanbbebölferung,
reelle ^ter toorwiegenb in 33etrad)t gegogen werbe, toerftänbli* ju mad/eu. ©ie Äaiferiu
BtÜtgte bie Sfnftdtf ber SKe^r^ett

Io) SKaaSburg, ©utäcbtlidie SIcufieruuq beS öfterreid;ifd)en ©taatSrat^eö über ben
Codex Theresianus. S ien 1881.

S1) <5iue biogratot;ifcbe Silotv6 über ßorten aibt 2«aaSburg in fetner eben cittrteu
«gutadjtltd;eu 2teußerung" ©. 14.
. •«. i. "^ aWitt^eüunflen über SBhtber uub ©twtoon ftnb in Struct^'« ©ejdiidite, SB, 7,
enthalten.
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barum befämbfte, luctt er bte Äenntnifj be« ̂ römi[d)en 9?ed)te8 nidjt h h
mau)*, ju auffübrltd) fei unb bie (gigenfdjaften etneS |£ejjrbud)eg mit benen eines
©efefceS in^td) bereinige. (§r feblug äugleid) bor, bie gegen ben (Entwurf bor=
gebrachten meritorifd)en Sebenfen nad? Slnbörung ber (£ombilation8=(£ommiffion
jur (Sntfcbeibung ju bringen, fobann ben (Sntwurf jum ßweefe ber ßürjung nad)
bem SSorbilbe be§ bon Porten, im Auftrage 23inber'3, bearbeiteten GEabitetS über
lefctwiflige Stnorbnungen umarbeiten ju laffen unb ben umgearbeiteten (Sntwurf
ben Sanbeöftetten jur Begutachtung mitzuteilen. 35er (Eomtoilation^Giommiffiott
foüte ferner aufgetragen werben, bie ©ericbtSorbnung, toefc^e nacb bem urfprüng=
liehen 5lrbeit8btane ben öierten £beit beS Codex Theresianus ju bitben beftimmt
toar, autyuaxfoitm, bann bie befte^enben @traf=, ^anbef8= unb 2Bed)fefgefe$e
einer 9?ebifion ju unterbieten. Sluf biefe Seife fottte ein alle ©bH= unb @traf=
gefefce umfaffenbeS „boHfommeneg ©efe^bud) gur 33ereh)igung beö 9^ac r̂u&m§
ber aÜerböc^fien ©efefcgeberin" gu ©tanbe fommen unb nicfyt bloö in ben beutfe^en
(Srblanben, fonbern auc§ in Ungarn unb Siebenbürgen, in ber £ombarbie unb
„btefleidjt auc^" in ben üftteberlanben eingeführt toerben. %Jlit ßntfe^ieben^eit
fprad) ftd̂  (Staatsrat^ ^Ijümeflen gegen biefe Slrt be§ SSorgangeö au&, naefy
hjeld)em wfaum Äinb8!inb'er ba§ (Snbe erleben" bürften; tnöbefonbere befäm^fte
er bie 23orfd)Käge, öor ber ©enebmigung bie ^anbeöftetten ju öerneBmen, beim
„toenn btefeö gefd)ä^e, fo toürben unenb(td)e SlugfteKungen gemacht werben,"
ferner baö ©efepud) in Ungarn einzuführen, benn „bie Sanbeööerfaffung ift ganj
unterfRieben, unb ad legislationem coneurriren bie ©tänbe, tt)eld)e bon ibrem
tripartito nie abgeben werben." (§r toar ber (Sinjige unter ben <3taat§rätljen,
n)eld)er ber ©enefimigung beg (Sntn)urfe8 baö SBort fprad). Riebet betonte er
namenttic^, baß bie (£ompilatoren nac^ ben i^nen erteilten Slufträgen bei ber
5lbfaffung be$ Codex, ber „jugtetd) für baS ric^terfic^e unb $?e^ramt beftimmt ift,"
ntd)t anber§ üorgefien fonnten, a(8 fie t^atfäc^tidj getrau ^aben, ferner bafj bie
breite 3)iction beö (SntiüurfeS unentbehrlich fei, benn berfelbe fyabt aud) „für
untere 9ftd)ter unb ^errfd)aftlid)e S3eamte in prima instantia ju bienen, h)efd)e
feine jura gebort ^aben," enblid) bafj „ber Codex Fridericianus für (Sd)Iefien
auf bie nämlid)e 5lrt berfaffet" tourbe.

göft bier -Oabre n>aren feit ber S3eenbigung beö Codex Theresianus ber=
ftrid)en, ebe $ürfl Äauni^ am 14. £)ctober 1770 fein 3Iu8fd)Iag gebenbeö 35otum
nieberfdjrieb. 3)ie S3emerfung borau§fd)icfenb, ba^ er nidjt bie 3 e i t ^atte, ben
(Snttourf im ®etai( ju ftubiren, — . er gab fogar bie . 3 ^ ber S3änbe, au§ benen
ber (Sntiüurf beftanb, irrig an 23) — toieberbolte er bie fdjon bon S3inber geäußerten
53ebenfen, ba^ man burc^ ben entworfenen Codex bom römifd}en $fted)te nic^t
emanetbirt werbe, fotoie ba§ ber Entwurf ju. augfü^rji«^ fei unb baS ©efe^ mit
einem %.brbud)e bermenge. (gr embfabl bie Iföorbnung einer Umarbeitung, bei
n>eld)er r,ba8 !Öebrbud) bon bem ©efe^bud) 3U trennen" wäre, bie fiefy gu eindnber
in behalten Ratten, wie „ein bofiftänbigeö systema theologicum ju einem
catechismus romanus." Sefonbereg ®eWid)t legte er auf bie ©efafyr, ba§ ber
Codex Theresianus einer abfälligen ^ritif unterzogen werben fönnte, unb Wie8
einerfeitS auf bie Sobfbrüd)e, wetdje bie geteerte 235ett ber bon ber Äaiferin
Äatbarina II. erlaffenen „Önftruction für bie jur Verfertigung be8 (Sntwurfe6 ju
einem neuen ©efefcbudje berorbnete (Sommiffton" fbenbete, anbererfeitS aber auf
bie $ritifen bin, ft>eld)e bie Nemesis Theresiana24) erfahren Ijatte. ©egen biefeS

") ©te ber Äatfertn »orgelegte, mit ber für ein $rad)teremi>Iar üblichen 9?aumtoer*
bung »erfaßte Stfefd r̂ift be8 Codex Theresianus fceftanb au8 6 iBänben.

3t) (Sine oBerflädbltd^e SSergleii^ung ^ätte genügt um ftd; ju überjeugen, bafj bie
9?ebactton be8- Codex Theresianus tton jener ber lurg toorljer genehmigten Nemesis The-
resiana fe^r toerfc^iteben unb ba0 jene toiel weniger weitlöupg ift 0I8 biefe.
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©efefc fyatte Äaunifc urfprünglid) fdjtoertoiegenbe nterttorifdjc unb rebactionelle
ßintoenbungen erhoben, biefelben jebod) am 22. gebruar 1769 mit ber 9ftoti=
virung gurütfgejogen, bafj ben 9?ebactoren be8 ©efefceS nur eine compitatorifdje
Arbeit aufgetragen tourbe, bafj man e8 iljnen bafyer nid)t jum SBortourfe ma^en
fönne, bafj fie fiel) bei ityrer Sirbett an ben erteilten Auftrag gehalten Ijaben.25)

%ÜT bie von ifym empfohlene Umarbeitung [teilte $auni§ eine $rift von
längftenS gtoct 3afyren in Sluöfidjt.26)

$aft jtoei -3af;re verftrid)en aber, e^e ber G£om}nlation§=(£ommiffion bie
befinitibe (§ntfd)eibung über ifyre Arbeit belannt gegeben iüurbe. 3 u n ^ P $ ^ e r

(Somratffion mit bem §anbfd)reiben bom 30. ^Roüember 1770, toetdjeS mit ben
2ßorten beginnt: „S3ebor -3d) nod^ über bie Sftir vorgelegten bret erftern Steile
beS Codicis unb tote folcf̂ e in baö ^nblicum ^inauggugeben feien, Steine (Snt=
fdjlte^ung erteile," aufgetragen toorben, ben öierten, üon ber ^roce^=Drbnung
^anbelnben Sl^eil ju »erfaffen unb fiefy über bie beim ©taatöratfye »erfaßten
Slnmerlungen, über beren Urfprung bie (lommiffton in Unfenntni^ getaffen tourbe,
au^jufpredjen. SBä^renb bie (üommiffton mit ber Seanttoortung biefer Slnmerfungen,
toeld^en am 12. SWärj unb am 2. Sftai 1771 toeitere, ben erften Zf)dl betreffenbe,
»on Porten »erfaßte Slnmerfungen nadjfolgten, befdjäftigt toar, arbeitete Porten
an einer Umgeftattung be§ erften SijeUeS, toetdje er biö jum 20. Sttai 1771
beenbet ^atte.

3)iefe Umarbeitung unb bie öon ber (Som)>i(ationS=(£ommiffion erftatteten
©utadjten tourben, fotoeit biefe ben erften %f)di betrafen, beim S taa t s ra te im
©ommer 1771 einer 33eratljung unterjogen, in g°tge toeld^er Porten feine Arbeit
neuerlid; umgeftalten mufjte.

2)iefe§ D|3erat erfuhr toieber in golge ber Verätzungen, toetd^e juerft ein
Somite unb bann baö Plenum be§ @taat§rat^e8 im (Sommer 1772 üornaljm,
»erfd îebene 9J?obiftcationen, tourbe foljin enbliĉ i öon ber Äatfevut genehmigt unb
ber Sompi(ationS=(5ommtffion mit fofgenbem ^anbfe^reiben com 4. 2tuguft 1772
jugefc^ieft: ,,-3c^ fyabt bei bem 2ftir bon ber (Som^itationö=Sommiffton öor einigen
Oa^ren vorgelegten (Snttourf beö Codicis Theresiani not^toenbig befunben, ben=
felben nadj folgenben ©runbfä^en umarbeiten ^u laffen: 1. @oKe ba§ ©efe^ unb
% M t u $ wi^* tniteinanber vermenget, mithin atteö -3ene«, toaS nic^t in ben 3ftunb
be§ ©efe^geberö, fonbern ad cathedram gehöret, als Definitionen, 35ibiftonen
unb bergtei^en au§ bem Codice auSgefaffen toerben. 2. (Soße Ä S in mög=
Hefter ^ürje, fo viel e8, o^ne unbeutli^ ju toerben, gefd)e^en fann, gefaffet,
anbei fid> in fein aÜju genaues ®etai(, befonberS too biefeö bem ©efefcgeber
gleidjgittig fein fann, eingelaffen, unb bie casus rarioris enttoeber übergangen
ober unter allgemeinen ©äfcen begriffen toerben. 3. Sitte ^ ^ " ^ ^ ^ S ^ ^ u n ^
Unbeutlid)feit folle forgfäftig vermieben toerben. S)od) tft in ^Betreff ber ©eutticj5

feit bie befyörige Wla$ ju galten, unb fid) unter biefem S5ortoanbe toebertn

ber t̂ ereftantf^en §aISgeric^t8orbnung. SBten 1880.

— ^mwtcijmmgen §orten'8, toel^e ft^ im 9Cr<$toe bc8 SufitjmtnipenumS befinben.
* c ^tv 3tnmer]f««gen jum Codex Theresianus, ühtx »el^e bie Sommiffion ft$ gu

rechtfertigen ^atte, ber toon t^r gur SSert^eibigung t^reS ©ntmurfeS erßatteteu SSortröge unb
Der über bie einäeluen gragen gefaßten (Sntfi$etbungen tr-urbe bei ben betreffenben ©teilen
Des Codex Theresianus erftcbthi^ gemalt, ©ie (Sntf^etbung, tteld^e ben jtoeiten S^eir
pFifk * a m b c r Sommiffion erft mit bem ^aubBtttete »om 31. 5D?ärs 1773 gu. ©te bin

I b* D " t t e n XbetleS be« Codex Theresianus aufgeworfenen fragen blieben un
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lmnüfce SEBieberljotungen, nod£> attba in (Srtäuterungen einjutaffen, too ohnehin bei
einem vernünftigen SKenfcfyen fein j$metfd bortoalten fann. 4. -3n ben ©efefcen
felbft folle ftd) nid)t an bie röntifd?en Dteĉ te gebunben, fonbern überaß bie natür-
liche 33iHigfeit jnm ©raube geleget toerben. 2)ie ©efefce foHen fo biet möglich
ftm^Ufictret, ba|ero ofine 9?otfy nidjt bermefyret nod? aufy Bei foldjen gälten, fo
töefentlid) einerlei ftnb, toegen einer ettba untertoaltenben ©ubtilität berbielfältiget
iwerben. -öd) tfyeile anbei ber (5ombiIationS==(£ommiffton ben erften £Ijetf biefer
Umarbeitung gu bem ©nbe mit, um benfetben nad) SRafi ber obigen ©runbfäfce,
toeldje id) bon nun an feftgefteÜet ^aben toitt, in be^örige (Srroägmtg ju gießen;
unb obtüo^t -3d) biefen Sluffafe in fo toeit bereits begne^miget tyabe, fo berftatte
idj bod), toenn ftd) über einen ober ben anbern $un!t toidjtige Slnftänbe bor=
ftnben füllten, Wix felbe ju Steiner ßntfdjeibung borjutegen. @8 toirb aber ju
ben bieSfäfligen unb im Verfolge über biebrei erften Steile beg Codicis Leiter
borfommenben ©etiberationen jebeSmat 2ftein n. ö. 9?egierunggrat^ Porten m\x=
gießen fein. ©leid) wie -3dj übrigens biefeS 2Ber? befd^Ieuntget ibiffen toiö, alfo
berfe^e 3d; Sftid) gnäbigfi, bag baöfetbe o îne -Wotlj nid;t toerbe berjögert nod)
audj erfd l̂berct tberben.'4

Sä^renb ber Steuer biefer ^Ser^ianblungen tourben bie feit 1766 im 3 u 9 e

beftnbtidjen Ueberfefcungen beö Codex Theresianus fortgefe^t unb erft am
14. STuflufl 1771 fufbenbirt.27)

Auffallen mu^ e8, bafj in ben ftaat§rät^üd)en ©utad}ten, auf ©runb h>etd}er
bie Umarbeitung be8 Codex Theresianus angeorbnet tourbe, alle meritorifd^en
fragen unberührt blieben, unb bafj inSbefonbere ber ^Kefonnborfdjläge, todd)?. bie
©ommiffton ^inftdjtlid) beö ftamilienrecfyteS unt> beö (Srbred)te8 ber fyöljeren ©tänbe
gemad)t ^atte, mit feinem SBorte gebadet tourbe. SDiefe 33orfd)(äge konnten ben
SJ^itgtiebern beS ©taatSratljeö nidjt unbekannt geblieben fein; benn eö unterliegt
ibo^I feinem Btoeifel, ba^ fte tbegen i^rer Sragtoeite im ntünbüdjen 53erfe^re
jtüifd^en ben Sftitgttebern ber Sommiffion nnb beS ©taatörat^eS ^ur ©bradje
gebradjt tourben. (Sie fonnten überbieS umfoibeniger ignorirt toerben, als bie
bem «Staatsrate borgelegten 5lnmerfungen in eine (Erörterung berfelben eingingen.

©ebenft man ber ©egenfäfce, toeld)e in SBejieljung auf bie SBürbigung
ftänbifd)er SBerfyaltniffe im ©taatSrat^e bertreten tbaren, unb bie bei anberen
Slnläffen ju fe^r beutlidjem SluöbrucEe gelangten, fo lägt eS fid? nid)t annehmen,
ba^ man im (Staatsrat^ bie Sebeutung jener 3ieformborfd)läge unterfd)ä^t Ijabe.
dJlan ibirb bietme^r jur SBermut^ung gebrängt, bag über biefe fragen gefdjibiegen
iburbe, toeil i^re (Sntfdjeibung ^inauSgefdjoben werben fotlte.

5llle feit ber Seenbigung beS Codex Theresianus ergriffenen Sftajjregeln,
bie Einleitung ber Ueberbrüfung, bie 3lnorbnung ber — toieberfyolten — Um=
arbeitung, bie SSertoeifung ber bereits genehmigten Umarbeitung an bie @om=
miffton ju neuerlicher iöeratBung ftellen ftd; als SluSfunftSmittel bar, h)eld;e
ergriffen nmrben, um (Sonflicten aus bem SBege ju ge^en.

^3etnlid; ipt ber (Antraft gtoifdjen biefer 3lrt ber ißeenbigung ber bor
19 3al)ren begonnenen Arbeit unb ber freubigen (Snergie, mit h)eld|er fie ein=
geleitet toorben toar. 5)ie (tiomtoilatoren befagen aUerbingS nid t̂ bie umfaffenben
Senntniffe unb bie ^o^e ©nfidjt, n>etd)e i^nen Ratten eigen fein muffen, um baS
bon ilmen aufgeteilte ^rogramm ausführen ju fönnen. $on ben Duellen beS
geltenben 9£ed)teS, fotoeit biefeS nidjt auf bem gemeinen 9?ed)te beru&te, Ratten

" ) Sei biefer Ausgabe be8 Codex Theresianus würben, abgelesen toon ben in ber
»orauSge^enben Sfanterfuna, 2 ertcä^nten SDaten, bie im SBtrd̂ iöc be8 3ufit3mtnipert«m8 be*
flnblic&en Hcten benü^t. (5tne nähere SBegetttynung biefer Steten festen üBerpüjfig, ba btefelben
c^tonotogii^ georbnet unb baffer o§ne ©^»iertgEett aufjufinben finb.
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fie ferne ®unbe; fyalh unbetoufjt folgten fte t^eitö ben geiftigen Strömungen iljrer
3 « t f tfyeitS aber, unftcfyer taftenb, einer oermtttetnben S£enben$ unb Ratten
faum eine Kare Anfd)auung baoon, bafj fte an bent 3erfe&un8$Procel3 ber im
Sftittetalter ausgebildeten ftänbifdjen ©tieberung ber ©efettfdjaft unb an ber 3Sor=
Bereitung neuer fociater S5er^ättniffe mitarbeiteten, liefere ^enntnijj unb überlegene

| (Stuftest toaren aber nidjt bie gfactoren, toeldje bie Ausarbeitung beS Codex
I Theresianus ju einer refuftatlofen matten.

35en mit biefer Aufarbeitung betrauten Scannern lann man bie Anerfennung
nidjt berfagen, bafj fie mit äufjerfier Anftrengung unb mit unermüblidjem ©fer
ifyrer Aufgabe oblagen, (Stympatfyifdj berührt iljr bei jeber ©etegenljett jum AuS=
brude gelangenbeö SSefireben, ba§ SBo^I ber Sftenfdjen ju förbern. 3 n Sejie^ung
auf Sftdjtung unb ^tet i^rer Arbeit toaren fie unter fiefy einig. -36,re ©efinnung
^atte für ©onberintereffen, für ^articutarifiifd^e 33eflrebungen fein SSerftänbnijj.
@ie toaren aufnötige, toenn au^ ettoaS ängftüd^e Vertreter ber SftedjtSeinljeit
unb ber 9^ec^t0glei(^^eit. «Sie toaren toab,rl)aftig unb matten fidj nie einer ten=
benjiöfen 35arfteÖung fc^ulbig, fte toaren geregten (Sinnes unb boten nie einen
5lnlaJ3f bie Dbjectioität t^reö Urtei ls in , 3 ^ " ^ 3U Jte^en, fte toaren fetbftlog unb
^flid^tgetreu. ^ n ib,rer Wtaä}t lag e« natürlich nidjt, ju oer^inbern, ba^ auf ityre
mit großer ^afl betriebene Arbeit eine $eriobe ber (Stagnation folgte, in toeldjer
man ftĉ  mit fieriten Arbeiten abmühte, bie nur baju führen fonnten, bie ju
löfenben fragen ju öertoirren unb baburd) bie @ntfd>eibung ju erfdjtoeren.

®iefeö 9tefultat toäre faum abjutoenben getoefen, benn bie leitenben Greife
toaren in S3ejie^ung auf grunbfä$(i<|e Anfc^auungen in'§ (Sc^toanfen geraden,
unb fdjtoanften barum auc^ in ber SBürbigung ber i^nen öorgelegten Arbeiten. 2fttt
53ereittoittigfeit ging man auf entgegengefefcte iöejlrebungen ein, öertraute Gebern
^atb, 9?iemanbem aber ganj.

$)ie Vertreter ^rtncl^ieÜer ©egenfä^e, bie fid) gegenfeitig ju oerbrängen fud)=
ten, bemühten fid), bie Äaiferin in iljre kämpfe ^ineinjujie^en, unb jur ^artei=
na^me ju öerantaffen. SDie ^o^e grau aber, burd) ben SSerluft i^reS ©atten
gebeugt, unb burd) bie ftd) me^irenben Gionflicte mit i^rem (So^ne unb aftitregenten
öertoirrt, bü|te immer me^r oon bem (Selbftöertrauen ein, toeld)e8 fie in ber 3eit
ber fi,öd)ften ©efa^r be8 9^eid)e8 ba8 Sftidjtige finben lie^.

SÖenn aud) ber Codex Thersianus nidjt jum ©efefce tourbe, fo toar bod) bie
auf feine Skrfaffung öertoanbte 2Kü^e nid)t nu^Io«, benn er bilbet bie ©runblage
ber folgenben G£obiftcation8arbeiten, bie nad) langer >$eit unb nad) öerfcf|iebenen
SBanblungen jum 3wftanbefommen unfereö allgemeinen bürgerlichen ©efe^budjeS
führten. ©iefe§ Dperat unb bie mit bemfelben im 3 u f a m m e n ^ a n 8 c fte^enben
Skrljanblungen finb übrigen^ aud} barum »on 2Bert^, toeil fie ein getreues SSilb
b^r 3«ftänbe jener geit bieten, baS für Ouriften fotoie für ^olitifer unb für GEuttur*
^iftorifer öon Ontereffe fein bürfte.

(Seit ber 3 e ^ in toeldjer ber Codex Theresianus aufgearbeitet tourbe,
tyaben ftdj getoaltige Aenberungen öofljogen; bie Erfahrungen jener Stage laffen
ftdj aber aud) nod; fyeute fotoo^I für baS ©teilen aU für ba« Söfen legtölatiöer
Aufgaben üertoert^en.
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1.

baß eine allgemeine <üerid)tearbnung unb gleiches ^Tttubrcdjt in ollen benach-
barten öflerrfid)tfd)-bentf^en Gfrblanoen emjufüjjren feie.

(Srft(id): (SS ftmnte gu gemeinfamcn Söefien aller öfterretdn'fdjen (Srbfonbeu
nidjtS erfpriefjlidjer unb Ijeilfamer fein, atö »ann in allen unter einem £anb8=
fürflen ftetyenben £anben eine gleiche @erid)t8orbnung unb gleidjeö Sänberredjt etn=
gefüljret tourbe, mithin bie gefammte Untertanen ju allgemeiner Sßotylfafyrt untern
einem ©ott, einem £anb8fürften unb einerlei ©efefc oereinbart ju fein ftcf) ju
erfreuen Ratten.

S)ie ^oHffretfung biefeS Vortrages »äre unbefdjreiblidj nufcbar, ifl anneben«
atterbingS t^untt^, folget alfo, bafj fold^er Vortrag »erbienete, ju gemetnfamen
heften bereu Sänber in bie 2Birflid)Jeit gefe^et ju Serben. Setangenb nun

2(nberten§: ®en unöergfetc^Kcfjen üftufcen, fann feI6er nicfet mt^fennet Serben,
toann nac^folgeube Betrachtung gu ©emütl; geigen Serben. £>ann 1. lann ber
3eit ein toaiferer öfterreid)tfd;er 9^at^ nur in Defterreid), ein jlattü^cr BI;mtfd;er
9?atlj nur in 6ö^mifd;en Sänberfad)en unb fo fort mit -iftufcen georaudjet toerben;
feinerbtngö aber fann ber öfterretdjifdje, o6fd;on an§6ünbige 9vat̂ i ju 'tOlanipu-
lirung beren 6ö^mtfd;en ?änberange(egenfjetten; lieber ber bö^mifd)=fürtreffüd^e
Sftatl? ju erf)jrie§Ud;er 9)?amj)uUrung in öfterreidn'fdjen -3ufttj= unb ^otijeiaffairen
mit guten -ftufcen angetoenbet »erben. (Sine gleite Sefd)affen^eit ^at e§ mit benen
fltötljen, £)fficianten unb SIböocaten att übriger Sänber, n)etd)e für tfyr Sanb ftatt=
üd) unb auSbünbig fein mögen, au§er t^reö $ater(anbeS aber Wenigen 9?u^en
fdjaffen toerben. S)er @a^ tft in fid) fetbft fo richtig unb unnnberfprecfyttd), ba^
ein jeber bö îmifd)e unb refyecttöe öfterreid^ifdje ober tirolerifd)e 9?at^ :c. nad]
feinen ©etoiffen toirb gefte^en muffen: er getraue fid; jwar in bö^mifdjen Ouftig=
unb ^oli^ettoefen, aud? ber bö^mifd>en SanbSoerfaffung in beneu i^me auftragenben
5lmtirungen feiner aöer^öd;ften Sanbeöfürftin ein tooKeg Vergnügen gu teiften;
attein in ber öfterreidjifdjen ganj unterfd^iebenen @ertd)t8orbnung, £anbred)t,
?anb8gen>o^n^eiten unb ?anbeSöerfaffung feie iljme ber nötige tlnterrid^t abgängig,
feie alfo aufjer ©tanbe, nadj bem Sanbe8red)t mitjutoirfen unb ein fidjereö Urt^eil
gu fällen, e^e unb Beoor er fidj burdj befonbere ^nhjenbung unb S3efltffen§eit bie
Äenntnifj ber tanbgüblid;en ©erid^töorbnung unb £anbe§fa§ungen beigefeget 1)abt.

(Sine gteid)e S3eh)anbtni§ ^at e§ mit bem öfterreidn'fcfyen, fteirifd;en, färnt=
nerifd^eu ober tirolerifdjen IRatf), wann felber in S3öl)men ju einer -3ufti3= ober
anberen auf befonberer SanbSerfafyrenfyeit bernfyenben S3ebienftung foflte ange=
ftettet »erben.

S)ie Urfad? be§ <Sa^eS tft fyanbgretfh'd): »eilen jebeö (Srbtanb mit unter=
fd;iebener @erid;t8orbnung, Befonberen ^anbfa^ungen unb ©etoo^n^eiten öerfe^en
ift, n>etd)e o^ne mü^efamer Srfemung unb langwieriger Hebung nid^t lönnen in
(Srfafjrentjeit gebraut loerben, unb um fo fdjtoerer ju untergreifen feinb, »eilen
felbe in feinem compitirten £anbred)t, fonbern meiftent^eil§ in jerftreuten, nad)
unb nad; emanirten ©a^ungen befielen, ©a^ingegen »ann ein gleite ©ertd}t«=
orbnung, gleiches $?anbred;t unb £anbe§berfaffung in alten ßrblanben eingefü^ret
toäre, fo »ürbe ber atter^öd^fte tfanböfürft ben nämlid^en dlatf), nämlichen 2lböo=
caten, nämlichen Dfficianten in adm (Srblänbern ju feinen ©ienft gebrauten,
bie in biefem ober jenem 8anb fid) äu§ernbe ©ebred^en burd; Slbfdn'ctung eines
bö^mifd;en ober öfterreid)ifd)en dlati)& aller Orten teid;tlid} öerbeffern unb bie
tauglid;fte SJät^e nad) (Srforberni^ beren Umflänben »on einem Sanb in ba8
anbere an»enben fönnen.
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(S6en bicfc ©teidjförmigfeit toürbe bet oberften 3ufUjftette eine auSne^menbe
Seidjtigfeit gur aflerförberlicfyften Ouftijbertoaltung berfdjaffen: anertoogen biefelbe
bereit, um in allen £änbern bie gemeffene 9?emeburen ju berfdjaffen nnb bie
toaljre innerliche Sßefdjaffenljeit beten Sänbetbefcfytoerben untrüglid) einjufe^en, aud)
nottytoenbig otfer Sänber berftifyiebene ©erid)t§orbnungen, £anbe§fafcungen nnb
©etoofjnljetten boHftänbig innen I)aben mufj; in $aU ber ©teidjfömügleit aber
ganj (eidjt bie Sftotljburft beren Sänber mit fyeHer ©nftdjt überfc^en, bie ein=
reifjenbe äftifjbräud) tilgen nnb benen ettoo gubringenben SBebrangnuffen beren
^arteten befjenber ju fteuren in ©tanb gefefcet n>ürbe.

3)ur^ eben biefe ©tetd$ett beS 9^eä)tenS »ürbe audj benen fammentlid^en
(Srbtanben felbft gegen einanber ber größte Sfafcen jufliefjen, aud) §anbet nnb
Sanbet aller Orten in befferen ^lor gebradjt toerben. Onbeme tiic^t an^ufte^en,
bafj bergeit bie (Sintoo^inern eines 8anbe§ ton barumen Sebenfen tragen, S3er=
le^rnngen mit ehtcö anberen SanbeS -QntDO^nern jn madjen unb ©etber ba^tn ju
leiten ober fid; bafetbft 9teaUen anjufanfen, toeiten felbe toegen Unterfdjieben^iett
beren i^nen nnbefannten fremben 9?ed;ten in «Sorgen ftefyen, in ÜJed}t§füI)rungen
berflodjten ju toerben ober i^re an§(ei^enbe Kapitalien fdjtoertidjer hereinbringen
gn lönnen. ©a^iingegen Ui obtoaltenb — gteid^en dtetyt unb ju ertoarten ^abenb
— gleidjer Snftigabminiftration oorgebad^te 33eforgnng öon felbft Jn'ntoegfaKen
nnb beffereS ß 1 1 ^ ^ ^ 1 jtoifdjen benen Sintoo^nern beren öer[d)iebenen Sänbern
etnge^ffan^et tonrbe. ®eme ^inju!ommet; bafj toann in jtoet !0änbern entgegen-
fte^enbe $ttd)te beobachtet n>erben, jum (Srempet in einem ?anb hn'rb eines 21b-
toefenben ®ut nad) üerftrid)enen 32 -Sauren benen nädjften 2lncert»anbten juge-
Reifet; in bem anberen £anb mu^ eine längere 3 e ^ abgehsartet toerben; in
einem £anb lann ein auSlänbifd;, obfdjon näherer Slnöertoaribter nicr)t erben, faM8
ein obfd}on h)eitfd)id)tigerer 55(utöertt)anbter im £anb ifl; in bem anberen £anb
erbet ber nädjjle ^tnöertoaubte, er feie auö biefem ober jenem (Srblanb gebürtig.
53ei foftfjen in benen (Srblanben felbft öorfinbig entgegengefe^ten ütedjten entfielet
ba8 Jus reeiproei, retorsionis, seu repressaliorum, tooburd) bie Untert^anen
fcon einerlei Sanbgfürfien, jebodj bon jtoeierfei Sanbfdjaften ju fdjtoeren ^ed)t=
füljrungen öerteitet toerben, toeld}e§ jus retorsionis ober äBieberleI;rungSred)t
bnrd) bie ©Ieid)förmig!eit be8 9ied)ten§ t»on felbft aufhöret. ©leid^toie nun feinem
B^eifel untertoorfen ju fein fc^einet, ba§ bie @feid$eit be§ 9^ed)t§ unb -3uftt3=
abminifiratton in benen ©rblänbern fyödjfi nu^bar; fo ift

®ritten§: Stn ber S^nntid;feit fotd; gleichförmigen (Einführung ebenfaK8
ntc^t anjnfte^ien. SDte Körner ^aben untern einem ©efe<j bie ganje ffiett regieret:
ber Äaifer ^uftinian %at fein Mttyt nicfyt für bie <3tabt Konftantinopel, fonbern
für alle feine Sänbereien jufammentragen laffen. Söarum foÜte atfo nidjt ebenfalls
t^unlid; fein, ba^ toentgftenS bie öfterreidjifd^en benadjbart bentfd^e (Srblänber unter
einerlei ©erid;töorbnnng, unter einerlei ©afcungen fottten lönnen bereiniget toerben?

&ie S5erfdjteben^eit beren ©erid^tSorbnungen unb SanbSorbnungen unb
©eh)o^4eiten nimmt i^ren Urfbrung, toeiten bor alten 3eiten biefe Cänber i^re
etgene ^erjogen gehabt. 9?adjbeme nun biefe Sanbfdjaften unter bem glorretdjeften
§au§ Defterreid; (toeldjeS ber 2iaer^öd)fte big jum (Snbe ber Sßett mit reic^eften
®egen erfüKe unb in immertoä^renben 3Bad)8tfyum ermatte), mithin unter einem
auerburdjlauc^teflen Ober^aubt borlängft mit glüdlic^ften Sanb berlnütofet toorben,
Jo tft leine £inberung, toomit aud; alle biefe Sänber mit einem gleid)förmigen
©efefc untereinanber auf ba8 genauefte berbunben toerben. 3>ie ju ben alten
©etoo^eiten borl^angenbe ^ßribatneigungen muffen ber gemeinfamen S^barlei t
leberjeit toeidjen. (Ss toare in ?anb Oefterreidj ob ber (§nn§ eine uralte 2anb8*
Setoo^n^eit, ba§ bie Serlaffenfd^aften ntdjt bei ©erid;t orbentlid^ abge^anbett,

bie ©er^abfd)aft8=^aittungen JU ©erid)t erleget, toeber bie benen ©ütern
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anffebenbe (Sigenfdjaften eines gibeicommiffi, eines tefienbaren ®utS, toeber bie
barauf fyaftenbe onera orbnungSmäjjig bei benen ©ütern fürgemerfet, loeber ein
orbentticB.eS SSormerfbud) ober Sanbtafet jur (Sidjerfteöung bereu £t$otfi.efar=
(£rebitore eingefübret toorben. 3fyrer faifert. fönigt. -äftajeftät Baben auS erteud)=
tefler ©nftdji grünbfidjfl erfennet, bafj biefe afte @en>ofinBeiten bem gemeinfamen
Sänbemufcen entgegengehen unb baBero mit gered)tefter (Sntfdjliefjung bie gleid)-
förmige (tinfüBrung ber in anberen Sänbern bereits mit guten üftufcen in Hebung
gebrauten Sanbtafef nebft benen fünftigen SSerlaffenftfeaftSabBanblungen unb toaS
beme anfiängig, allergnäbtgfi cmbefoBten.

3)er OBrer faifert. fönigl. Sftajeftät angeftammte -Suftijeifer, bie meBr otS
mütterlich järtticBfte Siebe für atterfödjft bero getreuefte Untert^anen, bie ju
HnterneBmung aÜer anfonjl fc t̂oerften ^anbfttngen angeborne beh)unberungS=
toürbige, Böĉ fte @emütl)§gabett unb bie gu toerft^ätiger berenfetben 2lu8füB.rung
befi^enb leb^aftefte ©tanbBaftigfeit fönnen unfdjtoer ju (Stanb bringen, bafj oud)
in allen übrigen 9?ed)t$tljet(en eine ©teid^förmigfett in allen bero (Srbfanben p
attgemeiner 2Bo&.(faBrt ju (Staub gebraut toerbe, n>ann gu folgen (Srn>irfungS=
enbe eine autoriftrte ^er^etuirlic^e §ofcommiffion ntebergefe^et unb berfelben ba§
SBerf mit SJerneBmung beren Sänberftetten in bie erforberltdje 2Beg einzuleiten
bie beBörige ©eh>alt eingeräumt toürbe.

@S toürbe ja ex. gr. in S3etreffung ber ©ericBtSorbnung benen Sänbern
gleicBgittig fein: ob ber Execut.-ordin.-(£oncur§}}rocejj ic. bie $lp})enation§=9fam-
fionSorbnung JC. mit biefen ober jentgen giften, mit fotd) ober anberen Forma-
litäten, mitfiin gteid)förmig in allen Säubern abgefübret toürbe? 2Bann nur ^iebei
ber §auptenb§n>ecf ber förberfamen -öufttjabminiflration erreichet toirb. @S toür=
ben ftcB. enbfid^ aud^ bie 9?ed^tSmaterien felbft mit gemeinfamer SSerne^niung
ber Sänbern in eine ©teid^ftimmigfeit jufammen bringen faffen, attenfaHS aber,
h)ann boefj ein ober anberen Sanb einige befonbere 9?edjten unb (^emoBnBeiten
au§ triftigen Hrfad)en müßten beigelaffen »erben, toürben folc^e jebod) 311m aKge=
meinen Sßiffen öffentlitB funbgemad)t unb bem allgemeinen Sänberrecftt einoer=
leibet toerben muffen.

SBeilage 2.

jur 9erfa|fung Jres aügemetnen tedjts für gefammte kaifcrl. königl. bcutfcfje
<Erblanbe

lote fott^e bei ber 31t 33rümt niebergefe^t gewefenen ßommiffion 3U grünbtic^er
2lu«orbei(ung beö Codicis Theresiani Universal is aßen anfangs entworfen,

einmütig genehmiget unb jett^cro unabroeitfjltd) beobachtet ttjorben.

9?ad)beme burd) attcr^öt^fte (5ntfd)tie|ungen bon 14. Sftai unb 18. -3uni
1753 bie oorbefagte (yommiffion bal;tn angeloiefen toorben, ba§ in SluSarbei*
rung beg Codicis Theresiani bie torBanbene B.eHfamfte Sänbergefe^e gegen ein-
anber geBaften, baS natürlid)fte unb biHigfte auggeh>äl;tet, ber Abgang nad) ber
gefunben Vernunft, bann aÜgemeinen ^atur^ unb 33ölferred)t ergänzet, nad) S3e=
bürfni^ neue ©afcungen üorgefdjlagen, unb fo gehaltet bie Sänberredjte (oBne
aUm SSorurtBeil für eines ober baS anbere) in ©Ieid)förmigfeit gebraut h>erben
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foEften; fo fjat erbeute Giommiffton in afleruntertljänigfier ^Befolgung fotljaner aller*
toeifeften üftafjregeln bie atterfyödjfte $bftd;t befto geftd)erter ju erreichen unb
bte (Eompttatton be§ codicis universalis attmögtidjft ju befdjrteunigen ber Dfotlj*
burft ju fein erachtet, fidj über gewiffe ©runbfäfce öortäufig ju bereinigen, benen
in SluStoafyt beö biüigften, (Srgänjung be§ abgängigen unb $orfd?(ag be§ attenfaflg
nötigen ganj neuen dltfytö juöer(ä§ttcf> nachgegangen toerben tonnte.

©ie $töfid)t toare äugtetd) bor^ubtegen, bamit in bem Fortgang beren (£om=
mifftonal=.Operationen eö ntdjt auf btojjeS ©ebünfen unb ©afürljaften anfommete,
toaö ba§ 9?atürlic^fte unb Siüigjle feie. SSietme^r eine einöerftänblic^e i ^ f
öor^anben toäre, ba§ ^atürlt^fte unb 33iÖigfte aus richtigen ©runbfä^en
folgern, benen man toegen offenbarer S3itttgfeit unb untrügtidjen 55ernunft«fc^tu§
nic t̂ leidet entfallen fönnte. -Smma^en o^ne öorge^enber geftfteflung fo(d> fixerer
©runbfä^en ju oeforgen getoefen, ba§ eben hierüber, toaS ba8 ^atürlic^fte unb
53inigfte feie, bie Ufteinungen ftĉ  am aflermeiften Reiten, bie Aufarbeitung öer=
jögeren unb bie @rreicE>ung be§ atterf)öcfyften (gnbjtoecf« öerfpäten bürften.

folgen bie attbafelbft commifftonatiter concertirte (5ontpi(atton§grunbfä^e.

I. SBann ein Unterfc^ieb jtoifc^en benen Sänberrecfyten üorfommet, ift auf
beffen Hrfprung ju fe^en, unb bamit fotcfyer entbeifet toerbe, fotoeit als mögtidj
hinauf ju ge^en, 6i§ auf ein ^au^t^rinci^ium gelanget toerbe, toorinnen bie jum
5lugenmerl fyabenbe Sänberred;te, entloeber auöbrüdli«^ übereinfommen ober toenig=
ftenö nid|te8 enthalten, fo biefem ^ßrinci^to entgegen toäre.

II. ©n folc^eö §aupt^rinci)3ium ift unftrittig für ben natürltc^ften unb Biflig=
ften ©runbfa^ ju Ratten, unb toirb entioeber offenbar in bem Sftatur- unb 5Sötter=
rec t̂ gegrünbet fein, ober, ba e§ aud) ein prineipium juris positivi n>äre, toegen
Sin^eüigfeit beren erbtänbifd^en ©efe^e au^er 3lnftanb ju berufen ^aben, toeif
hieran bie abgejtoecfte ©feidjförmigfeit fd)on erreichet ift. (So töäre bann, ba§ o^n=
erachtet ber (Stnfyefligfeit beren bi§^erigen erblänbifd)en ©efefcen ettoaö SinidjereS
unb ju Srreid)ung bermaligen (Snbjtoecfö ©ienfamereö öorjufd^tagen unb fürberö
pro principio ju galten toäre28).

HI. 55on bergfeidjen unflrittigen @runbfa| feinb aÜemat bie nädtfte go^en
abzuleiten, unb toann in biefen bie Sänberred}te übereinkommen, ober nidjt« SBibrige«
enthalten, ift fofort eine jebe fixere golge jum toeiteren ©runbfa^ anjuue^men.
2Bann jebod; gtetcf> in benen erfteren folgen fid) ein llnterfrfjieb ijeröorttyäte, ift
fernertoett beffen Urf^rung ober 2tn(afj ju erforfd)en.

IV. Ob nämtfdj ber Unterfdjieb felbft »on bem -^n^alt berer bisherigen £änber=
ober öon hergebrachten tanbeSfürft(id) beftätigten, ober bto§ jugelaffenen

n^eiten, ober nur bon ©ebraud; unb Hebung beren ®erid)ten ^ ü ^
£)b ferner ein foldjer Hnterfd)ieb in bie #aupttoerfaffungen ober
Sänber unmittelbar einfd)tage ober nid)t.
V. @benerma|en, toann oon einem einhelligen ©runbfa^, ober rtdjtigen p^fge

fiü) in biefen ober jenen Sänberredjt ein 5lbfatt ober SluSnafyme jeiget, ift ju
«nterfudjen, ob felbft bie Sänbergefefce beriet Slbfafl ober Sluöna^me bemerfen, ober
J& ein ^ergebrad^te lanbeöfürfiüd) beftätigte, ober blofj gebulbete ©etüo^n^eit ben
^bfaH ober Sluöna^me eingefüf;ret §a6e, ober ob enblid) nur burd; ®ebraud) unb
Hebung beren ©engten »on bem ^au^tfafe ein Abfall unb öon ber lieget eine

8) SDer lefete ©a^ ifl bei ber 2tnte=SommtfftottaI-93eratyung toom 20. ftotoem&er
U53 ^tnjugcfügt tüorben. 2Äan teoUte bteburd? bie 2«etnung ausfließen, ba§ im gälte
r I* "Ö0 1* lanbeßgejefelt^er Scflimmunaen bie Slnga^l ber üBeremfttmmenben SonbeS*
mtt ober bte ©röge t^reg ©eltungSaefcieteg als maggebenb angufe^en fei, ober bag bte

lfion über ben in ben beftebenben Sanbeörecöten toorbanbenen $Red&t8poff ntc^t ^tnau«*
en bürfe.

Codex Theresianus. I. 2
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fy entftanben feie, nidji minber ob berlei Slbfatt ober 2tuSnaIj>me bie
berfaffung ober ^riotfegia eines ©rbtanbeS betreffe ober nicfyt?

VI. Sft ein Unterfdjieb beren öon einem ^auötbrinsiöio abfeitlidjen folgen,
ober ein 5lbfatt nnb SütSnafyme Neroon, in bem 23ud)ftaben eines ober beS anbern
Sanbred^tS gegrünbet, fo ift förberift auf ben toörtüdjen Sßerftanb^beS SanbeSgefefceS,
bann auf ©hm nnb Meinung beS ö̂cfyften ©efefcgeberS unb enblidj auf ben
(gnbjtoecf unb 33eh>egurfad?e ber ©efefcgebung ju fe^en.

VII. SSannber toörtftdje SluSbrutf unterfdjieben, bodj @imt unb äfteinung einer«
tct ift, fo toirb feine SBefdjtoernifj fein, öon ben Sorten abjugeljen unb>nad)7

(@inn
unb Meinung beS Ijödjften ©efcfcgeberS ein gleidjförmigeS ©efefc ju entwerfen.
SBann aber fotd) fyötfyfter (Sinn unb SJMnung ni^t ftar genug abjune^men toare,
fo ift bie (Snb= ober S3eh)egurfac^e be8 ©efe^eS befto not^toenbiger ju ergrünben.

VIII. Rittet nun ein unb baS anbere ©efe§ ju gleichem Snbjir-erf, fo fann ba§=
jenige getoastet toerben, toaö {eid;terer unb fixerer barju führet. Oft aber ber
(Snbjtoed mehrerlei, fo ift bie §aupta&ftd)t benen anberen »orjujie^en; ift enblic^
ber ^auptenbjtoed ganj unterfc^ieben (fo ftdC> nic^t leicfyt ergeben toirb), fo lommet
fernerloeit ju ertoägen:

IX. SDb e8 um ein btofjeS arbitrarifc^e« ©efefc ju t^un feie, fo feine anbere
Ilrfatfy für ftd) l)at, aU ben befonberen SBißen be§ ^öt^ften ©efe^geberS für biefe«
ober jene £anb. (SoIc^enfaHö (iueil bermalen ber aHer^ö^ifte Söiflen auf ©leidjför*
migfeit be§ 9tecf>t§ in allen (Srblanben gerietet ift) fann man jenes »on benen
bisherigen ©efe^en toä^Ien, ober ein jur allgemeinen Sftafjgab neu »orfc^Iagen,
roel^eö bem ungefünftetten 9^atur= unb SSölferrec t̂ am attermeiften beifommet
unb ber gegenwärtigen ^ötitifc^en S3erfaffung beren gefammten faiferttdj fönigüd^en
beutf^ien ©rblanben am gemäfjeften ift.

X. Dh hingegen e§ um ein ©efe^ ju ttyun feie, toelc^eS tief in bie 2änberöer=
faffung einfc^laget unb ioeld^eS ber ©tei^förmigfeit I;alber in einen ober bem anbern
Sanb abjuänbern oon barumen SebenfUd^feit fy&tte, toeit ber ^auptenbgtoerf
be« ©efe^eö, öon ber unterfc^iebenen ißerfaffung be« &mbe§ unabtrennüc^ toäre
unb ju beforgen fiünbe, ba§ bei einjufü^renber (keid^ett bieö= ober jene« (änbige
SSerfaffung geftöret unb ber gefe^gebige ^au^tenbjtoecf fold^tänbig oerfe^Iet toürbe.

<SoId)enfatt« ift in feine SluStoa^t ober $orfd)lag eine§ neuen IRed t̂S ein=
juge^en, toeit baöjenige, toa« ben statum publicum ober bie politifcfie Skrfaffung
ein unb be8 anbern (SrbtanbeS anbetrifft, »on bem objeeto beö abjufaffenben
Codicis Theresiani burd? ba8 faiferlid;e föniglid^e §ofbecretum üon 14. 9 M
1753 befonberS auögefd;Ioffen unb ftd; hierein nidjt etnjulaffen jur 9?id)tfd;nur
geboten ifi.

XI. <S§ h>irb fold)emnad? in beriet gäUen ber borfommenbe Uuterfd^ieb aud)
in benen nad^crigen folgen beiju^atten, unb benen für allgemein abfaffenben
@ä|en eine ba^in bejie^enbe 3lu§naf)me jebe§mat beizufügen fein, bamit aHerljödjften
Orts fotoofyt bagjenige, toaS in jeben Vorfall überhaupt billig, als aufy baSjenige,
iraö beuen fonberr;ettlid;en $erfaffungen ober IanbeSfürftIid;en Verleihungen unb
§reif;eiten gemä§ unb hieraus erfotgüd; feie, gugtetd) abgenommen toerben möge,
unb toobei eS ju betoenben fyafa, untern)erflidjft an^eim öerbteibe.

XII. Bann ber Unterfdjieb beren öon einem einbettigen ^au|)tbrinji|)io ableit-
üd^en folgen, SlbfdÜen ober SluSna^men nur t>on ©eioolmlieiten (fo enttoeber
lanbeSfürftlid; betätiget, ober unbeftätiget feinb) t;errü^ret, fo ift »ornemüdj îer=
auf ju fe^en, ob eine bergleid;en ©etooljmfyeit irgenbStoo per legem expressam
bestätigt feie, ober ftd) in lanbeSfürftlidjen ©a^gebungen, @enerai=35erorbnungen,
^anböeften, ^eceffen, 9ft:fcrij>ten, ©nbbefdjeiben ober auberen auSbrüdüd^en aller*
fyöd)ften SBittenSau^erungen hierauf belogen toerbe, ober ob nidjt ein fofd)e ©e-
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too^nljeit nur in SanbeSgebraudj unb tebigftdj in tacito principis consensu
Befiele.

XIII. -3m erftcn %aü, toeit ein fotd)e ©etoofynfyeit, too nidjt Bereits in jus scrip-
tum »erlaubtet h>orben, bocfy ben auSbrücfttdjen lanbeSfürftüdjen SBitten für ftdj Ijat,
ift fotd)e onberen SanbeSgefefcen gteidj ju ödsten, mithin auf bie oorljier angezeigte
iixt, Bei ftcfy jtoifcfyen benen Sänbern ereignenben Unterschieb ju »erfahren.

XIV. -3m anberten $afl ift jtoar in iftecfyten beS juris scripti et non scripti,
mithin beS consensus principalis expressi et taciti einerlei SBtrfung. (5s
Ijlöret aber Se^erer auf unb fann jus consuetudinarium in fotd)er Dualität nidjt
femer befteljen, toann (toie in ©egennmrt) ber aflerljöcfyfte lanbeSfürftücfye SBitfen
ba^in geltet, ein Befd̂ ricBencö getoiffeS unb gleichförmiges Sftedjt attentljialben
einzuführen.

XV. (SS toirb baljero e6en fjierinfattS anfommen, ob consuetudo circa mere
arbitraria öerftre ? Unb ba iüirb borgügtict» baö 5lugenmerf unb 23ebad)t auf bie
ein- ober nteijrlänbtge legem scriptam ju nehmen unb fold>e Bei S3efunb einer
allen Säubern gemeinfamen Slubienüd)* unb -iRu^&arfeit auf übrige ßrbtanbe ju
ertenbiren fein*

(S§ n)äre bann, bajj ganj anbere Urfac^en für eines ober üorige ßroknbe
untertoalten träten, loetc^e bei öorfc^tagenber extension ben gefe^gebigen (Snbjtoecf
unficl)er machen ober bieS= unb jenertänbige 53erfaffung atteriren träten, ober ba§
bie in ein unb anbern Säubern eingeführte ©etoo^n^eiten bem allgemeinen 9?atur=
unb SSötterredjt unb ber natürüd)en Sittigleit nä^er beüämen, als baS ettoa anber=
(änbig borfinblic^e gefc^riebene Sßecfyt. 29)

XVI. ©eftalten eben n)ie beoor bei unterfc^iebenen Sänbergefe^en, atfo auĉ >
bei unterfc^iebenen ©etoo^n^eiten ober ©efefcen unb ©etüo^n^eiten gegen einanber es
alfo ju nehmen ift, bafj toann folc^e tief in bie Sänberberfaffung einfc^tagen, fiĉ  in
bie 5tuStoafyt ober anbertoeiten $orfd)(ag nic^t einjulaffen, fonbern ber Unierfdjieb
in allen barauS abteitüc^en folgen beiju^atten unb atS eine auf bergteicfyen
in bie SanbeSoerfaffung etnfdjtagenbe ®ett)o^n^eit ftĉ  bejie^enbe 5luSna^me ju
bewerfen feie.

XVII. (S§ iüirb aber, toann eS um bieftrage gu t^un, ob ein befonbereS SanbeS=
gefe^ ober ©eiDo^n îeit in bie SanbeSöerfaffung einfc^Iage, nidjt eine jebtoebe ent-
fernte connexion ju beirren I;aben, ba§ fofort fürjugefyen angeftanben unb bie
einjufü^renbe ©teicfyförmigfeit für unt^)untid| angefelien toerben fottte. Slnfonften,
ba befanntlid) alle ©efefce unb ©enjo^n^eiten ju gemeinen SBeften abmieten (aö=
n)o^m auc^ bie S3erfaffung eines jeglichen SanbeS gerietet ifl), in allen fällen

29) Waä) bem Antrage Släjoni's foUte im §a(fe ber Siöcrgenj ätinfcfien bem ge^rie*
SRed̂ te eines SanbeS unb bem ©etoo^n^eitSre^te eine« onberen SanbeS ba« leitete

unbebmgt jutüctfte^en. §olger führte bagegen Bei ber SBeratljimg toont 20. Utßtoember 1753
ou8/ bag bie« boS ^ßräöaltien bes bö^mif^en Jßed t̂e« über baS in ben bperrei^tfc^en
Unbern geltenbe 5Re^t, toel^eS gumeifi ©ettol&nljeitSretyt fei, gut ^olge ^atte, bog ein
unbebingter SSorgug be« gef^riebenen Sterte« nic^t Be^ou))tet icerben fönne, „quia multae
leges durissimae scriptae sunt", ba$ ba« ©eh)ob,nb,ett«rec^t in ber Siegel „öon bem all»
gemeinen Sftatur» unb 5ßöl!errec^t unmittelbar abgeleitet fei", baß ba« getriebene 9tecb,t
»ntjt eben attegett auf ber SBagfdjale beS allgemeinen Statur* unb SSölferre^t« abgetoogen,
lonbern nur metfient^eil« — benen ©tänben auf ibje Sitte per modum privilegü be*
(lotiget werben" fei, bajj bie (Srtoägung, ba« gefd)riebene ©efefc enthalte bie „expressa prin-
«pis voluntas«, nid)t entfd)eibenb jet, toeil bei „toorigen SBettläuften bie ?anbe«regenten, benen
a«T ipre «ßritoitegio unb ©etoob,nb,etten toerfeffen getoefien ©tänben bie expressam volun-
tatem juv SSeftätigung i^rer greib,etten ntc^t too^l fyabtn fcertoeigern Ißnnen", unb bafe jefet
«"• «««brüdlt^e SßtÜe be« ?anbe«fürflen barauf gerietet fei, „ba« ^atürlic^fie unb Sittigfie"
^ u t o a j > ^ n , ob,ne ft^ bur^ eine Untertreibung 3totfd)en ben 2anbe«recb,ten ober 3toijd)en
t6

ei" Sefo/riebenen unb bem ungef^rie&enen 9ted;te beeinfluffen gu laffen. Sie GEommiffion
f ^ ^eben!en, mobtftcirte ben erßeu ©ab unb fügte ben öon ben ©etoob^etten

2*
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ein gufammenljang »orgefcfyüfcet werben fömtte, um Bei corigen ©efefcen 'utib
©etoofynfyeiten ju berufen unb einen vielfältigen llnterfdjieb beren Sänberredjten
fernertoeit ju Ijegen.

XVIII. @Ieid)h)ie nunbiefeö ber aflerb,öd)ften jur ©leidjförmtgfeit be§ 8änberred)t8
abjielenben Intention fe^r entgegen toäre, aU toirb bei Sorfommen beren fonber=
Ijettüdjen £änbergefefcen unb ©en>ofi,n&,eiten nur auf unmittelbaren unb toefent=
liefen (Sinflufj in bie Sänberoerfaffungen, nicfyt aber auf alle entfernte Folgerungen,
beren fo geftattige, ober anbere SJktoanbtnifj mefyr gleidjgiltig als bebenftid) fein
!ann, ju fefyen fein.

XIX. SBefentlid? unb beroljatben in ber SBerabfaffung beö juris privati nicfyt
ju berühren ift atleö baSjenige, h)a§ bie Ianbe8fürftüd)e §ob,eit, unb Regalien, ba8
aerarium, bie jura commercialia, fiscalia, aufjer h)0 ber ^iScuö ftrf} be8 juris
privatorum gebrauchet:iü), unb bergteidjen anbetrifft.

2Ba8 bie Orbnungen, S5orred;te, ^ßrioifegia unb grei^eiten beren ©tänbc
angebet, ift ebenfalls für toefentftd) anjufe^en.

(Sben atfo toa§ bie S3efteöung beren @eri6te, bie Söertoaftung gemeinen
2BefenSr §anb{;abung ber ©erecfyttgfeit, Drbnung ber '»ßolijei unb bergleicfyen
anbelangt.

XX. 2ßaö hingegen, ob eö alfo ober anberft gehalten toerbe, benen lanbeöfürft-
Jtd)cn juribus unnad)tl;et(igf benen ftänbifd^en s$ritoilegti3 unabbrüd^Iid;, ber 35er=
tuattung gemeinen 2Befen§ unb §anb^abung ber ©eredjtigfeit unöer^inberüd? ju
fein befunben h)irb, ift nid)t für fo toefentlid) anjufe^en, ba | nid;t geftattet toäre
in ba^in einfd^Iagenben ^ed^töfälten auf ©leicfyförmigfett ju trauten, unb ent=
lüeber eine§ oon benen bisherigen, ober ein neueö föifyt jur allgemeinen $Jla$Qab
toorjufd)Iagen.

XXI. SBann enbüdj ein- Unterfdjieb beren Don einem einhelligen ^3rinci^io, ober
ridjtigen gotge »eiteren ableitlid^en ©äfeen, Abfallen ober 5Iuöna^men blo^ »on
©ebraudj unb Hebung bieS= ober jenlänbiger ©crid^ten ^erfommet, fo ift ju
beobadjten:

Db foldjer ©ebraud) unb Hebung burdjgängtg unb uniöerfat bei allen bort*
länbigen @erid;töftetten, ober nur fonberljeitlid) bei einigen ©engten feie?

Db biefer in benen lanbeSfürftlicfyen Onftructtonen beren ©erid)t«ftellen ge*
grünbet, ober nur nebenhin eingefü^ret feie?

Db fotdjer jematen bon aüertiöd;ften Ort beftätiget, ober bei fyödjfter
©e^örbe l̂ ternad} beeibiret h)orben ?

Db fold^er ©ebraud; unb Uebung tebiglid? eine Formalität, ober felbft ba«
materiale causarum anbelange?

XXII. -Oft ber ©ebraud; burdjgängig unb uniöerfaf, fo ift foldjer für eine
SanbeSgett)o^nI;ett unb faU§ berfelbe auSbrüct(id> in einer tanbeöfürftlidjen Suftruction
gegrünbet njäre, fogar pro lege 31t adjten unb h)ie öorb în toon unterfd^iebenen
©efe^en unb @eh)ol;nb,etten gemelbet toorben, in operando fürjuge^en. oben alfo,
toann fold;er jematen atterfyödjft beftätiget ober bei ^b'djfter ©eljörbe ^iernad;
jubteiret h>orben lüäre, unb fjauptfäd)Iid) bamalen, irann ber ®d)xaud) unb
Uebung iu ba§ materiale causarum einfd)Iaget.

XXIII. -3ft aber berlei ©ebraud) nid)t burdjgängig unb bei allen ©eridjten üblid),
aud) nidjt in instruetionibus beren ©erid)tSftet(en gegrünbet, fonbern nur nebenher
eingefüfyret, per decisa summi prineipis ntd)t beftätiget unb (n)ie me^rentl;eil8)
nur auf bie Formalität geridjtet; ba fommet Ijauptfädjticb, ju beobad;tcn, ob nid)t
üietme^r ein SWtpraud) ober Ueberflujj barunter enthalten feie, n>eld;enfaüg bie

30) Sie ba« £riüatre$tti#e 5Ber̂ öItnt§ bee giecue berü îrenbe ßinf^altung ift auf
SBalbfiettcnS Bei ber Serattyung öom 20. 9iotoemBer 1763 aufgenommen njorben.
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Md)brütftiefte SttafjgaB in borgebadjten fatf. föngl. |>ofbecreto bon 14. üftat
enthalten tft, bie eingefettetenen SftifjBräudje unb SJerjögerungen ju entbecTen unb
barauf ju reflectiren, lote folcfye gänjlidjen aB^utljuu. SefonberS ift mit alter
«Strenge bargegen fürjugeljen, toann beriet 3ftifjBräud)e unb Stufjüge bon benen
3Ibbocaten Ijerrüfyren unb mit bem SBortoanb einer praxis judiciariae Bemäntlet
toerben.

XXIV. StBer ba aud) ein unb anberer ©eridjtSgeBraudj, $raris, ©ttytuS unb
tote immer Benamenbe ^ormatttät an fiefy fetBer nid)t bertoerfltcfy ibäre unb in ifyren
©djranfen ju leinen UmtrieB gereid)ete, ift boefy auf bergteid)en berfeffen $u fein
feine genügticfye Urfad), aföbatb auf anbere Slrt efcen fotoo^t (um fo me^r, hiann
teic^ter unb gefdjtomber) ju 9?ec§t ber^otfen toerben !ann.

UeBer^au^t ift gerinnen ber •ftatürlidjfeit nad^juget;en, unb feinb biejenige
©eric^töüBungen bbrjujie^en ober allenfalls neu borjufdjtagen, bei toetc^en bie
toenigfte ©uBtitität erforbertid), bte minbefte S3etrrung fceforgttc^, ber gertngfte
Slufttanb nöt^ig unb bie größte 33efdjteunigung gu getoarten ift.

XXV. (Sogeftatt ift in gälten JU berfatjren, too bie Bisherige !Oänberrec t̂e, ©e=
too^n^etten unb ©ebräudje eines ober mehrere bon benen üortgen, ober alte bon ein=
anber unterfcfyieben feinb, bod; ben ^att , um toetdjen eö ju tfmn, bottftänbig in
fid; Begreifen.

SBann aBer ein ober anberer galt gtoar Berühret, jebod; nid)t bottftänbig
entfe îeben toäre, atfo bafj ju bottftäubiger (Sntfd^eibung ftd) ein 5tBgang bereu
Sänberred^ten ober ftattfyaBenben ©elbo^n^eiten erjeigete, fo ift bergteidjen StBgang
auö bem natürlichen unb SSötferrecfyt ju erfe^en.

XXVI. 2Bann enbttc^ ein Sorfatt in benen Bisherigen Sänberred^ten gar
nic t̂ auSgemeffen, loeber burd; töBtic^e ©etoo^n^etten eine ftd»ere S3eoBac t̂ung
etngefü^ret toäre, bietmet;r bie S3ebürfni0 unb iBittigfeit ein ganj neues ©efê j
erforbern tljäte, fo ift ein fotdjeS ofyne üiüdftc^t auf Bisherige OBferbanj in
$orfdjtag ju Bringen.

SBeil jebod) in biefen unb borigen gälten baö Statur- unb 53ötferred;t,
bann bte Sebürfnifj unb S3itttgfeit jur 9tid)tfd)nur borgefd>rteBen ift, fo totil eine
nähere Stnteitung bor ftd; 31t f;aBen nöt^ig fein, toie bem S^atur^ unb 53ölferredjt
öerläfjttdj nad;gegangen unb neBft ber natürtid^en S3iÖigfeit jugteid; ber ©ebürf=
tifj B/tntängttcg borgefe^en toerben fönne.

XXVII. 3)a§ 9?atur= unb Sötferrec^t jtotfdjen -Pribatberfonen (maßen cö
nur um $ribatred)te ju t^un ift), erftrerfet ftd; fo Jreit, atö biet bereu unterfd)iebenen
•^anbtungen in menfd îcfyer ©efettfi^aft borlommen, lüobon ber ©eBraucfy gefitteteu
Golfern eigen unb gemeintid) ift.

@S feinb jeboc^ gettiffe ^aubtqnelteu, mittetft njetc&en bie natürticfye Siüig=
ffit tu alte ©btttjanbtungen ben (Stnflu^ ^at, ni(^t nur imotetoeit eß unmittetBar
um Grfyattmtg ber menfd̂ tiefeen ©efetlfc^aft ju t^un ift, fonbern aui), tnaQ mittetBar
3U biefem (Snbjtoerf gereichet.

Unb eö feinb ntc^t attemat ftrenge •Pflichten, bereu UnBeoBac t̂ung baö S3anb
fcfr mcnfAtid^en ©efettfe^aft auftöfet, h)etd)e jur 9Jic t̂fc^nur ber natürtic^en S3ittig=
^it anbienen, fonbern e8 feinb aud? geibtffe SBo^tanftänbigFeiten, Bei tbetdjen eine

b SBiffigfctt untemattet.

XXVIII. 60 ift jum Seifbiet bie natürtidje greitjett eines bon jenen un=
^Bareu ©ütem, fo nidjt Joeiter ju berfc^ränfen, atS eS baS gemeine 2BoB,l erfor=
et unb barumen er̂ etfd>et bie SMlttgfeit jenes borjujietien, tttaS ber natürlichen
t^ett am aßertbenigften entgegen iflj

fo ift BiHig, einem toaljren unb unBeB/inberten (SigentB^ümer bte UeBer=
feiner (Sachen an Stnbere sugulaffen, bie (Srric^tung eines legten SBißenS
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nidjt gu Betyinbern, allerlei eljrBare Sßergfeidjungen, SIBreben unb Verträge ju
geftatten u. f. W.

XXIX. (58 erforberet berSBofylftanb, bamit üftiemanb an feinen Sftufcen unb ©e=
mäd)lid)feit, fo er oljne beS Zubern tkaüffydl fucfyet, Beljinberet Werbe. Unb baljero ifl
Billig unb leidjt ju geftatten, waS Gsinem nufcei unb bem Sfabern ntdjt fdjabet.
3um 23eifbiel baS £aglid)t, bie burcfyftreidjenbe Suft, baS aBfaflenbe Sftegenwaffer
fid) ju Sftufeen ju machen, anberer £eute greigeBigfeit ju genießen, bie 9lufnaB,m
feine§ §au$wefenS ju Beförberen u. f. to.

XXX. hingegen (äffet ber 2Bot;tftanb nidjt ju, ft̂ > mit eine§ Slnberen (Schaben
ju Bereitern, ©olc^emnac^ ift Billig, bajj febhjeber ftĉ  bon beme enthalte, it»a§
bem 5lnbern ju 5lBBrud) gereid^et, toorunter allerlei Saaten Begriffen feinb, bie an
fid) felBfl ober au§ Umftänben ?lnbern 31t Wafyfytil fatten. Unb erflredet fid) biefeS
auf alle S3orent^attung unb UnerfüKung beffen, toeffen ^ürfgaBe ober Seiftung
bie gute £reu unb ©tauBen erforbert. 3 imt i8eif|)ie(, toann ettoaö getüiffer Urfadj
h)it(en gegeBen toorben, fo nidjt erfolget ifl, toann eth)a§ ot;ne Urfad) Oemanben
gugefommen, toann bie Urfad) Don 3?erBredjen ober UnBttb ^errü^ret, toann ein
SC êil ettoaS getrau ober gegeBen, um bamit ber anbere gteidjfaftS t^ue ober
geBe unb festerer fid) beffen toetgerte, toann jemanb burd) -Qrrtfmm, ^urd>t ober
Sift ju etfoaS Betoogen toorben, fo bem anbern nid)t geBü^ret ^at u. f. to.

XXXI. Sluö biefen unb bergleidjen §au|)tquellen (toieico^ten in Stnfe^en Btoper
&V01U unb ^ßricat^anbtungen faum anbere auöjufinben feinb, h)eld)e nid)t »on
benen SSorfte^enben abfliegen), ergieBt fid) aKemal eine fidjere 9fid)tfdm'ur, toornad)
berlä^ttd) geprüfet toerben fann, h3a8 in unterfdjiebenen ober unbeuttidjen 53or=
fällen ba8 9?atürlid)fte unb SiHigfte feie, aU jeneö nämlid), h>a8 nä^er unb retner
einer foldjen ^auptquette juge^et, toeniger Sßefdjtoernijj unb Unfängüd)feit auf fid)
Ijat unb jur ©r^attung fcer 'menfd)Iid)en @efcllfd)aft fürträglid)er ift.

XXXII. <5« ift aBer gerinnen nid)t Bei moraten ober uniöerfaf=gefeHfd)aft=
Iid)en ^Betrachtungen ju Berufen, fonbern imma§en aud) atlertDeifep mitgegeBen toorben,
auf bie iöebürfnifc ju fe^en, fo mujj jugleid), toag bie 9?ot^toenbigfeit ober üftu^
Barleit 31t gemeinen unb fonberfyeitlidjen SSeften erforbere, betrachtet werben.

3n h)eld)en 5lnBetrad)t öorjüglid) jenes für baS ^ü^Iid)^, aud) geftalter
©ingen für uotfitoenbig 31t galten ift, wa§ eine gemeinuü^Iidje 5lBfid)t Beförberet,
jenes als minber nüfclidj unb burd)auS unnot^toenbig anjufe^en, tooburd) eine
bergleidjen 2tBfid)t Bef)inberet h)irb.

XXXIII. Sei folgen gürgang, unb ba BeibeS, bie natürliche S3iüig!eit unb
jugleid) bie öffenttidje Sßofylfafyrt, jur 9^id)tfdmur gehalten Werben, fönnen nur Wenige
gäße, wegen ein=. ober anberlänbig fonber^eitüd)er ^auptöerfaffung, ^ßritoitegien
unb Srei^etten eine 5IuSnaB,me öon beme, was burd)gängig ju 9?ed)t gelten foUe,
erforbern. 3n aÜ üBrigen aBer ift eS gar nidjt unmöglid), fonbern burd) uner=
mübete iöeeiferung enbtidjen wo^( tljunftd), in benen aKeinungen ju 2(uSwa&,(
eines ober anbern Sänberred)tS/ ju (Srgänjung bereit SIBgänge unb ju aüerunter=
t^änigft gutäd)tttd)en 53orfd)tag Benötigter neuen ©efe|je in einem natürlid)en
3ufammen^ang üBereinjufommen.

XXXIV. 3 U Sefyelf W bie Öemüt^SerIeud)tung unb ein ungeBunbener, bon
allen S5orurt̂ )eif entferneter S5ernunftSfd)Iu^, nid)t minber bie Srwägung beS jeber=
fälligen SnbjWedS, bereit barju leitenben SHitteln, bereit borträgtid) ober B,inber=
liefen Umftänben ber ^ßerfonen, ber <3ad)en, beS ÖrtS unb ber 3eit anjubienen;
ma^en bie Slequität ober natürltd)e S3ifltgfeit eBen in nid)ten anbern, als in einem
Ijiernad) gerichteten arbitrio boni viri Befielet, bamit nid)teS über S3erbienft ober
Unberbienft ju 9?ed)t geftattet ober behänget werbe.
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XXXV. 3 U Sefyuf Ijat aud) bic 9fad)t§getefyrtfyeit unb (Erfahrenheit anjubienen,
nidjt jtoar bte leges positivas, fonberfyeitlidj arbitrarias beö gemeinen römifc£>en
dltfytQ oorbringlid) ju mad)eu, fonbern ber in benen römifdjen ©efefcen größten*
tljeilS oorbüctenben natürlichen Sötttigfeit *ß(afc ju geben, unb bie ^ätte, »eld^e
ein getütffeö unb gleichförmiges SänberredE>t erforbern, au% bent 9$oxxaty beö ge=
meinen röntifcfyen 9?ed)ten§ befto Bequemer §n entnehmen.

XXXVI. B u S3ê uf fönnen enbüd)en and) auöloärtige Sänbergefe^e ge=
reiben, inioietoeit barinnen eine mehrere ^atürlidjfeit, aU cttoan in bem römi=
feiert dttdjt ju erftnben; immafjen nid)t o îne Urfad) biefeö für ba^ 9?atür(id)fte unb
Söilligfte 6ei @(eid)^eit beren Umftänben ju Ratten ift, n)orinnen mehrere toon ein=
anber unabhängige Golfer üfcereinfommen. Unb iüann eö de lege condenda
jn t^itn ift, fo f)at ein wo immer mit (£rfpriefiftd)feit üblid^eö ©efe^ ober ©
iDo^nfjeit bei einerlei Umftänben meljr (Stnbruc! für bie Siüigfeit unb ^
jfeit 31t ioirfen, al§ immer bie SReinung eineö nod; fo berühmten 2lutori§.

XXXVII. Urfad) beffen feinb bie red)tlid;en ©cribenten, teeldje befonberö
<S^eciatmaterieu grünblid) erfdjöpfen, jnjar g(eid>faüö jur §i(f 51t nehmen; bod>
ift ntdjt foiüo^I auf bte Slnja^I beren ©feidjftimmenben (»0 oft einer toon bem
anbern bte SReinung entlehnet), loeber blo^ auf bie Autorität unb S3erufen^eit,
fonbern toietme^r auf bie eineg ober be« anbern mefyr ober wenigere 33egrün=
bung in bem 5ftatur= unb $ötferred)t mittelft richtigen 25ernunftSfd Îüffen ju feljen.
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f p i r üftaria IJIjerefia u. f. w. entbieten allen unb jeben Unferen nadjgefefcten
fyofyen wnb nieberen ©ertdjtöfteflen, £)brigf eiten, Sttagtftraten, 3$afatten, £anbe§=
inWofyneren unb Untertanen in Unferen föniglidjen böfyeimifcfyen unb öfterreidn'fdjen
(Srblanben, toa$ SBürben, <Stanbe§, 2lmtS unb äBefenS fte fein, aud) fonft jeber=
männigtidjem, h)er ftd) in biefen Unferen (Srbtanben aufhält, ober attba dttdjt ju
fud)en ober ju neunten fyat, Unfere faiferlidje, fönigtidie unb lanbeSfürftlidje
©nabe, aud) alles @ute8, unb geben eudj fyiemit in ©naben 31t »ernennten, toafc
mafjen unter Unferen üieten unb fdjtoeren 9?egierung8forgen jeberjeit eine ber
borjügtidjften ba^in gerichtet getoefen, bie bei ber 9?ed)t§pf(ege Wahrgenommenen
©ebredjen fogteid) abgufteöen, unb benenfelben in .ßuhmf* ab^elfüd^e SD?â  31t
berfd^affen.

SBietüo^ien nun üon Un§ in biefer Slbfidjt me^rfältige l̂ eilfame ©efefce unb
35erorbnungen öon 3 e ^ 3U 3 e ^ m&} ©t^etfdjung ber ju Unferer SBiffenfdiaft
gebrauten berfdjiebenen SBorfätten erfloffen, Törinnen aöemat Unfer Wugenmer!
^au))tfäd}lid) ba^in abmietet, in biefen Unferen (Srfctanben, fo »iel e$ bereit imter=
fdjiebene 55erfaffungen gugelaffen, eine ©leidi^eit ^erjuftetten unb ju ermatten.

©0 ^at jtoar biefe Unfere IanbeSmütterIid)e S3orfet;ung audj bie gebeifylidje
2Birfung gehabt, ba^ anburdj üiele SRipräudje abgefd^affet, bie 3)unMljeU ber
Vorigen ©efe^en über toerfd^iebene ©egenftänbe, löetdje eine genauere 23eftimmung
erforbert, aufgeKäret unb erläutert, mehrere bartnnen unentfd)iebeu getaffene ober
bodj 3JöeifeII;aft gebliebene §ätte entfd^ieben, unb ba, n>o e8 nötl;ig toare, eine
wa§gebige Sftidjtfdmur öorgefdjrieben iüorben, nad) nje(d;er bermaten bie 9?ed)t8=
pflege mit minberen Slufjügen unb Umtrieben toertoaltet wirb.

5)a§ Uebel aber au§ bem ©ntnb ju fyeben, fo fel;r 2Bir audj immer beffen
Setoirfung getounfd^en Ijaben, Ware jebennod; biö^er tt;ei(S wegen Unjula'ngtidjfeit
wnb Unöerlä^tidjlett, t^eifö Wegen Skrfdn'ebenljeit ber in biefen £anben beobad t̂e^
tcn, in U;rem -Snfyalt jum öfteren einanber ganj wiberfpred^enben ©efe^en ntdjt
mpglid)f woraus notljwenbig bie unliebfamen folgen entfpringen muffen, bafj
nid t̂ nur SBir über einjk 33orfäüe mit unjä^ügen Anfragen, Selel;rung8gefud)en
unb 53orftel(ungen con Unferen nad)georbneten (Stellen fort uub fort behelliget, fonbern
aud;, toa§ Unß jum meiften am fersen gelegen, Unfere getreue £anbe8tnwol)ner unb
Untertanen burd; biefe Ungewi^eit, ©unlel^eit unb 33erfd)iebenfi,eit beö 9ted;t6
l " ifyren ^anbütngen felbft nidjt fetten einem fceträdjtlidjen ©d^aben unb 9?ad)tf;ei(
außgefe^et worben, jumalen fid} jum öfteren p t t e ergeben, ba§, WaS nad)
benen ©efe^en be§ einen £anbeS red;t Ware, nadj jenen be8 anberen für unredjt
öeadjtet unb fomit bei biefer ©eftalt ber (Sadjen ber S3eförberung beS gemein^
jamen ^anbet« unb 2BanbeIö jwifdjen biefen Unferen grbknben feine geringe
•pniberaifj in 2öeg geleget würbe.

©teidjwie aber 3Bir öon Slnbeginn Unferer Regierung allftetö baf;in getradjtet
biefe unter Unferem ©cepter burd; ba§ gemeinfame S3anb ber Grbbotmä§tg=

o genau toerfnüpfte (Srblanbe nod; enger miteinanber 31t »erbinben unb biefcö
^ ju beren felbfteigeuer ©td^er^eit unb Soljtfafyrt burd^ bie uad; 5O?ögüd?feit
111 ifyren ©efe^en nnb Sßerfaffungen ^erjuftetlenbe ©Ieid)förmig!ett immer melir
«no meljr Su befeftigcn.
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9Mfo fyat Un8 aud), um ju biefem üorgefefcten erfprief$tidj>en ©nb t̂oerf ju
gelangen, ein Uttferer tanbegmütterüdjen Stufnterffamfeit nmrbiger ©egenftanb ju
fein gefdn'enen, für alle biefe Unfcrc (SrBtanbe ein allgemeines gennffeS unb ganj
gleichförmiges SKecfyt einzuführen unb ju biefem (Snbe ein ftareS, beutttdjeS, »er=
läfjIidjeS, immertoäljrenbeS unb aüe biefe £anbe gteid) fcerBinbenbeS ©efefcBudj
üerfaffen ju taffen.')

S5on biefem SorfyaBen toaren toeber bie fefylgefcfylagene äfjnlidje Skrfutfye
Unferer 33orfalj>ren, nod) audj bie Bei 2lnfang beö 2Berb fid) geäußerte mannig=
fällige ©djnnerigfeiten Un§ aBtoenbig ju madjen üermögenb.

-3m ©egenttyeil f)at roeit meljr bie anburdj erjielenbe gemeintoefige So^)I=
fa^rt unb ber hieraus einem jebtoeben Unferer getreuen Untertanen in biefen
Unferen (Srblanben für fid; infonber^ieit jugefyenbe 9?u^en alle anbere 9tüctfid)ten
übertoogen unb Un8 ju bem gnäbigften (Sntfdjlu^ gebracht, bie ^Serfaffung unb
2lu8arfceitung biefeö @efe^bud;ö einer eigenen, toon Ün§ unter bem 33orfifc
UnferS tt)irfüdjen geheimen 9?at^gf Gittern be§ golbenen S3Iie|eö, S3tce^räfibenten«
Bei unferer OBriften -3uftt3fteHe unb UeBen getreuen 3Htd;aet -3ol;ann ©rafen toon
2l(tf;ann aufgefteßten Sommiffton aufjutragen.

j£)a nun öon biefer (jommiffion, beren ofynauSgefefcter §tei^, 9Jtüt)e uub
(Sifer mit unferer (Srtoartung unb bem öon Unö in fie gefegten gnäbigften SSer=
trauen toollfommen üBeretnftimmte, gegenwärtige brei Steile biefeö ($efetjBud)8
31t ©taub geBrad)t unb Unö ju Unferer ^öd f̂ten ©nfidjt unb Söegne^migung
ge^orfamft üorgeleget toorben.

2X1« fyaBen 2Bir in 3lnBetrad)t, bafj ber nod^ ju öerfaffenbe öierte S^eil
lebiglid) bie ©erid;t8orbnung Betrifft,2) roddjt aBer Bereits in benen meiften Sanben
burd^ Unfere Befonbere SSerorbnungen eingerichtet unb feftgefe^et ift, folgüd) bie
audj gerinnen fjerjufteöenb.e @Ietd;förmigleit nod; ganj n)o|l einen Slnftanb leiben
fann, ratsam ju fein eradjtet, um biefe Unfere getreue (SrBtanbe be§ au§ Unferer
lanbeSmütterlidjen (Sorgfalt if;nen jugebad^ten iftufcenS unb S3ort^eilö nid;t länger

') 3n bem erfien tooti Stjjoui ausgearbeiteten — ni^it mê »r toor&anbetten — <proe-
miunt jum Codex Theresianus foüte 3^1 unb Stuf gäbe biefer Sobiftcation ausführlicher
bargele^t »erben. S5ei ber unter bem SSorft̂ e beß oberften Äanjter« ©rafen £>augtotfc am
9. yuni 1753 abgehaltenen 33eratb,ung teurbe bieS aus Seforgnifc öor ber Srittf, nament«
lid) ber auslänbif^en, bemängelt unb ben SompUatoren aufgetragen, nur im Mgemeinen
auSjubrücten, bag bie SKeinung ber ßaiferin ba^tn ge^e, „bte" fdjäbltcbjn ^unfigriffe, §inter=
Iifiigleiten unb ©c^toänfc beren 9?ec^tSfreunben abjuf^neiben unb ben gefammten beutf($en
(Srblanben o^ne SRücffidjt auf alle übrige bö^mtf^ie unb anbere 9te$te ein gewiffeS, befiänbtge«,
gleite« ©efe^ gu geben, an n?eld;e« jebermänniglic^ gebunben fein foüe." StJiit SRüdtfxĉ t auf
biefen Stuftrag nmrbe in ber ©i^uug ber Som{>iIattoH8=(£onmüffion gu SBrünn toom 7. ©ecember
1753 befd t̂oflen, ioon ber 3tebacüon eines Sunbmac^ungö^atenteS öortäufig Umgang ju
nehmen unb bem Sittourfe eine (Sinleitung öoranjufc^icten, beren Snfyalt fpäter in baS
Äunbma^ungS*5ßatent aufgenommen toerben lönnte. 3n biefer Einleitung befc^ränfte man
ftcb barauf, BOU ben 9ia^t^eilen ber 5ftec t̂Stoerfc|)ieben^eit, fon>ie toon ben Sort^etlen, welche
bie 5Re$t8einljeit bem SJerfe^re bietet, ju f^re^en. Sie SWotttoirung ^ob b.ertoor, ba§ man
e8 bermieben Ijabe, irgenb eine abfällige SBemerlung über baS geltenbe 9te^t gu machen.
®ie in bem Auftrage enthaltene Sleugerung über bie 9Jec^tSfreunbe, nmrbe o^ne 5Kotitoirung
weggelaffen. 3n berfelben ©ijsung würbe auc^ gegen bie Stuftet Stjjoni'S befc l̂offen, bie
Satferin in bem gangen ©efe^teerfe rebenb angufü^iren. S8ei ber Vorlage ber SSrünner
StuSarbeitung beS erfien 5£f>eiIcS würbe ber (Sinfluß ber föec&tStoerfdjiebenfjeit unb ber 9tec6tS«
etn^eit niefit me^r wie früher »om ©tanbjmnUe beS 33erfebre8 erörtert, fonbern bieütec^ts«
einb,ett toorioiegenb barum ge^riefen, n?eil fte es ermöglidjen fotte, ba§ ein Surift in atleu
beutf^en ßrblanben »erwenbet unb baß bie Bciftf ber 9tic^ter, fotüie ber Stböocaten toer-
minbert »erben fönne. 2tu<$ glaubte man toerftc^ern 3U fönneit, bag burc^ bie 9iebaction
beS erßen f e t t e s Kaufenbe toon Sontrotoetfeu entfe^iebeu tüurben, was eine nsefentli^c SSer»
ringerung ber SRe^tSßreite naefc ftĉ  gießen muffe.

2) Sem urfprünglicb, en Stuftrage gemäß tfi in ber ^auptüberftcb. t ber Setaitylan auc^
für ben »ierten S^eil tote für bie anberen Styeite tsotlfiänbig ausgearbeitet u>orben.
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entbehren ju taffctt, jur (Sinfüljrung btcfeö Unferen neuen ©efefcbudjS oljne toei=
terem Sßerfĉ uB attfogleid) fürjufcfyreiteu.

2Bir tyaben fotd)emnad) tiefem Unferen gteidjermelten ©efefcbud) nadj beffen
Vorläufiger genauefter (Shtftd̂ t unb (Srtoägung mit rechtem üBiffen unb gutem,
roob,lbebad)ten 9kt6, in feinem ganjen -Snljatt au8 ber 6et UnS allein ruljenben
I;öd)ften gefefcgebenben ©etoalt bie üoflfommenefte $raft, üBirfttng unb 23ünbigfeit
eine« allgemeinen, beftänbigen unb immertoäfyrenben ©efefceS für alle Unfere
fönigl. Bö êtmifd ê unb öfterreid)ifd)e (Srblanbe gnäbtgft beigeteget uub toollen
äugleicfy, bafj jum etoigen unb unöergefjttcfyen Inbenfen biefer ©on Un§ anmit
llnferen treugefyorfamften (Srblanben unb Untertanen jugeroenbeten 2öo^Itt;at
biefeS ©efefcbudj je^t unb fünftigbin nad) Unferem f;öd)ften tarnen Codex The-
resianus Ijeifjen unb con Jebermännigtidj alfo genennet roerben foHe.

2Bie jumalen aber bei biefem Codice Theresiano Unfere gnäbigfte 2lbfid)t
einzig unb allein ba^in gel;et, ein burc^ge^enbg gleichförmiges unb allgemeines
jus privatum in gefammten biefen Unferen ßrblanben einzuführen; fo tootten toir
e8 aucfy bei benen öorigen <Sa^* unb Srbnungen, infotoeit foic^e ba§ jus
publicum unb bie befonbere bafyin einfd^Iagenbe 23erfaffungen eines jebtoeben
SanbeS betreffen, no<^ ferner« o^nberänberüd) beh>enben laffen, bab^ingegcn, fo
öiel eS baö jus privatum anbelanget, nid)t allein benen gemeinen 9Jed)ten, h>o
btefelbe bisher üblid^ getoefen, fonbern au^ benen öor^erigen Sanbeöorbnungen,
fogenannten Sanb^anbfeften, Sanb= unb <Stabtred)ten unb aßen anberen tt>ie
immer üftamen ^abenben @a^= unb Drbnungen, infoferne als in biefem Codice
Theresiano ein anbereS georbnet loirb, fyiemit auöbrücfüd) berogiret §aben.3)

3) ©te ßom|)iiatorcn legten fd^on in ber erfien ^Scrtobe i^rer Hrfceit großen
barauf, in bent ^ßroemium ausbrüdlic^ auSjuf^rec^en, ba^ ba6 gemeine SRet̂ t unb i e
fonDere ba« römijc^e Stecht au^er Uhuvenbung ju treten ^afce. 3« ber §au$>tüBerfidjt vcirb
fcemerft, bag ba§ römifdbe 9ie^t in 3" fu"ft nur infotoeit -als e8 „bie natürliche SBiüigfeit
entbedet unb gu getiefter Ausübung beS neuen ©efe^e« — tt>el$e« auf bie natürliche söil*
Kgteit gegtünbet teerben fott — gebeifytid) ift" gelehrt derben jott. Sljjoni unb Söalbpetten
peftretten in ifyren ©arpetlungen beS SanbeSrec îteS bie bon §olger unb SC t̂nnfelb für bie
öfterreic t̂fdjen Sänber anerfannte juBftbiäre ©eltung be« römii^ien SReĉ teS unb Berufen ft$
Riebet barauf, bag nur eingelne gefefeltd;e SluSf^rüc^e auf ba8 gemeine 9teĉ )t tiertoeijen, »oä^renb
eine allgemeine 3tegel (für SSö^men 9ioto. Cc V, für SKä^ren bie SDecrete tiom 4. maxi unb
bom e.SWai 1709) bie SRi^ter »er|)flic^tet, bie SOSeifung beS Sanbeöfürften einju^olen, wenn eine
ür<tge burefy SanbeSgefe^ — SanbeSorbnung ober ©tabtrec^te — nic^t entfe^ieben ift. Stgjoni
erfennt aber an, ba§ bie ©ertdpte tb,atfä'c Îic^ nac^ bem römifdjien Steckte entfe^eibeu unb
pemerft, bafc ba« römifc^e 3ie^t, in ttrie toeit „baSfelbe eine allgemeine natürliche ©iQigfeit
w fiĉ  faffet, niefc, t jtuar als ein ©efe^ ober eigentliche lex positiva, fonbern als eine »Degen
JöetfaU beren geftttetflen SBölfern uugejweifelte natürliche SBiöigfeit unb echter Sßernunftefci, lufj
jur SRic t̂fc^nur anbiene." S3ei ber Prüfung beS Arbeitsplanes in ber ©i<jung üom 9. 3uni
1763 tourbe bagegen eingetoenbet, ba§ baS rBmtfc^e Jßec t̂ getoiffermafjen eine ©runbfefte
aller JanbeSrec^te, insbefoubere aber ber 5Recb, te ber mit bem römifc^en SReiĉ ic in SSerbinbung
Peb,enben Sänber fei, ba^ man baSfelbe al« ©ubftbiarredjt niebt »erbe entbehren tonnen unb
baß es insbefonbere bei ben Sntfcb,eibungen ber b.öb,eren Snflanjen „nad? ©tgenfe^aft ber
natürlichen S3itlig!eit" toerbe ju ^ilfe genommen tt>erben muffen. Sie 93eratb. ung fc l̂og
mit bem ben QEomptlatoren erteilten Auftrage bie 9ln*r>enbbarfeit be« r'ömifc^en 9iec$te« mit
©ttUfdjh>eigen ju übergeben.

Sie ber <2Eom})ilation8»(£ommiffion am 30.9Jotoember 1770 mitgeteilten Slnmerlungen
orüaten bie SBefprgnij? aus, ba& man »egen ber ©db,h)ierig!eit ber Sbgrengung groi^en ben
©ebteten beS öffentlic|en SReĉ teS unb beS ^rtoatrecb, te8 über ben Umfang ber berogatorifcb, en
t i!n?"^ ^e8 C o d e x Theresianus im S 1 0 « ^ fein »erbe unb betonten ferner, bafj bie
jubfibtare ©«Uung beS gemeinen SRedjteß unb beS in ben eingelnen Janbern befteb,enben
«tatutarrecb, teS, «elcb, em ja nur infoferne berogirt »erben foHe, als im Codex Theresianus
»cm anberes georbnet toirb" mit bem aitSgefprocb, enen 3»ede beS ©efefeeS nidjt im Sinflang
L « w ^ n b e t n 5 ß o r t r a 8 e b c r <Som^ilationS»Sommiffion bom 9. 2lbrif 1771 würbe über
Das bte fubftbiäre ©eltung beS gemeinen SRecb, teS betreffenbe SBebenfen mit ber auf ber 2tn«

11!/ ^c r ^?KPänbigfeit beS Codex Theresianus fufjenben Semerfung hinweggegangen,
bie fubftbiäre ©eltung nid?t beabftdjtigt fei, im Uebrigen aber in ausfielt gefteUt, bog
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ÜDatnit otfo biefer Unfer (£ober auf baS 23atbigfte unb ju gteidjer 3eit in
gefammten Unferen föntgltdjen böljetmifdjen unb öfterretdn"fd)en (Srblanben in feine
unberbrücfyftcfye 23eobad)tung gefe^et toerbe, fo ift Unfer toeiterer gnäbigfter SBitte
unb üfteuutng, bajj folcfyer Binnen (Stnem Qai)X bon bem unten gefegten Sag
biefer Unferer ertaffenen 33erorbnung an ju rennen, aller Drten feine bottfommene
33tnbungöfraft ofjne ©eftattung einiger tote immer bagegen erfinnen mögenben
2ht§f(üd)ten, (Sinreben ober (Sntfdjulbigungen burd)gängig I)a&en unb erreidjen foHe.4)

3 u btefem (Snbe Befehlen unb gerieten 2Btr allen Unferen SanbeSfteflen,
Ijoljen unb nteberen ©eridjten, Dbrigfeiten unb äftagtffraten biefen Unferen Codicem
Theresianum unter borgebadjter -öa^röjeit getoöfynücfyermafjen überall funb ju
madjen, unb fold;er ©eftatt ju 3ebermann§ SBiffenfd âft ju Bringen, bamit fid̂
^temanb mit ber Untoiffen^ett bagegen entfdjulbigen möge.

yiafy Verlauf biefeö -3a^r8 aber tooKen, orbnen unb fe^en 2Bir, ba^ bie
in bemfelBen enthaltene ©efe^e in gefammten Unferen lönigt. 6ö îeimifd;en unb
öfierreidjifd^en (SrBtanben toon 2IÜcn unb Oeben unberbrüdjlid; BeoBadjtet unb
fotd;en in allen fotooljt geriditüdjen ate au^ergerid)tltd;en ^anbtungen auf baS
genauefte nadjgeleBet, ^ierob aud) bon benen ©ertöten, £)brig!eiten unb -iftagi*
ftraten ftetö fefte £>anb gehalten, unb im @^red;en unb Urteilen in benen nad)
»orbefagtem -3al;rölauf fid) jutragenben gäKen lebigtid) btefem Unferen Codici
Theresiano nachgegangen toerben folte.

©a^tngegen 2Bir in Shtfefyung jener fällen, bie ftdj bor bem Zag,, an
toefdjem obangeorbneterma^en bie ^raft unb 33ünbigfett biefeS neuen Codicis
t̂ iren Anfang nehmen foKe, ergeben I;aben, gnäbigft geftatten, ba§ fold;e, infotoeit
aU in btefem Codice toegen einen unb anberen »ergangenen fällen feine abfonber=
tidje 33orfê »ung begriffen ift, uad) benen borigen ©efe^en, toie biefelbe in einem
jebtoebem §att bor ©nfü^rung biefeö Unferen Codicis gebräudjlid) getocfen, bei
©eridjt beurteilet unb entfd)ieben toerben mögen.

£>tefe§ ift Unfer gnäbigfter nnb ernfiltdjer SBitte.
©eben :c.

noc^ »or bem Segtnne ber 2öir!{amlett bcS Codex Theresianus für jcbe« Sanb eine ©tc^tung
ber in ben £anbe8orbiuutgeu, ©tabtret^ten unb äfinti^en ©efefctoerfen enthaltenen SBeftim«
mungen erfolgen unb auf @nmb berfelben fcflgefe t̂ »erben foüe, toeld^e 93epimmungen als
gum ©efitete be8 bffentli^en 5Reĉ teS gehörig in ©eltung gu bleiben tyaben. §inftd)tti^ ber
übrigen in einzelnen patenten, Siefcri^ten unb ä^nlic^en Icten ber ©efefegebung enthaltenen
formen b,telt man einen folgen Stusfpruc^ für überflüffig, ba jeber 3lct ber ©efefcgebung,
njelc^er baö öffentliche 9iecb,t betreffe, ft^ als folgen beutttefc, ju erfennen gebe. Porten fefcte
biefer SuSfü^rung bie Semerlung entgegen, bafj bie SCertirung für bie 2(nna|me f^reefe,
bag auä) pritoatrecB, tlicb, e Sepimmungen aufregt erfialten »erben fotten. ©er gleiten anftt^t
roax aud) bie ftaatsrät&.lidje Sommiffton, bie ftd> im Sahire 1771 für eine folcb.e iHenberung
ausf^rat^, »elt^e bie Stuuab. me ber Slufret^ter^altung ber jur 3eit geltenben ^riöatre^tlic^en
S5eflimmungen ausfeiltest.

4) 3n ben ber (Sont^ilations-Sommilfton am 30. 5«otoentber 1770 mitgeteilten Sltt'
merlungen »urbe t»orgefcb,lagen, bie ĵrift bis jum beginne ber Strlfamfeit beS ©efe^eS
auf 2 3a&.re auS3ubc^nen ober bie (Sintoenbung ber ignorantia juris novi für einige 3 " t
jujulaffen. Sie GEommtffton berief ftcb, in bem SBortrage tiom 9. Sl^ril 1771 barauf, bag
bei ©nfü^rung ber Nemesis Theresiana gleichfalls nur ber Termin eines Sa^reS feft*
gefegt »urbe. ©ie flaatSrät^ilic^e Sommiffion f̂ raĉ i ftd) im Sa^re 1771 für bie jwetiä^rtge
vacatio legis aus, »eil bei (Smfüb,rung beS neuen ©trafgefefccS nic^t fo öiele Umfiänbe für
eine längere grift f^raclien unb „»eil es beffer fei in tempore als in re" ju fehlen.
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bem !&e$t insgemein.1)

§. I. 33on (Sint^eUung be« föedjts. §. II. S3on ©efefccn. §. i n . SSon @ewob,nb,eiten.
§. IV. «Bon Befreiungen. §. V. SSon Ausbeutung ber ©efefcen unb Befreiungen. §. VI.
S3on bem bretfad)en ©egenflanb ber ©efefcen unb ber fytenacb ^erfaßten Stnt^ettung bicfeö

@ f b d }

Num. l . a ) 35a8 9?ed)t, infoferne aU e§ ein ©efefc Bebeutet, ift eine 9ftdjtfd)nur
ber menfd)ttd)en £anbtungen. ®effen Snbjfoecf ift bie @ered)ttgfeit, toeld)e in beme
Befte^et, bafj einem Sebem ba8 ©einige, n>a§ iljme öon 9?ed)t$tt>egen gefcüfyret, ju
£fyeil ioerbe.

*) Sftacb, bem urforünglicben Arbeitspläne — £au{>tüberftcb,t genannt — foßte bie
erfie Stfc^anblung ben £itel führen: „33on ber ©eredjttgfeit unb ben 9tec^ten" unb in
folgenbe ABfc^nitte gerfatten: „1. SSon ben JRe^ten insgemein. 2. Sßon öffentlid^en unb
fonberbaren JRed t̂. 3. SSon bem 6efd?rie6enen Sted t̂ unb benen ©en)ol)nl)etten. 4. SSon bem
gemeinen römift^en unb fonber^eitlic^en Sänberredjt. 5. ißon Ausbeutung beren Siebten
unb ber natürlt^en StUigfeit. 6. SSon ©egenßanb beS Siebte«." Sie erfte Srünner %u$*
orbeitnng enthält nebft einer ßinteituug, welche ttyrem Sn^alte naä) bem §. I be« Cod. Th.
entf^vtd^t, folgenbe Abfd^mtte: „1. SSon ben ©ejefeen. 2. SSon 93evlei^ungen unb §reif>eiten.
3. S3on ben ©etüo^n^ieiten. 4. SSon SSerftanb unb Ausbeutung ber 9ted?ten." 3n bem @nt'
tourfe, hiel^er bie erjle SobiftcationS^eriobe abfcpefjt, würbe ber 3. Abf^nitt bem 2. AS=
pnitte toorongefieüt. 2>er Sn^att be8 §. VI beS Cod. Th. war urft)rüugli<$ im <ßroemium
««begriffen.

*) 3« n. 1—11. Sie in bie £au£tüberft$t aufgenommene ©üjjirung beS Sn^alteS ber
an bte©i)i(je beS (änttourfeS geReßten Abtyanblung: „Sott ber ©ere^ttgfeit unb ben 9ted)ten"
unterfdbeibet gVüifĉ cn ber moralifcb.en unb ber juribifd^cn ©eredjtigfett; bie tefetere wirb in
bte aügemeiue unb in bie fouberbare eingeteilt. S3ou ber aügemetnen ©eret^tigfeit, weld)e
ntept einen ©egenftanb beS ©efeljentwurfeS ju bitben b,ot, wirb gefagt, bap fte bepeb.e „in
Qnetcfcjö'nnigfeit mit aßen ©efe^en nad) bem 33orrang, ben baS 9ied;t ber Sftatur unb baS
gottlidje SRedjt, wie aud; baS geifltid)e 8ied)t (infoweit tiefe« ba« göttliche 9ied;t erllärt unb
in ber @eligmad;ung gerietet ifl) toor aßen menfd)lid)en ©efe^en b.at." hieran fd)Iießen
Jiaj mehrere <5int^eilungen be8 9ied)te8; toorangtfteßt ifl bie Sintb.eUung in ba8 3laturred;t,
Das 335Iferredjt — baS aud; als ©runblage beS bürgerlichen 9ied;te8 bejeidmet wirb —
"nb ba« bürgerliche 5Recb,t. SaS «Raturrecb,t foü b,anbeln „namentlid; toon benen Wid)tett
8fgen ©ott unb SSeftrebung eines ehrbaren d;rifiüd;ett Sanbels ; toon benen ^3flid;ten gegen
jWtoere, b,au)>tjäd;ltcb, gegen b,öä;fte unb nad)gefefete ©ewalt, bann gu SBefÖrberung männtg-
itq?en SBoblfianbeS; toon ben $flicb,ten gegen ftd) felbft jur Angewöhnung guter «Sitten,
'äUernung nüjjltdier ffitffenfcbaften, fünfte unb ©ewerbe, toornebmlid; 3U feiner ©elbft«
«Haltung, um gur SSeförberung ©otteS Sb«r bann gu gemeinen 93eften tauglid; gu fein."
. . 5lgsout beabftcb,tigte biefe ©ebanfen burd) Auffteßung folgenber ©äfce gu ber!ör|)ern,
£ m So I8 e ber erhobenen Sinwenbungcn bereits abgefürgt blatte. „1. ©aS 9Ied)t ift eine

jnur ber menfd;iid)en £anblungen. S3or Aßem ift jus naturalc baS natürliche 5Red)t,
l <Tvf b e n ^enfö)«« burd) bte S3ernunft anwetfet, baS ©ute ju üben, baS S3öfe ju meiben.
*' j D l e l r t 3ied;t ift »on ©ott bem 3«enfd)en eingeflößet unb toerbtnbet ibn ©ott über Aßes, bett
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2. Sitte $ed)te fmb enttoeber toon @ott ober bon 9ftenfd)en georbnet. ®ott
baö 9£e<fyt ber ^a tu t unb fein offenbartes aiU unb neueö @efefc georbnet.

9täd)ften wie ficB, felbfi gu lieben, unb barauS entringen bie $flicb,ten gegen ©ott; <§b,re
unb @eb,orfam, gegen ftcfi,: feine ©elbfitoftege, gegen Slnbere: bie (Spaltung menfcb,licb,er
©efeltft^aft. 3. 2Bae ber (Sb,re ©otteS unb bem ib,m fd)utbigen ©eb,orfam, wie aud) ber
(Spaltung menfcfi,lictyer ©efellfcb,aft gemäß unb gleichförmig ift, ift in ftd) gut unb natürlid)
3tecb,t, was bem wibrig iji, ift in ft# bös unb natürlich Unrecht, weil eben fold&eS bem
3iel unb (Snbe ber attenfdjen entgegen ift. 4. SßaS aber nictyt wegen innerlicher ©üte ober
33oSb,eit, fonbern aus göttlichen ober menfältdjen SBiHen geboten ober toerBoten wirb, ijt
ein witlfürüd)e8 göttliches ober menfcb,licfc,e8 9iedjt. 5. ©örtlichen SRedjteS fmb bie ©eBote
©otteS in bem alten Steftament unb weld)e gu benen ©Uten gehören, toerBinben annod),
nad)bem fte aud) natürlichen 9te$tenS fmb, fo eben toon ©ott ^erfommet. ©öttltc^en 5Recb, teS
tft aut^ SllleS, n?aS QEIjrißuS unfer §err unb §eilanb in bem neuen £ejtament georbnet unb ein*
gefefcet |^at. 6.2öaS aber m$t unmittelbar "toon ©ott unb unferem Srlöfer S^rtpo, fonbern burc^
menfc l̂idje ©a^ungen georbnet tüorben, baSfelbe tjit nur für menfcb,litt)e8 3iec t̂ anjufetyen.
7. Unb lüirb jenes, fo 3ur c^rifilic^en SSoÜfommen^eit unb jum §eil ber (Seelen aBjtelet, baS
geifilic^e $Reĉ t genennet. 8. SÖeltlictjeS 9iec^t, fo auf jeitlic^e SBoljilfatyrt freier iBölfer unb unab*
pängiger ©taaten gegeneinanber gerietet ift, rotrb baS SSölIerrecb,t, 9. jenes hingegen, fo naĉ t ber
SOßobtfab,rt eines jegtidjen Sßolfs, ?anbe8 ober ©taateS aogemeffen ift, baö bürgerliche ober
©tabt«, gutoeilen aucb̂  Sanbrec^t geb, ei^en." (gegenüber ben SSebenfen, »elc^e in ben ©jungen
toom 10. unb 11, SDecember 1753 gegen bie $ufnab,me ber nteiften biefer ©äfce, bie man
in ein 2el)rbucb »erliefen Riffen h)oßte, geäußert nmrben, berief fiĉ  3t3äoni auf bie Son*
fiitutionen 3ufiinian'S, bie fogar bon ber ©reieintgleit b,anbeln, fotoie auf bie bö^mifc^en
©tabtrecb^te, unb machte ferner geltenb, „ba | eS unabtrennlic^ fc^eine, ein guter Sülann unb
ein guter S^rift ju fein," fotcie baß bie Äaiferin nic^t nur gute Bürger, fonbern aucty gute
S^ripen b,aben tootle. ®a bie Süienf^en aucb, in ü)reu ^riöaten §anblungen an baS natür»
lic^e unb göttliche 9ted)t gebunben fmb, unb ju u)rent ©eelenb,eilc naä> geiftlicb,em 5Reĉ t
geleitet toerben, fo festen eS ib,m „baS erfie unb fürne^infte ©efefc bei unb »or aüen
©efefcen ju fein," teelc^eS bie Untertanen ju bem natürlicben 3tecb,t unb benen ©eboten
©otteS antoetfe unb ber Unlieb, inberung beS @eelenb,eitS bur$ tüeltlic^e ©efefee toerftcb,ere."
SDaneben legte er aber au<§ SBertb barauf, burc^ bie getoä^Itc 9lebaction auSgebrücft gu
baben, „baß bie päpftlic^en SonftitutioneS (eS hjäre bettn im Äirc^enfiaat) in jeUlic^en
©acb,en feine SBirfung ^aBen."

Sljjoni'8 SSorfc t̂ägc nmrben toon ber Sommiffton fo umgefialtet, baß man ber 2)efi«
nition ber ©ereetytigfeit, tpelcb,e baS simm cuique jum Shtöbruefe bringt, bie Sintb,eilung
beS SRectyteS in baS natürliche unb in baS georbnete JRec t̂, welcb, teueres in baS göttliche
(alten unb neuen XeftamenteS) unb in baS menfd)lic^e (öon geiftlic^er ober weltlicher ©e*
toalt) gerfiel, folgen ließ.

©iefe ßintbeilung tourbe toon ber 9lebifion8»(£ommiffion, ttsclc^e ben Anträgen ib>e8
Referenten SSourguignon in ber ©ifcung toom 9. Steril 1755 guftimmte, mißbilligt, ba auĉ i
baS natürliche mty »on ©ott berrüb,re. Sftacb, ben SInträgen öiefer Sommiffion foöte
jtoifcpen göttlichem unb tnenfcblicb,em 8ie$t unterfc^ieben werben; baS göttliche 9ted)t ifi
entweber Sfiaturrecb t̂ ober geoffeubarteS Stecht, baö menft̂ licb,e JRecbt ift entoeber geifilic^eS
ober weltliches 5Recb,t, toelc^ lefetereS in baS ©taats* unb ^pritoatrec t̂ gerfäüt. SJergebltc^
bemühte ftĉ  bie Som)pilationS»Sommiffion bagegegen einäuwenben, baß baS gjaturrec^t nic^t
als ein „georbneteS" angefeb,en unb auf ©ott nur infoferne jurüctgefü^rt werben fönne, als
biefer Urheber ber Sftatur fei, unb als fold)er bie ÜKenfĉ en leite, baS ©ute gu tb,un, weil es
gut unb baS S3öfe gu nteiben, weil eS böfe ift, wäljrenb bie toon ©ott als b,ö#ftem ©efe^
geber aufgeftettten formen toertoflic&ten, baS ©ebotene gu t^un unb baS SUerbotene gu meiben,
Weil eS geboten, Begie&ungSweife toerBoten ifi.

9Hc§t mtnber würbe es tion ber SiebiftonS-Sommiffion mißBißigt, bag bie Som^ilationS«
Sommiffion baS SJöIferrec^t als eine Unterabteilung fceS menfcblicb,en 9tec6,te8 beb,anbelte,
Wä^renb man bei ber $RebiftonS«(5ommiffion mit Semfung auf «ßuffenborf, j£b,omaftus,
^einecciuS u. % bie 2lnftcb,t toertrat, baß baS jus gentium nur baS auf gange ©taateu
angewanbte 9(iaturrecB,t fei. 511S menfcblicbe ©afeung fönne man baS S3ölferrecbt nic^t auf»
faffen, Weil eS Weber einen unter allen ©taaten gu ©tanbe gelomntenen Vertrag, noeb einen
alten ©taaten übergeorbneten menfcb,licb,en ©efe^geBer geBe. Sluf ©runb biefer (Srwägungen
wollte man baS SJölferrectyt bem natürlichen {Rechte angereiht Wiffeu. SDie (Somtoilations^
Sommiffion machte bagegen geltenb, baß baS SSölferrec t̂ ungleich bem ^aturrec^t, welches
bem 2ftenf(fi,en toon 2tnBeginn an eingeflößet ift, erft nac^ entfteb,ung ber ©taaten feinen
Anfang nehmen fonnte, baß eS beim SJölfcrrecbt nieb, t Wie beim ^aturrec^it barauf anlomme,
ob etwas an ftĉ  gut ober böfe fei (quod jus naturale tendat ad honestatem, jus gentium
ad utüitatem communem gentium liberarum qua taliumj, Ultb baß man bie ©afeuttgeil
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3 . 3)a$ Sftecfyt bcr 9ktur ift üon @ott bem äftenfdjen eingepflanjet, auf
bafj er burd) feine eigene Vernunft geleitet werbe, baS ©ute ju tt)un imb ba8
53öfe 31t meiben. Onfotoett fidj aber beffen freie Golfer unb unabhängige <&taatm
gegenetnanber gebrauten, wirb baSfelbe bas SBötferredjt genennet.

4. 2)te menfdjlidjen Sftedjte fommen enttoeber oon ber geiftltdjen ober bon
ber toefttid)en ©etoatt.

SBelcfye »on ber teueren Ijerrüt)ren, fyaben enttoeber unmittelbar ba§ aöge=
meine SBefte unb bie innere SSerfaffung be8 ganjen <Staat§ jum ©egenjianb unb
fyeifjen etgenttict) ba§ <5taat§red)t.

5. Ober biefetben sielen Ijaubtfädjlid) auf ba8 fonbert)eitftd)e S3eftc etnjter
Bürger ab unb fdjreiben bie 9ftd?tfd)nur ber ^Priüat^anbhtngen üor, njeldje im
engeren SJerftanb ba8 fcürgerttd;e ober ^ribatred^t genennet ioerben.

6. 2)tefeS ift ni(^t§ anbereö, a(ö ein 33egriff atter öon ber fyödjften ©etoalt
be§ ©taatö jum fonber^ettüd>ett S3eften ber eben berfet&en ^öc f̂ten @eh)a(t unter=
iDorfenen ^erfonen ergangenen ©eooten, <Sâ = unb Drbnungen.

7. ©ie oürgerltc^en 9Jed t̂e finb nacfy SBerfdjieben^eit ber (Staaten öerfdn'eben,
ua^beme fotd)e eme3 jeben «Staats bafcei aBgefe^ene So^Ifa^rt unb 9?ufcen ert)eif«^et.

2Bir h)otteu aber in Unferen gefamntten beutfdjen ©rbtanben fein anbereS
a(8 gegentoärtigeg 9?ec t̂f toetdjeS SBtr jum S3eften llnferer getreuen Untertanen in
biefem ©efê fcud̂  in £>rbnung Bringen laffen, ^infüro aU ein oeftänbigeö altgemetneö
9?ed)t bon männiglic^ Beobachtet tüiffen.

8. üftur attetn rec^tntä^ig hergebrachte ©etoo^n^eiten, toeld;e toeber biefem
Unferen ©efe^bud|, nod} anberteeiten oon Un8 aHfĉ on erlaffenen ober in 3u^unft

ertaffenben SSerorbtmngen juh)iber fmb, foöen nodj ferner« in berjentgen Ißlafc
befte^en fönnen, h>etd)e unten in §. i n . öon Un§ beftimmet tüirb.

9. §ierau8 fliegt bie atten öon ber SBittfür ber ^öc f̂ten ©etoatt georbneten
9fed;ten gemeine (Sint§ei(ung in ba8 befc^riebeue unb unbefc^riebene ütedjt. <5rftere«
grünbet ficf| in bem auSbrücfüc^en, legeres in bem ftiflfdjtoeigenben SBttten be0
©efe^geberg, beibe aber erlangen ifyre 53inbungSfraft oon ber gefefcgebenben
^öd)ften ©etoalt allein.

10. 3)a8 befc^riebene 8?ec l̂ befielt ans (Safcungen unb S3erorbnungen. 3)iefe
finb enttoeber allgemein, i»eld;e iebermännigltd| oerbtnben unb feigen eigentlid;

bcö 33BIfemdjt8 nur auf SScrttäqe ober auf bie unter ben SSölfern 3ur ^errfc^aft gelangte
©cfittung (ex libera gentium voluntate moribus vel pactionibus expressa) jurücf=
führen !önne.

Sie toon I j joni toerfa^te ©c^IuBrcbacttDn läjjt bo8 §3emü^en erfennen, 3tt)ifd)en ben
«itgcgenfic^cnben anfi^ten ju »ermitteln; biefetfce lautet, fo tüeit fic fidj auf bie oben mit»
ßet&eilten 9 @ä^e Begießt: „ 1 . ®aß SReĉ t ift eine SRt^tfc^nur bereit menf^li^en §anblungen.
3>et Gnbgttjecl ift bie ©erec^tigfeit, fo tu bem fceftc^et, baß einem 3eben ba8 ©einige
« t i t l e t ttetbe. 2. S ie ©attungen be§ Siebte« ftnb, bafj e8 toen ©ott ober 2flenJ$en
geovbnet fei. S3on ©ott georbnet ijl ba« 9iec t̂ ber SRatur unb baö geoffenbavte göttliche
We$t alt unb neuen ©efetieS. SSon SPienft̂ en georbnet ift aUe6 toon geifilic îer ober wdU
itc^er (Schalt eingeführte 5Reĉ t. 3. ®a6 9le$t, beffen ftĉ  freie S3öl!er unb unabhängige
^taaten gegen einanber gebrauten, wirb baö Söllerrec^t, jenes aber, tta« jebem SJolf unb
^taat eigen tfi, ba« bürgerliche Stecht genennet. 4. 3)a8 bürgerlid^e 9fecb.t begreifet, n?a8
]onjo9l j U gemeinem Seften einer jeben bürgerli^ien ©efetlfd?aft, alö ju fonberb. eith^em Sefien
P e r e n «njelnen SBürgern, fo bie ©Heber berfelben fmb, Qeb,'örig ift; boeb, iv>irb e8 gemeiniglich
rot engeren SSerflanb genommen, um nur baS Sefetere ausjubrücten."

@tne »eitere ©ifferenä a^if^ett ben Beiben Sommiffionett betraf bie »on ber Som=
Puation«»(Sommiffion aufgefüllte eintb,eilung in ba8 gefcb,riebene unb baß ungefcb,riebene
»«ea;t, ttjela^e bie atetiiftonS'Somtniffion au« bem ©ruttbe toertüatf, »eil fte bem ©etoobn»
w- !•<* b t e ^«"fettnung toerfagen tüottte. 3tt ber <s5ci,luj}ret>action würbe bie angefo^tene
h " f•« " 8 e r ' £ ^ b u r c ^ b i c Uttt«f^e«oung jftifd^en bem auf bem außbrücffic^en unb auf
^ l " mUfcb,ttjeigenbm Sßitten be8 ©efe^geberS berub.enben 'Sttiftt, ober jtoifcb,en ©efetjen unb

^mjeiteu, b.inftd()tli^ welcb.tr beigefügt würbe, baß fte immer ben ©efe(jeu weisen

3*
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©efefce. Ober fte entsaften fonber&are 23egünftigungen gehnffer ^erfonen ober
(Sachen unb finb ^Befreiungen.

11 . (S§ toirb bemnad) in biefem erflen (£a|ntel guerft »on bcncn ©efefcen,
fonacfy bon beiten ©etoofynljeiten, roeiterS bon betten ^Befreiungen, alSbann afcer bon
ber 2luöbeutung forootyl ber ©efefcen, aU ber ^Befreiungen geljanbtet unb enbtid;
bie Drbnuug ber 5lfcf)anbhtng, toeldjer in biefem ganzen ©efefcfcudj nachgegangen
toirb, nadj bem breifadjen ©egenftanb aüeö 9?ecb;t$ bargejeiget.

§• n .
12.3) 2>te ©efefce fmb allgemeine bon ber työdjfien ©etoait jur SBo^fa^rt

ber Untertanen erlaffene SBerorbnungen. @ie mögen auS eigener SBetoegnifj, ober
auf Anlangen, ober auf toaö fonft immer für eine anbere Strt ergeben.

13. 3t>re SBirfung Befielet:
(SrftenS unb borneljtnftdj in ber 33er&tnbuug8fraft.
ä 1 0 2 ^ ^ 8 m 3 e r r ö t t u n 8 u n b Snthräftung ber gefe^toibrigen ^anbtungen.
SDrittenS in JBerioirfung ber in bem ©efefc auf bie Uefcertretung »erhängten

©träfe.
14.4) @ie oerBinben $ur S3eoBad)tung Sitte unb -3ebe, bie in bem ©efciete fmb,

für toeldjeS baö ©efe^ ergangen ift, foiootyl Untertanen, aU 5rembe unb btefe

3) gür SBöl̂ men unb iföätyren »erben toon 2(jjont unb SBalbjletten al6 bie ^ g f n
9ted)t«queuen bte SanbeSorbnungen unb bie ©tabtredjte Bejetd^net, ^teju fommen für
Söhnten bie StotoeHen unb für aftäfyren bte resolutio dubiorum toom 12. DctoBer 1638.
Sitirt tperben ferner 3a$Irei$e etnjelne ©ntfc^eibungen unb SSerfügungen, bte aum größten
S^ette in Sßeingarten'8 Sober enthalten fmb. 2luf bie Sammlung be8 Codex Austriacus
|t)irb toon^olger für S'lieberöflcrretd^ Ijingetotefen unb aus bem Sn^altc biefer ©ammlmtg
inSBefonbere ber tractatus d,e juribus incorporalibus unb bie (SrBfoIgeorbmmg berbor»
gcBoBen. S^tnnfclb jäblt als bie tt)id?ttgjien 9ied)t8queKen auf, für ©tetermarf, Äärnt^en unb
«!rain bte §anböefien unb ©eric^töorbnungen biefer Sänber, für ©örg uub ©rabisfa bte
CEonfHtuttonen ^erbtnanb I. üom 3aö.re 1605 neBfl ber toon §terommuö ©arjonto Berau«=
gegeBenen ©ammlung ber in ©rabtSfa geltenben Consuetudines, für £riefi bte reformirten
©tututen Dom 13. SßotoemBer 1550 unb für gtutne ba« ©tatut bom 29. 3uü 1530.

5Ij5om, SGSalbpetten unb #olger fübrett Bei biefem Stnlaffe aus, ba§ baS ©efe^»
geBungSretfyt auSf^Ite^Itd) bem Sanbe8fürflen gufleBe, unb bajj bte ©tänbe BtSJüeifen auf»
geforbert »erben, einen Beratbenben, ber 33eguta$tung burc î bte Sebörben gleichartigen
gtnpuB ju üBen. SSJalbfietten gebenft bterBet gugleicfi, mtt Se3tebung auf ba8 SSer^ältniß ber
SanbeSorbnung ju ben ©tabtredb,ten ber 3»if(^en bett ^j^eren ©tänben unb ber übrigen
Sebölterung — bie ©onberfteflung ber untertänigen Bäuerltcfien Söeöölferung Beamtet er nicfct
— Befieb, enben 9iecfitStoerfcbtebenb. ett. Zxofy ber Stnerfennung ber abfoluten ©etoalt be§ ©efe^»
gcBerS, toeld^e auf göttliche SBerleibung äurücfgefübrt l»trb, bielt e8 bte Gom^ilattong'Som«
miffton für angemeffett, bem ©afce, ba^ bte ©efefee toon ber lanbeßberrlicben ©eicalt
ongeorbnet »erben, bte 2Borte anjufügen: „ber ©erecb,ttgfett gemä^, gu gemeiner Soblfobrt
BeBarrltcfi. unb offenlunbtg." 93ei ber ©d)Iugrebactton BlteBen btcfe SÖJorte »eg.

(Sinen 2tnla^ gu S)tfferen3en gaB ber Sefc^tu| ber $Retotftonö»Sommtffion, baS Bürger^
Iicfie 9ted)t als ©ammluug bon ©efe^en 31t bejeicfcnen, Wogegen bte SomptlattonS'Som»
mtffion, »elcfie aucb baS @en)ob,n^eit8rec^t ancrfannt tpiffcn »oltte, ©inf^racbe erboB, bte
Bei ber @d)Iujjrebactton Berütfft^ttgt tt>orben ifl. 2>ie im %e$k beS Cod. Th. erftd)tlt^e
ßr»ab,nung ber Strten ber Iegi«Iatorifcb,en 3lcte Berubt auf einem SJorftilage S3our*
guignon'S. Stuf beffett Anregung, bte ©biete, föefcrtbtc unb ©ecrete als 2Irten ber auf
„Anlangen" crlaffencn ©efefee 3U Be3etcbnett, »urbe aBer ntdbt eingegangen, »eil man feinen
2tnlafj 3U einer SJer»ecb8lung mit ben an etnselne ?|3erfonen gerichteten, ber Mgemeingilttgtett
entBe|renben Verfügungen geBen tooüte.

*) 3u n. 14—17. 2)ie rebactionette Unterftietbung, »etd)e bte (SompüationS'SommiJfton
3»ifcfien gremben, unb ben ntebt 3U ben beutfeben SrBIatibett gehörigen Untertbauen ber Äatfertn
machen »ottte, »urbe toon ber 9tetoiftouS=£ommtfrton toerroorfen, ba nat^ ibrer Sluffaffuug
3talien, bie S^ieberlanbe, Ungarn in SSejiebung auf bie beutfeben ©rblanbe ebeufo als 5ln8»
lanb an3ujeben feien, »ie granlretcb. unb ©^anien.

3n ben ber dom|)tIationS«Sommifrion am 12. SWärs 1771 mitgetbetften 2Inmerfungen
ift 3U n, 15 ber 3roeifel auSgeft>roä)en toorben, oB btefe Seftimmung ftd) aueb auf bie
über bemegli^e ©ad)en im ^luslanbe getroffenen SSerfügttngeu Be3ieb,e, ferner »urbe
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festere jtoar nidjt allein toäfyrenben ifyren 9lufentljaft8 in biefem ©ebiete, fonbern
aud) auStoärtS beftnbtid)e muffen fidj infotoeit nad) Unferen ©efefcen ad)ten, als
fic in tiefen Unferen £anben 9?ed)t fud)en ober Sftedjt ju nehmen fdwtbig finb.

15. 2Bann hingegen Unfere Untertanen au§ biefen Sanben fid) in fremben
©ebieten aufhalten, fo tooflen 2Btr liegen iljrer aflbort nad) ben bafetbftigen
©efefcen gefcf>Ioffenen §anblnngen ben Seiftanb red)ten8 aud) in fyieftgen £änbern
tnfoVüett angebeifyen laffen, al§ biefe £>anblungen nur eine bfofje j)erfönlid)e 33er*
binbung nad) ftd) jie^en unb nad) Unferen bieSlänbigen ©efefcen toeber an fidj
felbfl ungiltig, nod) Unfere Untertanen fid) ju öerbinben unfähig finb.

16. ®a e§ ftd; afcer um 35eräu^erung ober Se^aftung ^ierlänbiger liegenber
©üter, ober beffen, toaS fonft nad) Unferen ©efefcen für unbeloegüd) ju Ratten ijl,
^anbiete, foHe leinerlei berfeföen leBjeittge ober (e^tioiHige Uebertragung, S5er=
äu§erung, SBer^fänbung ober ioa§ fonft immer für anbere S3eftettung eines 9?ed)tS
an ber <5aä)t giftig fein, e§ feie bann eine fotdje §anblung nad; ^ierlänbigen
©efefcen ooüjogen.

17. UeBrigenS Bleiben Unfere Untertanen Uuferen 33efe^Ien unb benen öon
Unferen ^ierlänbigen ®erid)t§Barifeiten für ober gegen fie ergeljenben 9fad)t§fprüd)en
aKer 2lrten unterworfen, too fie fid) immer befinben mögen.

18.5) 2Baö loiber bie ©efe^e gefdjteljt, ift in berjenigen 9}?a§ ungittig, aU
bie toibrige §anblung enttoeber »on bem ©efe^ felbft auSbrüdüd) bernidjtet unb
entkräftet, ober ber ridjterlidjen (Srfanntni^ fold^e umjufto^en überlaffen h)irb.

19. 2Bo bie toibrige §anbtung öon bem ©efe^ felbft »ernid)tet, ober bie
öon bem ©efefc öorgefdjriebene toefenttidje geiertidjfeit unterlaffeu toirb, entfielet
hieraus gar feine $erbinblid)feit unb fann anburd; nid)t allein fein Sigent^um
ober ein anbereö 9?ed)t an ber <3ad)e ertoorben ober übertragen, fonbern auä) ba6
gegebene anioieberum jurücfgeforberet toerben.

20. -3n anberen ffiUm aber fyaben öerfdjiebene t^reö Ort§ öorfommenbe
9?ed)t8mitteln fiatt, tooburd) auf rid^terüdje @rfanntni§ bie gefeljtoibrtge ^»anblung
umgeftofjen, ober ©djaben unb D^adjt^eil abgetoenbet unb ber S3erfürjung abge-
holfen toirb.

21.6) ßnblid) n)irb burd) Uebertretung ber ©efe^en bie barinnen öerfyängte
©träfe öerlüirfet. ©od; î t babei ber Unterfdjieb ju beobad;ten, ob baö ©efe^ bie

btc ftrage aufgetporfen, ob bie SBePimmung ber n. 16 mit ben an anberer ©teile ent»
^altenen 33egünjHgungen ber im 2Iu8lanbe errichteten £efiamente in Sinllang flc^e, bann
oB c8 Beabft^ttgt unb au$ empfe^IenStoertl) fei, bie StuSlänber Bei ben im Sluölanbe
getroffenen Verfügungen über tnlönbifc^e 3ntmoBiIten an ba« inlä'nbtfdje ©efe^ ju Btnben.
®te (s£om}Hlattott8*Soinmiffion Betonte in tb,rem SSortrage öom 9. Sl^ril 1771, bag ber
SriperB eine« inlänbifc^en 3mmoBtte burdj bie ©rlangung ber inlänbifc^en Unterttyanfdjaft
Dcbingt fei, unb baß Verfügungen üBer inlänbifc^e 3mmoBiIien auc^ uac^ bem geltenben
«ec^te an baS mlänbtfdje JReĉ t geBunben feien. 3m UeBrigen h)ar fte bamtt etntoerfianben,
baß man tu n. 15 ausbrüdltd) ber Verfügungen üBer üKoBüten gebenfe, unb in n. 16,
auf bie in P . 2, c 11, n. 188, 189 enthaltene, nur bie gorm leftter SBtHenSerHärungen
Berü^renbe SefHmmung toertueife.

&) 3u ". 18—20. 2)te Som^itation^Sommijfton unterfdjteb bie gäöe, in benen
bte auSbrü(incB,e Stnorbnung be« ©efe^eS eine bannber unternommene ^anblung als un»
gtittg BeseicB,net, tion benjenigen, in ftel^en baS ©efe^ eine toefentlicb,e geiertic^feit toorfcB,reiBt,
ßpne tüel^e eine §anblung ober ein ©efi^äft ntdjt befielen fann. )̂tn biefer UnterfcB,eibung

aucB Bei ber ©^lugrebaction noc^ feßgeljalten, obgleich SBourguignon barauf auf»
Ö ^ ^ 4 ^ t t b% g f l g l t t t i i b i t b uff

^ f g j , g h g g f
f l Ö ^ 0 ^ 4 ^ a t t e ' ba% toon gafl ju galt taratito n)irb normirt »erben muffen,

roeld?e geierltcB,feit a(« tuefentlic^ anjufeb,en fei, toenn nicBt bielfältige ©treitigleiten ent»
liefen foHen.

") 3u n. 21—24. ®ie (Som^UationS.Sommtffton unterfc^ieb bie flrafBaren §anbr
uinpen, je nadjbem bie SBat als folc^e Wegen ib,rer ©emeingefäb.rlt^!eit, ober wegen ber
IMJ m berfelBen offenBarenben Slrglifl unb ©efabr mit ©träfe Bebrob,t iß. 3n fallen be»
»enteren Slrt muffe ber SluSfü^rung ber UnfcB,ulb immer 9iaum gcgeBcn Werben, h>äb,renb
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Blofje £l)at ofme 33emer?ung unb 9?ücffid)t auf einige Untftänbe Bei ©träfe geBiete
ober öerBiete, ober oB baö ©efefc neBft ber 5£f>at annod) getoiffe ttmftäube
außbrütfftd) anführe unb erfjeifdje?

22. -3n bem erften ftatt §at ber 9ftd)ter nad) bem 33ud)ftaBen beS ©efefceS
auf bie Blofje UeBertretung 31t fefyen. Sn beut legieren %aä hingegen, mufj berfelBe
jugleid) unterfudjen, ob aud) bie Bei einer »erBotenen S£Ijiat ober ^anbhtng in bem
©efefc auSbrücttid) angeführte Umftänbe unterhalten.

23 . 3n Beiben gäflen aber fotte ber 9fid)ter tebtgtid) nad) SftafjgeBung ber
©efefcen mit ber barinnen auögemeffenen (Strafe o^ne ©nab, 9^ad)ftd)t ober 'SfllU
berung fürgeljen, aU toeldje Bei ÜnS allein ju fudjen ift, too nid)t öon Unö
bemfelBen in getoiffen %äXiin bergteid^en ©etoatt namentüd) eingeräuntet töäre.

24. SBann jebod) ba8 ©efe^ eine STIjat ober ^anblung für firafBar ange=
fe^en, bie ©träfe aBer baBei nid)t au^gemeffen ^dtte, fotte biefetBe jebeämat nad)
S3efd;affenf;eit ber me^r ober minber erfd)h)erenben Ümfiänben burd; rid)terlid)en
33efunb Beftimmet ioerben.

25.7) ÜDiefe SBirfungen ^aBen bie ©efe^e für ficf> o^ne 9?üdfid)t auf bereu
2lnneljmung ober unterBIieBene S3eoBad)tung, fonbern e§ folle an beme genug fein,
bafj fte Be^örig funbgemadjt lüorben, lüetdjeö in jebent £anb burdj bie gelüö^nüd)e
2Bege fd)teunig ju gefdjel;en fyat, bantit fie aKfoBatb ju ^ebermanng äßiffenfd)aft
gelangen fönnen.

2&. S3on lüaö für 3cit nun biefeö Unfereö neueö ©efe^Bud} feine Sinbung8=
traft fyaBen foHe, ift atlfd^on bon Hn§ im Singang georbnet hjorben.

%üv alle in 3ufunft bon Un§ in 9ied}tSfad)en erlaffenbe ©efe^e aBer, toorinnen
leine längere »ber fürjere 3^it auöbrüdüd) Beftimmet ift, iooHen unb orbnen 2Bir
Ijiemit, bafj biefelBe jebeömal nadj jlüeien üftonaten öon bem Sag ber öffentlid;en

in gälten ber erfieren 2(rt eine (Snlft^ulbi^ung in ber SRecjel titelt jujulaffen fei. 9iur wenn
e8 fi^ um ungenjö^nltc^e $äöe ^anbelt, m benen bie Unfcfyitlb offenbar tji ober bie ©träfe
an ben 2eib ge^t ober unrciberfcrtnglic&er ©d^abe angebro^t toirb, lann ber ^itc^tcr, faü8
c« tb,m nic(;t auöbrücflti^ uertpe^rt tfl, nadj SStHißfett eine ©ntfd^ulbigung gulaffen, lüenu
i^m bie« aber nid^t gemattet ifi, um bie StHer^ö^fle Sfta^ftc t̂ ober SÖiilbentng ber ©träfe
e in t ra ten .

SSon ©eite ber 9?etoirton«=-Somntiffton nmrbe bagegen bie Hnftc t̂ oertreten, baf? bie
Rechtfertigung eine« 53efc^ulbigten in jebem gaHe gugelaffen luerben muffe, möge eS ftc$ um
dolus ober culpa ^anbeln, bog aber anbererfeits ber SRi^tcr bei ber SBerb.ängung gefefettî
angebro^ter ©trafen ftrenge nad) bem ©efefee bürgeren muffe, unb ©nabe, fofern niä ît
ettoaS SlnbereS ausbrüctltc^ befiimmt fei, nur Dom ?anbe«fürfien geübt »erben fönne. 3n
tb.rer ßrtüieberung belunbet bie Somt5iIationS«Sommtffton ba§ S3eflreben,?baS Söalten öon
S3iHigfeit unb ©uabe in aufjerget»B&.nttcf;en mit fc&tueren ©trafen bebro^ten gälten gu
förbem. 3n golge beffen würbe in ber ©c^Iugrebaction bie ginb.o(ung ber Mer^Ö^Pen ^n t '
f^iließuug für btejenigen gäKe angeorbnet, in benen bie, eine Shjat begleitenben Umfiä'nbe
toon ben SJorauSfefeuugen eine« ©trafgefe^e« toefentlicfc, ber}($ieben ftnb. SDiefen fällen
werben, entgegen ber 5tnftcb,t ber SRetotHonS-Sommiffion, btejenigen gegenübergefleut, tu
benen eine 23>at im öffentlichen Sntereffe, ob,ne SRüÖft̂ t auf trgenb n?eld&e Umftänbe, mit
©träfe Bebro^t ift. Setgefugt tfi übrigens bie §inweifung auf bie SDWglidjfeit, auc^ in
gälten bitfer %xt eine 9iac^ft^t ober 3Jittberung ber ©träfe ju erlangen.

7) 3 u n. 25, 26. 2ht8 ben toon ben ßompüatoren toerfa^ten ©arfleüungen ber Saube««
rechte ergibt ftt^, baß es an BcfHmmten formen über bie Äunbmacfi, ung ber ©efe^e unb über
ben SSeginn i^irer Sirlfam!eit fehlte. (@. bie 3lnorbnungen toom 14. gebruar 1750 unb toom
12. ÜWärg 1755 im Codex Austriacus, 23. 0, ©. 481, 936.

2)er SBrünner (Sntwurf b,ielt bafür, bog bie nad) bem SSorbilbe be« römifd)en $Red)te8
(^otoeHe 66) befHmmte grifi toou gwei SKonaten ausreiße, bamit bie Äunbmad)ung im
ganjen Sanbe »oögogen werbe unb bie tfenntntfj beö neuen ©efefeeS ftd) überall toerbreite.
3 n eine Regelung ber 5trt ber Äunbmad;uug ijt mau ntd)t eingegangen, weil fte „ad materiam
publicam" gehöre. S3et ber ©d)lußrebactton würbe btefe ©teile geflrid)eu unb augerbem
bie Sefiimmung weggelaffen, weldje ben Sauf ber gwetmonatlid)en grift mit ber im Raufet*
orte eine« Saube« »olljogenen !ßublication beginnen läßt.
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Ännbmadjmtg in ber £>aubtftabt eine« jebtocbcn SanbeS bttrd)gelj)ettb8 unnad)fid)tüclj
berbinbett foüen.

27.8) ü^ad) Verlauf fotfyaner beftimmten Bett fotte jtoar Sftiemanbem bie
borfcfyüfcenbe Untotffenljett Ünferer ©efefcen, ober ein borgebüdjer Orrtfntm in
tKedjten ju (Statten fonunen, toeber unter biefem SSortoanb eine gefefchnbrige ^anblung
ju Kräften gelangen, nod; -öentanb ton ber berfyängten ©träfe beStoegen enthoben
toerben fonnen.

28 . 2Btr tooflen UnS jebocf> borbefyaften fyaben in Ratten, too Sentanb
befonberS bon folgen ^erfonen, bie bon Unferen ©efefcen begünfKget toetben, auö
Untoiffenfyeit unb -Srrtljum in 9?ed)ten be§ ©einigen berluftiget itnb ber ©egentljeil
oljne Urfad) anburdj bereicheret toürbe, bemfelben nad; Sefunb ber einige (Snt=
fd^ulbigung unb 9?adjfid£jt »erbienenben Umftänben auf ge^iemenbeö Stnfudjen bie
ou§erorbentüd^e 9^ed)t8^ilfe mittetft §erftettung in borigen ©tanb angebei^en 31t laffen.

29 . 2>ie ©efelje Betreffen fünftige ^»anblungen, uid^t aber and) bergangene,
ober annod; fürtoäljrenbe, toann biefertüegen in bem ©efefc feine auSbrücftid^e
53orfef;ung entsaften ifl.

*) 3un.27,28. SBci ber ©arfleHitng be8 2anbe8re(^te8 Be^anbelt §olger bie 5 9 »
ignorantia facti ober juris entfd^ulbtge. @r Ic^rt, bie llnftnffentyett ber eigenen §anbhmgen fei
unglauBBar; in SBejiê iung auf SCIjatfaî eit, bie ftĉ  toor langer 3 ä t ereignet ^aBen, ober in
toertottfelten Angelegenheiten fei jeboc^ „eine toermut^ic^e SSergeffen^eit naty bernünftig rt^ter*
Ud)em Srmeffen" ju lüürbigen. ®te Unfenntnifj frember §anblungen fönne bagegen ntd)t
jum yiafytytik gereichen, „auper e8 h)öre eine gar fa^rläfftge unb unerträgliche Untt)iffen^eit,
als tcann bie £(jat offenfunbig, tu toeli^em galt bie angebliche Unir-iffeiu^eit unglauBIic^."
£inftdjtltd) ber ignorantia juris unterft^eibet er 3h)ifctien Sibil= unb «Strafgefe^eu. 2>ic
Un!enntnt§ ber le^teren entfc^ulbigt in feinem gatle; bie Unfenntnifj ber erfieren |ingegen
foß nur ben 3Jiinberjä^rigen unnac^tl^eilig fein, ttietc§eit äußerflen gaöeS burc^ laubeSfürft»
lic$e Sßeftitution ju Reifen fei. Slufjerbem fei jtoifd^en Snoerb unb SSerfuft toon Siebten gu
unterfc^eiben. 3 u r Vereiterung eine« Stnberen fott SJMemanb aus ignorantia juris ©c^tabeu
leiben, bon voelĉ er SRegcl bie gälte eine 2fa8nab,me Bitten, in benen ein 5Reĉ t innerhalb
einer ritterlichen grift Bei fonftigem SSerlufte geftenb ju machen ift. StlS SBeiftotel tüirb bie
Snmelbung^ im GEoncurfe genannt, ^anbelt e8 ftd; bagegen um ben (Srfoerb emeS SRedjte«,
fo tr>irb etn Befonberer ©c$u£ gegen bie aus ber ignorantia juris entfbringenben folgen
nic t̂ gehör t . Sie ©olbaten, Sauern unb grauen genießen in biefer JRidjtung leine Befon*
beren Segünfiigungen.

©te SomtoilationS»Sommtffton unterfc^ieb jwifc^en Unh>iffenB, eit be8 ©efefeeS unb
3trtB,um in jure, unb fieltte für ben lederen galt, ttenn e8 ftĉ  um ben jur SSeretc^erung
eines Slnbereu gereid)enben SBerluft eines 9iec^ts ^anbelt, bie tanbeSfttrfilictye 3teftitution in
SlusftcBt. Stuf bte 2tBb,ilfe burcB, ben SanbeSfürßen ivirb übrigens auĉ i für aujjerßetobl)nlic&,e
©traffätte ^tngetuiefen. 9tac^ bem natürlichem Steckte, meinte man, fönne „ein Utthuffenber
nic t̂ berBunben »erben", aÜein „propter utilitatem publicam ber ©tetebjöratigfeit ^alBer"
^trbe angeorbuet, baß ein gehörig funbgcmacB,teS ©efe^ Stile berbflidjte, ir-oBei mau ftcO
t^eils auf bie SSermut^ung fiü^e/ba§ es 5tHen Befannt geworben fei, tb,eit8 aBer „bte gab,r»
{äfftglett beffen, ber es hülfen fönnen, auc^ follen unb ntc^t gemußt" baburc î Beftrafe „quod
jnterpretative habeatur pro sciente." UeBer ben error in jure Behielt man ftd) b(>r,
tltSBefonbere „Bei condictione indebiti, Bei betten exceptionibus unb actionibus ex raera
aequitate« 3U ^anbeln.

S3et ber SRebiftonSoSommiffton tourbe eine UnterfReibung jtüifd^en ignorantia vin-
cibilis unb invineibilis aufgehellt unb nur baS SSorfd;ü^en ber erfieren auSgefdjloffen.
«»ßerbem tüurbe bie 9?otl)h>enbigfctt Betont, ben Unmünbtgen, ©olbaten, grauen, Säuern
unb anberen SRedjtSunfunbigen etue Befonbere §tlfe ju gettaBjen. eitblic^ ĵtelt man eS für
iiotbjg ausjufbrec^en, baß ber error in facto alieno einen Gntfcft, ulbigungSgrunb Bilbe. SSon
®eite ber £ombilations=(£ontmiffton iüurbe bagegen auf bie ©efaB,ren btugeJüiefen, Jüelc^e
e»tfleB,en müßten, »r>enn man bem SorfcB,üfeeu ber Unnriffenfyett beS ©efe^eS ytaum geit)äB,ren
«f1**' u n ^ ^ a 8 ©eibö^ren bon allgemeinen S3egünfiigungen n)iberratB,en. gür bie bou
JSefe(5eSttiegen gu ert^eilenbe §ilfe nmrbe an ber Uuterfc^eibung 3»üifcB,eu ©cttJtnn unb 93er-
r * ^Pß e ^ a t t c n l t"b im UeBrigeu auf bie in Befouberen gälten ju ert^eilenbe außerorbent«
»^e lanbeSfürfllicB,e 9?cfittution B.iugen>iefen. 2)tefe StuSfü^ntngen ber SomtoilatioiiS-

mifftcn fanben Bei ber 5Rebirton8=eommiffton Serücfftc^ttgung. 2Me ©cBlnßrebaction
jeboĉ i boraus, baß gcfe(̂ lid)e SBegünfligungen Beflimmteu Kategorien bon ^erfoueu ber»



40

30.9) £>ierau8 aber folget nidjt, bafj an fidj böfe unb tafterljafte a
blo$ öon barum, toeifen öor bereit 2ht§übung feine ©träfe barauf auögefefct
getoefen, ungeftraft getaffen toerben fotlen, fonbern, obfdjon bie in einem fpäteren
©efefc auögemeffene «Strafe nidjt »erränget »erben Jann, fo finb fotcfye jegteidjtooljten
nadj ©djtoere be8 Verbrechens mit einer bem gerichtlichen 33efunb überfaffenen
©träfe ju belegen.

3 1 . S a n n hingegen burdj ein ©efefc fein neues Stecht eingefüljret, fonbern
nur febigtid; baS üorfyerige erläutert ürirb, erfireefet ftdj aud) ba§feI6e auf bie
»ergangene gäfle.

32. Sftidjt weniger fotte in jenen gälten, loorinnen au8 einer cor bem
©efefc borljergegangenen §anblung »on &dt ju 3 e ^ e^nc neuc Verfcinblicfyfeit
ertoadjfet, aU Bei laufenben 3 m l e n °^ e r einljebenben ^u^ungen, ba§ fpätere
©efe^ nad) Wla§ ber 3 ^ Beobachtet unb bie SerBinbUc^feit iebeSmat nadj beneu
üon ,3^* in 3 C ^ ncu ^eroorfommenben ©efe^en a&gemeffen iüerben.

33.1 0) 3)ie ©efefce Bleiben immer Bei Kräften, fotange fte burd) ein fj)ätere§
©efefc nid)t aufgehoben ober aBgeänberet toerben.

2Bo aber bie S3eobad)tung beö ©efe(je8 etoann allgemein unnü^, unbillig,
fd)äblidj, ober in ber ^Befolgung unmögüctj toürbe, fo ift ein fotdjer ftd} jtoar
nid)t leidjt ergebenber SlbfaH Un8 jur nötigen SSorfe^ung fofort anzeigen.

1 1 . l l ) 3 U benen ©efe^en gehören aud) bie ©a^ungen, h>e(d)e nur auf ein
getoiffeö ?anb ober £)rt gerietet unb öon Un8 entoeber unmittelbar georbnet ober
auöbrücfüd) beftättiget ftnb.

liefen feien, unb Behält bie ©etoö^rung einer SXB t̂lfc in alten gälten ber (5ntf$ttejjung ber
Äatferin toor.

9) ©ie dEomJntattonS-Somtntffton, tüelc^e auf bie ©nfc^attung tion SWottötrungett
SDSett̂  legte, l;atte ftdj fo ait«ge£>rüdt: „©üd^ »enn ettoaS toorgegangen t»äre, tt>a8 an ft$
BBS unb unrecht if|, ofcf^on eS toor^in nid^t ausbrücfttc^ i>erooten gemefen, fo fann eine
bem iBerbtecfyen gemäht ©träfe gleicpiDO^Ien toerb,änget werben, loetl baS SSöfe gu aüer 3^tt
ftrafBar tfi. @S fotfc aii(B ba« Unternehmen toon unlräften erltäret Serben, btetpeiten einer
üblen 2 # a t feine ©ütttgfett juge&en Iann."

10) S e i ber ßom)nfattonSs<5omimffion ging man bon ber 2tnftd)t a u 8 : „legem
cessaro contingit vel ab intrinseco: si mutatis circumstantiis injusta evadat aut
impossibilis aut prorsus inutilis; ab extrinseco: per abrogationem, derogationem aut
novae legis surrogationem." 3ur SSer!ör^erung btefer Stuffaffung »urbe Bei ber ^ormirung
ber Sauer ber ©efefceefraft fotgenber «Safe an bie ©^t^e gejlettt: „Sie ©ejefee Beharren
attfiet« in i&rer Äraft unb SBirlung, in tote lang ntcö.t bte Um(iänbe ftdj alfo änbern, baß
bie SSerfcmbimg beS ©efe^e« attgemem unbillig, bie ^Befolgung burcpauS unmBglid) unb
bie 93eo6ad)tung bem gemeinen So^ t burc§geBenb8 unnüfeltcp ober 6e|itnbertid) toirb." 3m
£e?te würbe ferner ber gäüe gebaut, in benen ba8 ©ejefc jelBjl ober Befonbere IanbeSfürfl-
It(B.e SSerfügungen ?lu8na^meu julaffen, bnrd) toelc&e aber ba8 ©efefe at« foId êS nidjt
enthaftet toetbe. ®ie ©cphifjrebactton unterlieg e8, bie 9iotB,tDeubig!ett einer ©efefceSauf*
B.e6ung als einen ftd) nic^t leidet ergeBenben galt 3U fcegeic^nen.

" ) 3u n. 34, 35. Unter ben ©arfieltungen ber ?anbe8red)te berührt nur bie Strfceit
§otger'8 ba§ ©tatutarred)t. Sr fprid)t ben ©tobten unb anberen ©emeinben baö 5Red)t,
©a^ungen aufjuftelleu, entfRieben ah, unb rei^t hieran bie Slnerfennung ber atten QBrig*
feiten gufie^enben ißerorbnuugSgenjalt. 3n Sejie^ung auf bie S3efd)Iü|Te ber ©emeinben,
bie als Verträge Beurteilt tr-erben, Betont er, bog ben ©emeinben eine ^tDangögeir-alt
üBer^au^t unb inSbefonbere auc^ in S3ejieB,ung auf bie SintreiBung tiemirfter ©traf«
gelber abgebt.

Sie eom^itation8«Sommijfton ^atte fid; über bie ffiirffantfeit ber fogenannten statuta
inferiorum, beren SSermeb.rung man ju b,inberu tt)ünf(B,te, unb bie nur auf ©runb Befon»
berer tanbe«fürflli(fc,er 5BetIeil>ung ©eltung Beb, alten foüten, fo auSgebrücft: „Sod; wirb
b, ieburcB. fein gemeines 5Red)t eingeführt, fonbern bie öon Uns berlieb. ene ©etualt nac^ 9^ot̂ »
burft ausgeübt, Un§ aüerbingS toorBe^altlic^, ba 2Sir in eBen bergleid)eu etteaS StnbereS
anjuorbnen Bepnbeten."

Sei ber 9fJetoiftonS»5ommtjfton nab,m man feinen Sluflanb, naty bem SorBübe beS
Codex Fridericianus im Stflgemeineu auSjuf)>red;eH, bap fold;e ©afcnugen, fotüett fte ntd)t
gegen bie Sanbesgefefce toerfto^en, öon benjenigen, für bie fte gemacht tourben, 3U BeoBad)ten
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35. -Sene (Safcungen unb (Stnridjtungen hingegen, vtjetd>c toeber toon Unö
Ijerrüfyren, nod) auöbrütfttdj betätiget ftnb, fonbern mit Hnferer befonberer $er=
toittigung bon nadjgefefcten Dbrigfeiten, ©ertöten, ©emeinben, ÜSorftê ercrt uub
2Ritte(n nad) SlmtSerforberaifj unb ju (Spaltung guter Drbnung gemalt toerben,
fmb jwar nidjt unter bie allgemeine SBerorbnungen ju jätylen; bod) fotten biefelbe,
baferne fte nid?t toiber Unfere ©efefce laufen, bon ityren Sttttgttebern unb Unter=
gebenen beobachtet Serben; UnS aber bleibt bie (§infid)t, Slenberung unb Sluffyebung
berfetben ju allen Reiten borbeljaften.

36. l 2) Umfotoeniger fönnen ofyne Unferer auöbrüdiidjen $erteib,ung ober
33eftätigung einige «Safcungen errietet toerben, fonbern bie ©emeinfdpffe unb 2kr=
abrebungen, toeld)e auö reblic^er unb Unferen ©efefcen utc^t totberftrebenber 2lbftrf)t
getroffen toerben, fönnen nid;t anberö als in ber ©eftalt eineö freilütUtgen 2?er=
tragö, unb nur 3ene, fo üon ber ©emeinbe finb, öerbinben.

37. 2)otf; mit bem Unterfrf;ieb, ba§ in Slngelegenb, eiten, h)etc^e bie ganje
©emeinbe betreffen, ber mtnbere ST êil burd; ben größeren jur ©teidjfönnigfett
öerbunben toerbe, iDietoo^Ien einem jebem SWitftimmenben fid) h)iber ben au§ einem
folgen <&d)li\$ für bie ©emeinbe befa^renben @d;aben ju berhjafjren unb atier
ftdj baljer gugie^en mögenben 53erfänglid;feit au§juh)eid)en unbenommen ifi.

38. Sßo e§ aber um @ered)tfamen, 53efugniffen ober Skrbinbungen einher
^erfonen toon ber ©emeinbe ober um Se^aftung i^reö $ah unb ©ut§ ju tf;un
toäre, ba loirb erforberet, ba§, toa§ Sitte betrifft, aud; toon Sitten einftimmig
Begene^mit toerbe.

§. HI.

39.13) ÜDaS unbefdjriebene 9?ed)t tttadjen redjtmäfjige (äetoofynb/etten au§.
Sine ©etootynfyeit ift nidjtö anbereö als ein mit ftittfd)toeigenber (Stntoittigung ber

feien. Sar in glaubte bie &om£ilation8*Sommiffion einen ©runb jur Skforgnifj t»or einer
BebenHid&en 5Bermeb,rung foldjer ©afcungen *u finben, bie man bodj im Sutercffe ber ange*
ftreBten ©leicbjörmtgfeit eiujufdjränlen unb insbejonbere toon ber Sebanblung toon 5Re^t8«en ©Ietc^fi5rmtg!ett eiujufd&ränlen unb insbejonbere toon ber Sebanblung toon 5Red;t8
fagen fern ju Balten Bemübt fein foße. Sei ber @c6tufirebactton hmrbe biefeß Sebenfcn
m Berücirftget.

") 3 " n 36 38 5Dte SomJjilationS'Sommtffton faßte ben 8ef^)Iuß einer ©emeinbe1S) 3 " "• 36, 38. 5Dte Som|)ilationS«(5ommiffton faßte ben 8efc^luß einer ©emeinbe
W8 Vertrag auf, i»elcb.er nur biejentgen toer})fli(bten Ibnne, bie bemfelBen jugeftimmt B,aBen.
^on ber 9Jebtfton8=(£ommiffion tourbe ber Sefc^lug ber 3Jiajorttät in Slngelegeu^eitcu, tcelc^e
^te ganje ©emeinbe Betreffen, als bie 2flinberb,eit toer^ftid^tenb erftärt. 3n jjofgc einer öon
oer SomtJilationS'Sommiffton erb^oBenen ©imoenbung tourbe Bei ber ©c^lußrebaction ein
Der n. 38 entf})rec^enber @afc ^injugefilgt.

l3) 3)ie Som))Uatoren fUmmten Bei ber ©arfleöung ber Sanbe8redjte in ber bitter«
«imung beS ©etoo^n^eitSrec^teS üBeretn. Stjjoni unb SSatbfletten Beriefen ftĉ  auf
jntprere ©teilen in ben ©tabtted&ten, inSBefonbere auf A. 3, §. 2. 2>em Sejjteren erregt
Dos in ber SanbeSorbnung D. 49 ausgekrochene 93erBüt, fiĉ  burc^ ^präjubteate Biubcn ju
«lien, 58eben!eu, ba bie ©tabtreebte gerabeju bie ©eflätigung burc^ atecbtsftrücb, e als 2Jierf«
«•öl ber ©eltung einer ©eiüo^rtb,eit bejeid^nen; er entfe^etbet fld̂  aBer für bie SlnerFeunung

©eniDB.nB,eit8recb,te8 unb füb.rt als SSetfpiel a\x, bag in $Wäb.reu bie §bbe ber einer
vter aus einer SJerlaffenfc^aft gu ga^lenben SlBfertigung gen)oBu6,eit8rec|tlicB feflgefefet
•polger le^rt, baß ftĉ  ein ©en>obnb,eit8recljt aueb, gegen baS ©efefe Buben fönne, uub

er ben ©eri^tSgeBrauc^ 3ur Seite unb füb.rt d s Setfpiel an, ba§ man in Defkrrci(b,
bem §eiratsgute im Soncurfe ge}e^ti(5 jufle^eube <pfanbred)t auf ©runb eines ©ertd&ts*
uc^eS aut^ ber Siberlage gen)ä'^re. S^tnnfelb füb,rt an, baß in ben inueröflerreicb.ifdjeu

ein ©eh)o^nbeit8recfi,t auc^ contra legem entließen lönne; eine 2Cusnab,me Bilben
©tatnte toon iriefl unb gtume, tuelc^e jebe Berufung auf eine bem Statut entgegen»
© n & b i t b ü d l i ^ f^ l i6

g j fg
be ©en)o&,nb.eit auSbrüdli^ au8f^lie6en.

, • te Som^iIatton8»Sommifrton f^rad^ ftĉ  in folgenber SBcife aus : „(Sine allgemeine,
""Wmertgc, glei^förmigc SSeoBat^tung beutet ben fliUf^tücigenb Ianbe8fürpticb,cn SSJiüen,
lc t"" ni$t burd^ Ilare ©efefee baS SBiberfoier erbeDet. SBürbe aber nit^t cineSlänbtg
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Ijödjften ©etocttt burd) fangtoierigen ©efiraud) at§ ein Stecht eingeführtes unb
immer gleid/fönnig beobadjteteS, für Stecht gehaltenes ^erlommen.

40. 1 4) 2Öir tootten aber leine h)iber Unfere ©efefce laufenbe ©etoofynfyeiten,
fte mögen in allen ober and) nur tu einem ober anberen Unferer beutfdjen (5rb-
lanben allgemein ober in einjten Drten befonberS eingefüljret fein, ftattfyaben
laffen, fonbern fyientit fotoofyl bie oor (Einführung biefeö Unferen ©efc^eö aflfdjon
beftetyenbe gänjlid) abgefteüet unb aufgehoben, aU aud) bie fünfttg emfdjteidjen
mögenbe ju allen 3e i*e n entftgemeffen »erboten unb für ein ftrafbareS ^Beginnen
angefetyen fyaben.

4 1 . ?lud) nid^t in jenen hätten fotte eine ©etoofynljeit juläffig fein, uod)
ntinber eine »erbinbenbe Äraft fyaben, toooon in Unferen ©efefcen nidjtö »erorbnet
ift, fonbew, too %'aüt »orfämen, toorinnen eö erftmefjtid) toäre, ztmtö ($eh)iffe8
für aflgemein ju orbnen, foüe jebe&nat bie Sefdjaffenljeit ber <&ad)t bei UnS
gejiemenb angebrad^t unb Unfere I;öd)fte (Sntfd)üe^ung abgetoartet toerben.

42.1 5) S^ur aüeiu in fotdjen gäHen, iweldje jtoar »on Unferen ®efefcen in
ber ^auptfadje entfdjieben finb, babei aber bie Slrt unb Seife, 3a^( , 2Wa§, (Sröfje,

atfgemetn, fonbem nur ^te unb ba tttoaS in gtct^förmiqen ©ebraudj unb Ue8ung lommen,
Ianu fotcfye befonbere ©etüo^n^ett feine Äroft Siebten« |aben, benn ba§ Sße^t mujj attge»
mein unb burc^gön^tg fein."

33ei ber 8tebtfton«*Sommtfftpn uertrat ber Steferent iBourguignou bie 2(ujtd6t, baß
©ctooImljeUSrecfyt fei ein foetus reipublicae demoeraticae unb in ntonarc^if^en ©taaten
mit ber gefefegebenbeu ©eroalt beS 2ftonarc6,en nic^t bereinBar. 2)emgemä§ hntt er ba« ©e=
wo^n^ettSre^t auSfdjüejjen unb nur Iocale ©eBröu^e, fo vt>ett ba8 ©efe^ auf fte toer«
\vti\t, anevfenuen. ©em Snttourfe ber Sont))iIatton§»(sEotttmtffton flcttt er aufjerbem bie
SSenterlung entgegen, e8 fei ntdjt anjune^men, baß ftd̂  bie SBetoblferung eines ganjen Sanbeß
über bie GEonftitutrung eines ©eiDob,nb,eit«re^te8 einigen teerbe. 2)te SRebiftori8»(Sommtf|ton
fc t̂og ft$ i^rem Referenten infoferne an, alf fte bie Slnerlennung eines 2anbe6geiuob,nb,eit8=
rechtes ptxfyorreSjirte, bagegen augab, ba^ b'rtli^e ©eiuo^nljeiten jur Ausfüllung ber Süden
ber ©efe^e, bie ja ntdjtMeS ju regeln toermögen, entfielen lönnen. ©ie berief ftd) barauf,
bap an einem Drte manches gut unb nü^Iic^ fei, hjaS anberioärts unbttttg unb fd)äbltc$
tväre, unb meinte, eS fönne ftĉ i in folgen Iocalen Angelegenheiten nur um UnBebentenbeS
b,aubeln, ju beffen Regelung man nid^t immer ben SanbeSfürften anrufen follte.

3n ib,rer Entgegnung berief ftd̂  bie Som^iIattonS=Sommtffton barauf, ba§ baS ©e=
»üo^n^eitöre^t aUgcmetn anerfanut fei, in ben »fterretc&ifc&en Janbern eine -Jpauptre^teqHeHe
bitbe, unb aud^ toom (Snttourfe beS ^reugtfc îen ?anbre^teS jugclaffen toerbe. ©ie hianbte
femer ein, bie Slnerfennung localer ©en>o^nb,eiten unb bie Serfagung ber ^uerlennung bon
£anbe8gen>ob. nb, etten fei tnconfequent unb burd^ gbrberuna ber Unglet^fbrmtg!eit beS SReĉ teö
gefäb,rlt$, barin liege eine SBef^ränfung ber 2ftacb,t beS iöanbeSfürfien, bem man es ntc6,t
toerfagen fotte, bur$ feinen fltüfc^iüetgenben SBiöen eine 2anbe8getoob,nb,eit befielen gu laffen.

©egen bie regere Stniüeubuug glaubte ftd̂  bie $Ret>ifton««(£ommifrton inSbefonbere
bur^ bie Semerlung toert^eibtgen gu muffen, baß ber ?anbeSfürft, »enn eS ftd̂  um eine
allgemeine Stngelegenbfett, eine res majoris momenti b,anoeln foüte, feinen SBiflen ntd^t
piÜf(^n?etgenb, fonbern auSbrüdttd^ gu erfennen geben njirb.

©ie ©#(ufjrebaction erfolgte im ©inne ber 9tetoiftonS=(£omttü{rton; in berfetben feb, It
bie im Codex Theresianus enthaltene n. 39.

" ) 3u n. 40 ,41. S)ie SombilationS'Sommtffton Iie§ eS utdjtt an ßntfe^tebenbett beS
StuSbrurfeS fehlen, um ber Sitbung etneS ©etoob,nb, eitSrecfyteS contra legem entgegenzutreten unb
bie Slutorität ber gefe^ebenben ©e»»alt in jeber 3ti^tung gu h>ab,ren; fte f^ra^ ft^ über bie
guläfftge entfiebung etneS ©etoob,nb,ettSre^teS in folgenber Sßetfe aus: „SBir berfiattenalfo
bie alleinige ©cltung beren ©en>ob,nB,eiten, fo neben bem ©efefe b,ergebradjt toorben unb
etoaS Betreffen, njelc&eS in bem ©efefe tti^it enthalten if}." Wad} ber in ber borfieb,enben
3lnmer!ung ertüä^nten StuSeinanberfe^ung mit ber 5Rebtfton9»(£ommtffton entfiel btefe S3e«
fttmmung. SDte ©d)IuBrebaction ftimmt bem SSefen na^ mit bem Codex Theresianus
überein.

•5) 3u n. 42—44. SDte SombtlationS'Sommifftott b, atte baS (Sntßeljen eines ©ettjo^nb, ettS»
rechtes bem 3uftanbelommen eine« Vertrages glet^gefe^t, unb baSfelbe nur gugelaffen, „wo
es nämttd) Bloß um ber ?cute ©ere^tfame gegen etnanber gu tb,un unb nad^ ib,rem SBiQen ftĉ
meb,r ober weniger gu toerbinben, fo ober anberS mit ib,ren ©ad^en gu fd)alten, unb i^re S3efug»
niffe etnanber ;u erlaffen, geftattet ober fonft etroaS Weber geboten, n>eber berboten, fonberu
ber SiüÜtr überlaffen ifi." SDamit ein ©eroob.n^eitSred;! entfielen IÖnne, muffen bie S8e*
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©eftaft ober Sefdjaffenfjeit, ^eit ober fonfltge Umftänbe entroeber bem 23efimb
be8_ 9?td;terö ü&eriaffcn ober auf ben £anbe§Braud;, Bisherige 23eoBad;tung, ber=
Setttge HeBung unb $erfaffung toernriefen toerben, fofle geftattet fein, auf eine
©etoofynfyeit nad) unb gemäß bem ©efefc ju feljen.

43. (S§ fotfe bemnad) in biefen Ratten jenes für 9ted)t gehalten toerbeu,
toaö alle ober bie meiften in mehreren ober in einem £anb frehmtfig, öffentlid)
unb langwierig auf einerlei 2trt BeoBadjtet I;aBen, toann e$ üernunftmäßtg unb
ber gemeinen SBofylfafyrt nidjt jmoiber ift, fo lange S i r eß baBet ftiUfd;tüetgent>
Beroenben taffett,

44. 3)eögleid;eu foKen Heinere ©emeinben unb Drtfdjaften, tufotoeit als ftc
uad) obiger SJiaßgaB ber 9Kad)t <3a£ungen gu errieten fällig fmb, ifyre eingeführte
ober toeiterS einfüljrenbe (öBttdje unb Unferen @efe{jen uid)t ünberftrefcnbe ©e^
käudje unb ©eloo^n^citen Beooad t̂en, ol̂ ne ba§ jebod) jema(8 aufjer bem ^öejir!
eines fofdjen Orts IjierauS ein attgemeineö ditdjt ertoadjfen, ober anbere, loeld^e
nid t̂ öon biefer ©emeinbe finb, anburd; berbunbeu loerben mögen.

45.1G) ©amtt aBer ethjaö für eine redjtmäfjig ^ergebrad)te @eh)ol;nl;eit
in berjenigen äftajj, at§ fotd>e »on Unö gugelaffen ioirb, Qtadftd toerben !önne,

eines ?anbe8 „fretiütütg unb ungegtouitgen, auä) nifyt jufättig, fonbevn tütffentltd; mit
f^ auf bercjlei^en 2lrt ftd$ gegenetnanber »ev&inben." §ierBei fommt e8 ober auf baß

SSorgc^en btr SJiajjorttät an, „benn tt>a8 toon bem großen Steile gejdjtetyt, >»trb bafiiv
flc^alten, alf oh e$ bon SIQen gefc^e^en tuäre." ®er ÜJJmorität Hieb e« iebod) tocrbeljattcu,
fo lange eine @etüol;n&.ett nic^t gu SRed̂ t eriüac^fcn ift, burdj i^ren SBtberfprud; bie (Snt-
fle^ung be8 ©eiüo^n^eitsrec^te« gu BJnbern.

©egen btefe SBeflimmungen »urbe Bei ber $RetoiftonS--£onmiiJfiou toon bem Referenten
SBourgutgnon tnSbefoubere geltenb gemalt, baß fte unteretnauber ntdDt im Gtuflange
Uten, ba ber ©tnffuß, toeld&er ber SJZinorität eingeräumt njurbe, ber über bte 2ftacf;t ber
3«ajorität aufgefteüten Sieget ni^t ent^rei^e, baß man bei ben etnjelnen §anblungeu beu
animus obligandi ntt^t toerbe nac^iüetfen löntieu unb baß man ftd) auf biefem SBcge bae
«efte^en aUgemeiner SanbeSge^o^n^eiten utd^t gu erHären toermijge. @r )3er^orre8cirte bte
ton ber Som^)tIation8«(Sommtfrton toorgefc^Iageue, im Codex Theresianus n. 42 aufge=
"ommene SBeftimmung unb betonte, baß aud) Slnorbuungen quantitativer SRatur, foivett
man nid&t bem !23elieben ber Parteien SRaum geben tuofle, burd) ba8 ©efe^ au6gefprod)eu
Serben muffen, toenn ba8 ©efefe ni^t als ein Iiidenb,afte« begeidpuet »»erben fofl, unb baß
man e8 übrigen«, totnn ein ©efefe auf ben ülanbeSbraud; toemeife, nid;t mit einem fitü'
i^iüetgenben, fonbern mit einem auebrürfnd;en SBiKen beß ©efefcgeber« gu tb,un \)abc. 3)er
Anregung i^reS Referenten folgenb, tüeld;er bei ber 33efpred)ung ber ©ntfie^un^ ber @e=
Ujo^nb.etten auf bie angenommenen Sejh'ntmungen über bte statuta inferiorum b, tunsieS, b, at
oie J«etotftonS.(5ommtffton fidj in ib,rem Sntiuurf barauf befdjvänft, nur bie 3ulaffung brt'
|i$er ©etüob,n^eiten gur SluSfüüung toon Süden be« ©efetieS au«guf))red;en, »üobei inßbefonbere
betont tourbe, bag bie Sttntoenbbarfeit einer folgen ©eiüo^nb^eit ftcf; nie über beu Ort ibjer

&ung erflrecfen itnb baß nie ein allgemeine« 9?ed>t barauS werben fönne. S)ie Siebactiou
jcbod; lieber eine S3efd)ränfung auf Heinere ©emeinbeu, uod; bie ^inteeifung auf

«efngntß, ©atsungen gu errieten, ©eaen bie Slnftt^t ib. reS SReferenten b, at übrigens bie
^totHonS^ommiffton auSgef^rodjen, baß bte Süftinorttät burd; tl;re DiJpofition bte ßnt»
1tE?img eines ©etüob,nb.eitSredjteS ^inbem fönne. Sie @d)(ußrebaction fUrnrnt bem SBefen
»a^ mtt bem Codex Theresianus überein.

16) 3 u n.45, 46. (So toeit baS freie belieben reid;t, !anu ein ©ett)ob.n^eit«red)t x\aä)
«m,K9t ber ^om^UationS^ommiffton nid)t entfielen, außer es tväve „ein £b. eit bem anbern
oatoorgefommen unb ben anberen toon freien ©ebraud) ab* ober gu gennffeu ©ebraud; on»
»galten, biefer aber ^iebei o&ne ©etualt beruhet", benu „aus fold)er gittiütlligen ©kid}^altung
,, m ^ «ne fcejonbere 9]u^bar!eit ttjenigfien« eine gemein erfprießltd;e S8equemIt(̂ Teit abgc«
»ontmen jtirb."

3m Sldgemetnen n?irb gur (§ntfleb,uug einer ©en?ob.nb,eit eine lange gfeidjförmige
äjtnng erforbert, ttjeldje ttad; bernünftigem rtd)terltd)em Grmeffeu erfemteu laßt, „baß

t bte ?eute babet ju beharren für 9ied;t, abgugeb.eu für Unredjt galten unb fomit
h!i i, "^'^'Swn.fl SU gemeiner 53erbinblid?feit genugfam an beu S:ag legen." 2HS SKinimttm
Hti c" ' . 0 ^"* '« ber föegel eine geb. nmalige, toenn ober „etoaß 5Befd;iverIid)eS geübt lm'rb"

n e »r^malige SBieber^oiung unb ber Serlauf toon 10 3a^ren feit ber crflen ^onblung
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ift ju ettoaS folgern, fo nidjt Biogen 23eIieBen8, foubern auf einigerlei Seife öcr-
Binblidj fein fofle, eine öftere gteidje 23eoBad)tung, ein geraumer 3 c ^ a u f un*> ^'lt

SintoiÜigung aller ober bod; beö größten %i)dl$ jener, bon toeld^n bte ®en)ofyn=
Ijett eingefüfyret toirb, erforberlidj.

46. 3 u biefem (Snbe mufj bie gleichförmige ^Beobachtung, toentgftens brei=
tuat frehmfltg unb toiffentlid) roieberfyolet, audj bon £dt ber erften fogeftafteten
SIuSüBung toenigfteng jefynSaljre berfloffen unb Binnen biefer geit bon 9?ieman=
bem nnberfbrodjen, nodj fonft toa8 SBibrigeö borgenomtnen toorben fein.

4 7 . n ) SBefrfyeS alles berjenige, ber jum 33eljuf feiner ©erecfytfame eine
eingeführte ©etoolmljeit ober |)erfommen borfc^ü^et, gleid)tt)ie im ©egentfyeil
Sener, njetdjer ftt̂  bon ber 25erbinbüd)Ieit einer ©etoo^n^eit entjieljen tbiH, ba§
SBiberfbiel ju ertoeifen ^at, o^ne ba§ jebod) fyterju ein bor ober lütber bie
©etüoi^nljeit aÜBereitö ergangener 9?ed)töfbrud| nöt^ig feie, toietoo^Ien ber Setoeiö
baburdj erleichteret tt)irb.

48.1 8) -önfotoett aBer ©etoo^n^eiten in borfie^enber Sftafj einzuführen ju=
getaffen toirb, infotoeit fönnen felBe auä) burd) fbätere ©eBräuc^e unb ©eh)of>n^eiten
antoteberum aufge îoBen fterben.

3)od} ^at aüemal Sener, h)etdjer bie Slenberung borgiBt, biefetBe 31t ertoroBen.

49.1 9) lle&rtgenö foHe au8 gteic^förmtgen 9?ec t̂Sftorüc^en, ba näntltdj öfters
in gteidjen gälten auf einerlei 2lrt gefbroc^en toorben, in 2tnfeljung fünftiger
beriet SSorfaÜen^eiten leine ©etoo^n^eit ertoac^fen, toann e8 ni^t gäüe finb,

SBet ber 9tetotftonß*£ommtffton Bemängelte ber Referent 33our<ntta,non, bag bte SBc*
fltmmuugen über bie (Sntfleljmtg eine« @etoo^n^ett«rec^te8 ben SInorbnungen über bie (Sr=
ftfeung toon ©erbituten na^gebtlbet würben unb füb,rt au§, ba§ eine aflgemetne Se^rünbung
toen SJerbotSrec^ten ober ©ebotSredjten gegenüber folgen ^anblungen, bie bem Seiteben be8
(Sinjelnen anheimgegeben finb, iüob,I ntd&t benfbar fei. 3ur SBegrünbun^ eines ©etüo^n^etts»
red t̂eö würbe toon ber $Retoifton8»Sommiffton eine untotberf}>roc|ene bretmalige SOBteber̂ oIung
innerhalb ber 3eit toon 10 Sauren erforbert.

17) ©ie Som^ttatton«»SommiiTton^atte eine93etDei8füb.rang nur ^inft^tli^ berjenigen
©etüob,nb,etten geforbert, mel^e nii^t notorif^ ftnb, unb im SlUgemetnen ben S3etoei8füb.rer
ber Aufgabe entbunben, nac&sittDeifen, ba§ eine ©ett>ob,n6.eit bem fiißf^tDetgenben Sßiffen be€
©efefegeberS genehm fei. %üx ben gaü ber güb,rung eine« ©egenbetoetfeS würbe ber 5Rtĉ ter
tnebejonbere aufmerffam gemalt barauf ju achten, ob nidjt etn toon ber allgemeinen 93eob*
ad^tung abtoei^enber SSorgang auf gufäfltgfetten 0 ^ e r a u^ ^eigenfumtge Utttoerembarung"
etnjelner «ßerfonen jurürfjufü^ren fei.

®en 3tnf^auungen ib.re8 Referenten folgenb, b,at bie 9tebtftone*C£ommtffton bte Se=
fitmmungen über ben ©ewei« eine« @eroob,nb,ett8red)te8 weggelaffen, weil fte annahm, ba&
eine ©ewob.nb,ett, um als foldje Stnf^ru^ auf ©eltung ju b,aben, allgemein belannt fein
muffe unb weil e8 i^r unerträgltcb fdjten, ba§ bie Stnwenbbarfett einer Rechtsnorm toon
einer rt^terli^en, gro§entbetl6 auf einem fdiwanfenben Srmeffen berub^enben (Sntfc&etbung
abhängen folle. ®ie ©^ilu&rebaction fh'mmt bem SBefen na^ mit bem Codex Theresianus
iibevein.

lS) 2)ie SombilationS'Sommtffion ^atte e8 für notb,wenbtg befunben, um bte be-
fcb,räuftere SBebeutung ber ©ewob,nb,etten gu tHuflriren, auSjufbrechen, ba% bte ©ewob,nb,etten
jwar gfet^ ben ©efe^eu 2flle toer^ffi^ten, aber gur 3nterbretatton, Sleitberung unb 2tuf^ebung
toon ©efe^en ntcb.t herangezogen werben Ibnnen. hiermit im 3ufammen^ange fleb.t e§ auc^,
bafj bie 2lufb,ebung einer ©ewo^nb,eit burdj S'iic^tbeobaAtung begünfligt wtrb, „Weil jene
gretljett, fo burd̂ > bte ©efe^e toerfiattet, burc^ eingeführte ®ewob,nb,eiten aber befd&ränfet
worben, letzter Singen wieber erlanget wirb."

S3on Seite ber 9?etoifton8='(Iommiffion befd&ränlte man ft($ barauf auSjuftoredjen, baß
eine ©ewob^n^eit in berfelben ffleife, wie fte entfielt, auc^ aufgehoben werben tonne. 2)ie
©^lußrebaction fiimmt mit bem Codex Theresianus überein.

" ) ©te GEombtlationS'dommiffion, tvel$t Mon ber Hnna^me ausging, bog bie S3e'
rufung auf ^3räjubicatc ber Berufung auf ©ewob,nb,eiten ab. nli^i fei, b,ielt e8 aud& für nötb. ig,
ber generaliftrenben Stnwenbung ber in eingelnen fällen ergangenen a. b,. gntfcb,eibungen
entgegenzutreten. Sie ftd̂  hierauf Bejie^enbe ©teüe Würbe öon ber 9?etoifton8=(Iommiffton
weggelaffen. 2)er @^lu | ber n. 49 lommt in feiner ber früheren Rebacttonen toor.
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toorinnen nadj obiger 3lu8meffung eine ©ettofynfyeü ftatt^aBcn mag, unb bie
übrigen (Srforberniffen beitreten.

50.2 0) üftodj toemger fotte eine ©etooljnfyeit in ©adjen juläfftg fein, h>e(d?e
bie VetfafyrungSart bei ©eridjt, bie geierüdjfeiten unb ©eridj>t§übungen betreffen,
fonbern aller £>rten unb bei allen ©eridjten bie ©eredjtigfeit iebermännigüd) nad)
Unferen ©efefcen gleichförmig erteilet, n>o aber 3m: Seförberung ber Rechtspflege
unb 3lbfteHung ber fid) ettoa etnfcfytetcfyen mögenben 2Jtif$bräucfye eine Vorfefyung
nötfjig toäre, begfyalben Un§ bie gejiemenbe Slnjeige jur weiteren Sttajjgebung
gemacht toerben.

§. IV.
51.2 1) B u benen ©efefcen gehören aud) bie Befreiungen ober öon Un§

erteilte Verfügungen unb Verleihungen befonberer ©naben unb ^reiljeiten.
52 . Söiefe finb fonbetfjeitlidje, ju ©unften getoiffer ^erfonen, <Sadjen ober

^»anbtungen ergangene Verorbnungen.
@ie toirfen ein befonbereg Sftecfyt für Sene, bie anmit begünftiget toerben,

enthalten aber jugteid; einen allgemeinen Verbot, bajj 9?iemanb batoiber ^anbten,
nod) ben ©enu| ber öerltefyenen ^rei^eit beljtnberen foHe.

5 3 . 3)ie ^Befreiungen tüerben entloeber ^erfonen in 3(nfeb,ung i^rer Ver*
bienften, (§igenfd)aften ober au8 fonftiger Urfadje, ober aud) au§ Unferer fonber-
baren ©nab unb Segünftigung, ober aber geluiffen Orten, ©rünben ober anberen
©adjen unb ^anbtungen öerlieljen.

so) 3ur SDiotibiruug beS 2tu§fc(>hiffe§ bc8 ^ g ^ , ^ fyty
tcrtüanbt fei, ^ot bie SompHatton8»(5omtmfjton ^ertoorge^oBcn, ba^ e8 ben ffiidjtern imt»
5Rec(>töfreunben nic^t gefiattet »erben foKe, „burc^ oufgebrungene ober ehtgef$ltc$ene S3eob=
Ortung ein aiec^t ehtäufiil?ren" unb ftĉ  ferner \o auSgebrücft, „Slüermaßen unfer gauj
befonberer Stugettmerf ba^in gerietet ifi, auf bajj ju allfünfttgen Reiten bie ©erecfytigfctt
alfo unb nic^t anberfi toertoaftet, auc^ fo gejtatt unb ntdjt auf anbere SBeije tior ©eridjten
ge^anbelt teerbe, als tote e8 Unfere ©efe^e flar unb beutltcb toermögen unb ttJte beffen ftcfc
baraus ein Sebtüeber tierftänbigen tarnt. Senn ba« 9te^t nw§ (Sinem »ie bem Zubern offen
unb Stilen gleidj tDiffentltc^ audEi leicht betretblic^, nic^t aber in toerfängUc^e ^äcflic^feitcH
öerflo^tcn, jc^lü^frig, feefc^iBerH^ unb voegen ba unb bortigen ©onberlityfeiten jum öfteren
^eimltd^ unb »erborgen fein."

2>ie 3te^ifion8=Sommiffton ließ bie motitoirenben ©teilen nieg, rocl(^c aber in ge=
türjter unb toeränbeter gorm in bie ©c^tufrebaetton ttyethoeife wieber ©ingang fanben.

71) 3u n. 51—58. 3n ben SDarfteltungen ber SanbeSrec^tc toirb ba« 2#ema ber *ßri»
Regien nur »on SBalbfietten berührt, welker ^eröor^ebt, bafj atte t. f. Privilegien bei jebent
3tegentenn)ed;fel jur SSefiätigung »orgelegt njerbeu muffen, unb ber Sfaorbnungeit gebenft,
föflc^e e8 ben Dbrigfeiten unterfagen, i^ren Uutert^anen fote^e ^Jriöilegien ju ertb,eilen,
«>te in bie I. f. SRecb,te eingreifen.

3n bem (Snttuurfe ber {Som^ifation8»CIommifrton toitrben bie ^riöitegien ben © c
iffecn barum gleic^geftellt, ttjetl fte allgemein toerbtnblicb, ftnb, fo „ba^ 9iiemanb bagegen tb, un
«nb ben ©enufj einer tjerlietjenen greib,eit be^inbern fotte."

®ie t>on ber (5om^Hation8>Sommiffton aufgefieüte ©intb, eilung in ^erfönlic^e unb
latvitdje, jettltdieunb fortbauembe, u>urbe tton btr 9teötfton8-Sommiffion bemängelt; bie le^*
«re (Sint^etlung tourbe al8 unnüfe unb aus bem ©runbe toerreorfen, weil alle ^ritoilegiett,
wenn fie nic^t bei ber 33erletlmng auf eine beftimmte B«t beföränlt tourben, fortbauernb
•Un«j -®" -er^e ®|nt^»iung würbe burc^ ertt)äb.nung beseitigen gäüe erganjt, in welken

e m ^ntotlegium feiner ^iatur nacb, Jofoobl ben ^erjönlicben al« beu fäcbltcb, en angereiht

tb,re8 Referenten fid> hierüber ausbrücflid? auSjutyredDen, itid̂ t folgen ju foKcn
;*>te Ueberförift würbe bureb. ©infcb,altung be8 2Borte8 „Segnabigungen" geänbert, biefe
^cnberung aber in golge ber giuwenbung ber Som{nlatioue»£ommiffton, baß ^pritoilegteit
wiai titulo oneroso erworben werben, Wieber fallen gelaffen. 3n ber ©c^lufjrebaction
würbe be8 Unterfc^iebeS jwifc^en geitlic îen unb beharrlichen gretb,etten wieber gebaut. ®te
" l . ,n- 6 7 Cod. TL. tiortommenbe ©r,empliflcatton war in feinem ber früheren (Sntwürfe
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54. £>ierburd) unterfdjeiben fid) biefetben in perföntidje unb fäd)üdje 33e=
freiungen.

Sßtetoo^ten ober einige bon betbertei $irt ettoa§ an ftdj 311 Ijaben feinen,
fo toerben felbe bennod) einer ober ber anberen ©attung Beigejä^tet, toetdjer fie
ifyrer Statur nad) junä^ft beifommen.

55. Sltfo finb unter bie perföntidjen" Befreiungen jene ju jagten, h)etd)e
einer getoiffen Slitja^t ber ^erfonen ober ganjen ©emeinben unb SOHttetn junt
©enujj eine§ jebtoeben 3JHtglieb8 erteilet toerben, obfdjon e8 fid) um ben ©enujj
einer @ad)e fyanblet.

56. SBann hingegen einer ©emeinbe ober bi t tet ju gefammten ©enufj
ober and) gehnffen Slemtern, Stürben, fünften unb ©etoerben Begnabigungen
unb ^reifyeiten »erliefen Serben, fo finb e8 fäd)üd)e Befreiungen, ioetten batet
bie 5tbftd)t meljr auf bie @ad)e a(ö auf bie ^ßerfonen gerietet ijt, loenngleid)
biefe in 2lnfel)ung beö beffeibenben 2tmt8 unb SBürbe, ober ber übenben ^unft
unb treibenben ©etoer6§ ben ©enufj bacon ^a6en.

57. SSon biefer 2lrt finb aud; jene Befreiungen, hxtcfye getoiffen §anbtungen
unb ©efdjäften ober einer 6efonber8 Begünftigten ©attung ^erfonen, a(S 9Jiinber=
jährigen, 2Bei6öIeuten, ©olbaten unb Slnberen 3U Slbtoenbung be8 fit̂  fonft ju=
jie îenben 9?ad>tl>eitö ober 31t fonfiiger @nt§ebung üon bem allgemeinen Sftecfyt in
Unferen ©efe^en gegeben toerben unb in bem Snl^alte biefeS Unferen ©efe^bud>8
an gehörigen Orten begriffen finb.

58. S)te perfönUdjen Befreiungen erftreden ftd; nid t̂ über bie in ber 33er=
leiljungSurhtnbe benannten ^3erfonen. SDie fäc^ti^en aber fommen auc^ einem
jebtoeben Befifcer ber ©ac^e, n)ie nit^t weniger benen D'Jad̂ fofgern in ©emeinben,
Slemtern uub 2Bürben, bann auc^ benen (Srben unb Bürgen 3U Statten, toie e8
an feinem Drt bei berfei -in biefem Unferen ©efefcbud) befonberö abge^anbelten
Befreiungen mit mehreren erftäret toirb.

59.2 2) Sitte ton Un§ ober Unferen SBorfafjren erteilte fotoo ît ^erfönlict;c
aU fädjüc^e Befreiungen unb Begnabigungen enthalten attemat bie in einer jeb=

" ) 3 u n.59, 60. ©er (Sntumrf ber Somt>Uattpn8=Sommtffion enthielt ui^t bie in n. 59
au8gef)3rod;ene flieget unb ^atte ben S3epimmungcn, toefetye ber n. 60 entf^red^en, bie 93e*
merfung Betgefügt, bag nur fotdje ©ifferenjen, »elt^e gur £auptfad;c ge^bren, in Söetra^t ju
jie^en finb, „bann nic^t um jebe ft̂ > etnjann alfo ntt^t befinbenbe Ätetnigfeit Semanbem
ber ©enup ber ertoorfcenen grei^eit gu Benennten ifl." (Sine befonbere Se^anblung erfuhren
bie in 9tec6,t«fac&.en ergangenen befonberen I. f. Serfügungen, »on benen, faü« fte mit bem
Codex Theresianus ober über^au))t mit ben I. f. ©efe^en in Söiberf^ruc^ fielen, termut^iet
teerben foüe, bog fte erfc6,ttd)en feien. SDie Som))iIationö=(Sommiffion nab,m Slnfianb, bem
entwürfe bei £reußif$en Sanbrec^te« tooüftänbig äu folgen, »eldjeS berartigen JRefcri^ten
bie ©tltigfeit unbebtngt abf))ric^t unb Befd r̂änfte ftd̂  barauf, bie ©eri^te anjutneifen, fatt«
bie 2tbft$t bem ©efe^e gu berogiren m^t ftar ertennbar fei, b, öderen Drt8 anjufragen.

93ei ber 3ieöifton8=Commiffion toollte ber Referent Sourguignon gur Sermetbung
häufiger Anfragen, bie er inöbefonbere b,inft^tlit^ ber alteren ^rittüegien beforgte, ba« ent-
febeibenbe ©eftucfyt barauf legen, ob bie Urfunbe eine bem ?anbeSret^ite berogirenbe S3e=
fttmmung enthalte unb bie Anfragen auf »»it^tige ^äfle befd^ränfen. 3n berSenDenj ^fli^"
tete bie Sommiffion tb,rem Referenten bei, billigte jeboeb. iti^t ben SJorf^Iag be8 Referenten,
ber auf bie Seifefeung einer ftereot^en gormel bejogeu ttmrbe, inbem fte meinte, baf? bann
bie ©iltigfeit eines ^pritoilegium« »on bem iBetieben be6 Ur!unben»erfaffer« abhängig gemaöjt
teürbe. ©ie 30g e8 toor, bie Ermächtigung gu ber in ungen)öb,nlic^en gälten gu flettenben
Anfrage mit ber Regel in 3 u f a m i n c n ^ a n 8 i u Bringen, ba | ^Sriöilegien gleid? ben ©eje&en
naö^ i^rem ttJörtlidpen 3nb,alt auögulegen feien. SDie Somj)tlationö*(5ommtffion blatte bedangt,
ba& bie 3nter))retation fiib, an ben S3ud?|iaben binbe, unb aufjerbem bie 2lnh)enbung einer
etnfcfo,ränfenben Auslegung, fottob,! in SBegieb,ung auf ba8 allgemeine SanbeSre^t, alö in
S3egieB.ung auf bie Redete SDritter öorgefcb,rieben.

83ei einer n>ieberb.olten SBeratb.ung be8 erften ^au^tRüdeS ^atte ft<&, bie Retiifion«»
Sommifton in ber ©ifeung r>om 24.5Kai 1757 mit Rücfftcb,t auf bie ©treitigfeiten, weld)e
unter ben Surifien ^inftdjtlid? be8 Sinf(ufje8 Befielen, beu bie begüglidj eines Streites beS
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toeben Berteifyung fUflfd t̂oeigenb begriffene Bebingntjj in fidj, toann ftcf> bie
angebrad)terma§en »erhält.

60. SBann baljero Ijeröorfame, ba§ eine Befreiung, e§ feie in ©naben-
ober ©eredjiigfeitSfadjen, mit untoaljrfyaften Entringen, Berfdjtoeigen ber äBafyr-
tyeit ober fonftiger 2trgtift üon Uns ettoann erfdjlidjen toorben, fo fotfe ein fotdjer
^att Unö jebeSmal jur anbertoeiten (Sntfdjliefjung angejeiget h>erben.

61.U3) ©ie Befreiungen erlöfdjen anf mehrerlei t l r t :
Beitlidje Befreiungen, toelcfye enttoeber einjfen ^erfonen ober auf eine

beftimmte $eit &zx unter einer Beigefügten Bebingnifj ober auf S3of;(gefatten
ober toegen einer gegriffen öigenfdjaft berüefyen toorben, nehmen if>r (änbe mit
g e r b e n ber befreiten ^erfonen, mit 2lu8gang ber benannten £eit , mit (Sr=
manglung ber beigefe^ten 33ebingni§, mit tt)iIIHirlid;er SBiberrufung ober mit
Slbänberung ber (Sigenfc^aft, toel^e bie SBerleiljung jum Snbjtoerf gehabt.

62. -3ene Befreiungen hingegen, tt)eW;e auf immer unb afljeit gegeben
toorben, fyören auf, n)ann bie ©emeinbe ober ba8 bi t te t , toelc^eö bie Befreiung
erworben, gänjüc^ aufgetöfet, ober ba8 3lmt ober 5Bürbe, toetc^er bie Befreiung
anhebet, nic^t me^r erfe^et lüirb, ober bie (Sac^e, mit ber bie Befreiung üer=
fnityfet ift, oöttig ju ©runb gefyet, o^ne ba§ ju beren 2Bieberf;erftettung eine
Hoffnung übrig feie.

63 . °4) ^ K ) 2 ^ « toirb bie SBtrtung einer Befreiung ober Begünftigung
burdj eine anbere ge^emmet, n>ann nämlid| jtüei gleid; begünftigte ^ßerfouen ber=
geftatten jufammentreffen, bajj beibe jugtetc^ ben ©enu^ ber Befreiung nid)t
^aben fönnen.

64. 3n folgern gatt gebühret ^Demjenigen, tottytx bei (Sntge^ung be5
©enuffeS an feinem @ut einen toefentücfyen ©c^aben erleiben toürbe, ber Bor3itg
öor bem Slnberen, beme ber ©enufj ber Befreiung lebigtid^ einen ©etoinn brächte.

65. SBann e8 aber beiben f e i l e n um 3Ibtoenbung beß ©c^abenS ober aud)
beiben um btofjen ©etoinn ju tfyun toäre, fo ift bon benen in btefem Unferen
©efe^bud) enthaltenen Begünfitgungen jene überhjtegenber, toelc^er in 3uf a m^en=
treffung mit anberen öor biefen ber S5orjug feines DrtS namentlich jugeftanben löirb.

66. Bei aßen anberen Begünftigungen unb Berteiljungen hingegen, h)eld;e
D"n gleiten Kräften ftnb, ift atlemal bie ältere ber jüngeren ober fpäteren t>or-
3wjie^en, n>ann bie erfiere burdj biefe nid^t auöbrürflid; aufgehoben toirb.

67. ©8 lönnen aud) bie Befreiungen burd) freitotüige Berjidjt unb Be=
gebung, tnxdj 9tid)tgebraud) ober hnbrigen (&ebxauii) unb S^i^braud; unb burd)

au« mehreren SJerfügungen beßeljenben <prtbttegium8 borgelommene Srf^Ici^ung auf bie
9ten>on nit^t berührten SE^eile be8 ^rtöilegtum« übe, m bem Söefcbjfaffe geeinigt, in aöen
^ « t i g « « %'ültn bie (Sntf^eibung be« ?anbe8fütpen einholen ju loffen »eil bie SKotiöe

h ^ ^ g , f j f f g g ,
g %'ültn bie (Sntf^eibung be« ?anbe8fütpen einholen ju loffen, »eil bie SKotiöe,
bei (Srt^eUung beS <ßribilegutm« mofigebeiib tooren, ben unteren ©teilen nidjt belonnt

ittn tonnen.
3n ber ©^lußrebaction festen atle Snterpretattonöregeln, bie in ben ^fcf^mtt „toon

oer jausbeutung" toertoiefen »urben, unb bie Gnüfc&eibung ü6er bie folgen be8 erf^rei^enS
«trb mit bem SOSibertuf toegen 3Kt|6ranc^ in 3uiammen^ans gebraut.

" ) ©er Sn^att ber n. 61, 62 toax in ben frilberen (SnttDürfen mit ber bon ber
f ^luons.gommiffion bettöorfenen SBefümmung über bie Sint^eilung ber ^ribilegien in
4«»ta>e unb fortbauernbe berbnnben.

h rc P ^ u n< 6 3 — 6 6 - W*ä) b e m SntiBurfe ber SompilationS.Sommiffion fottte im
e r ^nifton toon jtoei ^ßribilegien ba« ältere ober ba8 flötfete ben SSorjua ^aben.
. Waä) bem Stntrage be8 Referenten 83ourguignon 6efc^Io§ bie $Rebifton«»(£ommiffion

S 5««r»^t auf bie ben Süiinberjctytigen unb anberen ^erjonen gefefeliĉ  einjuräumenben
en barauf b.iujun>eifen, bag ba§ ©efefe ba« ©tärfcbcr^ältnig ber ^ribilegien

b p i 3 t i ^ b l b f S i l fü bi ?öf
•otflwnfltgungen barauf b.iujun>eifen, bag ba§ ©efefe ba« ©tärfcbcr^ältnig ber ^ribilegien
«m gehörigen Orte bepimme. 3ugtei^ »urbe als oberfte Siegel für bie ?öfung toon (Eoüi-
noiten ber ©afe aufgehellt, baß bie SBerbütung eine« ©$aben8 ber (5rlangung eines
p i u£8 townjuge^en \)aU. ©ie ©4Iu&rebaction ftimmt bem SBejen nai$ mit bem
^«<lex Theresianus überein
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bereit nadj (Srforbernifj ber Umftänben nötljig Befunbene StuftjeBung in feinet*
Sftajj oerloren gel)en.

68.25) $>ie freitoitUge SSergiĉ t unb 33egeBung toirlet nur bamatS ben 55er=
luft ber Befreiung, toann bie 23egeBung ntdjt jum 9laü)tf}ti{ einer gefammten
©emeinbe ober eine§ SWeljreren gemeinfamen (StanbeS unb SBürbe, ober audj
eine« ©ritten gereichet, unb toann bte ^Befreiung ntdjt alfo Befdjaffen ift,
bo§ fte öielme îr ju gemeinen Söeften, aU gu (fünften ber Befreiten $erfon »er-
liefen feie.

69. 3)er SftidjtgeBraud) einer Befreiung, n>etd)e ntc^t in einer Btojjen toifl=
!ürlicf;en f Sfäemanbem nadjtfyeitigen taüBung Befielet, jie^t beren SJerlufitgung
ganj ober jum £I;eiI nad) ftd), infotoeit fid) berfetkn ni^t gekantet n>irb,
jebod) mit folgenben Unterfd^ieb:

70. (Soferne bie Befreiung in einer inSgemein ober Oemanbem tnfonber=
^eit oefcfytoerUdjen S3efugnî  ettoaö ju t^un ober ju forbern Befte t̂c, fo örirb bie=
felfce Bei Untertaffung be8 ©eBraud^ö, n>o fot^er t^unli^ getoefen, burd) bie im
fei ten £fyeit, im neunten Sagtet , öon SBerjäljrungen jur 53erfd)reiBung ber
@ered)tfamen toorgefdjriefcene SJerjä^rungöjett berloren.

71.26) §att§ aber bie Befreiung in (SntljeBung oon einer S3efd?tüerbe unb
fomit in ber 23efugnifj ettoa8 ntdjt ju t^un Befielt, fo toirb fold ê burdj brei=
ntaKge freiwillige unb ol;ne n>eiteren 55orBe^aIt toiffentüd) gef^e^ene Unterredung
üerforen, o^ne bajj cS einer SSerjä^ntng Bebürfe.

72. 2)od; ift in alten §äüen, JÜO ftd; enttoeber burd; au§brütfUd?e SSerjid t̂
ober ftittfd;tt)eigenb burd; 9ttd)tgeBraudj ber Befreiung BegeBen n>irb, erforberlid),
bo^ in ber ©etoalt be8 ^Befreiten geftanben, fid; ber ifmte öerüe^enen i^i
3U BegeBen.

73. SBetdje aBer biefe 2Jiad)t nidjt ^aBen, olö SJJinberjä^rige unb onbere ) f g
Befohlene ^ßerfonen, biefen fann aud; ouS einer folgen 3Scrjtd)t ober ou3 bem
9?id)tgeBraud) fein 9?ad)tl)eil ertoadjfen.

74.27) UeBrigenS flehet e« Bei Un§, bie Befreiungen be8 toibrigen ®eBraud}S
ober 9Jitf5Braud)§ ^alBer ober ba felBe Bei beränberten Umftänben unBtttig, Slnberen
unerträgti^ ober gemeinfdjäblid) ju toerben Beginneten unb btefeö Be^örig an UnS
geBradjt würbe, nad) 23efunb antoieberum aufju^eBen.

}5) SDer ©#fafj ber n. 68 n>urbe toon ber SRcbirtonŝ Sommiffion auf Sfntrog be8
Referenten S3ourgutgnon aufgenommen; man fcatte Riebet bie SBegünjligungcn ber 2ftmber<
j ä ^ i i 5I

**) Waä) bem?Snttt)urfe ber Som^UattoH««Somm|ffion, »el^e fiĉ  auf ba« ritoüfdje
%ttä)t berief, fottte eine einmalige ^anbtung biefer Strt ^inreid)en, um ben SJerlufl be8 tyxv
toilegium« nat^ ft(^ gu jie^en, ba in einer fold)en §anblung ein ftittftt)n)eigenber SJergi^t
auf ba8 ^ßritoUegium erblidt gerben muffe.

2)er 9tt»ifton8«(5ommijfion ft^ien bie« „affju^art, unb auf bie Umpäntie unb S3efc$af<
fen^eit ^ieftger Sanbe unb Untertanen nie^t tvofy a^ücafcel"; fte natym bie in ber golge
beibehaltene SSejtimmung an, tätigt ben SJerluft erfl nac^ einer breimatigen 2ßieberb,olung
eintreten läßt.

" ) 2)er Snttourf ber Som^iIation«»Sommiffion gebenft Bio« ber gaffe, in tteldjen bie
STuf^ebung eine« ipriöifegium« im öffentlichen Sntereffe not^hjenbig n>irb. SDie JRetoifton«»
Commiffiou reifte benfelben ben SBtbermf »egen 9Jiigbrau^e«, bann ben SDSiberruf au,
n>elĉ er in benjenigen gäüen eintreten foff, in »el^en bte ^riöilegien „nur auf SBo^lge'
fallen gegeben ober in bloßer SBergünfHgung unb Onab befte^en" unb geftattete in aüe»
fal len ' bte Stuf^ebung be« ^riöilegium« ,.nacb SBeftnben". ©ie Som))ilation«*Sommiffion
meinte, nad) Skfinben id est pro arbitrio fönne man nur bie ^ritoilegien ber lefcteren 2lrt
entjieb,en, beifügenb „si enim privilegium transiverit, omnes tenent, revocari non posse,
nisi ex causa publica." ®ie @ö)lufjrebactton Iie& ba« @ntjie^en „nat^ S3eftnben" au^i für
bie gäße 3U, in benen e« ex causa publica terfügt n>trb, fieüte bagegen ben SBiberruf
luegen 3Ki§brancb; auf bie gleiche Sinie mit ber SUifoebung toegen (5rftt)leitb;ung.
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75.28) 3m: ^Beibehaltung ber redjtmäfjig erworbenen Befreiungen trägt beren
»on Uns auStoirfenbe Erneuerung unb SSeftätigung $ie(e§ bei.

S)te 3lnfud)ung biefer SBeftätigung ift enttoeber toiüfürlid) ober notfyloenbig.
76. SBtttfürlid) ift biefetbe, roann Semanbem baran gelegen ift, bamit bie

tfyme angebüljrenbe ^Befreiung nicfyt in SSergeffenljeit gerade, unb er toiber atte
»on 2lnberen beforgenbe $tnfed)tung ober £>inberni{j in Ausübung feiner ^reifyett
burdj bie tanbeSfürftlidje iBeftätigung befto gefiederter feie.

77. üftotfytoenbig aber toirb fie, toann enttoeber in ber SBerteiljung auS-
brücfüd) oorgefel)en ift, bafj bie iBeftätigung »on 3eü 3U 3 e ^ °*>er &c* ^ c r *
önberung beren SBeftfceren fotdjer <3ac(jen, Remtern ober Sffiürben, benen bie
^Befreiung jufommt, angefuc^et loerben folle, ober toann bei jetoeiliger SBeränberung
ber Sanbe8^errf(^oft für attgemein geboten totrb, um bie Erneuerung unb SBeftäti-
gung aller öertie^enen ©naben unb greÜjetten ^öc^ften Orts einjulommen.

78. Sßürbe nun biefeS in ber anberaumten 3 e ^ nic^t befolget, fonbern
»erabfäumet, fo fotte Ijie ^Befreiung eben barum für erlofdjen unb aufgehoben
geartet toerben, toann folc^e in bem knbeSfürftftdjen @ebot nidjt namentUd; tson
ber Sftotfytoenbigfeit ber anjufud^en I;abenben S3eftätigung ausgenommen toorben.

79. SDie S3eftätigung aber gibt !ein neues Sftecfyt, toanu bie ^Befreiung fd̂ on
erloft^en ift, nod) toeniger bringt fie bem 9?ed)t eines ©ritten einigen

ei(, fonbern fie beftarfet blo8 allein ba§ fĉ on Ijabenbe 9ted;t in berjenigen
i, aU eö angebü^ret, o^ne Beilegung einer mehreren ^raft, unb gef;et uid)t

Leiter, alö tnioietoeit ber ^Befreite fid) in bem iöefi^ unb Uebung ber ^Befreiung
befinbet, unb biefe toeber Unferen nod) jemanbS ^Inberen 9fed;ten juJüiber ift.

80. SS loäre bann ein SÄefyrereg au$ Unferer ^öd;ften 9}?adjtäooölfommen=
Ijeit in ber iBeftätigung au8brüdlid| enthalten, ober einer fd)on ertofd)enen S3e=
freiung namentltd) i^re oorige $raft unb SBirlung üon feuern beigeleget, unb
fomtt oielme^r eine neue SBerleifyung, als eine öeftätigung ber alten ertfyettet toorben.

§. V.
81.a9) Oebermann ift an bie auSbrüdüdje SBorte Unferer @efe^en in if;rem

unb allgemein übtidjen SBerftanb gebunben.

l8) 3 « n» 75—80. SDcr SntiDitrf ber Som^itatton8«Sommtfftou be^onbelt bie @r»
Neuerung ber ^priöUegien t^eils als 'SRittd jur Spaltung ber Erinnerung, bejte^ung8weije
jur Erleichterung be8 S3en>eife8, t^eilß als Mittel jur JBer^inberung ber (grlbfc^ung be«
*Re t̂e8, ô ine biefe beiben Slrten ber Erneuerung gegeneinanber aBjugrenjen. 3m (Sntnmrfc
b e r 5Reöifton«.(Sommtffion toirb nur pon ber gum £tpedt ber Sr&altmtg be8 {Rechte« not^*
ftjenbigen Srneueruug gef|>roc^en. 2)ie @^lu|rebaction ftimmt bem SDScjcn nac^ mit bem
^odex Theresianus überein.

" ) 3>te ^au^tüberftc^t fieüt für ben Stbf^nitt: „SJon Ausbeutung beren {Renten unb
*>« natürltt^en SiHigfeit" bie Söfung ber grage in 2tu6fi^t, „welc&ergeftalteu bie Sorte
unb ajletnung beren ©efefee unb »ornemli^ biefeS allgemeinen SReĉ teS jeberjeit jufammen»
äu^atten unb toit tüett auf bie tlrfad) beS ©ejefeeS \ü feigen fei." ©leid)jeittg tr-urbe bie
Qiialoge ©eJefceSamDenbung auSgefc f̂offen unb ba« 2lbgeb,en »om ©efefee aus ©rünben ber
"ötutgfeit ^er^orreSctrt.

3n feiner 2)arfießuug ber ?anbe8rec^te betont Stjjoni mit Berufung auf 2. D. A. 8
fi t g bi f i f t y 3 i ©f b © f ^ b ^ b b ift

„ f fg ^ jj f g f
sunat^fi, tag bie autfjentifctye 3nter^retation be8 ©efe<je8 bem ©efe^geber ju^eb,e, uub roeift
Tetner auf bie Sfaorbnungen im S. D. D. 49, unb 5Roöelle Cc 5 >̂in, njeld ê beu ©eridjten
a"ftra i i f l ^ f gäß i SEi b S b f ü f t i b l @ f ü t

g , ^ , ^
a"ftragen, in jtüeifel^aften gäßen bie SEeifung beS ScmbeSfürften einjub.olen. @r fügt
? .e t ^inju, bag berartige Slnfragen nur bei erheblichen 3»üeifeln unb nur bann in fteHen
l«en, tuenn nac^ S3orjc9rift ber £'. D. D. 49, „bie Gntfdjeibung ex mente vel ratione legis
"ltvt erhellet." hierbei fei eine ex mente legis jjeröorleucfc, tenbe natürliche iBiKigteit feines»

ausgefebjoffen, »enn nur ob,ne „©ubtilität" ber „gefunben SBernunft" nachgegangen
G r ^ l i c 6 l mit b c r b e n @tabtrecb,ten A 37, §. 4 entnommenen ©teile: „beim

In l a t t e n ^ « ^ t e n iP S u t e r SSerftanb, ber toon ©Ott in ber 2ftenfd;en (Sinn eingegoffen
«JJ» Das b,ö($fte unb fürne^mflc 9te^t." 3 n gleichem Sinne äußert fid) SBalbftetten, ber mit
«"ufung auf ©tabtrec^tc A 30 betont, bag bie SRtcb. ter ni(^t auf bie blofjeu Sorte txS ©efefeeS,

Codex Theresianus. I. 4
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itttemanbem ift baljero geftattet, fid) einer rec^töfräfttgen ShtSbeutung llnferer
©efefcen anjumajjen, nod) unter bem Sßortoanb eines Unterf^tebS $tmfd)en ben
Söorten unb bem (Sinne be§ @efefce§ fold)e auf einerlei SBeife ju erneueren ober
einjufc^ränlen.

82.3 0) 2ßir öerBteten aud) allen Sftdjteren, unter bem nichtigen
einer bon ber @d)ärfe ber ÜJecfyten unterfdn'ebenen Stttigfett üon ber Karen
fd^rift llnferer ©efefcen im äftinbeften a&jugeljen.

fonbern auf bereit eigentlichen ÜSerftanb 3U feb.en b.aben, baß bie Stifter übrigens nur bie
©trenge beS ©efefces toor 9lugen b.aben fotlen, fo tüte bafj benfelben „feine eigene SJtafj»
regeln in ordine aequitatis toorgefcb.rieben" ftnb. £>olger conftatirt, bafj in ben bjierretdjifdjen
Sä'nbern Bei ber Shtwenbimg eine« ©efefceS aucfy ber ©inn unb bie SJiotiöe ber ©efefce
nacb. allgemeinen ©runbfäfcen erwogen werben, bajj man übrigens aucb, gur SJerminberung
ber 58eb,eüigung burcb. Anfragen toon ber Analogie mit ,3ub.ilfettab,me ber ©octritt ober ber
natürlichen Silligfeit ©ebrau^ mat^e. 3 U biefem Vorgänge muffen ftĉ  bie (Sendete als
Berechtigt anfeb ên, ba bie meiften ©efe^e bie Slntüenbung berjelben in „anberen bergleic^en
5«Uen" anöbrücflicb, anorbnen, unb ba bie an beu ©efe^geber gerichteten Anfragen in ber
SRegel mit bem 23ejcb.etbe jurücfgepetlt tr-erben, „ba§ ber 2tnfrag8Werber fein S2lmt toon
felbft benen 3?ec6,ten gemä^ gu ^anbeln unb bie recbtlicb,e (Sntfc^eibung 3U fcb.ö}>fen »iffen
Vr-erbe." 2b,inufelb unterjcb;eibet gtt>ifd>e« bem gemeinen Siecht, gu beffeu Snterpretation bte
»autores« benü^t toerben, unb ben IanbeSfürßlicb,en (Sntfc^lie§ungen, bereit Auslegung
immer öom Sanbe«fürften einju^oleu fei. 2luSfc(>Iiefslid6, an beu SanbeSfürpen üertteifen bte
©totute toon ©örj unt> ©rabisfa, Srteji unb giume. ®a« Sriefter ©tatut enthält aber
audj bie Slttorbnung, ba0 feine SBefiimmungen ntcb,t »captios, fonbern nac^ ber SSiüigfeit
JU nehmen" feien.

3n bem ©nttourfc ber Somt)iIation8>Sommiffion roirb angeführt, ba§ e§ unmöglicj»
fei, im ©ejefce alle möglichen gä'Ue in toor^inetn ju etttfe^etben, bafj e« nic^t angebe, bie
Snteröentiou befi ©efe^geberS jur (Sntfcbeibung jebcS neu auftauc^enben gaUeS aujurufen,
bajj bemnat^ bie SluffteÜung öou gefe^lic^en 3nter|>retattoneregeln unb groar um fo notb.«
»enbiger fei, at8 man einer §anbb,abe bebürfe, um ben SBemüfmngen ber Parteien, ba«
©efefc ju öerbreb,en, eutgegenjutreten. ©aneben nmrbe ba8 9iecb,t be8 ©efe^geberS ju autb,en=
tifcb,er Snter^retatton fe^r entfcb,teben genjab,rt, ber @influ§ ber SDoctriu abgewehrt unb ben
©eric^ten aufgetragen, in allen gätten, in benen bie gefe^üc^en 3nteri)retation8regeln ib.nen
nidjt freie Jpanb laffen, bie b,öb.ere Seifung etnjub,olen. Sie allgemeinen 3nterpretation8re«
geht fĉ Hê en fogar jebe Sltttoeubung ber Analogie aus unb toeifen bte ©eric^te nur an, ftc6.
nid&t BIoS an ben Suc^ftaben, fonbern auty an ben ©inn eines ©efefceS gu galten.

58ei ber 9tetoifton8=Sommiffion toav man ber 2tnftcb,t, ba§ biefe Unterfcb,etbung
gt»ifd?en SSortlaut unb ©inn eine« ©efefceS Slöeö ber richterlichen SBtüfür überlaffe. SJou
ber SJorauöfe^ung auögel;enb, bafj bie JÜebaction beS ©efe^eS, in 5kgieb.ung auf »elc^e
SJermetbung ber Jffieitläupgfeit befonber« empfohlen tourbe, fo befcfi.affen fein tr-erbe, ba^
SBortlaut unb ©inu be« ©efe^es ftd) beefen, b,at man eö inSbefonbere toerboten, bie S3e«
b,au|>tung eines Unterfcb,iebeS gtoifc^en SBorttaut unb ©inn eine« ©efe^eS gum SSortoanb
gu nehmen, unb toorgeft^rieben, ba§ ftc&, Sebermann „an bie im allgemeinen üblichen S3erftaut>
genommenen Stusbrüclungen" gu jpaltcn \}abt.

3n tb,rer Entgegnung weift bte Som))ilationS»Sommiffiou auf bie SSerfcb,iebenb,ett
ber menfcb,lic^en Sluffaffung tyin unb meint, man !önne in jebem eingelnen ißroceffe 3u>eifel
über bie Auslegung eine« ©efe|je6 rege madjen. Man ntüffe ftĉ  entfcb,eiben, entweber jeben
eingelnen galt ber Sntfdjetbung beS i!aube«fürften tiorlegen gu laffen, ober bem 9ttcb_ ter baö
SBalten feines StmteS babureb, gu ermöglichen, bag mau i^nt bie Auslegung beS ©efe^eö
innerhalb ber gefefeltcb. gegogenen ©rengen geftatte, ir-aS um fo nseniger einem Sebenfen unter-
liege, al« ber t>on einem 9iicb,ter in erfler Snflang begangene geb.ler im 3iecb,tSguge corrigirt
werben löntte. 3 " r Unterfiü^uug ber unteren 9?tc6.ter fei es tuSbefonbere wünfe^enswertf;,
ba§ bte äueleguug ber ©efe^e, eine SKaterie, bie bisher gu ben »arcanis jurisprudentiae«
gerecb.net würbe, tm ©efejje in einfacher SBeife ben SDenlgefe^en gemä^ geregelt werbe,
beim babureb. wirb ber Ueberlegenb. eit ber Ibtiocaten über bte 9itcb, ter »orgebettgt.

©ie 9tetoiftonS--Sommiffion Beb,arrte auf tyxev SCuffaffuttg unb machte Riebet uoa^
inSbefoubere geltenb, ba0 baS Raufen ber 33eleb,rang8ge)ucb.e unb Anfragen gang unbe»
benflicb. fei, bettn bemfelben Werbe eine Skrminfeerung ber 3iecb,t8mittel gur ©eite flehen;
es fei aber toiel leichter 10 folcb,er ©efuc^e ober Anfragen gu erlebigen, als über eine
9?etiifton gu entfe^eiben. SDie ©t^lu§rebaction ftimmt bem Sefen na$ mit bem Codex
Theresianus überein.

so) 3m Entwürfe ber (£ompilation6«(£ommiffton ifl bie Berufung auf „felbfterbenfenbe
©iüigleit" bei 2lb,nbung toerboten werben, ba \a baS ©efejj olmebieS auf ißiüigfeit beruhe,
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8 3 . 3 I ) ütftdjt toeniger fotte aUt 9tuSbeutung unb (Srtoeiterung ober (5tn=
fd)ränfung Unferer ©efefcen burd) ©etooljnljeitett aujjer bem ^atf, too ba« ©efefc
fid) auf toolj){ fjerge&rad)te £anbe8öerfaffungen, ©ebräudje unb ©etooljnljetten au8=
brücfltd) Begießet, fc unb attjeit »erboten, unfräftig unb nichtig fein, unb bietme^r
bic $orfd)üfcung foldjer unftanbfyafter ©etoo^nfyeiten hnber bie ffare unb bud)=
ftäbtidje 33orfd)rift ber ©efefcen nad) rtd;tevüd^en (Srmeffen befirafet werben.

84. SBoferne aber bem 9fid)ter ein 3 t o e ^ vorfiele, ob ein oorfommenber
Satt in bem ©efefc Begriffen feie ober nidjt, ober ba iljme ba8 ©efefc fefbft bunfet
fdn'ene, ober ganj 6efonbere unb fe^r erfjeblid)e 23ebenfen ber 23eobadjtung be§
©efefceö entgegenftünben, fo ift bie mafjgebige (Srftärung be$ ©efefceS allemal Bei
U fd

„toeil SSBtr nidjt« fo fefc.r als Sene«, toa8 attent^aH6en ba6 ^atürüc^fie unb 33itttgfte ifi,
IctnbeSmütterUc^ toor klugen Mafien". 3n au|erorbcntli(^en gälten fott bie fyö^ere SBetjung
eingeholt »erben, „bamit, Don toannen ba« 5Ret̂ t ben Urf^rung ^at, auä) toon bannen bie
SBtuigfeit angebet^e."

®ie 9fairi{ton8*<£ommtjfton, beren £eyt mit bem Codex Theresianus na^eju toört*
Hd) üBerehtfUntmt, Ite^ bie ?lnbro^ung einer Sttjnbung toeg; man meinte, ttjenn nidjt eine
üejtimmte ©träfe ausgebrochen loerbe, fo bürfte bie 2t^nbung in einem 3SerWeife Befielen,
oer bon ben Stböocaten tcenig Beamtet it>erbe.

Sie @^Iu§rebaction ^atte ba« Verbot ber Anrufung ber 95ittig?ett mit bem SBerbote
m Bufammen^ang gebraut, eineUnter^eibung t̂otfd^eit SDSort unb ©um be« ©efefee«
jum SSortoanbe be« 2t6geb.en« öon ber ©trenge be8 ©efe^e« ju nehmen. 2)urc^ btefe
3Robification be« toon ber 9tetoiftonS»(Sommijfton gefaxten Se^iuffe« ip ber Uebergang jur
«ufna^ime ber toon ber Kompilation«*Sommiffton toerfafjten fpecietten 3ntertoretation«regetn
ina.ebab.nt toorben.

3 1 ) 3 « n - 8 3 - 8 6 . 2)ie ftoecietten 3nter}>retation«regefn be« toon ber SombiIation«Som
nuffton toerfafjten (Sntiuurfe« lehnen ftc& an bie UnterfReibung gtirifd)en ©ebot«* unb SSerbotSgef e^en
an. Sie meifien berfelben ftnb in feb,r gefügter gaffung in bie ©cb,tu§rebaction, 2lbf. 6—11,
übergegangen. Siefe 2lbfä^e lauten: „5. Sitte« baSjcnige ifi in einem ©efefc gebotfam
wgriffen, aucb erlaubt unb giftig, foa« ungejteeifeft ift, ba& 2Bir e« getb,an unb alfo beob=
a^tet l)aitn tcoüen. 6. Wi jene« hingegen ift in einem ©efefc serbotfam begriffen, folgltd)
"a^ Umflanben ungilttg ober firafbar, tüa« ungejpeifelt ip, baß tuir e« b,intangeb, alten
ober anber« beobachtet ^aben lüotten. 7. Sllfo begreifet ein ©efe^ alle gäüe, welche einerlei
oer ©ac^en SBetoanbtnifj baben mit bem gatt, fo burdj ba« ©efelj entjcb,ieben ijt ober in
^elc^em bie nämlicb.e auSgebrücfte Urfacb, fürwaltet, h)elcb.e Un« gu bem ©efefe belogen b.at
ober bereit @ntfd&eibung au« jener eine« anberen in Unferen ©efe^en auSgebrücften gatt«
Ijot^hsenbig erfolget. 8. 3um Seiftoiele, tt>ann ber entfcb,iebene unb ber toorlommenbe §att
•'* ganj genau aufeinanber begießen, ober wann einer bem anbern gerab entgegen ip, ober
toann bie @ntfcb.eibung be« einen feine SBirfung b,ätte, fatt« nic^t aucb, ber toorfommenbe
aMo entfcb,ieben n>ürbe, ober toann anjonften ein SDßiberjbrud) mit anieren Unteren ©efe^en
WfHinbe, etn>a« lieble«, Ungereimte« ober Unmögliche« erfolgete ober bie SSefen^eit ber
^atye, um toelc^e ge^anbelt luirb, toerfeb,ret toürbe. 9. Ueber^autot wann ba« natürticbe
jwo gbttltcbe 9iecb.t, bte @r^altung Unferer fanbesfürfilic^ien ©erecb.tfamen, bie 2lufre^tb,altung
«nferer ©efefce, ba« gemeine 2ßob.l ober bie äufjerfle 9iotb, e« alfo erforbert, ift jebeSmal
^ r öorlommenbe gatt in einem ftdt) barauf anfc^icfenben ©efe^ gebotfam begriffen. 10. 3m
J^8entb.eil, wann ba« natürliche unb göttliche 8tccbt, bie @r|altung Unferer ©erccb,tfame,
Cle §anbb,abung Unferer ©efefce, ba« gemeine 2ßob,l ober bie äufjcrfle 9iotb. ba« SSiberfbiel
"t.crbert, ^ aUemal ber toorlommenbe galt in einem ficb, barauf anfd)icfenben ©efe<j ber«
fh i m 6£ßriffen- u- 3 n dergleichen gäüen ift atterbing« nötb,ig, bamit toon benen 9tecb.tS«
^ec^ern auf Unfere offenbar erbetteube SBißenfimeinung gefe^en werbe." 2)er SReft be«

11 entfbricb,t ber n. 86 bc« Codex Theresianus.
Sie n. 83 be« Codex Theresianus ift ein Sluöjug au« einer fcb,on toon ber Com«

fn8s(5ommi^on öorgeferlogenen Söeftimmung. Sie n. 84, 85 fteb,en mit ben 53e*
u be5 SRe&ifwnS'Soxnmifftott mit ber 2luSnab.me im Sinflange, ba& bie Unteren eine

bretation mit Berufung auf bie Urfacb.e eine« ©efe^e« nicb.t geftattet Ratten.
] 7 . _ .^Ji einer wieberb, ölten SSeratyung be« erfteu §auptpücfeß in ber ©tfcung toom 24. 3Kat
*«°«f tn welker geltenb gemalt worben war, bag ein ©efe<j ntcb,t für alle möglichen gäße
i» toorbjnein toorforgen !önne, ließ ftd; bie 9tetoiftonS*0Eommtffiou gu ber eonceffton b.erbet,
-Ott mterpretatio ex mente seu ratione legis" in bem gälte gugulaffen, „wann fotb,ane

a "o in lege flar au«gebructet ifi."

4*
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85. 2)amit SBir jebod) nid)t ofi, ne 5J?ot̂  mit ^Belehrungen üBer ben SSerftanb
Unferer ©efefcen Beseitiget toerben, fo geftatten unb toollen SBir gnäbigfl, ba§, wann
entroeber ein Bei ©eridjt anhängiger, in bem ©efefc nidjt töörttit^ auSgebrücfter
gaU in aßen fürtoaltenben ttmftänben nnb in ber ganzen 33efd)affenl>eit ber ©adje
mit einem in bem ©efefc auöbrücfticfy entfdjiebenen galt boltfommen üBeretnftimmte
unb fomtt bie Söetoanbtnifj Beiber gälten einerlei toäre, ober Unfere fyödjfte 2BiIIen3=
metnung auS ber in bem ©efefc Har auSgebrütften Urfad^e, bajs SBir aße ntd)t
BudjftäBtid) berührte gälte toon ber nämtidjen 23efd)affenljeit gleichfalls unter bem
©efefc Begriffen Î aBen tootten, offenBar errettete, ber 9fttf)ter fobann o^ne fernerer
SInfrage ober 5lnftanb fürgeB,en möge unb foHe.

86. 5Dann, h>o einerlei ber &ad)t Sefdjaffen^ieit ift, ba mufj aud) einerlei
3ied)t fein.

Slufjerbeme aBer fotte alle ge!ünftelte Ausbeutung Unferer ©efe^en Befonberö
benen ftreitenben Steilen unb if>ren 9fted)t8freunben ernftgemeffen unterfaget, unb
nid)t öon ber minbeften (Sr^eBüd)leit fein, fonbern toietmeljir h>o eine 33erbre^ung
ber SBorten ober anbere Slrglift ju ber ©adjen ^eriütrrung unb UmtrieB mit
untertiefe, bertei beginnen fd ârf Beftrafet toerben.

8732) 3)em 9tid)ter hingegen ift nid)t öertoefjret in jenen gälten auf bie
natürltdje iöittigfett nad) bentünftigen (Srmeffen ju fe§en, in hjetdjen er burdj Unfere
©efe|je ba îin angett)tefen luirb, bie llmftänbe ber ^erfon, ber ©adje, be§ DrtS, ber
3eit, ber Ürfadje, ber 3 u t ^ a t °^er SBcifc, ber 3l6fid)t unb Meinung, ber ©efä& r̂be
ober <Sd)utb nad) ber natürtidjen iöittigfett ju Beurteilen.

88. 2)erlei gäHe ftnb, njoBei e8 auf bie (Srforfd^ung menfdjlidjen SBittenS
in teBjeitigen ober Ie^tn)iüigen ^anbtungen, auf bie SIBfdjä^ung einiger <3ad)en,
Vergütung zugefügter <3d)äben, »erfyinberter S'iu^ungen, 5lufroanb8 unb 2JerBeffe=
rungen, Sftäjjigung ber Hnlföften, SluSJuerfung eines Unterhalts ober 23eto^nung,
SRilberung ober 33erfd)ärfung ber ©trafen unb me6,r bergteid)en Vorfälle nad)
(Srl;eifdjung ber Umftänben anfommt, »on toeldjen an gehörigen Orten in bem
ferneren -Snfyalt biefeS Unferen ©efe^Bud;« mit mehreren ge^anblet wirb.

89.33) ©teid)h)ie bie ©efe^e, atfo ftnb nidjt toeniger bie S3efreiungen unb
53ertetl;ungen nad) it̂ rem Bud;ftäBtidjen ^n^att ju nehmen unb nid)t anberft 31t
cerfteljen.

3)a ftd; aBer üBer bereit eigentlichen ©inn unb S3erftanb erB̂ eBIid̂ e 2lnftänbe
äußerten, fo foKen Uns fotdje toon Unferen nadjgefefcten «Stelle« jur Sntfd^eibung
vorgetragen toerbeu.

90. 2lu§er beriet er̂ eBIid^en Stnftänben ift üBer^au))t für eine 9?id)tfcfynur
ju Ratten, b a | feine Befreiung üBer ben ftaren -3nB,att ber S3erteifi,ungS=Urfimbe
ju ericetteren unb auSjube^nen, fonbern auf ba« ©enauefte ausbeuten feie.

9J. hieraus folget, bafj Bei oorfattenben 3toeife^ bie anberen gur S3efd;tt)er-
ni^ gereidjenbe Befreiungen bielme^r für )>erfönttd} atS fädjlid), unb me^r für
jeitlicfy atS immertt)ä^renb unb Be^arrtid) ju ad)ten ftnb.

92. (Snbtid) fotten fte aud; jeber $>eit atfo oerfianben toerben, bamit oon
Unferen ©efefcen fo toenig, atS eS mit etnigmäjjiger äBirfung ber öerftefyenen S3e-

3l) 3 u n. 87, 88. SDiefe SBefitmmungen pe^en bem SBefen naä) mit benjentgen im
(Sinffcmge, neidft t)on ber SonHHlatione»£ommtfftou »orgefc^Iagett, öon ber 9Jebiftone-Som'
tmjfton roeggelaffen, jcbod? in bie ©djluferebaction in lürjerer gaffung »ieber aufgenommen
toorbeu ftnb.

33) 3u n. 98—92. 3)ieje S3efHmmungen ftnb bem Sefen nac^ mit ben bon ber Com*
)}ilatton8»(5ommiffton im Stbfdpuitt: „93on SJerlei^ungen unb gret^eiten" gemalten SSof
{plagen im (Sinflange (ftefye 3tnmerfuttg 22) unb finben ftdj fc^ou in ber ©t^lußrebaction
an berfel&en ©teUe wie im Codex Theresianus.
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freiung beftefyen famt, abgegangen mtb ba felbe jum Slbbrud; eines Bereits »on
Anbeten ertoorbenen Sftecfytö gereichen, bcmfetljen jum toenigften gefd)abet toerbe.

§• VI.
93 . 34) ©teidjime baö einige g,kl unb (Snbe aller ©efefce tft, bamit einem

•3eben ba£ ©einige jugeeignet »erbe, atfo toirb and) SltteS, toomit bie ©efefce fid)
befdjäftigen, unter breierlei ©egenftänben, toetdje jebodj alle auf ben üorberüfyrten
alleinigen (Snb t̂oetf gerietet fhtb, begriffen.

3)iefe finb bie ^ßerfonen, benen baö irrige ju geben tft, bte ©ad)en, toefdje
jenen angebüljren unb enblid? bie 9?e^tömitteln, looburd; ben ^erfonen ju ben
i^nen angefcüljrenben ©adjen öer^olfen n)trb.

94. 2Ba6 aber benen ^erfonen gebühret, fn'erauf ^aben fte enth)eber au«
einem tb/rem (Stanb an!(ebenben ^erfönlid^en Sßorredjt, ober au§ bem (Stgent^um,
ober einem anberen bie (Sad)e fetbft be^aftenben binglit^en Stecht, ober au§ ber
53erbinbung beS 3lnberen einen Slnfprudj.

95. ^iernarf} h)irb alfo gegentoärttgeS ©efe^bud) in bter ^aupttfyetle abge=
teilet unb in biefem erfien »on bem 9?edjt ber ^erfonen, in bem jhjeiten üon
©ad;en unb binglidjen Sterten, in bem britten bon ))erfönlid;en SSerbinbungen
unb enbltd} in bem feierten »on Orbnung be§ gerid^tlidjen SBerfaljreng geb,anblet.

96. 3)te Unterteilung ber fotgenben brei f e i l en unb bte babet beobad^tete
Orbnung ber 2lbb,anblung !ommt in beren jebem angefangen Ort befonberö »or.

§ier erübriget nur bie Orbnung btefeö erften S^eifeS »on bem $led)t ber
^erfonen borauß ju fe|en.

97. 3lfle |)erfönltd)e S3orred;te entf|)rtngen aus bem ©taub ber SJJenfd^en,
h>etd)er üorne^mlid) breierlei i^t, nämlid): 35er ©tanb ber ^reib^eit, ber bürgere
Hd)e ©tanb unb ber ^auöftanb.

Sötefe breierlei ©täube ioerben in jtoeitem Sa^ttel erHäret.
98. 3)er £>augftanb befielet erftenS gn5tfd)en 9Äann unb SBeib, gtoettenß jlüi=

fd)en 53ern)anbten, britten« jtoifdjen 53ater unb ®mbern, öierten« jn)tfd)en §errn
unb ©ienftteuten.

(S§ totrb bab,ero in brittem Sapitet üon (SF;ebünbniffen, in öiertem öon ber
5Serh)anbtfdjaft unb in fünftem »on ber bäterltdjen ©ctoatt geb,anblet.

99. 2Bie jumaten aber bie bäterlidje ©enjalt ftd; mit bem £ob beS Katers
enbiget, unb jegleid}n)ol)len ber gemeine Söofytftanb erforberet, ba^ jene, h)eld;e toegen
unüogtbaren Slfterö ober anberen ®ebred)en falber firf; unb i^rem ©ut felbft nid)t
öorjufteb ên öermögen, md)t unbefd)ü^t unb untoerforget gelaffen toerben, fo folget
t'aö feiste Sapitel t>on ber S3ormunbfd)aft.

100. (Snblid) njirb biefer erfte Streit in bem ftebenten CEapitet öon SDtcnfl*
leuten mit ßrllärung ber jicifd^en Herren unb ©ieneren n)ed;felh)eife angebüfyrenben
<«edt unb ©d;u(bigfeiten befd l̂offen.

3I) 3u n. 93—100. 2)ie Sont|Mfatton8»(£omtmffton ^atte in bte Dem ganjen ©nttourfc
uj^idenbe Einleitung bie §auptetntyeitung ttebfl einer }ummorijc^en Ucberft^t jebeS

•vau t̂t̂ ietlee aufgenommen. Sterbet tcurbe in Ue&ereinfttmnumg mit bem Str&ctteplanc na$
«m sBorMlbe ber römi{d&en SnfHtuttonen bie $au))teint^eilung gemalt „nac^ bem bretfa^en
^tStnflant), »oju aües 9?e$t gehörig tfi, ber 5ßerfonen, ber <Sa#en, ber SBerbtnbungeu ncbfl
örbming geri^tlit^en 93erfa^r8." 3n bem (Sntnmrfe feftjl njurbe ntt^t« toon ber Sin*
»Peilung be8 ©efe îüer!e« gefagt; bte« gilt tion aßen SRebactionen, bte bem Codex There-
sianus Vorangegangen »aren.
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ßaput II.
bem. §Unb bet

§. I. 33ou 33erfcb.iebenbeit menfd;licb.er ©täuben. §. II . 33on bem ©tanb bcr f$?reib.eit.
§. III . Sßon beut bürgerlichen ©tanb. §. IV. 23on bem £auefknb.

§• I.

Num. l . 1 ) 35er (Stanb beS 9J?enfd)en ift eine (Sigenfdjaft, Iraft toelcfyer
•Semaub als ein SDtttgtteb einer üon ben menfdjtidjen ^auptgefeüfdjaften betrachtet
nnb afler biefer ©efettfd)aft eigenen 9fad)ten tljettljaftig toirb.

2. 3)iefer menfd)lid;en £>auptgefellfd;aften finb breierfei ©attuugen: £>ie
erfle unter aflen freien 9ftenfd)en, bie jtneite unter ©liebem eines «Staates, bie
britte unter |)auSgenoffen.

3. ^ternact) ift bann aud) ber bretfadje (Staub ber 9)Jenfd;en unterfd)ieben,
näntlid; ber (Staub ber gretfyeit, ber gemeinsame Mrgerlidje (Staub in einem
(Staat unb ber ^auSftanb.

4. 5ltte anbere t^eilS natürltd^e, tf;eil§ beigelegte ober ertoätylte (5igen=
fdjaften, toomit bie 9)?enjd)en öerfd^iebentlid) begäbet finb, obfdjon fie in %x-
feijung fotd;er ©genfd;aften nad) ber Skrfaffung beö (Staats befonbere 33orred)te
ju genießen ^aben, mad^en |egteid)njo(;fen in bem (Staub ber SWenfdjen leinen
Unterfdn'eb überl;au|)t, fonbern, tüann eine foldje (Stgenfd^aft aufhöret, tjerlieren
fte jtoar bie berfelben anWebenbe $orred;te, bleiben aber jebod; ÜJ'Jitglieber öorbe=
melter menfdjüdjer ^au^tgefeHfctjaften.

J) 3 u n. 1—4. 2>ie §au^tiiberfi^t fledt als Sn^alt biejeö §au^tpücfe« bie 2)ar=
legung in StuSftc^t: „SBie bie SDienfĉ en nad; ber üftatur unb nad; beuen ©efe^en anbe*
trautet ttjerben." 5ÖDn ber (£om))tfation«»(£ommtfftim tourben bie einfeitenben @5§e, toefdje
ben n. 1—4 Cod. Th. enttyred;en, in benGiugang be§ ganzen §au^tpücfe8 aufgenommen,
uub ber (Sntnmrf mit folgenbem ©o^e Begonnen: ,,®a« 9?ed;t ber ^erjonen entj^rmget
aus bem ©tanb ber SJienfdjen, maßen ein jeber ©tanb ein Befonbere« 9iedjt mit ftdj bringet,
beffen anbere feine ©emeinfd;aft ^aBen." ©fetdjjeittg n>urbe ber ©taub als eine Sigenfd;aft
6ejeid;net, n?eld̂ c red;tlid;e Unterfcbiebe Begrünbet, aber nur infotoett in SSetracbt fommt, als
bureb. biefelben „3emanb einer §au))tgattung ber menfd?ltd;en @efeüjd;ait Beigetb,an ift."
3)iefe $au£tgattungen luurben in berfelBen SBetfe üne im Codex Theresianus untcrfdjieben.

hierüber ent^anben titele (Sontrotoerfen, fowobt int ©eboofee ber $Retoifion8*Sommifrtou,
als 3tuifcb,en biefer unb ber Som^iIatton8»Sommtfftou. ©er Referent ber 9?eöirtonS»Som»
mtffton, §aan, n>oUte fagen: „2)er ©tanb ber 3Jienfd)en ip eine (Sigenfd)aft, nad) n?eld;er
3emanb in menfcbljd;er ©efeQfd)aft biefeS ober anbeten JRecbteS genießt." ®ie SRebiftonS«
Sommiffton b.ingegtu befd;Iofj mit Berufung auf Sauterbad? flu fagen: „®er ©tanb ber
2ftenfcb,en ift eine @tgenfcb,aft, fraft loelcber Semanb als ein SRitglieb einer meufcb,Ucben
.^»au^gefeHfd;aft betrautet unb bereu foldjer ©efeüfd)aft anHebenben 9Jed;ten tb.eijb.aftig
wirb." dagegen »anbte bie ßom£ilation8*£ommiffion tiornebmlicb, ein, bafe mau immer
nur üon 5Wed)ten einzelner ^ßerfonen, ntd)t aber »on ben einer ber brei $au)3tgattungeu
ber menfd;licben ©e|eßfd;aft jufkb,euben 9?ecb.ten rebeu fömte; fte gab anleint, berartige
tb,eoretifcb,e 2lu8füb.rungen, rtenn man ib,rer Stuffaffuug nicb,t beitrete, lieber ju preisen
uub ftd; auf bie 2üifüb,rung ber Gintbeilung gu befd;ränfen.

©ie ©djfugrebaction fc t̂oß ftd) ber 9?ebacttou ber 9ieöirtonS'Sommiffton an unb
(teilte in bem 5lbfa^e, n)eld;er ber n. 4 beS Codex Theresianus entfprieb, t, bem „©taub"
im ©inne beö (SntrourfeS, ben „Seruf", bie „SEBürbe" als S3eifpiele tiou „Qrbnungen"
gegenüber, bie man aud; mit bem Wamm „©tanb" ju bejetd;nm Pflege.

§ olger blatte in fetner ©arfleßuttg ber SanbeSrecb.te aud) angebeutet, ba^ ©efcb,tecb,t,
Sllter, geifligeS unb leibliches Seftuben, 3tmt, Sßürbe, Seruf eine Duelle bon rechtlichen
2Jerfd;iebenb,eiten bilbeu tonnen.
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§• n .

5.2) 2)e8 (StanbeS ber greifyeit ftnb alle SWenfdjen oon bcr Sftatur fetbft
tfyeilfyaftig.

SDtc ftreiljeit ift bafyero eine natürliche 23efugnifj. ju ifyun, toa8 -öebem be=
liebet, er toerbe bann burd) ©etoatt ober 9?ed)t baoon abgehalten.

6. (§3 toirb jebodj bie greiljeit h)eber bnrdj bie ©eioaft, nocf> burd) ba8
9Jed)t benommen, fonbern burd) bie ©etoalt nur beren Ausübung öerfyinberet unb
bie ©efefce [teueren bem äftifjbraud) ber greifyeit, toetdje fie in ben «Scfyranfen ber
5Mfligfeit unb (Sfyrbarfeit ermatten.

7.3) 3)em «Stanb ber $reil)eit toare efyebeffen bie fned t̂üdje £>ienftbar!eit
entgegen gefe^et, beren vormalige (Strenge aber unter (Sljriften corlängft aufge=
Ijoben ift.

8.4) 9?ur gegen bie im $rieg gefangene Ungläubige toirb foldje aus bem
SBiebergeltungöredjt nodj in getoiffer 9J?a^ auögeübet; bann fie gelangen in baö

a) 3 « n. 5/ 6. 3)ie (5om})ilation8=£ommiffton fprad) ftd) fo au8: „Ser ©taub ber
E>en iß eine natürliche <5igenfd)aft, nad) welcher ein jeber gleiten 9tecb,teS mit aKen

anberen 2flenfcb,en genießet, gwifdjen welken unb ib,m fein anbereS SBanb al8 jenes ber ge-
meinen meufdjlidjen ©efeflfdjaft unterwaltet." hieran wirb bie Stnerfennung ber Sefugniß
gefnü^ft, nad) ^Belieben gu banbeln, foweit man nidjt burd) 9iecb.t unb ©ewalt batoon
abgehalten werbe; ©ewalt unb 9ted)t fönne übrigen« ben ©taub ber ^reifyett nidjt alteriren,
bte ©ewalt nid)t, „weil eine SMtigfeit nid)t benehmen fann, tvaü 8ted)ten8 ift", ba8 9ted)t
ntd)t, „nidjt nur weil für unmöglich unb berobalben außer alter greib,ett gehalten wirb,
roas unrecht iß, fonbern Weil ötelmefyr bie Wafjre greiljeit feine anbere iß, als nad;
cem 9Jed)t."

33on ©eite ber 9tetoifton8*(5ommiffton Würbe ber £er.t gefürgt, gugleid) aber bem
©ebanfcn SluSbrucf gegeben, baß bie greiljeit burd) ba6 SRecbt „au8 er^eblidjen Urfadjen
^Weilen nur geb,emmet" werbe, woran ftc^ in ber @d)lußrebaction bie ßrwäb.nung be8
2Rißbraud)S ber gret^ett retl;te, weld)e bem 9ied)t „wtberße^iet."

3) 3 n ber £au£tüberftdjt war betont worben, baß bie „b,arten Sirfungen ber
Sued)tfd;aft unb SDienßbarfeit bei ben St i f ten aufgehört" b.aben, baß in golge beffen „5ltte
für freie Uftenfdjen gu b,alteu" ftnb, obgleid; „bte greib,eit bei leibeigenen uub Untertanen
gewiffermaßen eingefcb,ränfet" iß.

Slggoni, Sßalbfletten unb §olger bemerfen in ib,ren ©arßetlungeu ber SanbeS»
«d;te b,tergu, baß bte 2lbb,ängigfeit8toerb,ältntffe ber Seibetgenen, begteb,ung8Weife ber Unter»
"Janen, nid)t mit ber ©claberei gu t)erwed)feln feien, Weldje nad) §olger nid?t einmal gur
oett als ba8 Sanb unter römifd)er S3otmäßigfeit ßanb, eingeführt worben iß. 9iid;t8beßo»
icemger fanb bie (Som^ilattou8«(Sommiffton es angemeffen, ftd) über bie (Stellung beö
«cla^eu aueguf^rec^en, unb gu fagen, baß „ber $necb,t gwar bte 2Jicnfd)ltd)feit mit Stnberen
^enicm unb bab^er gegiemenbe §tlfe unb Semitletbung gu genießen", jebod) „feinen ©taub
m menfcb,Iid;er ©efettfdjaft" b.at; ber §err fann über ben Äned)t unbefcb,rauft bisponireu,
rote über eine ©ad)e, „außer wo bte 3Kenfcb,tid)fett einen Untertrieb erforbert."

3Jon ber 9?etoiftonS*(Sommtffton würben ßürgungen befc^loffen, bie gu weiteren Sr«
"nerungen Slnlaß gaben, weil bte gewählte SRebaction bie ©clatoen als außerhalb ber
m" IW'iö)en ©efefifd;aft fteb, enb begeidjnete, unb beS bem £errn gußebenben jus vitae et necis
öeoad^te, wogegen bie (Eom£tlatton8«£ommiffion ein Sitat aus ©rotiuS toorbrad)te, ber,
con per jurisdietio domestica fpred)eub, bemerlte: „eadem religione exercenda, qua
pubhea exercetur." 2)te ©d)lußrebaction befebräufte ftd) barauf, gu conßatiren, baß bie
cent ©tanb ber greib,ett guwiberfaufenbe „fned;tlicb,e Söienßbarfeit" „bei ber (5b,rißenb,ett
c°naugß aufgehört b.at."

4) 3 « n. 8, 9. 3n feiner SDarßetlung ber Saube8red)te erwähnt ^olger, baß man
flTaCU-~kte «afrifanifd;en ©eeräuber unb mehrere uudprißlidje SBarbaren" Weld)e ©efangene
«« ^clatoen be^ianbeln, allgemein cJietorfton übe, unb fäb.rt fort: „allein bie db.rißlid;e
f?anftmutb, imb grömmigfett be8 §aufe8 Deßerreid) b,at fold)e8 ©egentoerfab,ren nie ge=»
in l l, ' o u b c r n bielmeb,r getrautet, bie gefangenen SCürfeu gum (5b,rißentb,itm gu befeb,ren,
"D. b c n e n felben fobann als freien Seuten ein eb,rlid;e8 Unterfommeu unb 9iab,ruug gu

,®te ?tnwenbung ber SRetorfio» gegen bie Ungläubigen iß aud) »ou ber Som^ilationö»
"Hon auSgefdjloffen worben. SDie 8IebiftonS»Sommiffton £flid;tete ib,r urjjjrüngltd)

emer wieberb,olten 5kratb,ung beS 2. $»au^tßücfe8 entfd)ieb ftd) aber bie
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(Eigen be8 UeBernnnberS, ftnb gtetd) anbcren <3ad)en IjanbelBar, toerben jum 3)ienft
unb 9IrBeit angehalten, ertoerBen iljren Herren unb fangen in 2itfem öon beren
SBitten ah.

9. ®odj erftretfet ftd) bie 2Bittfur ifyrer Herren ntdjt auf SeiB unb SeBen,
nod) auf ettoaS 2lnbere§, toa§ bem natürltdjen 9xed)t, benen ©eBoten @otte§ ober
Unferen ©efefcen unb Skrorbnungen jutoiber ift.

10.5) ©al;ingegen »erlieren Unfere »on ben Ungläubigen gefangene Unter=
tl)anen ben ©taub ber greiljeit nid>t; toietmeljr foflen iljnen alle ifyre @üter unb
©ered)ttg!eiten, toeldje ifynen fd)on angefallen ftnb, ober toäljrenber ifyrer @e=
fangenfcfyaft toeiterö anfallen, Bis 31t iljrer toann immer erfotgenber Sftüdfeljr un=
toerfefyrt erhalten toerben.

11 . 2öo fie aBer hieran burd) SBerjäfymng ober in anbere SBege »erfürjet
toorben njären, ^aBen fid> biefetBen ber ^»erftellung in »origen <5tanb, toann fie
nid)t fonft aus anberen Urfad^en biefer SBo^tt^at untoürbig ftnb, ju erfreuen.

12. 2Bie fte bann aud) toätjrenber ©efangenfdjaft mit if>rem §aB unb @ut
nad) eigenem ©efatten fdjalten unb toalten fönnen, toann nur if>r eigentlicher
freier unb ungejiüungener SBitten genugfam ertoeiglid) ift.

13. 6 ) Son ber lned)tlid)en 3)ienftBarfeit ift bie in Unferen beutfcfyen @rBtan=

(Sommt{fton für bie 3ufaffunS ber ©tebertoergeltwtg, in f5°^9e iüel^er bie gefangenen
Ungläubigen ein ©egenftaub be§ (Sigent^umS werben, o^ne ba^ bod) ber §err ba8 9Jed t̂
erlangen hnlrbe, über Seib unb Seben gu öerfügen, ober übcr^aut>t etn>a« ju tl^un, „|Da8 bem
(£b.rtftent{;uin jutrtberlauft." ©tefer Sluffaffung entf̂ rid&t aud) bie ©cljlugrebactton, mit n>eld;er
ber Codex Theresianus übereinfitmmt.

5) 3 u n. 10—12. 3)ie Som^tIattonS=Sommtffton ^atte ber SBePjmmung, n>etd)e bie
9led)te ber ©efangenen tt)ab.rt, bie 2JJotitoirung betgefügt: „3n 23eb.er}igung, ba^ e8 bie
größte 33tfligfett erforbere, benen SSebrängten uid)t nur feine Sebrängntß gujulegen, fonbern
bielmeb.r auen SSerluft unb ißermiffung t^rer 9ted)teu abjuiüenben, unb fte bei benen recb>
Itd)en Sefugntffen, n>elä)e t^nen bie ©emaltfamfeit ber geinbe ntd)t benehmen, Unferer
Drten aufredet gu galten."

2ro^ biefer allgemeinen 53emer!ung n>nrbe bie ©eiüä^rung ber Sßeflttution gegen
bie folgen ber SJerjä^rung toon ber SBürbiglett be8 S8en?erberö abhängig gemalt.

©egen bie S3emerfung ber 9tebiftonö«(Sommtffton, ba§ bie Sieftttution nic ît ex mera
gratia, joubern au% SSiUtgfett, ba^er de justitia erteilet »erbe, lüurbe mit (Srfolß einge»
toenbet, bog unter ben ©efangenen ftd) anä; Seferteure ober flüchtige 35erbred)er beftnben
IBnnen. 3n 5° 'S e beffen ift in ber ©d)lufjrebaction bie ©eiräb.rung ber SRefh'tution öon
bem Mangel eine« UntoürbtgfeitSgrunbeö abhängig gemaä)t toorben.'

«) 3u n. 13—16. ®er fummarifd)en ^arafteriftrung ber Untert^anigTeitSber^ättniffe,
iceld)e ben n.13—16 entft>rid)t, ^atte bie(5om^ilatton§»Sommtffion einige allgemeine ©ä^e bor»
angefd)ictt, in toeldjen fte ftd) über grei^ieit unb ©leidpb, eit unter Stnberem in fofgenber SBetje ans*
gej^rod)en ^at: „2)a nun alle unb jebe Unfere Untertanen ftd) eines freien ©taubes 3U erfreuen
^aben unb ^iemanb einer fned)ttid)en ©ienfibarfeit unterliegt, fo lualtet 3n>ifd;en i^nett,
fotr-ie über^au^t gnüfdjen auen freien Sü?enfd;en eine burdpgängtge @Ieid)b,eit unb allgemeiner
©enug be« 9iec6,tenS, bafj nämlid; einem 3eben fein SRecb.t erteilet »erbe unb Sfttemanbem
ein Unred)t »iberfa^ren foKe. (58 erfolget aber hieraus leine fo unumfd)rän!te grei^eit,
bergleid;en bie 2Jienfd)en ju genießen Ratten, tcann jh)tfd)en tb̂ nen fein aubereS S3anb als
jenes ber gemeinen ©efellfd)aft beftänbe. ©enn eine fold;e ^reib,eit 9itemanbem jufte^en fann,
als jenen, ft>elc&.en bie pd;fie ©etoalt berlieb.en ifl, unb bie außer ©ott feinen Oberen
erlernten, aud) fonfteu feinen 2lbb,ang bon Stnberen b.aben, tuorauS eine Untergebung unb
mehrere $ßfltdjtberbinbung entfiele, als nur biejenige, fo bie 9iatur jtr>ifd)en allen 2flettfc&. en
ob.ne Untertrieb beftimmt ^at." 2)ie greibeit ift nid;t nur an baS natürlid)e unb götttid)e,
fonbern an baS n)eltlid;e 9ied)t gebunben; um ben ©enuß ber grei^eit ju ermöglid?en, ftnb
©taaten gegrünbet unb ©efetse gegeben. „2)ie gretb,eit bemnad; eines jebtreben bon Unferen
Untert^anett ifi, nad; beu ©efe^en gu leben unb ftd; in 2lnfeb,en feiner <ßerfon, SRed)ten unb
§abfd)aften nad) feinem ©efalleu jebod) alfo gu betragen, ir-ie eS i^m burd) baS ©efe^ ju»
gelaffen ifi." Ser ©ettuß ber f̂ rcî eit fann nid)t einerlei fein, „bie natürlid)e ©leid;^eit,
h>eld;e fouft eine SBirfung ber greibeit ift, baß nämlid; einer bem Slnbern gu nid)ten me^r
als biefer tb.m b.intoieberum berbunben, folgbar in Slllem gleidjeu 9ied)tenS fei, b,at burd) bie
©efefce i^re S3efd;ränfung." Sie bürgerliche ©efeßfdjaft macb,t e8 notb.»nenbig, baß bie natür»
liebe ©leid)b.eit auf^öi-e ober gemäßigt »erbe, ©ie ©teid^eit b.ört gegenüber bem ?anbcs*
fürften unb ber Dbrigfcit auf, baf>er nur fotepe greib,eit auflegen fann, „tteldje ber gemeinen
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ben toerfcfytebentüd) eingeführte Untertljätttgfett ganj unb gar unterfdjieben, traft
toeldjer ber <3tanb bet ^retljeit nur einigermaßen 6efd)ränfet totrb.

Unter«, eBung. unb bcüjer rüb.renben ©djulbigfeiten ntcb.t entgegen ift." fttxntx b,at bie greibjit,
bie b,ier mit ber @leid)b,eit ibentipctrt wirb, „eine gejiemenbe SJtä'ßigung, nad) weld)er je
(Sinem für bem Hnbern eine SSorgügtid^Ieit unb mehrere Sefugniß in bürgerlicher ©efellfd;aft
gebühret, wo ib.mbieferwegen2Inbere gu gewiffen©dntlbigfeitentoerbunbenftnb.''— „Ueberb.autot
tfi alles einem SInbern erworbene 9tecb.t für ber eigenen au8 ber natürlichen @leicbb.eit ent*
jmngenben 33efugniß bermaßen toorgüglicb., baß jene, fo man bie natürliche grei^eit nennet,
tcb nicBt bargegen erftretfen fann." ©er $erf<|iebenb.eit ber Berechtigungen fteb,t bie 25er=
dn'ebenbett ber 33erbflicb.tungen gegenüber. „©iefer gu (§:rb.altung eines jeglichen «Staat« fo

unentbebrftdb. nötige Unterfcbieb, laufet enblidj auf eine niebere ©attung ber Sftenfdjen
binauS, wetdje, ba fte Stnberen gu toerfdn'ebenen ber greib.eit <suttiber fc^eiu'enben ©djulbia,*
feiten öerbunben fmb, einer befto Befc^ränlteren 5 rei^eit genießen, gteicb,njo t̂ aber ^rete
unb feiner fnecbtlic^en ©tenfibarfeit unterlüorfene Seute ftnb."

§ieran fdjlofj ftcp eine Darlegung ber @ntfieb,ung be« Untert^änigfeit§toerb,ältniffe6 an,
toetc^eö auf eine freitoißige Unterirerfung gurücfgefü^rt nmrbe, bie in golge ber ©etoäb.rung
toon ©c^ufe unb Unterhalt, fotoie ber ^uiüeifung toon ©runbfiücfen ju ©tanbe fam. Saburc^
tüurben bie Untertanen ju SBerbinblicb,feiten „toetftricfet", tuetĉ ie f^äter burc^ ©ejelj unb
©etoofc.nb,eit „toerfiärft'' lüitrben, unb gu einem feften unb beBarrlic^en Stecht erwacbjen fmb.

©iefe 2lu8fü^rungen Würben öon ber 9tebifton8=(£ommiffion als überflüffig gefiridjen
uub blieben auc^ bei ber ©ctylujjrebaction toeg. 9iic&t wenig trug bjerju übrigen« aud) ber
Umftanb bei, baß bie 9te»ifion««Sommiffion bem 33effreben ber Sompitation8»(5ommiffion,
Welche ftcö, bemühte, bie rec^tlic^e Sage ber Untertanen auf ein bösere« Sftitoeau ju bringen,
unb ben S3ejianb einer Seibeigenjc^aft für alle beutfd)en ©rblänber ju negiren, nid)t tooü=
fommen beipflichtete, unb insbefonbere »on ber Stnftcbt ausging, baß bie rec6.tlicb.e Sage ber
Untertbanen in 33öb.men unb 9Kä^ren minber günftig fei, als fte toon ber SompilationS»
Sommiffton angenommen würbe..

Wadj bem urf^rünglic^en StrbettS^laue füllte toor bie te^te Slb^anblung „5Bon ben
Sieuftyerfonen" bie Slb^anblung „93on Seibeigenen unb anberen Untertb. anen" gefteöt werben.
®iefe verfiel in folgenbe 3 Sbfdjnitte: „1. SSon leibeigenen Untertanen. 2. 2ßie bie Seib=
eigenfcb,aft erworben werbe unb bie Sntlaffung batoon gefd^e^e. 3. S5on anberen nidjt leib=
eigenen Untertb,anen unb berenfelben ©djulbigfeiten."

Sie J)on ben QEomJnlatoren gelieferten ©arfteöungeu ber Sanbeßredjte ließen ben
Untcrfcb.ieb in bem 9ted)t8juftanbe ber einjelnen Sänber, an welcbem man in bicfer Hn*
gclegenb,eit nicb.t rütteln Wollte, fo groß erfd)einen, baß bie Sommiffion ftrf; entfcb,loß,
aucb b.inftd)tlicb. ber SSert^eilung beö ©toffeS ber 33erf$iebenbeit ber befte^enben JRcĉ tS*
auftä'nbe 9tecb.nung gu tragen. (Sine erce^tionetle Stellung fd?rieb mau ben, einen felbß«
flänbigen ^olitifcb,en ©tanb bilbenben 33auern SirolS %nf unb meinte bie toou benfelbeu
Su tragenben Saften au« bem SScrb.ältniß ber @mt>b.tyteufi8 ableiten gu fönnen. S)emgemäß
bemühte man ftcb gu öerljüten, baß bie 33eftimmungen über bie Untertfyänigfeit auf
bte tirolifcben SBauern 3tnwcnbung finben. 91(8 ©pgenfa^ 511 ben SSerfyältniffen Sirot«

e ftcfy ber toon SBalbfletten gefd;itberte unb als Seibeigenfcbaft begeiebnete 3 u P a "b
Säuern in Söbmen, SJtä^ren unb ©cb.leften bar. ©eu 9Jecbt8toer^ältniffen bicfer
ergru^e wibmete bie (5om^ilation8«eommiffton, welche ben ©ebraurf) be8 SSorteS

vcibeigenfcfcaft" ^er^orreScirte, ba« Sa^ttel „SBon benen Unterhatten", ba« ftcb, unmittelbar
an ba« Sa^itel toom ©taub ber 2ftenfcb.en anfd;loß. ©iefe« Sapitel, beffen Slnwcnbbarfeit
Ifbfrf) nicb,t tejtueü auf bie oben begegnete Sänbergru^^e bejcb,rän!t werben ift, gerftel in
bte Stbfömtte: „ 1 . 33on ber Untertpnigfeit" unb 2. „S3on benen SIBirfungen ber Untertbä»
"i e1m" ^ i e r a n r c i^ t e ftd) b a 8 Sa t t e l : „5ßon benen ©runbnntertbanen" mit ben Slbfdjnitten
' ' '• «3on ©nmbuntertbauen, bie man (Srb^otben nennet. 2. S3on benen SSirfungeu ber
Urbbolbfcb.aft. 3. Jßon ©runbuntertbanen, bie feine (Srbbolben fmb. 4. SBon bem ©ntubreebt
unb beffen SBirfuugeu. 5. SSon au anberen Untertanen." S3ei ber geftpellung bet Seftim»
»nungen über bie (Srbbolben b.atte mau bie SSerbältniffe bc« nörblicbeu Steile« tton 3nner»
p|tcrretrf; uub bei ber Regelung ber S3erbä'ltniffe ber ©runbuntcrtb.anen bie Ser^ältniffe »on
Jitcbcr« unb Oberöfierreid; ttor Slugen. 3u bem legten Slbfdmitte, Welker tion ber ©cb. wie»
rtgtett Reuguiß giebt, bie überaus mannigfaltigen SSei^ältuiffe in be^immte Kategorien
f'itjutb. eilen, bürfte insbefonbere ber fübliebe SE ĉtl toon Snneröfierreicb. 2lulaß gegeben £aben.
h ®er redjtlidjc Buflaub, weisen bie SompilatiouS'Sommiffiou burdj bie SSefiimmungeu
0« ßa|5itel8: „Sßou ben Untertanen" fd;affen, belieb, ungeweifc erhalten woßte, ftimmt, tro^
ocö toorwaltenben SBeftrebenS gu milbern, in alten wefeutlicben fünften mit ber ©dn'lbcrung
uperctu, welche JBalbftetten toon ber red)tltdjen Sage ber Scibeigeneu giebt. 5ki feiner ©ar»
b a 5>8 ftü<?te c r ^ au^ b i c 8««*>e«orbnungeu toon Söbmen uub 2«abren, bie ©tabtred?tc,
I 0 'Kobotbatent toom 27. 3ö'uner 1738 unb mebrerc, einzelne 5 r aflc u cntfd?etbenbc 5Ber«

ugen unter benen inßbefonbere ba8 9Jefcript toom 30. 3uni 1708 bemertenSWertb, ift,
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14. $tefe 23efd)ränhut9 ift gröjjer ober mtnber nacfy bem Unterfcfyieb ber

k ben ©tanb ber Äiuber regelt, bie aus einer Serbinbung 3Wtfc6,eu einer freien unb
einer unfreien *ßerfon, ober jtüifc^en folgen Untertanen abftantmen, weldje »erfcb.tebenen Herren
gehören. Sen Seftimmungen biefeS SKefcritoteS, welcb.eS bie $inber tt)eil8 uacb, bem jus ventris,
tb,eil8 nacb, bera ©runbfa§ »ertt)etlt, baß bie Äinber ein 3uget)ör beS ©runbfiücfS bitben,
auf welkem fte geboren würben, ift bie (SontbilationS'Sommiffion atterbingS nict)t uubebingt
gefolgt.

S)ie öiuleitung ju bem (Sagtet „Sou benen Untertanen", welcbe nur gu mtnber
belaugreicb,eu rebactioneÖen S)ifferenjen jttrifdjen ben betben ßommiffionen 2tnlafj gab, war
beßimmt, ben Segriff „Untertan" im öffentlich rechtlichen unb im jmüatrecfc, tlicften «Sinne feft*
äufteßen, bie £autotuuterfReibung ber Untertanen im britoatreeb. tlicb, en ©inue, je nacb, bem fte
„ibjen <Srbb,errn mit einer i^re Sßerfon be^aftenbeu Untert&.änigfcit in aßweg »erfindet ober nur
gu gewiffen Söirlungeu an ber $erfon toer^aftet", ober „oljne Se^aftung ber ^erfon ju toerfd)ie=
benen @c6ulbigfeiten ber ©rünbe wegen benen ©runb^errn berbunben" ftnb, ausbeuten uub
ben Sn^alt ber folgenben Slbfc^nitte anjulünbigen. 3u bem erjlen StbfcJnitte „5ßon ber Unter«
tljänigfeit" ^atte ftd& bie Som|)iIatiou«'Soinmiffion auefü6,rlid;er über bie Unterfc^eibung
Sipifc^en Untertb,änigfeit uub Seibeigenfcfiaft ausgebrochen unb betont, baß ber Untertan nit^t
leibeigen unb uicb,t ©egeufiaub beö (Sigentb,umö ober ißerfe^rS ift, ba$ bie Untertanen
jiüar gu beflimmten ©ienfteu öer^flic^tet, jeboeb, „eigenen ©ttnalts unb 9tecb,ten8" feien, unb
„einer gejiemenben greib,eit in ib,rem £^nn unb Soffen" genießen, unb baß ber £err nichts
uugealjnbet tl^un barf, Wa§ bem Untertan an Seib, ©efuubb. eit unb gutem 2eumunb fc^abet.
„2lnern>ogen att biefeS ber SBürbe ber menfc^li^en 9iatur, ber Siebe ber SRebenmenfdjeu unb
bem toernunftmäfjigeu ©ebrauc^i beS Stetstes eine« £erru jutoiber ift. Sannen^ero fein
bloßtoiHige«, b,arteS unb unmitleibigeS #erfab,ren mit beneu Untertanen gemattet ifi".

®iefe 2Iu8fü^rungen tourben t>on ber 9?et-ifn>n§*£ommiffion, ir>elcbe beforgte, ba& bie
Sauern baburd; irregeführt derben fönnten, fafi gänslic^ hjeggelaffen, in bie ©djlußrecaction
aber, wenn auc^ in fe§r gefürjter ^orm toieber aufgenommen. 3n ber ©c^Iufrebaction
würbe an biefer ©teße jugleic^ auc^ ausgebrochen, i>a$ bie 5Rormirung ber ben Unter*
trauen obfiegenbeu ©ienfte außert)afb ber Aufgaben beS ©efe^entwürfe« Itege.

Wad) bem Sntwurfe ber (Som^i(ationS»Sommiffiou wirb bie §errfd^aft über einen Unter»
tb, an, abgefe^en »on berStbflammung »on untertbänigen @(teru unb ber freiroißigen Unterwerfung
(Slngelobuug) nur burdj Äauf beS ©uteS, welchem ein Unterbau jugefc^rieben ift, erworben.
?(uSna^ntSweife ift es jebodj geftattet, einen Unterhalt »on biefem ©ute ju trennen unb baburd î
eine rein perföuUdje Uutertb,änig!eit ju begrünben. 5tls eine 2IuSnab,me toon ber Siegel wirb
es uieb, t angefeb, eu, wenn ein Untertb, an bon einem ©ut auf ein anbereS, bemfelben ober einem
anberen §errn gehöriges ©ut »erfefet wirb, was fogar, wenn e§ 3um 3»cc! einer $Bereb,e=
Iict)uug ober 311t SBefeJnmg »on ©runbfiücfen gefebieb,!, als gegenfeitige Unterfiü^uug ber
Dbrigfeiteu („nac^barlicbefi Sarleb, en") embfo^Ien wirb. ®er Seft^er eines ©uteS lattn aber
and) einen für baSfelbe entbehrlichen Untertan einem ©ritten, ber fein ©ut befifet, überlaffen;
er fatm ftd; ferner, falls er ba8 ©ut »erlauft, einjelne Untertbanen gu ben itym toerjönlit^)
ju Ieifteuben ©teuften »orbeljalten. 3n beibeu gällen folgen bie Äinber eines folgen Unter»
if)anS, welche noct) ttic^t neun 3ab. r alt futb, feinem ©d^icfjale. ©urc^ biefe Verfügungen, bei
bereu SluSfübrung ber Untertb.au feiner beweglichen §abe nid?t beraubt werben barf, unb
weldje auSgefcbloffeu ftnb, wenn ber Untertan einen erfauften ©runb beft^t, ober wenn bie
SBetyörbe btejelben in j$olge einer 93efcb,Werbe beS Untertt)anS als unbillig erfennt, wirb
ein toerfönlic^eS unb seitliches 5Dienft»erb,ältniß begriinbet, baS fo lange bauert, als ber §err
beu Untertt)an, über welchen er Weber unter Sebenben noc^ »ou S£obeö wegen »erfügen bavf,
erhält. 9iarf; bem Sobe beS §errn fauu ber Uutertb,an jebeufaßs feine greilaffung begehren.
Sllle berartigen SSerfüguugen muffen urfunblicb, feftgeftellt unb in bie für jebeS ©ut anju»
legenben iWannfc^aftSbüc^er eingetragen Werben, bamit uidjt bie Uutertb,aueu „an SSerebe*
Übungen, auc^ fonfiigem ©lücf unb Unterfommen ju W>hxnd) be« gemeinen 2öob,lS beb,in*
bert werben."

Sei ber 9?ebifton8*£ommifrton »ertbeibigte ber Referent 2ttüb.len8borff mit Berufung
auf baS in 33öl;men geltenbe 5Recb,t bie Sefugnifj beS «t)errn, einen Untertan »on bem
©ute, bem er jugetiört, ot)ne S3efcb,ränfung ju trennen uub eine perfonline, »ererblic^e
Unterujäuigfett ju begrünben. 2)ie 9ie»iftons»Sommiffton trat feinen Anträgen bei, tnbem
fte meinte, eS liege fein ©runb »or, „warum lebiglicö, ob favorem libertatis »ou bem,
was bisher mit 3ufriebenb.eit berer sperren unb ol)ne einiger S3efcb,werbe berer Untertanen
eingefübret gewefen, abgegangen werben fotlte." S3lo8 infofern wieb. fte »on biefen Anträgen
ab, als fte überhaupt nur eine unentgeltliche Ueberlaffuug beS UntertljanS, ber ja feine
„^anbelbare" ©acbe fei, geftattete, uub bie SoStrennung eines Untertans, ber einen er*
fauften ©runb befifet, »on beffen 3uftimmung abhängig machte. Set ber ©djlufjrebaction
würbe bem Untertan, welker an einen nidjt begüterten §errn übertaffen worben ift, bte
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mannigfaltigen ©cfyulbigteiten, toorju bte Untertanen tfyren §errfcfyaften in
fefyen ber ^ßerfon ober ber ©rünben Rätter berbunben finb.

55ret(affung nadj bem £obe beS £ e n n gewährt, faß« nid^t m ber 3toifdjenjeit bie 3 U *
fdjreibung beS Untertan« ju einem ©ut erfolgt ift.

Sie toon ber G£om})ilation8s(lEommiffton aufgehellte SRegel, bafj bte Slbjiammung toou
untertänigen eitern untertänig macb. e, ert>etfc&. te 9Äobiftcattonen für gemifctjte (Sb. en gwifd)en
einer freien unb einer untertänigen <ßerfon. Sie gu biefem '^mde. gegebenen 35orfcfi.riften
foHten fubjibiäre ©eltung für ben ^alt fyaben, als nic6,t bei ©ngebung ber @b,e mit bem
#errn beS untertänigen SHjeileS befonbere, audj für bie Äinber wirffame Skrabrebungen
getroffen Würben. Sftacf) biefen SBorfc&riften bewirfte bie toorbeljaltlofe ©eneb.migung ber <5b.e
toon ©eite beS £emt bie greib.eit. Sei einer ob.ne @eneb.migung beS §errn eingegangenen
(Sb.e behielt ber fdjulblofe greie feine g-reib.eit, unb bie Äinber galten als freigeboren fo
lange, als wenigftenS einer ber beiben ©atten ftd) in bona fide befanb; beim e8 ift „bie
Untertb.änigfeit ntd)t nacb. bem ©djoofj gu achten, nad^bem fte leine ©leic^nifj mit ber fnedjt»
liefen Sienfl6arfeit b,at unb ber menlcfi,lid)en 5ß5ürbe entgegen ift, gletd)e8 9iec t̂ wie bei
ber 3ueigmmg ber Spiere gu galten". SBenn aber ber freie (S^et^eit bie untertänige (Sigen»
fd;aft be« 5lnberen ge!annt ^at ober leidet b,ätte in ©rfa^rung bringen fönneu, fo toerliert
er bie greibeit, „bamit bie ©runbobrigfeiten i^rer Untertanen unb ber bunfy fte anjub. offen*
ben 5Bermeb.rung burcö Sßorfafe ober unentfd)ulblid)e SRat̂ läfftgfeit beren o^ne 33erh>illigung
§eiratb.enben nid^t beraubet, fonberu bie (S6,efliftungen ^tüift^en t^ren Untertanen umfo«
me^r beförbert Serben mögen." Sie 9ietoifton«»QEommiifton änberte biefe SSeftimmungen
nur infofern, als fte emerfeite bie SBetpflicohmg fce8 freien S^et^eilS gu Weiteren 9iac^*
forfc^ungen auf ben %aU befc^ränlte, in toelc^em ber anbere £b.eil ftĉ  felbft ale unter*
t&änig begeit^net b.at, unb anbererfetts gur Sr^ärtung ber bona fides eine eibltd^e S3e*
tb.eueruug »erlangte. S3ei ber ©c^lugrebaction tr-urbe bem freien Steile bie SJer^fltc^tung
gu ^acfiforf^ungen für ben %o.U auferlegt, nxnn bie @̂>e in einem 2anbe eingegangen
iutrb, tu toeldjiem bie Untert^äntgfett eingeführt ift. 3 u ^ e ' ^ i»urbe für ben ^aH, n>enn bte
S^e titelt in einem folgen Sanbe, jebot̂ » bona fide eingegangen tr-irb, befttmmt, baß ber
%wk ben untert^änigen S^eil losfaufen foKe, h>obei bte SSc^örbe, faKö ber £err gu öiel
berlangeu toürbe, mägigenb gu intertoeniren b.ätte.

Sine »eitere SDiobiftcation ber Siegel, bafj bie Äinber, njeld^e bon untertänigen
ßftern abfiammen, bem §errn berfelben untertänig werben, blatte bie Som|)ilation8=Som»
mtffton für ben gatt borgefdb,lagen, wenn ftd) bie Sltern mit äupinimung i^reS §erru
auf bem Territorium eineö anbern §errn niebergelaffen baben. Siefer foüte berechtigt
»Derben, bie auf feinem Territorium erzeugten Äinber, wenn fte ba« Sllter »on neun Sauren
uberfc^ritteu b,aben, als Sntgelt be« Unterhaltes, ben bte ftamilie auf feinem ©ebiete
gefimben bat, für ftĉ  in anforuef) gu nehmen. 53ei ber föetoiftonS'CEommtfrton loollte ber
«Referent 9JÜlb,len€borff biefe SBefugm^ burc^ ©yimirung ber gälte einfepränfen, tu welken
bte (Slteru nur eine geitlid^ begrengte, wenn aud) in ber ^olge auögebeb. nte SluSwauberungS«
bewtuigung erhalten b,aben. Sie 9Jetoiftou8»Sommiffton aber beseitigte biefe als UMÖfürltcb.
«"gefe^ene S3efugniß gänglid), inbem fte insbefonoere auf bie gärten ^tnit?te§, welche in
*öegteb.ung auf bie (Srgie^ung unb anbere „beträd)tlid)e Umftättbe" entfielen müßten, wenn
w 2lusübung biefer «efugni^ bie Sinber fon ben eitern getrennt würben. S3ci ber
fea>m§rebactton würbe biefeS ^atleS ni*t meb.r gebaut.

,93ei ber Regelung beS einffuffe« ber ©eburt auf bte Untert^änigfeit beb. anbelte bie
womptlattonö»eommiffton nocO bie fjälle, in beneu bie beiben (§lterntb.etle iticyt einem unb
ocmfelben §errn untertb.änig ftnb. Sie uneb,eli(ben Sinber würben auSua^mSloö bem §
? " utltertbätttgen Butter gugefpro^en §inftd)tld) b ebeltd)en Äinber würbe

§ . g f , b ^ §
? " utltertb,ätttgen Butter gugefproc^en. §inftd)tltd) ber eb.eltd)en Äinber würbe unter*
Rieben, je nacö.bem bie Sb,e mit ober ob.ne SSewiQtguug ber Herren ber beiben eitertttb,eilc
W ©tanbe fam. 3m %aüt ber beiberfeittgen SBeWtütfluug mußte bie grage bei ber (5r«
i^etlmtg ber ^Bewilligung gur Gntfcb.eibuug gelangen. SBar bie Bewilligung nur toott einem
'Vttrn mit Umgebung beS anbern erteilt', fo fielen bem le^teren nicö.t bloS bie Äinber,
fT <n a " * b e r e f t e r n t ^ i f 5"/ ber ib.m Bisher nicb.t gehört batte. SBar bie (S ê hingegen

IM, j e t t ) ^ '8 u n 9 eingegangen worben, fo foüten bie Äinber, bie gur 3eit, als man ibrer
l>wWn wirb, toorljanben fmb, unter beibe §erreu fo ßcttjeift werben, ba& ba8 ältefie Sinb

C r r u b e r 9 K u t t c r ' ba .s «äc^fle bem £errn beS Sßater«, baS britte wieber bem §errn
f f i f i S i b j i li S b § bJj" -Mutter u. f. f. gugewiefen wirb. Sie bjerin liegenbe 53e»orgugung beS öerrn ber

f. " t c r Mrb bamit mottoirt: „Weilen aud) nacO ber &atur bie üftutter gu bem Heben ber
«Hm, * 9Wĉ rifte »or, in unb nacb ber ©eburt beitraget, unb won ib,rem £eib ben
„ " a 9 s u "b erfie Smäbrung gibt." S i r b man gugleid) ber (Sltent b. abbaft, fo foHett fte,

"« ntdjt wegen ber frieren «inber in ©^wierigfeiten gu gerätselt, einem ber beiben
b/^R11 ^^ a ^ c n - SÖenu jcber ber beiben ©errat fte begehrt, fo wirb bem öcrrtt beS SWanneß

x ^Or5»9 gegeben. Sege^rt fte feiner ber beiben Herren, fo follen fte einem Sritten über-
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15. 33et tiefen h)ol;{Ij)erge&rad)ten Ocfyitlbtgfetten ber Untertanen taffcn Wir

laffen ober freigegeben werben. ©ie {Retiifion8=Giommiffton fanb bie Ueberlaffung "an einen
©ritten uidjt ausführbar unb befcbloß, baß bie Sltern, falls feiner ber beiben Herren fte
übernehmen tvotttc, frei fein f ollen, ©egen ben b,tnftd)tlid; ber Ätnber beflimmten Sertfyei»
Iung8mobu8 würbe eingewenbet, baß er mit bem toon ber QEomJn'lation8»(5ommiffton auf»
gefteHten ©rmtbfafce, baß man fid) ni6)t nad> ber Sftutter 3U rieten b.abe, nicb.t im (Sin=
Hange fteb,c. hieraus würbe jebcd) feine weitere Folgerung gejogen, als baß bie {RetitftonS»
CEommiffton bie Sertb,eilitng ber Äinber beim §errn beS SaterS beginnen ließ. Sei ber
©ctylußrebaction tritrbe and? bk Ueberlaffung ber (Sltern an einen ©ritten in 2tu8fttf;t
genommen, sugleid> jebod; beftimmt, baß ba$ ©dncffat ber (Sttern binnen fed;8 Soeben
entfd;ieben jeiu muffe, widrigenfalls fte frei »erben.

Sei ber Regelung ber freiwilligen 2lnnab.me ber Untert6äntgfett (Stngelobung) be*
tonte bie GEotttyitattonS'Sommiffton einerfeits baS (grforberniß ber öffentticb. red)tlid;en unb
jmtoatredjtlidjen (Sigenberedjtigung unb anbererfeits bie Sefcb,ränfttng ber SSirfungen auf ben
Slngefobenben, fo baß bie Slngelobuug beS Spanne« fidj toeber auf feine früher erjeugten
Sinber uocb, auf beren SKutter erflrecft. (Sine ^ran fann übrigens ob,ne gufHntmung i^rcS
©atten bie Untertb;änigfett nictyt angeloben. Sie $RetoiftonS»Sommiffton, toel^e bie Seflim*
mungen über bie Slngelobnng ben Stnorbnungen betreffenb bie ©eburt untert^ä'niger Äinber
»oranjufteUen fanb, erachtete, baß man aud) bem SJtonne nid;t gefiatten bürfe, o^ne 3U°
fiimmung feiner ^ a u bie Untertb, änigfeit anzugeloben, tt>eil bie Untertpnigfcit beS 2Jtanne8
tb,atfärf?lid; aud; auf bie grau jurüdforirft. ©ie ©djlußrebaction madjt bemerflid;, baß bie
Slngelobung ber Untertb,änigfeit „nid;t fo b,äufig" toorfomme, unb überb,au|>t nur in bem»
jentgen ü?anbe antüenbbar fei, in lüeldjem bie Untert^änigfeit eingeführt ift.

S3ei ber {Regelung beS (SrlöfdjenS ber Untert^änigfeit ^at bie Som^ilation8*Som»
miffton bie (gntlaffnng burd? ben §errn toorangeftetlt. 3 " btcfcr (Sntlaffung fann ftd? ber
^>err auSbrücflirb, ober ftiüfcbnjeigenb berpflidjten. 2lls eine [HHfd^eigenbe gntlaffung gilt
bie ©enetymigung ber §eiratb, mit einer freien ^erfon, bie ßrlaubniß jur ©rtoerbung
eines fiäbtifdjen ^Bürgerrechtes ober jum Ergreifen eines mit ber Untert|änigteit untoereim
baren S3emfe8. ©ie (jntlaffung mnji in jebem ftatte, abgefeb. en t>on Äanjleigebü^ren, unent»
geltlid; gefd;eb,en. ©aS 5Red;t gur Sntlaffung toirb als ein Ausfluß beS (Stgentb,umSredjteS
beb,anbelt, bemfelben jebod? „bie" Solle ber lanbeSfürfHidjen Maä)t unb ©etoalt" gegenüber«
gebellt, welche btefem 9terf;te gegenüber ebenfowentg befd?ranft ift, „aU ba e« um anbere
9ted>te ju tbun ift, n>o aus befonberer unb gemeinteeftger Urfad; allerlei ^Berechtigung bem
gemeinen SBob.1 ju n?eid;en b,at." 2ln biefen StuSfbrud) fdjließt ftd; bie Seftimmung an,
lueldje einem Üntcrt^an, ber im ÄriegSbienfle bie «Stelle eine« Dber-Dfftcier« erreicht ^at,
unb feiner ^amtlte bie greib.eit getoä^rt. Slußerbem hnrb einem Untertb.an, ben ber ^jerr
aus einem toon bem Untertan erfauften ©runbftücfe toerbrängt, ober ben er aus feinem
©utßbefifee »erjagt, ober ben er in ber Sttotb, »erlaßt, fo baß er „ofc,ne frember mitleibiger
$ilfe nidjt aufgefommen n?äre," baS 3iecbt eingeräumt, bie Sntlaffung ju begehren, ©ie
Äinber unter neun 3a^ren folgen bem Sater; ' ber £>err fann ftd) biefelben, trenn er fie
ernäb,ren »iU, jebod; toorbeb. alten, lieber bie Sntlaffung ift in jebem gälte eine Urfunbe
auSjuftetlen. ©aS Stecht auf (Srtb,eilung einer folgen Urfunbe fteb,t aud) bemjenigen Unter-
t a n JU, ber ftdj bis ju ber iljm gegenüber aufgefletlten Sebauptung ber Untertb,änigfeit
burd? minbefienS 20 $a\)xt für frei gehalten b,at, toenn er feinen guten ©lauben etblid)
beteuert; „benn eS muß enbüdj ein Mittel fein, n>oburd) Semanb feiner gänjlid;en $xä*
^eit, beren er ftd) mit gutem ©lauben lange $eit gebraust, gefiebert trerbe, »peil eS bem
gemeinen SQBcfen baran gelegen ift, bamit ber ©tanb ber *JKenfd?en »crläßlidj feie unb nicb,t
immerfort in Ungewißheit fdjwebe." 2tbgefeb.en toon biefem gaüe, h)urbe baS @rlöfcb.en ber
Untertbänigfeit burcl> Serjäb.rung felbfi in bem %aUe nidit ^ugelaffen, wenn ber Untertb.an
mit Serfcb,n?eigung feiner untertb,ämgen (5igenfcb,aft einen 5lbel8brief erwirft baben foüte.
Unbebingt n>urbe auc^ bie SDWglidjfeit auSgefd;loffen, bie greib.eit burd) Serjäb.rung ju
toerlteren.

Sei ber SRebifioHS'Sommiffton würbe nad; bem Anträge beS {Referenten iKü^len?«
borff, ber ftcB auf fd;leftfcbe ?anbtagSbefd)Iüffe ber 3ab,re 16ns, 1623, 1G59 berief, befd;loffen,
baS ^orbern eines „ben Kräften" be« llutertbans gemäß ju beftimmenben Entgeltes für
bie (Sntlaffung in benjenigen gälten ju geftatten, in benen ber §err nid;t jur ©ntlaffung
gefe^lic^ toer^flic^tet ift. Sott ben Anträgen beS {Referenten ift bie {Re»irton6«£ommiffton in
Sejieb,ung auf bie Scrjäb,rung abgegangen. @ie folgerte barauS, baß bie greib.eit nid?t
burd) Serjäb.rung toerloren geben fönne — bie ftd; b,terauf be.5ieb.enbe ©teile würbe jebod;
weggelaffen, — baß baS ©leicb,e aueb, bejüglid; ber Untertbänigfeit gelten muffe; um jebod?
bem favor Hbertatis eine (Sonceffton 31t macb.cn, ließ fte ju , baß bie Äinber, welche nad;
Entfernung ber ßltern toon bem ©ute ib,reS #errn geboren unb nie als Untertanen in
Slnfprud; genommen würben, nacb, 3urücftegung be« 24. 3ab, re« als frei an^ufe^en feien,
©ie ©d;lußrebaction führte als einen neuen ©runb, Weldjer ben Untertan berechtigt,
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e§ bann and) für ba8 künftige nadj einer jeben £anbe§berfaf[ung unb nad)

bie (Sntlaffung gu begehren, bcit gatl an, »cnn „ber Untertan bei feinem £>errn an Seben,
©efunbb, eit ober ber SSerfüb, rung falber ©efab, r liefe," unb folgte b, inftcb, tlicb, ber (SntgeltUcfc, teit
ber (Entlaffung bem SSefĉ Iuffe ber 9te»ifton8*(£ommiffion. 3n iöejieb. ung auf bie 3krjäb.rung
folgte fte bagegen ber QEom)>ilation8»(Eoinmi}jton mit ber Stenberung, baß nie SSerjcib, rungSfrift
erweitert »urbe, fo baß ! ber Untertb, an bie greib, eit erft uacb, Ablauf »on 24 Sauren er=
langen fottte.

3m 2.2tbfcb,nitte „33on beneu Sirhingen ber Untertb,änigfeit" b, atte bie Somtoilations»
Eommiffion bie S3eftimmungeu über bie 3«rücfforberung ber Untertanen, bann über bie
luv SSinbication beS Untertb, an«, fo»ie 3ur ©eltenbmacb. ung ber Uutertb. äuigfeit unb ber greibeit
bem §errn, besieb.ungS»eife bem Untertb.an, jufteb, enben toetttorifc&en unb .boffefforijcb, eu klagen,
folüte über bie bem Untertb, an gur 2lb»eb,r gegen eine öerüb.mung ber Untertb. äntgfeit gufteb, enbe
SUifforberungSflagetoorangeftettt. SDie JÜefitmmungen über bie ^urücffovberung eines Untertb. ans
unterfdjeiben, je nadjbem biefer gleich einem Uebeltb,äter gefangen gehalten ober tu auberer
Seife jurücfgeb, alten wirb. 3m erfteren gälte muß, fofern eS ftcfj um ein SJerbrecb, en b, anbelt,
ber 3nb.«ber be8 ©efäugniffeä, auf Stufforberung be« §errn, ftcb über bie ©rünbe ber ©e*
fangenuab.me binnen brei ütageu erflären. ©inb erb,eblicb,e ©rüube »orbaubeu, fo !aun ber
$err bie Verausgabe nur bann Verlangen, wenn er juficb.ert, gegen ben Untertb.au „uacb.
ben Siebten" toorgugeb.en. geb.lt e« an folgen erb.eblidb.en ©rünöen ober unterbleibt bie
Srllärung, fo !ann ber §err uebft ber gretlaffuug auc^ für beu Untertb, an Srfa^ beß
biefem zugefügten ©Habens begehren, unb überbieS „©träfe be8 ©eicalts" »erlangen. 3)ie
ben gteeiten galt betreffenben Sbeftimmungen »erben auf ben ©runbfa^ gebaut, baß fliicmanb
einen Untertb,an ob,ne Sewittigung feines §errn bei ftdj aufnehmen bürfe. SSirb Die heraus«
gäbe bes Untertb.an8 öerweigert, ober nmr ber Untertb.au feinem §errn entlodt »orben, fo
toertoirft berjeuige, ber fid& beffen fc^ulbig macb,t, eine ©träfe toon 100 ©ulbeu unb b,aftet
überbieS für bie ©teüung beS UutertbauS, felbft n>enn biefer injn)if4)en entiüicb, en ift, fo baß
er, falls ber Untertb.an nid)t binnen ber grift eines 3ab,reS ju ©tanbe gebraut wirb, »eitere
100 ©ulben begab, len muß. 3 « ben ^Jroceffen, tuelcb, e über bie Verausgabe eines Untertb, ans
geführt »erben, muß ber auf Verausgabe Gelangte bafür haften, baß ber Untertan nitb,t
entiDeid ê, unb toenn Der ©treit barüber geführt »irb, ob ber Gelangte fxei ober unter*
Ib-änig iji, fo muß biefer 93ürgfcb.aft Ietften, baß er nicb,t ent»eicb,e; bie 23ürgfcb.aft fann ftcb,
naĉ i ritterlichem (Srmeffen auf eine eiblicbe Slngelobung befcb,ränfen.

SSon ber 9ieöiftonS*Sommiffton »urbe bie Siegel befeitigt, n)elcb.e nid;t geftattet, einen
Untertb,an o^nc ©rlaubmß feines Verrn in ©ienft ju neb.tuen; mau meinte, eS »ürbe
Sftemanb mit ©id)erb,eit einen böbmifd)en Sebienten aufnehmen tonnen. Sine reeitere, bei
ber ©cb, lußrebaction reieber aufgegebene 2tenberung, beftaub bariu, baß berjenige, ber einen
Untertb,an in §aft nimmt, 53erbrecb,enSfäae abgeregnet, toerpflid;tet nmrbe, beu Verru be«
Untertb^anS ju benadpricb.tigen uub gur SrHäruug über bie mit bem Uutertb.an ju treffenbe
Verfügung aufjuforbern.

3u ben bie 9lecb,t§fäb,igfeit beö Untertans begrenjenbeu SBeftimmungeu b,atte bie
<Som^ilationS=Sommiffton bie priöatrecb,tlicb.e 5Red;tSfäb.igfeit unb ©elbftänbigfeit beS Unter»
tb,ans grunbfä^lid;, jebocb, mit einer auf bie 9tecb.te beS $exn\ b.inreeifeuben S3efcbränfung,
anertannt. 2>a biefe 3ied;te bem Untertb.au ntc^t geftatten, über feine 3^it beliebig ju »er«
fügen, fo erfd;eint es i^m »erfagt, ftd; felbfl »or ©ericb,t gu »ertreten, er toare benn »om
vcrrn inSbefoubere b.ierju ermäd;tigt »orben. 2)er V*rr ift als ©ruubobrigfeit ber aus»
ltvltejjltdje Siebter über Den Untertan, unb eS ift biefem nid;t geftattet, ficb, in einen ©treit
*w einer anbereu Dbrigfeit etnjulaffen. 2)em V c r r u ftc t̂ es ju, |)erfönlicb, ober burd; einen
-8et>otlmädb.tigteu alle ©treitigfeiten ber Unterbauen ju entfd)eiben, „ba fic aud; beftetlte
Mntertb.änige ©erid;te b.ätten." ©egen bie @ntfd;eibuug beS ^txxn gibt eS feineu 9ie$t8jug;
»oob.1 aber nnrb es ermöglicht, bei ber Ianbe6fürftltd;en S3eb.örbe eine Uuterfucb,ung wegen
!£ / i e n e n ^ n r e <^ t ö Ju erbitten. S3ei biefer S3eb,örbe tanu aud? »egeu 9iecb,ts»er»eigerung
<5efcb.h)erbe geführt »erben. Äommt ber V « r bem Auftrage ber IanbeSfürftlicb,en S3ebörbe,
Uber bie gegen einen Untertan erhobene Älage ju entfcb.eibeu, nicb,t nacb,, fo tanu bie
8e8tn ben Untertb.au jufteb,enbe gorberung gegen beu V^rru felbft geltenb gemadjt »erben,
»uf bas 3ntereffe, bas ber V«rr an ber guten Sirtb.fd;aft beS Untertb, ans bat, »erben bie
^{tunmungen gebaut, »eld>e es ben Untertb. anen uuterfagen, obne ©eneb. miguug bes $mn
e!n ©runbftüc! ju »eräußern, tc^twiUig ju »erfügeu, irgeub eine 93erbflicb,tuug eiujugeb.en,
eine (g ,̂e ju fd;ließen ober einen &eruf ju »äb.len, ber fte bem SDienft bes Vemu eutjieb.t.
^usnabmen treten ein, wenn ber ©egeuftanb beS ©efd;aftes nicb,t meb.r als 12 ©ulben
h l V ^ ' o b e i l ü e n n e 8 ^ u m b ' e ®e^öfte ber untertbäuigen VanbelSleutc ober Krämer
Jiaiibelt, bie baS @e»erbe mit Srlaubniß beS Verrn betreiben. 2US eine 5tu8itab. mc »irb eS
imter b.iugefleUt, baß bie g»ifcb.en bem Untertb.au unb Dem £errn gefcb.loffenen @efd;äfte
"»er »eiteren ©eneb,migung nid?t bebürfen. Sei ©treittgteiten aus folgen ©efd;dfteu tann
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gehmg ber in jebtoebem ?anb Beftefyenben, öon Un§ unb Unferc n SBorfafyreren
toegen gemachten fcefonberen 5lnorbnungen gnäbigft fcetoenben.

ber $err ftd) fcIBfl 9Je$t toerfcb,affen; ber Untertan ift angewiefen, Bei ber lanbeSfürfm'djen
93eb,örbe 2lbb,itfe gu jucken.

©ie Sftebifton8*G£ommiffion Ijatte es bermieben, eine grunbfä'§lidje SCnerfennung ber
$Re$t8fä&,tgfett au$guftorec&,en, um nityt einen unbegrünbeten ©cb,ein ber greife, eit berbor»
3itrufen. ©ie fnübfte bie 33efHmmungen über bie Vertretung beS Untertans an bie Vet*
bflicfjtung beS $errn, ben Untertan 31t fdjü^en, an, unb war im Uebrigen beftrebt, bie
grunbobrtgfeitlidje @erid)t8gewalt etngufd;ränfen unb ben lanbeSfürfiltc&,en ©ertöten unter»
3uorbnen. Von ber Siegel, attc Klagen gegen einen Untertb.au bei feinem §errn angu«
bringen, würben bieienigen gälte ausgenommen, tu benen eS ft(fy um einen Untertan
b.anbelt, ber ftd) mit (Srlaubniß be§ §errn in ber g-rembe beftnbet, ferner biejentgen, in
melden ^anbeisge^äfte ben ©egenfianb be8 ©treiteö bilben. ®em §errn ttmrbe bie S5e«
recb,tigung jur (5ntfcb,eibung eines 5Rec t̂8flreite8 in benjenigen ©egenben abgefangen, in
benen orbentüd;e ©erieb, te bejteb, en; au§erbem nmrbe bie Se^njerbe gegen bie (Sntfcfi, eibungen
be« §errn al« ein an bie lanbeöfürftü^en ©eritf;te geb.enber Sftet6.t83ug geftaltet. S3et ber
©^lugrebaction ift man in 33ejie^ung auf bie ©ericfytegeroalt be« §errn jur Stuffaffuna,
ber Sompilation8=Sommtffion jurüdgefe^rt. Unter ben einzelnen Slenberungen, njel^e bei
ber ©djutfjrebaction vorgenommen würben, ift fyerborgulje&en, bie S3efttmmung, baß ber
§err, »el^ier feinen Untertan vertritt, »eranttoortlity ifi, faüs ber 5Rec t̂«ftr'eit in $olge
ber fc^te^ten Vertretung be« §errn Verloren geb,t, femer bie Stnorbnung, baß bie Snter»
toention be« §errn anjurufen ift, toenn ein Untert^an toor ©eric^t 3 e u 9 n i p Se6e« f°^
enbfic^ bie Siegel, baß Ie^toiüige SJerfiigungen eines Untertans, foipeit fie bem §errn
unnad>tb.eilig fmb, ju î >rer ©iltigleit einer ©eneb,migung bon «Seite be« £erru ni^t
bebürfen.

Sie ©^fußbeilimmimgen beä öon ber Som^ifattonö^ommtffton »erfaßten @nt»
lüurfeS h)ab,ren bie beftebenben (Sremtionen unb gebenfen insbefonbere ber ben untertfyäni*
gen ©tobten unb üKarftflecfen »erüe^enen ^ßriöilegten, ferner ber redjtticl)en Sage ber
fogenannten Seibetgenen, bie »on t^ren Herren weniger abhängig ftnb, als bie Untertanen.
2)je faäteren 9?ebactionen »ernfteben eg, einjelne Kategorien bon Untertanen bejonberS gu
berü(!ftcb,ttgen, unb befc^räulten f\d) auf ben allgemeinen 2lu8fprucb,, baß bejteb,enbe SRed̂ te
aufregt erhalten bleiben.

3m (Eingang gu bem $auptftüd „Von benen @ruubuntert&.anen" ^at bie (Soml>ila»
tionS^Sommiffton als unterft^ieibenbeS 2JierImal ber »erfdpiebenen Slrten ber ©runbunter»
tb,anen gegenüber ben Untertanen b.ertoorge^oben, baß bie erfteren nicb,t in einem perfön*
litten 2lbbfängigfeitStoerb,ältniffe gu ib,rem @runbl;errn fielen, gugleic^ aber auefy betont, baß
]ti(̂ )t jebe, ben Seftjser eines ©runbftücteS als folgen treffenbe ©djulbigfeit ein ^bb,ängig*
Ie|t8berb,attniß begrünbe. Sie 9tettiftonS»(Sommiffton ließ in 2lnfeb,ung ber @runbuntertb.anen
leine toott|länbtge, fonbern nur eine befc^ränfte Befreiung bon toerfönlic^er Slb^ängigfeit
gelten, unb gebaute berjenigen Kategorien bon Untertanen, bie ein SWittelbing giüif^en
Untertanen unb ©runbuntert^anen fmb. Qm GE ârafterifUf berjenigen, bie gmar ©runb»
3infungen ju entridjten ^»aben, jeboĉ i berfb'nlidj frei ftnb, »uröe bie unmittelbare Unter*
orbnung unter bie lanbe8fürfHtd>e ©ewalt angeführt, ©te ©c^lußrebaction 1)at als ein
gemeinjameS 9J?erfmal aller Untertb,änigfeitSberb.ältniffe bie Untertberfung unter bie grunb*
obrigleitli^e ©eric^tsbarleit in ben Vorbergrunb gefiettt.

®er erfte 2tbf<$nitt: „Von ©runbuntert^ianen bie man @rbb.olben nennet", unb ber
ftĉ  unmittelbar anftyließenbe, bon ben SGBirlungen ber @rbb.olbfcfc,aft i^anbelnbe Slbfc^nitt
fteKen fid) als eine Sobipcatiou ber Seftimmungen bar, tbelc^e nac^ ber bon 2b,innfelb auf
©runb ber 2aubb,anbbefteu bon ©teierntarf, KärntBen unb Krain gegebenen ©cb,tlberuug in
biefen Üä'nbern über bk 6rbb.olbf(^aft unb ib,re berfc^iebenen Abarten in ©eltung fianbeu.
©ie SombilationS^eommtlfton normirte gunäcb,ft bie Sntjtelmng beS Verb,ältniffe8 ber (5rb»
^oibfepaft, beren tDejentltc^e (Sigenfc^aft baritt befielt, baß fte gur SBebauung ber bem Gerrit
gehörigen ©runbjlücfe bertoffic^tet. @te wirb burc^ ©eburt bon ©Item, bie Sr^olbeu ftnb,
ober bur$ 3ebnjäb.rige ©eß^aftigfett auf einem untertänigen ©runbe begründet, in weld)'
Iefeterem galle au^ ber greie ber Srbb. olbfdjaft herfällt. Vor Ablauf ber ge^njä^rigen grift
!ann ber §err feinen (Srbb. olben, mag btefer ftd̂  nso immer bepnben, fammt beffen Äinberu,
bie uaeö, bem in jener 3eit geltenden Siebte bem §errn beS ©uteS bleiben feilten, auf
welkem fte geboren worben fmb, gurürfrufen. ©egenüber Saglb^nem, ©ewerbSleuten unb
anberen ^Jerfonen, bie ftdb, nicb,t an einem befUmtnten Orte b,äusti<6 niebergetaffeu ^abett,
würbe bie grifi auf 20 3a&je auSgebe^nt, unb gugleicb, befiimmt, baß ein 3a^r @eßb>ftig»
feit gleich 3n>ei 3at>ren einer anberen 2trt beS Aufenthaltes geartet werben fotle. ©ie ben
©täbten eingeräumte Segünfiigung, baß gfiiemanb 3urütfgeforbert werben bürfe, ber ft^
jw et 3a^re lang bort ununterbrodjen aufgehalten ^abe, foöte befeitigt unb gleicpgeitig
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16. 2Btr tootten UnS ober anfcet toorfceljatten I)a6en, ba, too bte 9?otf;bitrft

orbnet Werben, baß bte ©tabte einen (SrB&otben ob,ne (Srtaubmß feine« Herren ntä)t auf«
nehmen bürfen. 2)en sperren würbe e8 aBet unterfagt, bte GürlauBniß gu verweigern, wenn
fte ben (SrBb,otben ntdjt Benötigen unb ü)m tti^t einen ©runb gum SeBauen anwetfen
fbnnen. SöiefeS Untertb,äuigfeit8t>ertyältniß, burcb. WeldjeS ba8 SSeröben ber ©runbftüde öer=
b,ütet werben foüte, Würbe at8 burcb, ba8 gemeine 2öob,l geboten unb „bem gemeinen ©e*
Brauch ber SBölfer" entfpredjenb angeben.

Sie RebiftonS*(£ommi{ftott b,at nad) bem Sorbübe ber im toorb,ergeb,enbeu £auj)t*
ftüde enthaltenen SefUtnmuugen über bte (Erwerbung ber §errfd)aft über einen Unter-
t a n aucb. »on ber (Erwerbung ber (5rBb.olbfd)aft burd; freiwillige Unterwerfung, bann burd)
Stnfattf be« ©ute$, 31t Welchem untertb,änige ©runbßüde gehören, gefprocb,eu, gleichzeitig
aber b.ertiorgefyoBen, baß ein <£rbb,olb felbft btim SSerfaufe eines ©ute« öon btefem
nt^it o^ne feine 3uPtnimung getrennt werben barf. ©timmt er einer folgen Trennung
gu, fo folgen tl;m bte Ätnber, bte nod? ntd^t 20 Sa^re att ftttb. Sitte SSeränterungen ftnb
in ben 3Jtannjcfyaft8bücl)ern, bte fo wie über Untertanen ju führen ftnb, erftdjtticfy
ju ma^en. SDem mit Berufung auf bte fleirifdje ?anbt;anbtoefte geRetften Stntrage be6
Referenten työd, bie SBegünfiigung ber ©tobte b,inftd)tltcfy ber S3ef(iränfung ber 2Ibbe=
rufung it>rer ^nfaffen 31t wahren, ifl bte 9ie»ifton8»Sommtjfton ntct>t Beigetreten. 33on bem
Entwürfe ber GEomj)tlattouS=Q£ommtJfton ift fie aBer infoferue abgegangen, at§ fte feine
Befonbere Strt ber Segrünbuug unb be8 SJerfufteS ber (Srb^olbfc^aft in S3ejiel)ung auf nic&,t
fep^afte Seute gulteß. SSei ber ©(^»tujjrebaction ging man in ber SlnWenbung ber im §aupt=
ftüde toon ben Untert^anen enthaltenen Seftimmungen noci> Wetter als bie 3feeifton8»£om«
miffton, unb na^m tnsbefonbere aüe Söeftimmungen üBer ba8 ©rlöfcfc, en be8 Uutertb, änigfeits«
berBältniffeS mit ber 2JJobiftcation attf, ba% man nur bie Sinber unter 20 Sagten ba8
©c^idfal be8 freigeworbenen SSater8 t^eiteu ließ. 3m UeBrigen folgte man ber 9?etoifton8«
Sommiffton, Bejietyungswetfe ib,rem Referenten, bem festeren burd) SBieber^erftettung ber
erwähnten, ben ©täbten jufteb,enben 93egünftigung.

3n bem Stbfdjnitt: „5Sou benen Jffiirfungen ber @rb&,olbfd;aft" b,at bie Som^itationS«
Sommiffton bie ©eltenbmadjung ber gretfjcit fowie ber (Srbb, olbfd^aft, bie Stbforberuug eines
@rbb,olben unb bte enttaffung an& ber (SrBb,o(bfcb.aft bem SBefen naä) tu berfelben SBeife
ftJte in bem ^auptflüde ttou ben Untertb,anen geregelt. 2118 eine SDifferenj ift e« ^erüorgu«
|eben, baß bie auf bem £erfönlid;eu ©tenfttier^ältniffe jwifd^en §e rm unb Untertb,an
beru^enben (SnttaffungSgrünbe in 3Infeb.ung beö Srbb. olben uidjt anerfannt würben, ferner,
baß ein <Srb&,olb, welker ftĉ » in einer ©tabt auf&ätt, burc^ ben bloßen Serlauf ber 3eit
frei wirb, autf> wenn tb,m nic^t bie fonft at8 unentbeb,rti^e8 ©rforberniß angelesene bona
ndes gu ©tatten fommt. @r gelaugt jur ftäbttfe^cu greib,eit in berfelbeu Söeife, wie er burd)
b«n Siufcntbalt auf frembem ©runbe in bie erb^olbfd;aft be« ©runbeigentb,ümer8 fättt.
«m in 33ejieb,ung auf bte Unterpeüung ber (Srbb,olbcn unter bie grunbobrigfettti^e ©e»
rta;teBarfeit erfd)einen fte ben Untertb,aneu gleid) gehalten. S)ie Vertretung ber (SrBtyolben
ourd; ben §errn ftnbet aBer nur infoweit ftatt, al« ba8 bem Se(}teren I>inftd?tltdp be8 ©ruttbeS
ober ber ^tx]on be8 (SrB^olben 3ufteb,enbe 9ied;t Berührt wirb. 3n «egie^ung auf bie 2)t8=
Ppfttton8fäb,igfeit ber (Srbb, olben werben mehrere Kategorien unterfdjieben; allen ift jebodj
oie $er))flid;tung gemeinfam, beu ib̂ nen angewiefenen ©runb £erfönlid> ju BeBauen unb
Witt Rüden jn beft^en. 2)te eine Kategorie uon ©rbb, olben, Welä)e „faufred;tlid;" beft|jen,
unb bureb, ben Sauf ein „uujsbareö @igentb,um" erworben &,aben, fönnen i^re Red;te öer*
äußern unb »ererben, aber nur an eine sJ5erfon, weldje bem £errn genebm ift; im UeBrigen
iann bas Ser^ältniß Weber toom £>errn, nod; toom ©rB^olben gelöft werben, ©agegen fann
oer §err grBb,olben, bte jur gweiteu Kategorie gehören, unb nur „miet^weife" Beft̂ en, tion
oem tb.nen jugewiefenen ©runbftüd nad) SBelieBen, iebodj gegen ßrfa^ ber SSerwenbungen
h an?n» ^ 1 " ' er&&.°li>en fteb.t bagegen utd;t ba8 Redjt 3U, baß SJer^iältntß 3U löfen. 3n
Der UJetttc 3Wifd)en biefen beiben Äategorien fielen bie greiftifter, weld;e bei ©egrünbuug
Dee toon beiben ©etten fünbbareu 5Berb,ältniffe8 bem §errn eine <£apttaljab,tuttg, Sprung
«wannt, bte jebod; geringer alö ein Kaufpreis ift, 3U entrid)teu B,aben. ©e^t bie Äüubigung
»om Gerrit aus, fo muß er bte Sprung 3urüdfteßeu, bagegen toerfäüt fte, wenn ber gret-
I'Mter tünbtgt. Slnerfannt werben übrigen« alle bejtefyenbcn, burd; SBertrag, ©efelj ober
ianbeebraud; Begrünbeten SDJobiftcationen btefer Sßerb,ältniffe. Stuf ba6 gettenbe Red;t wirb
9r t'«. Unitx 2Bfl^ung beS Ianbe8b,errlid)en SRed>tcS, 2Ienberuugen eintreten 3U laffen, in
f W u t t g ber ben (5rbb,olben für ben ©enuß ber ©runbftüde Obliegenheit ©cb,ulbtg!titen

m. ®ie RetoiftonS'Sommifftou b,at in 93ejie^ung auf 2tnorbnung beS ©toffeS unb auf
tn»'»af m e ^ m e Stenberungen toorgenommen; eine meritorifd;e Slenberung fanb nur inf0.
at ' 5 t l ' a I e c 8 o i e 2>urd;füb,rung beS S3efd;luffeS erb,eifd;te, bte S3egünjttguttg ber ©täbte
nn a ctc 3»rüdforberung i^rer 3ufaffen aufregt gu galten, hiermit fte^t and; bie SBeftimmung
u n äujammenl^auge, weld;e beu §errn berpflid;tet, einen Srb^olbeu, ber ftcb, in ber ©tabt
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eine anberroette SBorfefyung gu treffen erljetfdjet, beriet ©djutbtgfetten burd)

anfiebeln tüitt, gu entlaffen, falls er i§m nidjt einen ©runb gum ^Bebauen anweifen fann.
S3ei ber legten 9tebaction folgte man ber 9tettifton8=(]£ommiffion, änberte jeboct) bie Slnorb«
uung beS Stoffes, inbem bie 23eftimnumgen über ba§ (Srlöfd^cn ber (Srbljolbfcfyaft in ben
erften Stfcfc^nitt »erwiefen Würben.

3n bem Slbfcfynitte „öon ©runbuntertljanen bie feine (Srbljolben feinb" f;at bie £om«
}>Hation8»(£onmttffton ftdj mit berjenigen ©attung toon Untertanen befestigt, welche
befttftete §öfe befujen, auf benfelben bie Söirtljfcbiaft führen unb ber grunbobrtgfeitlict)en
©ericEttsBarfeit unterfteb.en. 5)ie Sommiffion folgte jorooljt in biefem als in bem fol*
genben »om ©runbred)te b, aubelnben Slbjdmitte toornefymlidj ber Sarftetlung, welche §olger
auf ©runb beS tractatus de juribus incorporalibus toou ber recb.tlicb.en üage ber nieber*
öfterreidjtfcfyen Untertanen giebt. 3Jlit befonberem 9iad)brucfe würbe »on ber (tontyilationS*
(Eommiffton bie #erfönltc&.e g-retyeit biefer ©attung bon Untertanen betont, unb b.eröorge*
boben, baß bie benjelben obliegenben SSer^flict)tnngen fxĉ  nic^t auf il?re Ätnber erfirecten.
©tetc^roo^l teirb beftintmr, baß bie Äinber, tuelĉ ie in ber 2age fmb, btenen ju muffen, ber
Qbrigfeit brei 3ab.re lang gegen Äoft uub 2ob,n btenen jotten. ©iefe SSer))flic^tung trifft bie
SBaifen in noc^ au$gebeb.nterem Umfange; biefe muffen bis jum juriicfgelegten 14. gebend*
ja^re gegen Äoft, ob,ne Sob̂ n btenen, unb bann nodj bie fogenannten SSatfenbienfte burcb̂
brei 3ab,re gegen ßoft unb 8o^n leiflen. ®ieö wirb als eine „nü^ltc^e (ginrtc^tung" bejeicb>et,
bamit „bergleic^en fituber unb Söaifen nic^t b,in unb b̂ er toerftreuet werben, fonbern bei ber
©runbobrigfeit unterfommen unb gute Anleitung erhalten." Siefe SJer^flic^tung fott aber
nic^t I?inberlic^ fein, wenn ftĉ  ein 2lnla{3 bietet, in anberer Seife für bie @rjieb,ung ober
baö Unterlommen ber Äinber gu forgen, inöbefonbere wenn e8 ftcb; barum b,anbelt, fte in
bie @tabt in bie ©c^ule, ober 3um >$mtdt ber (Erlernung eines §anbwerf8 äu fc îclen,
ober wenn ib,nen „©etegcu^eit, fiĉ  eb,clid; ju toerl>eiratl)en, ober in ein Äto^er gu ge^en, ober
dm anbertoärttge 2Öo|)ffa^rt vorfiele." hierbei wirb es inSbefonbere »erboten, eine '»ilbftnbung
in ©etb für bie SDienfte, falls fie ntc^t in SBirHtct)!eit geleiftet werben fotlten, anjuneb;men.
Slbgefe^en öou biefer SE)ieiift̂ f(tdt;t werben bem Unterbau nur folc^e Ser^fUc^tungen aufer»
legt, welche entWeber auö bem ©runbrec^t ober ber ©eric^tögewalt beS ©runbfyerren
abgeleitet werben. 2lfö ein 2tuSffup beS ©runbrec^te« wirb baö 9tec$t ber i8eftiftung, fowie
ber Slbftiftung (baö giec^t gu ftiften unb gu frören), ba8 9tec^t, ben Untertb; an gurücfjuforbern
unb tb> aus bem Untert^äntgfettS'oerüanbe gu entfaffen, bas Siecht auf Seiftung tton Arbeiten
unb ©iebigteiten, baö Stecht^auf Ifü^rung bes ©runbbuc^eS unb auf bie hiermit toerbunbeue
Ausübung ber 9tealgerid)tsbarfeit, ba« ä*ect)t auf @inb,ebuttg beS i'aubemium unb anberec
©ebütjren, bann bas (SinftaubSrec^t begeic^net. 2tuf bie ©eric^tsgewalt wirb nebfi ber 2tu8=
Übung ber ©ertc^tsbarfeit in öottem, nur in fdt)weren Otraffadjen etngefc^räuftem Umfange,
baö dtcä)t auf Siu^ebuug beS 2Jiortuarium fowie beö Slbfa^rtSgelbeS, bas ^>eimfaßsrec|t,
bie 3tocmg8ge»alt j U r Sinbringung ber grunb^errltc^en gorberungen unb ba8 benfelben
eingeräumte SJorrec^t, bann „bie ©intreibuitg ber SanbeSanlagen" jurücfgefü^rt. 3m Eilige*
meinen fott baS beftejtenbe 9tect)t als gur SanbeSoerfaffung, Die baö ©runbrecb^t nur ben
Ijö(>eren ©täuben einräumt, gehörig, unberührt bleiben unb aufregt erhalten werben. 9iic^tS'
befloweniger wirb b,inftd)t(ict} ber ©ertc^tSgewalt auf ben 4. SEb,eil beS Codex Theresianus
terwiefen, über bas ©runbrec^it aber in bem unmittelbar folgenben 2t6fc^nttte „%on bem
©runbrec^t uub beffen Söirfungeu" inöbefonbere ge^anbelt.

®en erften tytat} in btefem 2l6f4»uttte nehmen bie Sefiimmungen über bau ©runb-
budj ein, beffen allgemeine einfü^rung bort, wo es nod) nic^t beftefyt, ben Dbrigteiten auf»
getragen wirb. ®as über ©runbftücfe aüer 2trt gu fübreube ©runbbud) ift beftimmt ben
bo^elten £>xotd gu erfüllen, bie Seifhingen fepjuftellen, welc&e toon einem ©runbftücf an
bie ©runbobrigfeit gu entrichten fmb, unb bie bingltd)en Steckte an biefem ©runbjtücf gum
5lu8brucf gu bringen. 3n Slnfeb; ung ber lederen gunetion gilt ber ©ruubfa^, ba^ ein biug«
tic^eS 9tecb;t nur burc^ fcüd)erlicl>e (gmtragung erworben unb nur bur# büc^erlic^e Söfcb̂ ung
toerloreu »erben fann. @ine (Siutragung fanu nur gegen einen bücberlic^en SSormann uttb
nur bann ftattfinben, wenn ba« einjutragenbe 9lec^t, falls baS Jße^tegefcijäft, aus welchem
baß binglic^e 8Jec t̂ abgeleitet wirb, nietyt unter Sntertoeution beS ©runbbuc^Sgeri^teS feloft
gu ©tanbe fotnmt, burc^ uutabelb^afte Urfunben barget^ian wirb. 2)iefe8 ßrforberniß wirb
insbefoubere £tnfid)tfi# ber Erwerbung beS ^3fanbrec(>teS betont, unb bemgemafj werben »on
ber Eintragung ins ©runbbud namentlich „fäledjte 3lnmerfe, Verbote, nac^ri^tlic^e SSer*
3eict)niffe uub berglei4»en uttoerlägltc^e 5lngeigen" au8gefd)loffen." 3n Söegie^ung auf bie
^orm wirb jwifc^en ©runbbüc^em, welche bie Segeictymmg beS ©runb^ücfeS fowie bie (Sin»
tragung aller föedjte gu entsaften ^^nr unb „^ebeubüc^em" unterfdueben, in welche bie
?lbjc^riften ber Sabularurfunben eittgutragen ftnb, gugleic^ aber auc^ geftattet, ba^ bort, wo
bloß Urfunbenbüdjer befielen, uub bie Eintragung ber Urfunbenabfc^riften in biefelbeu al«
ber entfe^eibenbe ?lct angefet/en wirb, biefe (giuric^tung fortbeftel;en lönne. 2)lag bie eine ober
bie anbere gorm beS ©ruubbuc^eS eingeführt fein, fo ftnb bie Uvfdjriften ber Sabufar»



Befonbere SJevorbnungen für ein jebtoebeö £cmb tnfonberfyett 3iel unb
ju fefcen.

urfunben mit ber SBeftätigung ber botfgogenen (Eintragung gu toerfeB, en. ©ie ^arteten tonnen
2lu«güge aus ben ©runbbücbern uno aujferbem Befonbere ^Betätigungen über bie Eintragung
be« (5igentb.umSrec5,teS erlangen; bon ben festeren, ©eWätyrSBriefe genannt, ift insBefonbere
bann ©eBraucft, gu machen, wenn baS Betreffenbe 9ted;tSgefcfc,äft unter Suterbention ber
OBrigfeit oB,ne Srridjtung einer Befonberen £aBularurfunbe gu ©tanbe fam. ©ie OBrig*
fetten werben ber̂ flicS, tet, jä^rftc^ gu Beftimmten 3ctten, „Wenn feine gar erfyeBlidj e $inber»
nijj vorfiele, baS ©ruubBud) auf u)re llntofien ju Beftfcen, baS ift baSfelBe iBjen ©emeinben
unb Sitten, bie baln'n bienftbar finb, offen gu Ratten." ©abei muffen alte @runbBu$8b,anb»
hingen borgenommen, fowie ©nfic&.t unb SluSfunft gewährt werben. ©teid)geitig wirb aber
angeorbnet, bafj eS bort, wo baS ©runbbuc^ „öfter ober beftänbig" offen gehalten wirb,
babei gu Bleiben >̂at. Shtfjer bm für bie grunbbüc^erlic^en 2tmt§I)anbIungen gu entric^tenben
©ebüb.ren Begießt bie <Srunbobrigifeit für jebe S3eft<jöeränberung eine 5percentuaIgeBüb,r,
Welche ba« 3tnto6gelb genannt wirb, »eil man im ©eben unb Stemmen biefer @ebüb,r ein
gegenteiliges „Antoben" — öon @eite beS Untertans ein Slnerfennen ber §errfc^aft, toon
©eite be« Jperrn ein Stnerfennen ber £auglic^feit — finben wottte.

(Sinen SluSflug be« ©runbred^t6 bilbet baß ©inftanbSrecbt, ba8 ber ©mnbB,err, bem
überbie« aud̂ i ba8 9iec^t ber aKerbingS nur aus erb,eblic(jen ©rünben gu »erweigernben
©ene^migung beS Säufer« gujte^t, im j^atte eine« au0ergeri4>tlic^en Sßerfaufe« Binnen gtoei
SJtonaten, im %aUt eine« gerichtlichen SerfaufeS aBer Binnen toier Söoc^eu gegen (SrfüEung
aller bem Käufer oBtiegenben SerBinblic^feiten unb gegen (Srfafc ber »on einem reblid^en
Käufer bereit« gemalten SSerwenbungen, auöüBen fonnte. ©ie SluSüBung biefeS 5ßed)te«
burfte nur für ben ©runb^errn unb nid^t im Sntereffe Sritter ftattpnben. ©d^eingef^äfte
?ur Umgebung ber 93eftimmungen üBer ba8 SinftanbSrec^t würben unterfagt. 2)er SSerfud̂
einer Umgebung öon ©eite ber Untertanen würbe überbie« mit ©träfe Bebro^t, unb bem
§errn ba« 3Jec$t eingeräumt, baß Betreffenbe ©runbftücf öerfteigern gu laffen, um bie 2tn«
gaben be« SSerfäufer« üBer bie ißerfaufebebingungen gu controliren. ©em @runb6,errn ftanb
fenter ba« 9iec t̂ ?n, ba8 ©runbftücf eine« Untertans für toerfalten gu erftören, wenn
bieier eine Obliegenheit nic^t erfüllt, beren Erfüllung at« SSebingung ber Slufrec^tbaltung beS
Untertb.äntgfeit«öerB,ättutffee gilt unb welche beS^lB als ^aübienfi begeic^net worben ip. Sie
Sntgie^ung beS ©runbftütfeS, welche ber ©runb&,err felbft gu »errängen uub gu öottgieb,en
«fugt i|i, foö nur aus erb, eBlid?en ©riinbeu, nac^ »übergegangener ÜJia^uung unb ©eftattung
«ner grift »on 6 SBod̂ en gum 9iad)b,olen beS 5öerfäumten erfolgen, ©er ©runbljerr m u |
baö toerfaltene ©runbftücl mit aüen baran B, afteuben ^ritoatred^itlic^en unb öffentlich rechtlichen
haften übernehmen, ob,ne jeboc^ gu einer Vergütung ber toon bem Untertb,an gemachten SJer»
^eubungen toerpflic^tet gu fein; bemSefcteren bleiBt nur feine bewegliche §aBe, welche jebodj,
laus fte ber Untertan nicfyt wegräumt, toom ©runbb,errn berfteigert werben fann, ber.foB.in
nur ben nacB, Seftreitung ber Äoften BteiBenben 9tefi bem Untertan auSgufolgen B,at. ©in
^runbflüct fann ferner an ben §errn gelangen, wenn ber Untertan aus erheblichen Urfac^cn
oem §erm erflärt, baS ©runbftücf nic^t meb,r länger Bewirtschaften gu woüeu. ©tefe ^eim-

ng mug ber £err nur bann annehmen, wenn baS ©runbftücf borauSftcBtlic^ nic^t üBer-
ijt; bie (Srflärung ift in jebem ^atte minbeftenS ein B,albe« Sa^r früher aBgugeBen,

ber Untertan baS ©runbftücf »erlaffen wtß, bamit ber §exr in ber 3wifc^engett für
S8ewirtB,fcB,aftung beS ©runbftücfeS @orge tragen fönne. ©er Untertb,an barf übrigens

ca« ©runbftücf, objte an eine Sefc^ränfuug geBuuben gu fein, öerlaffen, wenn er einen
t aug t en ^ad^folger fiitbet unb bem §errn toorfieüt. ©ie 9lnnaB,me beSfelBen fann ber

nur bann toerweigern, wenn ber 9?acB,folger baS ©ruubftücf uic^t mit bem 9tücfen
n will, ober einem anberen Sperren untertb,äntg ift, ober wenn er wegen eines 33er«

s berurtB,eilt worben „ober fonft ein berfc^rieener üJiann wa're, bem eS an guten
n uub Seumunb geBrecB,ete", ober wenn er burd) feine borauSgegangenc ^anblungS«
Unberträglic^feit beforgen lägt. Ste^nlic^c ©rünbe unb außerbem eine weitge^enbe

)aB,rlofung ber SSJirtb.fc^aft, WelcBe augenfc îeinlic^ baS ©runbftücf ber @efab,r ber 33er*
ng preisgibt, fowie eine übermäßige SSerfc^ulbung, namentlich wenn ber Untertan mit
SaubeSumlagen ungeachtet erfolgter SKa^nung burc^ 3 3ab.rc im 3lürfftaube Blieb unb

uvcb baS (gingeb,en ber SaubeSumlagen, für welche ber $err gu b,aften B.a^ gefäB,rbet
, berechtigen ben §errn jur ?tBftiftung, „aaermapen bem ©runbfietrn baran gelegen

% Uute guten 3tufs unb ?eumunbs, ehrbaren iffiaubelS, geruhiger 2luffü(iruug unb gegie»
Whf . ^ « ^ f ^ a f t auf benen ©rünben gu baBen, bie gu (Srtragung bereu Anlagen unb
Wrrrr9 e r e n obtigfeitltt^cu ©cbulbigfeiten fällig unb fxd; in Sermögcnftanb ju erhalten
:JJff«» finb." ©urc^ bie «bftiftung, welcBe aucB ^inficbtlt^ ber ©ruubftücfe ber (SrBbolben
l w C t l t ^ ' t ü i r i > o c r UntertB.au gur 93eräujjeruug beS ©runbpücfcS an einen tauglichen
M««rt^an genötigt. (Erfolgt biefe nic^t freiwiüig, jo wirb ba« ©nmbfUict toerfteigert. S3i8

Codex TherMiMius. I. 5
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gum legten 2Üugenblid:e faim ber Untertan, wenn bie Slbftiftung wegen fRütfftänbcn ober
wegen Ueberfcbulbung erfolgen foü, btefelbe abwenbeu, wenn er feine Sßerbinblidjfeiten erfüllt,
Besie^ungSrocife feine 3^Iung§fä^igfeit bartl)ut. 3n gleicher iffieife fann ber 33ollgug ber
SBerfteigerung burcb. ©tetlung eine« tauglichen 5ftad)folger« b,intaugebalten Werben, länberer»
feit« fann ber Untertan feine (Sntlaffung nod) toor bent @nbe ber ^ßrocebur bewürfen, wenn
ba« ©runbflücf nid?t überladet unb aud) im Uebrigeu eine Ueberfdjulbuttg ntc t̂t gu beforgen
ijt. Sßenn ein ©runbuntertfyau ftd) ob. ne (Sriaubntß entfentt, fo fann ber §err beffen gurücl»
ftetfung toon bemjemgen, in beffen ©ebiet er firf; aufhält, begehren; hierbei fommen biefelben
©runbfäfce gur 2lnwenbung, bie in $nfeb,un<j ber £erfönlid)en Untertanen aitfgefieüt worben
ftnb. ®iefe 3urüdforbemng ftnbet b.inficb.tltcb aller Untertanen ftatt, bie tb.re (Sntlaffung
nicbt burd; einen (Sntlaßbrief nad)weijen fönuen. 3ft ber Untertan nid)t aufjuftnben unb
flettt er ftd) naefj einer öffeutlid)en Borlabung binnen fcĉ S ÜBodjen nic^t, fo fann ber §err
bie §abe beS Untertans mit 35efc l̂ag betegen unb enttoeber burd; einen (Surator (Di'
forger) ober burd) bie jurüdgebliebenen ffagefjörigen toenpaften (äffen. Sftad) bem frud)tlofen
5Berfireid)en ber »̂ rift eines 3a&.reS ifl bie fcobe. ju tierfteigern unb ber nad) Tilgung aöer
©t^ulben übrigbleibenbe 9?eft fruc^tbringenb anzulegen. 2>te 92u^ungen »erben, fau8 bie
^rau unb Äincer beö Stbicefenben gurüdgeblieben ftnb, biefen jugeibtefen.

Sei ber 9?eöifton8«ßommiffion würbe in SSejie^uug auf mehrere ben 3uJ)att be§
©runbredjteS betreffeuben Sejitimmuugen ba« 2lbgeb.en toon bem in Defierreidj gettenben
traetatus de juribus incorporalibus mißbilligt. 3nt (Sinjelneu ift folgenber 5lenberungen
ju gebenfen. 2)a8 (5inftaubSred)t i»urbe auf bte gäUe ber freiwilligen SJerä'ufjerung befc^ränft
unb aufeerbem für ben gaK, al§ beforgt nrirb, bag ber 93erfäufer ben tbm angebotenen
Äauf))rei8 §u b. od) angegeben j^abe, ba« 5Red)t, ba« ©runb^ücf tterfieigern §u Iaffen befeittgt,
unb nur bte SSefugniß, auf eiblidje Betreuerung git bringen, eingeräumt. 3u 33egieb,ung auf
ba« <§tngieb,en ber ©rnnbfiüde beftritt ber Referent työd bie ^u'öfftgfeit, biefe Verfügung
toegeu SJtüdfftänben gu treffen, uiib meinte, baß mau toon bcrfclben, wenn über^auj)t, fo nur
an Ueberlanbgrnnbjh'itfen ©ebraud; mad;en lönue. ®ie 5Retoifton«=Sommiffton gog e« toor,
ba§ (Eingießen aus biefem ©runbe fyinfidjttid; aller ©runbftücfe ale möglid; gugugefteb,en,
jebod; gleid;geitig ba8 gur Bett in jebem ?aubc geltenbe 9ted;t aufredet gu galten, ©em 2ln=
trage be8 Referenten folgte fte aber barin, baß fte bie (SntfReibung ber §rage, ob ein
gefefelid)er ©runb gum Singteljen eines ©runbfiMe« toorliege, burc^ ein un))arteitfd)e« ©e«
rid)t tierlaugtc. j\ür btejenigen gätte, tu benen bie 2tbfttftung eines Untert^aus wegen feiner
perfBnlidjcn (Stgenfd)aften erfolgen foü, würbe gemattet, baß baö ©runbftitd toon ber ©attin
ober ben $mbern beö Untertans, faÜ8 i^nen fein perfönlicfceS §inberniß im Sege fteb.t,
übernommen werbe. Sei ber ©djlußrebaction würben ^lenberungen in ©egie^ung auf bie
Slnorbnung beS @toffe8 toorgeuontmeu, unb bie SBeftimmungeu über baö (5inftanbSred)t,
bann über @inrid)htng unb ftüb,rung be8 ©runbbud;e8 weggelaffcn. Sine materielle Slenbe*
ntng ift nur infofern toorgenommen werben, al« man toon ber SJerfietgerung ber §abe eines
Slbwefenben Umgang nab,m, Wenn beffeu gxtritrfgebliebene §rau ober Äinber gur gortfefeung
ber SBtrt^fc^aft tauglicb, ftub.

3m @d)lußabfd)uitte: „SSott aöen anbern Untert^anen" î at bie G>omj>ilatton6*(5om*
mtffton grunbfäfeltd; auögef^rod;en, baß — ob. ne Unterfd;ieb ber Benennung — alle Strten öon
Untertanen, gu beneu bie gine^pid;tigen, ber Ianbe8fürftlid;eu Mad)t unmittelbar unterge»
gebeuen SSauem uid;t gehören, entweber gu ben £erföuüd;en ober gu ben ©runbuntertb,anen
gu rennen ftnb, baß alle aufredjt erhaltenen ))arttfularen 33efHmnuingeu, infowett als fte
ben Untertanen 83efd?räufungen ber ^erfönlic^ett grei^eit auferlegen, bte über bie Slnorb»
nungen befi Codex Theresianus J»inau§ge^eu, aufgehoben ftnb, xtnb baß wenn einer unb
berfelben ^Jerfon bte <5igenfd)aft eine« ^erfönlid)en Untertb.au« unb eine« @ruubuntert&,an8
gufommt, bie Stnwenbbarfeit ber Seftfntmungen jje« einen ober be$ anberen ^»au^tftüdeö batoon
abfängt, ob ber Untertan in biefer ober jener @igenfd;aft ge^anbelt fyat ober Rubeln
burfte. 3 « bjefen allgemeinen 2tu«fl>rüd>en fd^eint bie (Sommijfton tb.eilö burd) bie überaus
große SWannigjaltigfett ber unter toerfd;iebeneu Benennungen beflanbeneu Untert^änigfeit«*
Ser^ältniffe, tn«befonbere aber burdj bte 9iücfftd;t auf Die empb,tyteuttfd)eu unb colonen
Ser^ältniffe öon ©örg, ©rabtSfa unb Srieft veranlaßt worben gu fein, weld)e »on 5£fjinn*
felb auf ©runb ber Sonftitutionen btefer ©ebiete gefc^ilbert würben, ©er Sietiiftonö*
Sommiffton fc^ienen biefe gntnbfäfclidjen Beftimmungeu Einlaß gu ©tveitigfeiten gu bieten;
fte ließ fte beö&.alb tt»eg, unb na^nt nur in ben ©ngang be« §au|3tftüd;e«, mit 9?ücfftd)t auf
bie Bauent toon SCirol, bte fogar einen befonberen ©tanb bilben, eine SBefttmmung auf,
tottdje etftc&tlid) mad)t, baß biefe nid)t als ©runbuutert^anen im ©inne be8 Codex There-
sianus gu beb. anbeln finb. SBelcbe« ©ewiebt ber Politiken ©teBung be« tirolijd)en Bauern«
jknbe« eingeräumt würbe, ift barau« gu entnebmen, baß ^ormaper'6 Sioten über ba«
ttrolifd)e ©tatutarrecb,t Slbb.ängigfeit«toerb.ältntffe erfennen Iaffen, weld)e, wenn man tton ber
))olttifd;en Stellung abftrab,irt, nt^t geftatten würben, ben Bauern £irol« eine eremte
©teüung gugufd)retben. ?lbgefeb,en ba»on, baß in allgemeinen $norbmmgen, wie in ber
faiferlid;en 5Refolution toont 31. Secember 1715 ber 2lu«brurf „leibeigene" a,ebraud/t
«nb ba« Wtd)t ber Dbrigfeit, biefelben gurüdgurufen, anerfannt wirb, baß ferner l/mficb. tlid>
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§• i n .
17.7) 5)er Mrgerlicfye @tanb in einem Staat tft bitten eigen, roelcfye in bent=

feI6en <5taat unter einer fyödjften ©etoatt bereiniget leben, unb in btefer toeiten
SSebeutung fommt fofc^er alten Unferen Untertanen ju.

einzelner 2anbe8tb,eile bie 3krbflic&,tuttg jur Seiflung perfönlidjer, ungemeffener ©tenfte con*
ftattrt unb toon bem Siecht ber Dbrigfeit jur £>eiratb.8bewißigung, ferner öon bem Slnfprudj.
berfelben auf ein ÜJtortuar, ba8 in einer ^ercentualgebüfyr unb in ber Abtretung beö toon
ber Dbrtgfeit auSju wählen ben befielt ©tücfeS gu befielen Ijatte, getyrodjen wirb, erfdjeint
ber ©runbljolb im 9tflgemeinen folgen ©i8$)ofttton8befcb.ränfungen unterworfen, welche feine
red)tticfo,e Sage ber eines nteberöfterretän'fcfyen ©runbuntertb,anen öergietdjbar matten. 2>em
©ruubb, errn ftê t ba8 EinflanbS* unb SJorfaufSredj t, ber Säntyrucö, auf ba8 gaubemium unb
ferner ba8 9iec6.t ber @eneb.migung beS 23eft£nacfc.folger8 gu. Sieje ©eneb.migung fann toer*
jagt werben, wenn bie SSeraujjerung an ein Älofter, an einen Setbetgenen, einen Suben ober
an eine Ijodjfteljenbe, „fc^werft^ ju be!(agenbe" ^erfon erfolgte. ®er ©runb^err fann ba«
©runbßüa eingießen, wenn ber ©runbb.olb baSfelbe o^ne ©ene^migung ganj ober t̂ eif*
Wetje »eräugert, baäfetbe ungeachtet einer öorb. ergegangeneu SBarnung toeröben lä0t, ober mit
bem fdjulbigen ©runbjinS brei 3ab,re lang im ^üdftanb bleibt. SBeftättgt wirb, baß ba8
Sinjte&en ber ©runbjtücfe t^atfä'd^Ii^ feiten öorfommt, unb, toenn nt^t eine öffentliche
3Kißac(>tung be« §errn an ben Sag lommt, in ber SReget in eine «Strafe „ju SSort^eit beS
©runbb^errn" umgewanbett toirb.

3)ie Sa^itel tion ben Untert^ianen unb öon ben ©runbuntertfjanen würben in ben
Codex Theresianus ntc^t aufgenommen. (Sinjelne Seußerungen berechtigen jur Slnna^me,
bajj man ba8 ^Ber^ältniß gipifc^en §errn unb Untertanen ni^t berühren »oüte, unb fiĉ
barum ber Suffaffung juneigte, ba§ biefe« SSer^ältnig nid?t ^ritoatrec^tHc^er 9>iatur fei.

7) 3 « n- 17 -26 . 3n ben Sarfteßungen ber SanbeSre^te wirb in $kjteb.ung auf
SiS^men unb 9JJäb.ren nur be« Eintritts in pänbifc^e syerbtnbungeu bux6) Erwerbung be8
Sncolat« unb be8 ^Bürgerrechts gebaut, ^olger berüäftc^tigt bagegen aud^ biejenigen 3n»
janber, bie nic^t in einem ftänbift^en Söetbanbe ftnb, ^ebt unter biejen inöbefonbere bie»
jenigen ^eröor, welche beftimmten S3eruf«daffen angehören, wie ©eifilidje, Seamte, 2cb,rer
wnb unterfc^eibet ferner, je nad6,bem i^nen ber Hbel als ^erfönlicöe 2lu83eic^nuug jufommt
ober ntdjt. 3 n Sßejie^ung auf ben bürgerlichen ©tanb füb,rt ^»olger an, ba{j ber bürgerlichen
Obrigfett ba8 9tecb,t jufteb,e, auf bem JÜSege ber Älage ib,ren Sürger jurücfjuforbern, „wann
berfelbe o^ne borläuftgcr Sntlaffung »on bem S3ürgereib unb ©elübb ftĉ  anberwärts nieberge»
laffen"; in gleicher SSBeije foute aud; ber Bürger eine Älage ergeben fönnen, „wann berfelbe nac^
attge^flogener 5Ric t̂igfett ber SBürger^flic^t uubittiger 3)ingen ni^t wollte lo«gejäl>let werben".
-Ucittelft Älage fonnte aucb, eine Partei gegen bie S3e^au4)tung, ba0 fte bem S3ürgerfianbe
ongeb,öre, auftreten. £b.innfelb gebenft an btefer ©teile ber Mittel, bürdet welche eine be-
uunmte ©tanbeSeigenfööaft bewiejen werben lann, unb fü^rt als folc^e ÜJitttel an, bie toon
bei ?anbft^aft auSgefteßten SDi^lome, bie @injeicb,nung ber SBa^en bei ber Sanbf^aft, ben
-öepfe unbeweglicher ©üter, langjdb. rige Slnfäffigtett im Janbe, Sauffc^eine, bie bei bem SRagtfirate
«folgte ^btegung beS SürgeretbeS, bie Eintragung in §anbwerl«büc^er.

Söie Som^ilationS'Sommiffion ^atte {\<fy bei ®efiuirung be8 bürgerlichen ©tanbe«
auf cmen aßen (Staaten übergeorbneten ©tanbjmnft gefteflt, unb barum ben Status civitatis
vjo Wirb „bürgerlicher @tanb" überfe^t) im weitefieu ©inne beS SBorteS 3lßen jugefc^rieben,
rbl.c w bürgerli^er ©efeßfc^aft leben, ob,ne 9iücfftcb,t auf biefen ober jenen (Staat", ben»
lentgen bagegen abgebrochen, „welche fetner bürgerlichen ©efeßfc^aft betgetb^an ftnb." Sie

g e beS Entwurfes wirb aber gleicb,Wob.l auf bie S3eb.anblung ber ©taatSbürgerfc^aft
ber fläbttfdjen Sürgerjc^aft beje^ränft, benn „es tft aber aübjer ntc^t um bie weitefie

eutung 3U tb,un, in welcher es über^au^t auf bie *Pftirf?tcn anlommt, ju welchen Seber«
jnann tn t»er bürgerlichen ©efeßfcb,aft gegen ben b.öt̂ ften ©ewalt, gegen bie Mitbürger unb
jut ba8 gemeine SSob,l nadb. ber öffentlichen SSerfaffung eines jeben totaat ober SanbeS öer«
ßunben ip." 3)ie übrigen 6tntb,etlungen ftimmen bem Sßefen nad? mit beuen beS Codex
ineresianus überein, nur ift gu bemerfen, bag bie Segriffe „(Staat" unb „fcmb" mit ein»
b » V t n n m f l t »erben, fowie ba^ ber 2ht8brucf „Bürger" im ftaatsbürgcrlicöen (Sinne
°es Portes gebraust unb auc^ auf biejenigen bejogen tt»irb, bie „ben Sorgug l)tyerer

anbe b,aben.''
8et ber 9teöiftonS»C[ommiffton würben bie ©teUen, bie ftd? auf einen aujjerfiaatlid;en

^ btjieb,en, geftricfycn, weil ja ber Entwurf feine bis^ofitiben formen in 58ejteb,ung
fi Ä $iibin. e» l^lten foß. SÜJcritorifcb, e Sifferenjen entfbraugen aber barauS, baß bie SRetot»
unh .o m m iff '°n bie Erwerbung ber ftäbtifdjen i8ürgerfcb.aft bureb. ©eburt niĉ t anerfennen,

1 "^ 1 äuln[fen woüte, baß joltb.e Untcrtb.anen ber Jtaifertn, welche nid?t ju beu iDentfĉ cn
ben gehören, al8 gvembe bcb,anbelt werben. ®ie ba« Bürgerrecht betreffenbe ?len-

5*
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18. ®afn'ngegen werben grembe tmb atfe Slnbere bon ber bürgerlichen ©e=
feflfcfyaft in jenem ©taat außgefcfyloffen, in wetdjem fie Weber bon üflitglieberen
geboren, nod) 31t Sftttgtieberen nacfy jeben £anbe8 ©eWolm^eit aufgenommen Worten.

19. 3n engerem ißerftanb aber Werben nur ^Diejenige Söurger genennet,
weld)e in ©täbten ober SRärften bte (Semeinbe ausmachen, barinnen mit einanber
fyeben unb legen uub ju gemeinem Sftttletben ba8 Styrige Beitragen.

20. Unb in biefem S3erftanb werben bte blofje (£mwol)nere unb überhaupt
alle bon bem ©tabtburgerftanb auSgefdjtoffen, Wefcfye ba$ 33urgerred)t attba Weber
Be^örtg erworben, nocfy beffen burd) befonbere SanbeSberfaffung ober gfreifyeiten
ju geniefsen ^a6en.

21 . Sn Slnje^ung Unferer ©r6(änber ftnb atle jöiejenige für ftrembe ju
achten, welche einer auswärtigen Söotmäfjtgfeit unterworfen finb; Unfere Untertanen
aber ftnb ju einem, ober bem anberem unferer (Srfclänber gehörig.

22. 2)ie 3U einem Unjerer 35eutfd)en ^rbtanben tnfonber^eit gehörige Unter-
tanen ftnb entweber ^erfonen ^öl;ercn @tanbe§ unb Sanbleute, toeldje in bem-
fetBen Sanb bie £anbmannfdjaft unter ben ^ö^eren ©täuben orbentltcfy erworben,
ober bon 9tnfunft auf fi(̂  ^akn unb fraft folrfjer aüer tanbf^aftüc^en ÜJeĉ ten in
biefem (Srblanb fä^ig finb.

23 . Ober fie ftnb S3urger in (Stäbten unb SWärften, Welche bafetöfi bae
Bürgerrecht orbenttid) erworben, ober ba fie bon bafigen SSurgern geboren ftnb,
btefe (gigenfc^aft nid)t geänfceret ^aben.

24. Ober fte ftnb, entweber anfäfftge, ober aud) nur b(o§e SanbeSetnWo^nere,
weld;e t^eilö ber £anbe3= ober (Stabtfä^igfeit nad) jeber £anbe8berfaffung ober
fraft befonberer greifyetten t^etl^aftig finb, t^eil« aber fid) beS befonberen Sanbe8=
fd)u^e8 afö -Ontänber ju erfreuen .fyaben.

25. 3)a im ©egentfyeit- ^rembe bei 2)urd)reifen ober fonftigen 3tufentl)att
in biefen Unferen (Srblanben nur für biefelbe £tit, als fte fiĉ  barinnen beftnben,
ben gemeinen £anbe«fd)ufc genießen, uid|t aber für -Snlänber angefe^en Werben
fönnen.

26. SBer übrigens für einen Onlänber jn achten feie, wie bie 2anbmann=
fc^aft, ober baS «Stabtburgerredjt erworben ober wieber berloren Werbe, unb toa$
für SBorjüge, ^ed^ten unb greil)eiten fo bem einem, wie ber anberen anfteben, ift
nad) einer jeben £anbeSberfaffung an& Unferen aUba befte îenben anberweiten 35er-
orbnungen ju entnehmen.

27 8 ) grembe ftnb in leinem biefer Unferer Srblanben burd) ^anbtungen
3Wifdjen Sebenben auf eintgedet SBeife ofyne bor^er erworbener SanbeSfä^igfeit ober

benwg würbe bei ber atetotftonö'CEommtffiou öornetjmltc^ bamit tiett^etbtgt, ba^ bte ©öljne
)oon SJürflern ben «ürgeretb oblegen muffen, wogegen ft$ bie Sombilatton8«Sommtffion
mit (5rfolg auf ba8 römifäe Siecht Berief, fo bog bte ©#ht§rebactton tm «Sinne ber Som*
^UattonS'Sommtffion erfolgte. S)ie anbere S)ifferen3 luurbe bogegen nat̂ i bem Sefc^Iuffe ber
SRetiifionS«(£omnriffton gelbp. SSergeblt^ n>urbe bagegen toon ber SomtoiIation«»Sommtfftoit
geltenb gemalt, bafj man etnerfeits o^ue in bie sßerfaffungen einzelner Jänber einjugreifen,
nic§t unterlaffen !i5tme, ben SÜtige^örigen eines jeben Üanbeö bie Angehörigen aller übrigen
unter ber §errfd)aft ber Äaifertn fie^enben üänber als StuSlättber, wenn aud) n\d)t als
$rembe, gegenüber ju fießen, baß aber anbererfett« nac^ ben 3ntenttonen ber Äatferiu ein
engerer S3erbanb unter ben bentfc&en Srblauben aujufireben fei.

S3ei einer tt)ieberb,olten SBerat^ung fac« jweiten ^aubtflücfe« \)at bte 9ieetftone.(£om*
ntiffion in ber ©i^ung toom 7. 3uni 1757 burc^ eine Stenberung ber Sefiimmungen über
ben ©rwerb ber SanbeSattge^örigleit bie bejkb,enbe 93er^iebenb.ett jiDtfc^en bem Üieĉ te ber
bflerreidi>i)$en Sä'nber, wel^e« bie aufnähme in ben SanbeS»erbanb in golge eine« je^if
jährigen Stufent^altcö eintreten ließ, unb bem 9ied)te ber böfnnifcfjen JJöuber aufreü^ter^aHen,
in toel^em eine fliUf^weigenbe Slufnabme in beu Sanbefiöerbanb auägeftb,loffen war.

") 3u n. 27—39. 3nöejie^ung auf bte33eb.anblung bergremben ifi bertoorgu^eben,
bafj bte (EombttationS=<Sommiffton, »elcbc in ber ©ijmng öom 8. ^lugitfl 1754 über bie (5r*
werbsfäb. igfeit ber grembeu uub ber — ttott grembeu uttterf^itebetten — 31ueiäuber ehtgeb. enb
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Unferer fcefonb'erer SrlauBnif} Seften, ©djlöffer, ©täbte unb onbere lanbfdjaftlidje
©üter, ©ütten, ^>errüd)Ietten unb bergtetcfyen an ficfy ju bringen, nocfy aud) fonft
an folgen ©ütern fjaftenbe bingltcfye $ed)ten ju ertoerben fäf)ig.

berBaubelte, ftd̂  3U ber Weiterung entfcBloffen Blatte, bie (SrtoerBung beS <ßfanbrecb.te8 unBe«
fcBränft, aflerbingS unter £intt>eifung auf nacBfolgenbe SDetailbefiimmungen, gusulaffen,
toa« aucB. bon ber RebiftonS=(Eommiffion nicb,t Beanftäubet nntrbe. S3et ber Kompilation«*
CEommifficn toaren inSbefonbere £ormaber unb SBalbftätten bafür eingetreten, ben treu*
Bergigen ©läubigern bie (SrtoerBung be8 'ßfanbrecß.teS oBne Rüdficb,t auf bie 2anbe8ange»
B'drigfeit ju geftatten.

2)ie in n. 28 beS Codex Theresianus auögebrüdfte 33efc&,ränfung ttar auäf ber
®(B,lußrebaction frentb. §inficB,tlicB ber Stuslänber — toelt^e ben gremben gegenübergeßetlt
tourben — f))ra($en ftĉ  ^ortnaper unb £&.innfelb bafür au$, t^nen bie (Srtterbung bon
?iegenfc îaften au^> ob.ne Srtoerbung ber Sanbmannfc^aft jeboc^ gegen 3ulflff"n9 be8 Sin>
fianb«rec^te« _jn geftatten. §ornia^er bezeichnete eS fogar als not|njenbig, an grembe toer*
faufen ju laffen, it>ctt e8 an MänbifdOen Mufern fe^It. SDer ßntiüurf ber Som^ilation8=
Somntiffion fdjtug bor, jtptfc^en ben Stnge^örigen ber beutfctyen @rblänber unb benen«,ber
übrigen Sänber ber ßaiferitt ju uuterfcb.eiben, unb ben erfteren ben ^bftfc&en iBeftfe noc^
bor Erlangung ber S3efäb,igung 3ur ©riuerbung eine« Snunobite etnjuräumen. Setben
Kategorien bon Sluslänbern würbe bie gnft öl>n einem 3ab.re jur Srlangung biefer S3e»
fä^igung beftimmt. Wad) Slblauf biefer grifi foüte gegen einen Bereits in ben 33eftfc ein«
flehnefenen Angehörigen eines ber beutfd;en (Srblänber Binnen feî S 2öocB,en bie gerid?tli(fi,e
5«IBietung berfügt »erben.

SDie $RebifionS=Somnüffion bertearf nacb̂  bem Antrage beS Referenten §aan biefe
UnterfReibung, bon ber fte beforgte, baß fte unliebfameS 2luffeB,en erregen tuürbe, unb Be»
f^Iog aöe UntertBanen ber Äaifertn na$ bem bon ber Som^iIatton8«Sommiffton B̂  inficB, tlid^
ber beutfdjen Srblänber gemalten SBorfcb̂ Iage ju Beb,anbeln, gugleicB. aber aut^ bon ber
Unterfdjeibung gmifĉ en pptfifäem unb re$tlicfrem SBeft̂ e aBfe^enb, ba8 mit bem Stuölänber
geft̂ Ioffene ©efc^äft als in jeber SBejieljung giltig, jebocB̂  als naĉ » bem frucB,tIofen Verläufe
ber für bie (Srlangung ber Stft^fäBigleit beftimmten grifi refciffiBel an$ufeb,en. Stußerbem
90t bie 5Rebifiou8»Sommiffton über Den Stntrag iBreS Referenten b.inau8geB,enb Befd l̂offen,
bem (5inftanb8rec^te Raum gu geben, unb ju biefem £mde bie Seftimmungen über bie grift
jur Grlangung ber SBeft̂ fäBigfeit in ber Seife geänbert, bie bem Cod. Th. entfbricBt.

3n bie ©d^rugrebactton tüurbe, bieffeicBt um ben S3efirebungen ber Sombi(atiou8«
pmmiffion RecBnung 31t tragen, tüeld)e fttB, mit (Sifer für bie 2tufrecB,tb.aItung einer 33er*
wiebenBeit gegenüber ben nicfyt beutfcB.en SrBIänbern berwenbete, bie BefcBränlenbe 93e*
uimmung aufgenommen, iceldje in ben (Singang ber n. 32 übergegangen ift. Slußerbem
pat bie ©(Bhifjrebaction bie UnterfcBeibung gtütjtBen natürlichem unb recb,t(icBem Sefi^j ir-ieber
Pergefieüt, unb bem SBeftfeunfäBigcn ben rechtlichen Seftfe, ber mit ber bücB,erticB,en (Sintragung
»bentifteirt teurbe, berfagt.

3n ben ber SombiIationS»Sommiffton am 8. SIbril 1769 mitgetBeitten Slnmerfungen
bwrbe ju n. 35 borgefcBIagen, nur ben örfafc ber notBtüenbigen unb nüfcltcBen SBertcen«
bungen ju gercä'Bren. ©ie'SombilationS.Sommifrton ermieberte in iBrem Vortrage bom
-3. SRat 1769, baß in 33esieBuna, auf ben Srfajs bon SSertcenbungen für afle ^äüe gleicBe
^nmbjä^e BeobacBtet luerben muffen unb erflärte ftcB einberfianbeu, bafj auf bte bom @r»

ber SSertoenbungen überBaubt Banbelnbe ©tette im 17. (Sabitel beS 3. XfyiUS ber.
n ivevbe. ©ie oben ermäb.nten Slnmerlunaen rügten gu n. 39, bafe e8 unbejtimmt

nsem ba8 bort ertuäBnte ©trafgelb gufaüen folle, unb Befürworteten e8 bem burcB.
^ßerjb'geruttg SBebroBten gu3Uttjenben. 2)ie Som^ifationS«eommifrton entgegnete in bem

ttrage bom 23. 2ftai 1769, baß ein ©trafgelb, toelcBeS für bie Sßerle^ung eines im
n Sntereffe erfaffenen ©eboteS berBäugt toerbe, nicBt Beftimmt fei, af« (Srfafc eine«

«^aben« 311 btenen, für beffen Vergütung anberioeitig geforgt hjerben muffe, baß alle
«trafgelber bem giScuS berfaöen, baß übrigens nichts im SGBege fteBe, bie8 an biefer ©teöe
auebrücflicB ju fagen.

2>ie ber Sombilation8»(5ommifrton am 30.9cobemBer 1770 mitgeteilten Slnmerfungen
«aben bem ©ebanfeu SluSbrucf, baß ber Srfa|j für SSerwenbungen nur bei Ausübung be8
^'ttlofungSrecBteS, nicb;t aber be8 (SmflanbSrecB.teS in grage lomme. 3n bem Vortrage bom

rx r t I 1 7 7 1 b t t o n t £ b i c Sommiffton, baß an biefer ©teile bon einem (Sinlöfung6recB,te,
iebes nur bem SigentBümer eines etnsulöfenben ©uteS 3ufieB, e, nicBt bie Rebe fein fönne,

n?te6 barauf Bin, baß bie Slntr-enbbarfeit ber S3eftimmungen über ben @rfafc toon
enbun f l b f l f t ä ' b l i B b BBä B b j i lB b S S i f t b S

f , ß 3 f g ffc
benbungen felbflberftä'nblicB babon aBBäuge, oB berjenige, gegen »elcBen baS SinftanbS»

? aussuüben ift, p ^ Bereits in ben SBeftfe beS betreffenben ©ute8 gefegt unb SJertren«
bf ^ " t 8 ™ 0 ^ &.at o i ) e r n ^ * ' 2ße,"" SBenuenbungen gemacht »orben ftnb, fo lönne man
ce« Grfa^ berfelben, oB.ne gegen bie SMlItgfeit gu berftoßen, nicb.t berfagen, 5J)tc fiaate-
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28. 2Bo»ou nur allein ba§ öon ifynen an (iegenben ©Ütern erlangen mögenbe
9?ed)t be§ UnterpfanbS in jenen Sanben, too nadj ber bisherigen Skrfaffung e8
fyierju Unferer befonberen Sßergünftigung niäjt bebarf, aufgenommen ift, bod) ntd)t
toetter, aU bloß allein jur (Sidjerljeit i^rer rechtmäßigen $orberungen unb jur
©eroinnung be3 SSorjugS öor fpäteren ©laubigeren, feineStoegS aber um anburtf) ben
23efifc, nod) minber ba8 ©gentljum eines foldjen jum Unterpfanb betriebenen
Itegenben @nt8 gu ernjerben.

29. 2We anbere bafn'n abjielenbe §anblungen hingegen finb ungiltig unb
nutl unb nichtig, unb ba -öemanb bergteidjen ©üter ober Sftedjten an einen §rem=
ben toerfaufete, öertaufd^ete, ober tt)ie fonft immer übertragen, ober aud) nur
})fanb= ober beftanbtoeife in S3efî  übergeben ^ätte, fo fotte, faÜ§ ein fold êö 33e=
ginnen ju Unferen unb be$ Sanbeö 9?ad)t^et( gerettete, nid^t allein ba§ abgetretene
©ut, ober 9?ed)t, fonbern aud} ba§ bafür bejafylte ober bebungene ^aufgelb, ober
toaS fonft bafür gegeben, ober bebungen toorben, foüiel baoon im Sanbe ju er=
^olen ift, n>ie md)t tüeniger ber ^fanbfdjiüing ober 23eftanbjin§ Unferer Kammer
öerfaüen fein.

30. Sßäre e§ aber Un8 unb bem Sanbe unnad)t^eilig, fo fofle nid|t8befto-
Weniger bergtetd^en Veräußerung leinen Fortgang b âben, fonbern ber ^rembe, loann
er fd̂ on 31t bem natürlidjen S3eft̂  gelanget toäre, öon bem ©ut ju toetdjen an=
gehalten, ber übertragenbe 3nlänber hingegen loegen fotd;er unbefugten Uebergabe
mit einer tt)ittfürlid)en ©träfe befeget toerben.

3 1 . -Sebod) I»at in biefem legieren gaÜ ber grembe %I\Q unb SD âdjt, fein
etn>ann erlegtes ^aufgetb, ober l»aö er fonft bafür gegeben f)at, annneberum
^urüdjuforberen, obfdjon i^me lüegen SBoflsiefyung be8 ^aufS ober anberer auf
bie (Srtoerbung beö ©ut8 abgefefyenen S3ebingniffen fein red^tüdjer S3eiftanb ju
leiften ift.

32. Unfere Untertanen hingegen, U)eld)eu außer bem Mangel ber Sanb=
mannfdjaft fonft nid)t8 2!nbere§ nad; ber Sänbercerfaffung int Sßege fielet, fönnen
jtoar in biefen (Srblanben and; ob,ne öorb,er in bem betreffenben ßrblanb ern)orbe=
nen Sanbe3fäfi,igfeit fanbiüirt^ifdjaftltdje ©üter, ©ütten unb Sftedjten burd; ^anb-
lungen unter £ebenben an ftd) bringen unb ftnb nidjt aßetn bie abfdjüejjenben
^»anblungen gütig, fonbern fie aud) beö natürlid;en iSefi^eö fä^ig.

Umfontefyr fönnen fie and) bei allen Sanbtafeln, ©tabt= unb @runbbüd;ern
baö 9fed)t beö UnterpfanbS an liegenben ©ütern o^ne barju nötln'g Ijabenber be-

rät^Ii^c Sommtifton empfahl im 3afyre 1771 mit JRüctftĉ t auf bie toon ©tupau behauptete
3?erf$iebenl?eit be8 ©prad^gebrauc^eS, Jt>elĉ er an einigen Drten mit ben 29orten ©mftenbS*
xtä)t unb 3IbIbfung8re(^t eine »on ber Stuffaffung Der SompiIation8»(SomnHifton abioeic^enbe
SSebeutuug öerbtnbe, überall toon einem „Sinftanb* Dber Slblöfungßre^t" ju fprec^eu.

3n beit Slnmerfungen öom 30. 9?o»ember 1770 hntrbe ferner iu n. 39 ba8 S3ebe«feu
geäußert, baß baburd) bem SBunf^e, frembe« ©elb in'6 Sanb ju gießen, entgegengetuirft »»erbe,
unb baß man, anjiatt burd) ©trafen jur Srtoerbnng beS 3ncolate§ 3U nötigen, ftd; mit bem
inbirecten 3wan$e, ioe{cf;er in ber 6. öderen S3efieuerung ber grembeu unb in bem ©iuflanbs»
rechte ber 3nlänber liegt, begnügen IBnnte. 2)ie ßommijfion bejeitf)uete in i^rem Sortrage
com 9. Slprtl 1771 biejen inbtrecten 3wang als unjuretc^eitb unb wie« hierbei auf bie Sben»
tualttät einer 9?aubtuirtf)frf;aft ^ht. ®ie ©trafanbrofjung fei nöt^ig, um ber ©cfaljr ju t?c*
geguen, baß bie öffentlichen geilfcietungen burd; bie (Sinmengung toou Sefttjunfä^igeu iüufcrifcb,
gemad;t »Derben. 2}on bem (Srforberniffe beS Sncolatö föiute man o^ne „beu gänjlid;en
Umfturj ber bisherigen ?aitbes»erfaffungen" nicb,t abgeben.

©ie ber Somptlation8»Sommiffton am 12. a^ärj 1771 mitgeteilten Slnmerfungen be«
mangelten bie Sefiimmung ber n. 30, tocii fte ben Sriuerb etne§ Smmobtle burd; einen
unöetbädjtigen ^rembett unbebingt auöfdjließt, toüljrenb in n. 39 ein fofcfyer Srttjerb bei
bffentlicben getlbtetungen gemattet Jüirb. S5on ber Sommiffton lüitrbc in bem Vortrage toom
9. Sfyril 1771 erwiebert, ba§ man burd; bie le^tere Seftimmung 5r"nbe unter ben bort
beftimmten SSorftdjten äum SOZttbtetcn sulaffeu tonne, njeil bie Siiteröcntion ber öffentlichen
Autorität bafür bürgt, baß ba« betreffenbe Smmobile titelt toor Grwerbung be8 SncolateS
werbe übergeben werben.
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fonbercr 33ergünftigung, jebodj nur blofj jur <3id)erlj>eit unb ©etbinnung beS
jugö ertoerbcn.

33. «Sie erlangen aber toeber baS digentfyum, nod) ben redjtüd)en ffc
mittefft tt)trfUd>er (Shtberteibung ober Eintragung be$ an ftd) gebradjten ©utö ober
SftedjtS in bie Sanbtafet, infolange fie ntd t̂ bie SanbeSfäljigfeit burd) (Srtoerbung
ber Sanbmannfdjaft, ober, n>o eS nad) ber £änberberfaffung üblid) ifl, eine befon=
bere 33eftfcfreil)eit bon UnS ertoirfet Ijiaben.

34. SBorju 2Bir benenfetben eine grift bon fed)8 Monaten bon 3eit ber ge=
fd)Ioffenen £>anblung gnäbigft eingeftefyen, alfo jtoar, bafj fte binnen btefer £ti
tocber in bem natürüdjen 33efî  geftöret, nod) öon jemanben Sanbeöfä^igen
©nftanbredjt angemetbet toerben fönne.

35. SBann fie aber biefe Qdt berftreidjen üe§en, o^ne bie Sanbeöfä^igfeit
auf eine ober bie anbere 2lrt ertoorben gu ^aben, fo ftnb fie oerbunben tängftenS
in benen nädfyftfotgenben fed)S S^onaten ba§ (&ut an einen Slnberen ju übertragen,
binnen toetdjen jebod; in ^auffallen, e^e unb bebor ba8 ®ut bon bem On^aber toeiter
beräufjert toorben, einem jebtoeben bafetbftigen Sanbmann, ber fid) juerft melbet
unb gafytunggfäfyig ift, baö ©inftanbred)t gegen (Sntridjtung be§ bebungenen ober
fdjon bejahten ÄaufgelbS unb gegen (Srfafc beffen, tüaö in ber .ßünfdjenjeit i
Iid> hinein bertoenbet toorben, gebühren foße.

36. SDiefeö ©nftanbredjt fyat fo fang \tatt, afö bon bem -Sn îaber be«
aud) binnen folgen anberen fed)ö Monaten bie Sanbeöfä^igfeit nid)t ertoorben toirb.

gänbe fid) hingegen jtt)ifd)en biefen anberen fed)6 SJionaten bon bortigen
Sanbleuten 5)2iemanb, lueld^er ftd) be§ gefe^mä^igen @inftanbred)t§ gebraud;en tooflte,
unb ber Unfähige I;ättc bie SanbeSfäfytgfeit toeber bt§ ba^in ertoorben, fo folte
ölöbann bag ©ut o^ne icettereö gerid>tlid) feilgeboten unb mittelft getbö^ntid^er
^Berfteigeruug an ben ÜDleiftbietenben fäuflid) überlaffen »erben, o^ne ba | babet baS
@inftanbred)t nad> biefer g>tit fernerö ^3Ia§ fyabe.

37. ®iefemnad) ift aud) auf baö bon bem On^aber bebungene ober beja^tte
^aufgelb nid;t meljr gu fe^en, fonbern tî me, ober toeme fonft ein Vtetyt In'erju ge*
bü^ret, fo biet augjufolgen, at§ für baö ©ut burd) bie 53erfteigerung an Äauf=
fdjiUing gelöfet n)orben.

38. S3ei beriet geridjttid^en 53erftetgerungen ift ein $aufhtftiger nidjt eben
barum auejufdjlie^en, ba§ er bie ?anbeöfä^»tgfeit nod) nid)t ertoorben f)ai>c, fonbern,
|»o berfelbe Unfer Untertan wäre, unb iljme fonft nad) ber ^anbeöberfaffung nid)t6
im SBege ftünbe, gegen ber SBerbinbttdjfeit ber in ber obauSgemeffenen 3 i
erwerben t;abenben SanbeSfäfytgfeit aUerbingö jujulaffen.

39. (Sinem gremben aber, loann für Hn8 unb ba8 öanb bon i^me fein )
311 befahren ifi, foöe ntd;t anberft, alö gegen SBefHmtmmg einer hinlänglichen
binnen toe(d)er er ftd; jum Sanbe fäfn'g ju mad^cn t)abz, unb gegen Sebingung
geuügtid; ju berftdjeren ^abenben (Strafgelb«, toetd^e« auf bem %aü ber

^id;tbefolgung unnad|fid;tUd; bertoirfet fein foKe, bie SOtitanbtetung gemattet toerben.
40.9) @o biet eö bie (Srbanfäüe anbelanget, genießen bie gremben, h>etd;e

«iner auswärtigen Sotma^tgfett unterioorfen ftnb, beö 9iedjt8 ber ©rwieberung

") 3u n. 40—46. S)te SompilationS'Sommiirton ^atte btc in Scjie^iung auf ben Sr»
wert unter ?ebenben gemalte Unterf^eibung auä) ^mft^tlt^ be8 (SrhjerbcS toon 2:obe8Wegeu
!'»o jföar in ber SBctfe burc^gefü^rt, baß fte grembe infolange auSi^tog, als ni^t bie ju
'Pren ©unfien f^rec^enbc ©cgenfettigfeit beriefen tvirb, btc Untertanen ber Äatferin hingegen,
reelle nic^t ju ben beutf^en erblattben gefiören, infolange juliefj, als nit^t bie i&ren
«u«I(^Iug forbernbe ©egenfeitigfeit behjiefen tmrb, unb bie 2lnge^örigen ber beul ten Grb»
lanber itnbebingt als erbfähig erlamite.
. Waty bem Anträge beß 9tcferenteu $aau b.at bie 9ieijtfton6»(Sommtjfton bie (5rb*
' °9igfeit aüer Untertanen bet Äatferin ô ine toeitere Uttterf^eibung anerfonnt, ltnb befc Îoffen,
0 l t gremben tniolange jujulaffen, al« ni^t bie üftotb,tt)eubia,feit tb r̂e« burc^ bie SRectyrocität
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in oder 2trt ber ©rfcfolge, tnfotoett eS funbbar ift, ober bon Ujinen bargetljan
toirb, bajj Unfere Untertanen beseitigen £anbe8, toorinnen ifmen bie (Srbfdjaft
gugefaflen, in iljrent SBaterfanb ju (£rbfd)aften jugetaffen Serben.

4 1 . 2Bo aber bie ertoiebertidje (Erbfolge Unferer Untertanen in tfyrem Sanbe
nidjt ertoeiSftd), ober gegentfyeitö beren 5ht0fd)ftefjung oon bortfänbigen (Srbfdfyaften
funbbar ift, gegen foldje 2lu8länber ift ba§ 9?ed)t ber SBiebergeltung in gleicher
Wlafy ju beobad/ten.

42. 2Bann jebod) grembe in bem erften gatt au§ bem 9?ed}t ber (Srtoiebe*
rung ju fyiertänbigen (Srbfdjaften ober SSertnätfytniffen gelangen, bie an tiegenben
©ütern,- ober barauf r)aftenben binglidjen 9?ed)ten befielen, fmb fie fdjulbig bie
Sanbmannfdjaft ober S3eft^frei^eit (looferne fie fonft burd) bie Sanbeöoerfaffung bon
bem 53eft̂  beriet ©üter unb SKecfyten nt(^t auögefc t̂offen ftnb) in bem (Srblanb,
too fott^e ©üter gelegen, ju ertoerben, ober iljr 9?e(^t ju beriet (Srbftürfen läng*
ftenS binnen einem -Sa^r öon £zit be§ t^nen fnnbgemadjten (SrbanfaflS an
jemanben SanbeSfä^igen ju übertragen.

43. 2)a aber »on iljnen feinet öon betben befolget Serben Jroßte ober
fönnte, foße nacfy Verlauf biefeS Sa^reö jur 33eräufjerung biefer ®üter unb Ŝ erfjten
mittelft gerid>tüc(>er geitbtetung unb S3erfteigernng gefdjritten unb i^nen baß ^auf-
gelb, loann fte i^r (Srbredjt redjtögenüglid) au§geh)tefen unb fonft nid)t§ im
SBege fielet, auögefolget, ober bei ettoann nod) fürtoaltenben ?lnftanb bie oon bem
Käufer abgeführte 33aarfd)aft U$ ju beffen Se^ebung in @ertd)t8&,anben aufbe=
galten ioerben.

44. -Sn bem jtoetten %aU hingegen ftnb ^rembe, toetdje bttrd) baS ftlecfyt
ber SBiebergeltuug bon fyterlänbigen ©rbfdjaften auögefd Îoffen toerben, für erbun-
fäfy'iQ an̂ ufeb̂ en unb bte (Srbfdjaft, fie möge an Iiegenben ©ütern ober an btngtidjen
9?ed)ten ober an toaö fonft immer befielen, fallt benen miteingefe^ten ober nadj=

gebotenen Sluöfc t̂uffcS barget^an tfi. UcBer ben Antrag be« Referenten fygfy
| a t bte ^etotrtonS'SDmmtffton bierbet einen auf bie £anbe8berfaffungen bintDetfenben ein*
fctyränfenben ißeifa^ aufgenommen, tueil fte toon ber Slnna^me ausging, baf? bte SHat^oItlen
na<^ bem geltenben JRecpte toon ber (Srlangmtg ber SBefäljitgung jur Sr»»erbuug fiättbtfd^er
©üter auSgefc&Ioffen ftnb. SSon ber 9ietoifton8«(£ommiffton »urbe ferner bie SReî e ber gefefc*
It^en (Srben, an hjelcfye ein bur^i bte Srbunfäbtglett eine« gremben fretgetcorbener 9iac^»
lag gelangen fann, burc^ Sepimmung beS geinten OrabeS als <5nb£unlt nä'^er üejitmntt.

©ie SompUationS»ßoimniffton Ijatte in ibrer Srn>teberung ft# inöbefonbere mit
SSejtebung auf Ungarn »ergefcltd) bagegen ausgef^rot^en, toon ber Slnroenbung ber SRect*
))rocität gegenüber beu Untert^anen ber Äaiferin, toelcfye ntc^t ju ben beutfc^en Srblänbern
gehören, ßänjltcfi abgufeben, toetl fonft gäÖe eintreten würben, in benen man ungartfc&c
Uutertbanen in Sb'bmen jur Erbfolge jufaffcu mügte, nm&renb bö^mifc^e Untertbanen in
Ungarn »on ber (Srbfolge auSgef^Ioffen würben, ©iejen S3ebenfen gegenüber ^ielt bte 5Re»
öiftons»(£ommiffton in ber ©ii^ung toom 28. 3unt 1757 an ber Stnjtc t̂ fefl, ba§ man eine
£iffe gegen xti}tü$t Ungtet^b.eiten nur $remben gegenüber im 9?etorfton8rec^)t, bagegen unter
ben Untertanen eines unb besfelben SJionarcfien nur in bem bteiern ju^ebenben ©efe^'
gebungSred^te ju fud&en b. abe, unb bag übrigeuS bte üftögtidjfett ni^t auSjuf^liegen fei, bafj
ber SJionar^ einem Sanbc ein ^Jritoilegium toerleib. e, weites er auf ein anbere« ?anb auß"
gubetynen nid&t für notb.»enbtg erachte.

2)ie ©^UtBrebaction bat in ber föectbrocitätöfrage, fotr-ett fte grembe betrifft, bur<$
IBertüertbung ber „Äunbbarfeit" toermtttelt, aufjerbem aber bie Stnwenbung ber ©rmtbfäfee
ber ©egenfeitigleit aud& für biejenigen gäße angeorbnet, in benen es ftdji 3»ar nt^it um beu
2luSj<$Iuj} »cm Srbre^t, jeboĉ > um „einen feeträd)tnd)en 2t&3ug ober anbere Sef^ir-erbe"
b.anbelt. ©te in n. 46 beS Cod. Th. enthaltene §mwetfuug auf bie Serorbnungen über
ba$ 3lfcfa^rt8gelb fam in ben früheren entwürfen iiid t̂ »or.

3 n ben ber SompiIationS»5ommiffton am 30. 9?otoember 17.70 mitget^eitteu 3tn«
merlungen Würbe ju n. 44 bemerft, bajj bafelbfi bent ^rtnciptett befeitigten 3tccrcfcenSre(bte
ber iKiterben dtautn gegeben werbe. 2)ie Somi)Uation8»Sommtffto» empfahl in bem SJor*
trage »om 9. Slprtt 1771 auf P . 2, c. 12 ju toerweifen; bte (Erwähnung berSKiterben ^telt
fte jebo$ für unerlä^titb. um ber 2(nnab,me ju begegnen, ba§ burc^ bie Unfähigkeit eines
ber eiugefe<}ten Sr&en bte ginfeftung ber ü6rigen <5r6en uernic^tet werbe.
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berufenen (Srbett, ober benen näcfyften 23tutSfreunben (toann fo eine a(§ bie
anberen crböfä^tg finb) bi§ auf ben Renten ©rab, in beren Abgang aber Unferer
Kammer ju.

$ermäd)tniffen aber, toelcfye einem foldjem erbSunfäljigen ^rernben »erfdjaffet
toorben, Bietben bem (Srben ober toeme fie fonft oon Sftedjtötoegen gebühren.

45. Unfere Untertanen finb in allen Unferen beutfcBen (Srbfanben ofyne Unter«
fcfyieb erbfähig. üBann jebod) Sanbgüter ober hierauf fyaftenbe bingttcfye Sfadjte
burcfy (§rbfd)aft ober SSermädjtnifj an fie getangeten, fyaben fie in jenem £anb, too
ftd) ber (Srbanfatt ergibt, bte Sanbeöfäljigfeit ober bte Sefiljfreiljeit, roo folcfye
hergebracht ift, binnen einer -3aljre§frift oon JBeit be8 iljnen Junbgemad)ten @rb=
anfalle ju ertoerben, ober t^r 9?ed)t an einen bafelbftigen SanbeSfä^tgen gu über=
tragen.

46. SBibrigenS fotte nad^ Verlauf btefeS -öa^reS mit geric^tlidjer ^eilbie*
tung unb SJerfteigerung obangeorbneter Waffen »erfahren, t^nen aber, toann fonfl
fein Slnfianb fürioaltet, ber erlöfenbe $auffd)tütng nad) 2lbjug ber Unfoften auö=
gefolget, übrigen« aber au^ bei allen fotooljl au§ Unferen (Srbtanben, a(S au«
einem ßrblanb in ba§ anbere ^inau^ie^enben (Srbfc^aften attemat auf baö nac^
Serfdjieben^eit ber fällen burc^ Unfere anbertoeite Sßerorbnungen auögemeffene
5Ibfa^rtgeIb, ba t»o fotcfyeS ju entrichten ift, ber 23ebadjt genommen twerben.

47.1 0) 3lÜe8, tüa8 biö îero oon !Oanbgütent unb barauf fiaftenben binglid^en
SfecE>ten georbnet toorben, ijl fetner Wlafen audj »on bürgerlichen ©rünben unb
benenfelben anltebenben 9?ed)ten (mit aKeintger 3(uSnaI;m be§ Unter)3fanbred}t«)
foh>or>t in 5lnfef>ung ber einer fremben 33otmä§igfeit unterworfenen 2lu8länber
öl8 Unferer Untertanen ju beobachten.

4 8 . n ) 3lnbere unbeitjegttc^e Oüter, ju beren S3eft̂  bte (Sigenfd)aft eines 2anb=
mannö ober 23urger8 nic^t erforberlid> ift, ftnb grembe foir-o^I burd) ^anblungen
unter ?ebenben, als burd} Erbfolge an fidj ju bringen nid>t unfähig, toann fie fonft
nad; ber Sänberberfaffung ober tnfonber^eit oon ber Erbfolge bura) ba§ 2Bieber=
geltungörec^t ntdjt au§gefd;Ioffen ftnb, unb anbei Don ber bel;örigen ©runbobrtgfeit
3« Onfyaberen berlei ©rünben angenommen »erben.

49. SBoferne fte aber Don ber betreffenben ©runbobrigfeit nic^t angenommen

10) S3et ber SInttjenbung ber bon ber SomptlationesSontmiffton angeitontmcnen
jä^e toar bte Sommijfton in SBcjie^mig auf fläbtifdje ?iegenj^aftcn fo h>ett gegangen,

fie bte Siect^rocität aud) für bte gegcn|etttgett 33ejte^ungeu ber beutfd?eit (SrBIanbe
^,cf;rieB, tuobet man bte — einzelnen ©tobten »erliefyenen —• <Prt«iregien int Sluge $atte.
*>« SietotftonS.Sommtiftou jprac^ ftd̂» uad? bem Antrage be8 Referenten §aan gegen btefe
«c^anbhtng ber ©adje aus, nsebet betont h?urbe, ba(j berarttge 2Iuöf*(u§»$rttitiegien über»
^••t>t liiert eine ©runblage für bte Stmcenbung bee 5Recî rocttät©rcd t̂cö büben fönuen.
*>« ©(üugrebaction fie t̂ mit bem Cod. Th. im (StnIIangc.

n )3un .48—50. ©te Som^tlationS'Sommiffton ^atte bte grembeu toon ber (Srtüerbung
*°n Smmobtlten ^rinjt^ieü aitSgefc Îoffen unb ben ©runbfa^ aufgeftertt, baß ^temattb 3m»
mobtlien erjeerben barf, ber nt^t bem SanbeSfürflen Untertan unb ^fli^ttg ift. ©letefoettig
würben jebod) bte Sebtngungen oufgegätilt, unter benett ein grember jur (Srroerbung eine«
ommobite jugelaffen tt)irb; biefelben bilben ein ©eitenftütf ju ber in 5Iufeb,ung ber fiänbtf^en
uegenfe^aften geforberten 2Iufnab,me in bie ftänbtfc^e SJerbinbung, »eldie ja bte Erlangung
D«r Untertyanfdjaft p r Sorauefetjung fyat. 3u biefen S3ebingungen gehört auü) bte $er*

e m c 8 f* t> States, bie Stufna^me in eine ßunft ober Snttung, ber je^njä^rige Stuf-
©er ©egenfeitigfeit n>urbe berfelbe (Sinflufj tfte in ben »orangegangenen Sefiim«
eingeräumt.

53on ber $etotfton«»(£otmmjfton würben tiefe Slnovbnungen umgefkttet, tüobet man
ber 3(mtab,me ausging, baß e« ftd; ^ier nur um folrf;e iUegenf^aften b.attbeln fb'nne,

je einer ©runbobrigfett unterfte^ien, bie burd; 2lufnab,me bc6 fremben als Untertan
Ud? su .m 3ntänber'm<"H wä^renb bie S3erVDCtgcrung ber taufna^me ben (Smcrb aus»
e. ©Je (grtangung biefer 2tufna^me »urbe bemgemäf? ber binfid?tlidj ber übrigen
J*.aften geforberten (Srlangung ber SBefl̂ fä îgfeit gleicb,gefieüt. 3n biefem ©inne er»
aud> bie ©^lugrebactton, an lueldje ft̂ i bte Sefltmmungen be8 Cod. Th. an|d>liejjen.
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nntrben, fyaben bte jhMfdjen £ebenben foldjer (Srünbeti falber gefdjtoffenen
lungen ofynefyin feinen Fortgang, fonbern bte Dbrigfett Ijat in biefent gall mit beriet
©rünben nad) bent ifyr vermöge eine§ jeben 2anbeS SBerfaffung gebüljrenben 9?ed)t
ju »erfahren.

50. 3n (Srbfäflen hingegen, n>o grembe au8 bem (5rnneberung8red)t ju ©rb-
fdjaften jugefaffen toerben, Ijaben ftd) biefetben benen ©ntnbrediten gemäfj ju üer=
galten, luibrigenS aber ift bie ©runbobrigfeit berechtiget, ju ber geilbietung be§
©runbS mittetft ber getoöljnüdjen SBerfteigerung auf gleiche 2ßeife, toie eg bereits
oben erwähnet toorben, fürjufd^reiten.

51.1 2) Söcroegti^c @ad;en, @elb ober perföntidje ©prüd^e unb $or*
berangen fonnen $rembe an ftdj bringen, infotoeit iljnen ba§ 2BiebergeItungöred;t
nid)t int Sßege fteljet, ober mit il;nen als ^remben bie ©emeinfcfyaft nid)t unter=
aget ift.

) 3 u n. 51, 52. Sie Som^iIatton«»Sommi|fton ^at bie Bulaffung ber Stufilänbev jum
toon 3KobiIten mit ber §intüeifung auf bie SSeförbevung öon §anbel uub SSanbet

mottüirt, glci^jetttg aber auc^ ntctyt nur aüer bffeutli^ xe^tn^en SkrfefyrSbefcfyränfungeu
gebort, fonbern aud& ben ©runbfafc aufgeteilt, ba§ Stuölänber nur an benjentgeu Orten
ju einem ©e|cf)äft86etriebe jugelaffen werben, füx ftel^e bieS tnSbefonbere gemattet tfl,
foroie ba§ 3n{änber ftĉ  mit Slitölänbern nur.auf Orunb befonberer SSettiHtgungen affocurm
bürfen. ®cr Hnerfennung ber rec^tlt^en ©leic^fletlung jtntf^en SnJänbern uub SuSlänbern
hjtrb bte §intt>eifung auf bie ©egenfeitigfett angereiht, benn e8 „gemattet bte natürü^e
Sifligfett ntc^t, etwas ju forbent, n>a« man in gleichem gatlc feinerjeits toerweigert, fotüie
biefelbe ntd^t gulafjet an grwteberung beffen gu ermangeln, n>a8 toon SÜnberen gegen b,ter'
feits ©ünfitgeS geübet wirb, ob,ne ba§ bte ©egenfette jur 2öteber»ergettung berechtiget
werbe." 3n ben barauffotgenben 3luSfü^rung8befitmmungen ^atte man nur bte $eb,r[ette
be§ 9?eci))rocitätörecbtes »or Slugeu. Semgemä^ würbe bie ̂ orberung eines 3lbfabjt8gelbe8,
unb jwar auc^ im SSerfeb,re ber beutfe^en Srblänber unteretnanber, als nacb, 2Jia§gabe ber
SReciprocität ^utäfftg bejetebnet. 5lbgefeb,en toon ber Slecitorocität würbe ferner allgemein
angeorbnet, ba^ Sluölänber, wenn fte einen Snlänber im Snlanbe belangen, actorifdjie
Kaution 3U leiften fjaben, welche fit̂ > auf bte Verpflichtung gur (Stnlaffung auf eine Stber»
Ilage gu erfireden hat, unb gu einer juratortfcb,en Kaution nur bann gujulaffen feien, wenn
t^r 2lnftoruc&, wab. rfcb, einlief gemalt wirb; ferner bafj bie §abe eines HuSlänberS unbebingt
mit S3efcb,lag belegt werben Tonne, um barauS SBefriebigung ber gegen ben Sluslänber ju»
fte^euben gorbentngen ,̂ u b,olen, welche S3efugni§ tnöbejonbere bem 3nlänber, ber ju einer
Seiflung an einen Slueiänber toerurtb,etlt worben ift, in 2lnfeb,ung ber gu feiftenben unb bei
©erieb. t gu erlegenben ©aetyen gur ©tcb. erfieflung ber SBiberHage eingeräumt würbe, hieran
reifte ftd) bie mit ^Berufung auf baS privilegium de non evocando formulirte SBefiitn*
mung, Weldje es fowob.1 SluSlänbern als Snlänbent unbebingt toerfagt, einen Angehörigen
ber beutfeben Srbfanbe toor trgenb ein auswärtiges geiflltcfyeS unb weltliches ©eric^t ju gießen.

2>te $RetoirtonS»QSommifrtou bcfc^rän!te bte Sinwenbbartett ber toorgefc^lagenen SSefttm«
mnngen auf grembe, jc îeb alle SBeflimmungen aus, welche öffentlich rechtlicher 9iatur waren,
unb eliminirte aueb aus biefem ©runbe bie baS 5lbfab.rtSgelb betreffenben Seflimmungen,
hierbei ftĉ  entfe^ieben bagegen auSfprecb, enb, baß ein Stbfab. rtSgelb, baS als Entgelt für ben
gewahrten flaatlicb,en «Scbufe aufgefaßt würbe, im Skrfefyre gwijcb.en ben ber Äatferin unter»
worfenen Jänbent geforbert werbe. SDlobiftcirt würbe bie Skftimmung über bie actorift^e
Gcution, nnb bie 3uIan*uug \ax juratortfc^ien (Kaution eines SJermögenSlofen toott ber 39c*
fc^etnifliing beS Snfprucbe» uuabbängig gemacht. Sie SBefttmmungen über bie S8efc l̂aguab.me
unb bte aus bem privilegium de non evocando abgeleiteten Söefh'mmungen würben weg«
gelaffen.

SBon ©eite ber ComtotlationS»(Sommifrtou berief man ftdj in S3e îeb,ung auf baö
SlbfabrtSgefb auf baS Secret toont 31. Shtguft 1714 (Cod. Ferd.' Leop. N. 731), welcb,e3
ben ©tobten in SSöbmen, SDiäbrcu unb ©Rieften gegenüber ber ©tabt 2öien baS 9?ecb,t
einräumt, ein 3lbfabrtSgeIb 51t forbent. hierauf würbe toon ber 5RetoirtonS'Sommi}n«>n leine
9Jücfftc t̂ genommen, weil ba« Slbfa^rtSgclb auf ©runb befonberer Serlei^iung, nic^t aber
auf ©runb beS 5Reci^rocitätSred)tes geforbert werbe, ^tnftcbtlicb. ber baS jus de non
evocando betreffenben SBefHmmungen bebatterte bte (SombilatiouS'Sommifrton, welche ftĉ
auf bie Secrete toom 12. gtotoember 1637 uub toom 22. 9io»ember 1657 (Cod. Ferd. Leop.
N. 64, 197) berief, baß biefcS burd) bie golbene Sülle gewährte 9tedjt ntcb,t wie früher
ber Seuölfermtg be!annt gegeben Werben foue. Sei ber ©d)lu§rebaction würben nur bie
ben n. 61, 52 beS Cod. Th. entfbrecb,enben Sefiimmungen aufgenommen.
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52. £)bfd)on aber ^rembc tu <Sd)ulbfad)en unb allen anbcvcn red)tüd)en
9lnf)>rüd)en anfjer ber Sefifcfäfytgteit 31t fiegenben ©ütern unb aufjer beut %aü. ber
SBiebergettung gleiches 9?ecfyt mit Unferen Untertanen $u genießen I)aben, fo fönnen
biefefben bodj aud) burd) biefen 2Beg ju bem 23efifc lanbfdjaftlidjer ober bürgertidjer
©üter nid)t gelangen, fonbern fie muffen ba8 an foldjen ©ütern erworbene Sfacfyt
be8 UnterpfanbS, beoor eß jur gericfyttidjen ober aufjergertdjtltdjen 23efi{seinraumung
fommt, an einen anberen gftfn'gen übertragen, ober baS ©nt mufj gerid;tlid) feil=
geboten unb ber grembe aus bem ertöfenben ®auffd)iüing befriebiget derben.

53.13) 3)ie £anbmannfdjaft fon)o^I aU ba8 S3urgerred}t mu§ orbentlid) nadj
eben SanbeS ißerfaffung ertoorben unb fann burd; (S^elid^ung Ianbeö= ober ftabt*

fähiger SGBeib8))erfonen auf leineriet $lrt erfd;üdjen toerben.
54. @o biet e8 aber bie oon bergleidjen SBeiböperfonen an i^re lanbeö-

ober ftabtunfä^ige (Seemänner, ober mit btefen erzeugte Äinber lebjettig ober
tefeümütg gefd)ef)enbe Üebertragungen unb an btefe nad; jenen ftdj ergebenbe (§rb=
anfalle anbetrifft, bteäfaHg fofle e8 bei Unferen in bie SSerfaffung eines jeben
SanbeS einfdjtagenben ©efe^en unb 53erorbnungen fein ofynüeränberteS ißerbleiben
^aben.

55.14) SBann Oemanbem ber bürgerlidje <Stanb in einem «Staat ober in
einem Ort, nämtidj bie (Etgenfdjaft eineg £anbmann§, ftabtifd^en S^itburgerS,
befreiten ober ntdjt befreiten Sanbe8einn)o^ner8 angeftritten n)irb, fo tft anförberift
über ben SSeftfc biefer Sigenfdjaft fd;(eunig ju ernennen, unb nad) 9D?a§gab bieS-
falliger (Srfanntnijj bie S3orfe^ung 3U treffen, bamit 3emanb in ben ©enufj ber
bürgerüd^en 9ted;ten ge^anb^abet ober baoon au§gefd;Ioffen irerbe.

56. SBeme aber ber S3eft̂  abgefbrod)en toorben, bemfetben ift nid)t öern>el>ret
fein barju ^abenbe« dtefyt in orbentlidjen Seg 9?ed t̂en8 auöjufü^ren unb feine
bortlänbige 5lbfunft üon Sanbleuten, bürgeren ober fonftigen SanbeSeinn^o^neren,
ober bie rechtmäßige (Srtoerbung ber Sanbe§= ober «Stabtfäljtgfett, ober i^m jufom=
menbe befonbere ftvetytti, ober bie &,äu8lid)e 9?ieberlaffung, ober langjährigen
5lufentf>att unb toa8 fonften nad> Unferen gemetntoeftgen SSerorbnungen ju ber
beHjaû ten iooKenben (Stgenfdjaft eines ?anbeöeintt)ol)ner§ erforbertid) ift, red)tSbe=
flänbig ju ertoetfen.

57. SBann hingegen -öemanb in bem 23eftfc erhalten korben, einem 5luberen
b enttoeber oon tragenben 3lmt8 tuegen oblieget, ober au§ feinem erhobenen

h)efentlid> baran gelegen ift, bamit jener ftd) ber bürgerlidjen Sigenfdjaft
bem (Staat ober in einem Drte nid»t gebraute, folgen $aU8 I;at Kläger
d förmüdje 9ted)t§»erfa^rung barjutt)un, bafj Seflagter bertei (5tgenfd;aft nte-

l3) 3 " "• 53, 54. ©te Som^iIatton8»Sommi|rton âtte im 3uf? inmeit^anSc wit ben
muiiflcn über bie 9?otljiTOenbigfett ber (Srlangung ber 93eft(jfä̂ tgfcit aut̂  ausgebrochen,

eme grau, todefie btefe SBefttjfä̂ tgfeit Beft̂ t, an t^ren ©atten foroie an i!?re Ätnber, fo
t^nen btefe 33efHjfä£tgfett mangelt, 3ntmobtlien »eber unter Sebenben noc^ bott
uegen übertragen barf.
2)ie JRebtftonS'Gontmtfrion unterfc^teb $tutf#en Untertb.auen ber Äaiferin uub ftrem»
mf^tl i^ ber erfteren fd îett e« überflüfftg, trgettb eine neue Seftimmuttg aufjuue^men,

^ ^ ber gremben würbe auf bie befieb,enben Scrfaffungen b.tnge»uiefen, ttsobei man
pcti ber 5(nttab,me ausging, ba§ in SBö^men ba« gcltcnbc ^Rcĉ t einen ©atten toou ber Srb»
I '3C " l bafi ißermögen feiner grau auöfc^Iießt, ir-emt er bie Scft^fä^igfeit nicöt f#on »or
Jm SrbanfaU erworben b,at. S3et ber ©c^Iuprebactton »ar man auf bie S8efd?Iüffc ber
^mtmatioiiS'Gommiffton jurürfgegangen.

. "), 3 " n- 55—57. 3m Sntwurfe ber Som))ilation6=(£ommifrton würbe aueb ber gälte
h« * • m i>emn b ' e ^ r a 9 e n a $ b e m türgerlic^cn ©tonbe a(8 3ncibemfaß auftauet unb
»mof cm $rajubicial»erf«mtmß ju löfeu iR. 3)te JKe»irton6'(Sotnmtfrton ließ bie fi^ hierauf
IÜT\ • ® tc^e» *n welker fte nur eine e^em^Iificatitoc Slnfaäljliuig crblicfte, weg uub
«Mte un Uebrigen bie Raffung. S8ct ber @d)lu&rebactton, weiter ber Cod. Th. folgte,
vr'C man jur breiteren Sictiott ber SomVitatiotiö-ßontmifftou ^urütf.
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malen befyörig erworben, ober ficfy ber ertoorbenen begeben, ober fotcfye nad)
meffung Unfererer 2$erorbnungen toertoirfet Ijabe.

58.1 5) 2lttermafjen gteicfynne in Srroerbung beö bürgerlichen (StanbeS in
bem (Staat ober in einem Ort ficfy nad} eines jeben SanbeS SJerfaffung unb Unferen
bafetbfitgen befonberen $erorbnungen ju acfyten ift, alfo fanget aud) beffen 55er=
lufttgung öon eben btefen SJerfaffnngen unb ißerorbnungen ab. üfttemanb aber fotfe
jur 23eftreitung einer ton bem $lnberen angebenben bürgerlichen Sigenfcfyaft juge-
taffen derben, a(ö beme e§ »orbefagter 9)caf}en enttoeber oon amtStuegen jufommt
ober fonft ertoeisücfy baran gelegen ift.

§• IV.
59.16) 3)er £>ait«ftanb ift eine Sigenfdjaft, toetd^e jenen ^erfonen jufommt, bie

einer I;äü8ltcfyen ©efettfdjaft betgetfyan ftnb. tiefer begreift in feinem toeiten S3er=

1S) Sie (!Eom$>ilattonS«(Iommtfrton jährte bte SIrten be« 3Jer(ufic8 bcs BürgcrticEien
©tanbeS trofe ber im 2(ögcmeinen au«geft>roc^enen SSermeijung auf bte SßertBaltungSbor«
f^riften auf. 2)ie einem fiänbifc^en SSerbanbe Stnge^örtgen unb bte etngeBorenen Sanbe«ein«
»ofmer toerltcren bctt Bürgerlichen ©tanb bureb, emen uon Srt^etlung beö ööUigeu Urlaubes
Begleiteten SSerjicfjt ober bureb, flrafgertc^tn^e Sntjte^ung. ®ie übrigen — nur „angeuom«
ntenen" — 3"Iänber njerbm fcb,on burd^ bte mit SrIauBni§ tooöjogene Ueberfteblung in'8
2Iu8lanb ju gremben. 3)te o^ne @rlaubnt& erfolgte 2Iu6tt)anberung entjteb,t bte bem 3n«
lättber 8ujteb,enben 5Re t̂e unb b,at, toetm fte ft^ als toerbotene gnttoetcljung barfieDt, aueb,
bte SSeriuirlung ber einem 2hi8länber eingeräumten 9?ecb,te jttr g l

2)te 5RetiftonS(Sommifrton flrtc^ alte über bte Sßertteif
g g , j g g

2)te 5RetiftonS»(Sommifrton flrtc^ alte über bte Sßertteifung auf bie Sßertr>aftung8»
toorftb, riften b, inauSgeb, enben SePimmungen; Bei ber ©djIußrebaction n>urbe bte S3efitmmung,
ttelcbe in S5egieb.ung auf ©rteerb unb SBerlufl beS bürgerlichen ©tanbeS auf bie SSerttaltungS'
toorf^riften »erfteift, ben bispoftttoen 2(norbnungen, n>elc6,e bte SRecb,t8fäl?igfett ber gremben
Befcbränfen, toorangefieHt.

16) 3nn.59—64.5Der6nhmirf ber Som))itattonS«(Sommtfrton ftimmt bem SBeiennacb. mit
bem Cod.Th. üBerein. 53et ber $Rebirton8*Sommiffton tourbeu auf Antrag beS Referenten §aan
bie StenfHeute, unb üBer beffen Stntrag b.inau8geb,enb aueb. bie ntcb,t ju ben SeScenbenteu
gcbc'rigen SSern?anbten au9 bem greife ber gum ^au^fianbe gehörigen 5ßerfonen aufigefc îtebe»,
iveil bte üWortmrung ber 5Rccb, tStoerbättniffe ber 3)ienfileute fotute ber 5ßert»anbten, bie in befon»
bereit Sa^iteln beb, anbett teerben foüen, nieb, t aus ben ©ruubfä'tjen abgeleitet werben fann, tt?elcb, e
btuficbtUcb, beS §auflftanbeS aufgefieHt njerben. ®te SompilattonS^Sommtinon bemühte ft̂ i
»ergeblicb, gegen biefc Sdiefcbeibung mit Berufung auf §ugo ©rotiuS, ^uffenborf unb auf
1. 195, D. de verb. signif. anjitfänt^fen. Sie ©ebtußrebaction folgte ber Huffaffung ber
(Som^Uationö'Sommtfrtou, ob,ne jebotb. bie »on ber Som^iIationS=(5ommiffton toorgeft^Iageuen,
am ©cb.Iuffe beS SapitelS aufgenommenen ®etailbeftimmungen über bie „societas herilis",
tt?etcb.e toon ber $etoirton«»C£ommifftou gegen beu Antrag beS Referenten §aan, ber nur
türmen wollte, »eggclajjen »orben fmb, lieber b.er$ufteflen. ®en Hnlnü^fungS^unft für bie
5lufttab,me biefer ®eftimmungen fattb bie Som>5ilation6=Sommijrton in ber SBemerlung:
„SOBürbe bem bö«eI i^eu Sefen feb.r bejcbtr-erlic^ fein, jubem ber §au8ftanb faft gar ni$t
crbaltett »erben fonnen, wenn fold)er lebiglic^ in ber ebelidjen, bann toäterltt^cn ©efeüf^aft
beftäube unb ntdjt burc^ Seisiebung anberer ^ßerfonen in eine britte ©efeüfcbaft ba8 b.äu8*
litbe M e n erleichtert würbe." $u biefer „b.crrlicb.eu ©efellfcb.aft" (societas herilis) würben
niebt bloS bem „.<?au$tiater", fonbern aueb „ber Hausmutter unb gewiffermafien betten
^tnbern" SRecbte über bie ©ienfileute jugeftanben. 2)iefe würben unterjebieben, je nacb,bent
i^uen bte Sejorgung ber §an8baUuug ober ber betrieb einer ?anbwirt^fcb.aft, einer $anb*
lung ober eine» ©ewetbc« ober bte SSerrtcb.tung ber „gemeinen §auS«, bann fnecb.tlicbeu
S)ienftett unb Arbeiten" aufgetragen ift. S3etont wirb, baß ba8 SSerbältniß ber SDtenfHeute
auf Verträgen beruhe unb ftcb babureb »on ben Serbältniffen ber ©clatoen fowie ber Unter*
tränen unterf(b.eibe. 3)iefe8 58erbältni§ wirb aber gleirb.wob.1 al6 ein ba8 gemeine SBob.1
nab,e Berüf;renbe8 ©ewalttjerbältnifi bcbanbelt. Scr Siebter batte bei ber Öntfdjeibung uon
©treitigfeiteu 5wifcb.cn 3)ienftb,erreu u n b SienfHeuten nacb, Sitttgfeit 3U Berftcfn^ittgen, „waS
gute 5:'reu unb ©tauben »on einer ©eite ber anberen ,51t erftatten forbert, wann eS um
ber Parteien föecbt gegen cinanber \n tbun ift." Gs wirb übrigens bte 3nter»ention ber
JßerwaltungeBe^örbeu nebft ben „gemeinweftgen SBerorbnungen" aufregt erhalten, weil „bem
gemeinen SDBefcn an guter Drbuung in ?Iufeb,eu ber Sicnftboten ttornebmltcb. gelegen." 3«
ben ©cblufjbeftimmungen wirb ber»orgeb.oben, baß bie ®ienftboten felbft §au8toäter ftnb,
be3teb.ungsweife al« Äinber ber ©ewaft ib.rer SBdter unterfteb.en lönnen unb jum ^ausftanbe
ib,rer 2)tenftb.erreu nur „als bcigeb,enbe ^erfonen" geb.bren.
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ftanb oKe 33eri»anbten, bie »on einerlei £aufe ober ®efd)fed)t abftammen unb
anburd) ber befonberen Sterten beg ©eblütä tljeÜIjaftig toerben, bie nur jene,
toeldje öon ber 23erft)anbtfd)aft finb, 31t genießen Ijaben.

60. -Sn feiner genauen 23ebeutung hingegen, fcefc^ränfet fid) berfefBe allein
auf jene $erfonen, bte unter einem £>au§»ater in einer fyäu8lid)en ©efettfcfyaft
vereiniget leben, unb in biefem Skrftanb ift ber §au§bater ba§ §aupt ber 1jäu8=
ü'cfyen ©efettfdjaft, burd) toefrfyen alle, bie »on biefer @efettfd>aft finb, ben $au8=
ftanb erlangen, toofür ein jebioeber anjufef;en ift, ber nid)t unter väterlicher
©etoalt fielet, obfd;on er feine eigene ^pauöfyaltung führet.

61. ©teidj>h)ie aber bie Bereinigung in eine b,äu8lid;e ©efettfdjaft auf breierlei
2lrt gefd)ieb,t, uämlidj burd) ba§ 33anb ber (glje jnnfdjen Statut unb 2Beib, burd;
bie ©eburt jicifd^en ©Itern unb $inbern, burd^ ein Sebing jioifd^en Herren unb
^ienftteuten, alfo gehören aud) alle üorbenannten 'tßerfonen 31t bem ^»auöftanb.

62. Hu§ biefem breifadjen 58anb ber ^äugüdjen ©efeUfdjaft, entfpringen bie
Befonberen 9?ed)ten unb SSerbinbtidjfeiten, tueldje fottjo t̂ bem ^auöüater gegen
feinen Untergebenen, d(ö aud) biefen jum SB,ei( gegen i^me unb jum £^ei( gegen
einanber gebühren.

63. §ier h)irb nur bon jenen 9?ed>ten unb S3erbinbHd;iteiten gefyanbelt,
ftetdje einerfeitS jh)ifd)en bem £>au§t>ater unb ber ^auömutter a(§ Seeleuten unb
anbererfeitS jtoifdjen (altern unb Ätnberu befielen.

64. SBo^ingegen bie 9?ed)ten ber S3crt»anbtfc^aft in bem feierten unb bie
^edjten jtoifdjen Herren unb 3)ienft(euten in bem ftebenten (Ja^itet befonberS
erHäret toerben.

65.17) 3)aS S3anb, toetdjeS jttjifdjen 9Äann unb SBeib befielet, infotoeit eö
ben (Stjeftanb felbft unmittelbar betrifft, ift geifttidjen, bafyingegen finb a0e beS=
felben Sirlungen in jeitlidjen ber it)cttüd)en Dbrigfeit unterworfenen 3)ingcn toett-
Iid 8fe$

66. ©iefemnad; fteb,et bie (Srlanntni^ über bie ©ittigfeit ober UngHtigfeit
(Stje unb über bie ©djulbigfett ber e^eüd;en S3ein)oJ)nuug, fohne über bie'
f d i n g ber geiftlidjen ©etoalt allein 31t. Sitte 9?ed)ten, toeldje benen

gegeneinanber in jeitüdjen ©ad^en gebühren, unb beren ein £I;eU burd)
anberen in ber bürgerlidjen ©efettfd;aft tl;eitf;aftig h)irb, gehören einsig unb

ern für bie toelttt^c Dbrigfeit.
67. ÜDiefe 9ted)ten befielen an (Seiten be§ SRamiS in einer SIrt ber ©ett)att

über feine 6f;egattin, weld ê jebod; nadj ber Vernunft, 5lnftänbigfeit unb Sittigfeit
8«mä§iget unb an bie göttüd;e, geifttidje unb tceltlidje ©efefee gebunben fein mujj.

68. ©ab îngegen ift er öerbunben, fie feinem ©taube gemä§ 31t ernähren unb
jw unterhatten, n>ie nid)t minber biefelbe fofto^l gerid)tlid) al« au|ergerid)tlid) 311
Vertreten unb 31t befdjüfcen.

69. 5ln «Seiten be8 Sßeibö, ba§ bie (Sljegattin ben kanten, unb baö
il 9)? ül;re, atten (5b,ren, SBürben unb bem 50?aun 3itfteb,enben

") 3u n. 65—72. ©ie SompHation6.(5ommiffton betra^tete bie @lj>e al« eine 35er«
8 >M& SKonnee jnjar, al« ba8 §au$t be8 $aufe«, be« Söetb« aber ni^t nur als ©e«
jonbern al« mtafctmmltdb.er ajiitgcfeüin, Sebenögefä^rttu unb £b,filb,aberin beS «Staube«,

en unb SJorreĉ ten be« Spanne« au^ guten unb tpibrigen ©lüde«." @te erachtete nid̂ t
a<v S^ttfcitigenaiec^teunb ^Jflt̂ ten ber ©atten 3U normtren, unb äußerte tu biefer Söcjie^ung:
9fV'n ^"' ^lt^er ^ ^ t m $ a n ftc^ ?C.̂ P belaunt unb bebarf feiner »eittven ©eje^gebung."
«I» ba« ^au^tfäc^n^fie ber gegenjettigeu üiedjtc tourbe bejet^net: „bte ^änöltĉ c SkU
"?°9nung: baß u>eber ber ÜRauu ba« SÖetb, noĉ  ba« SBeib bett 2Jiamt »erlaffen unb ftc&,
ei9tnmä^tig leine« toon bent SHnbern abfonbern lönne."

53et ber 8tebifton««(£ommtjfton war man barauf bebaut, ju fürjen. 2l(« überflüfftg
rourbe <m$ t,er 5tugfpru^ Heflrt^en, baß ntcb,t alle eb.eli(̂ en Söejte^unqcn im ©efefee gu
"ornuttu finb; bei ber ©djluljrebactton tant man hierauf injofern jutüd, ale man bie

g aufnahm: „Xfjtii biefer öie^tett ifl o^ne îu männigltc^ belaunt."
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SBorjügen tf;eitf;aftig toerbe unb ber ©ertd)t8barfett, n>e(d)er ber 2ftann unterworfen
ift, folge, bann itad) bem Stob be8 2D?ann8 bie hntttblidje Sßorredjte genieße.

70. dagegen tft ifyre ©djutbigfeit, bem Soljnfifc be§ SttannS ju folgen
unb ifyme in feinem 9?aft,rung§ftanb unb in ber £>au8l)altung alle §ilfe ju leiften,
folgüd) ib,n in 23eforgung beö £>außh)efen8 nad; iljrent (Staube, Kräften unb
Äünbigfett $u überleben.

71 . Leiber aber gemeinfame 9fad;ten unb <Sd)uIbigfetten finb bte IjäuSüdje
23eitt>ob,nung, bte unter einanber gebüfyrenbe (Erbfolge unb §eiratb,8fprüd)e, toetcfye
an8 benen (Sfyeberebniffen einem unb bem anberen Stfyeil jufommen.

72. Mfn'er hnrb nur »on ber I;äu8üd)en SBeitoofynung unb ber (Sdjutbigfeit
be§ SttannS jur Unterhaltung feines JZBeibS gel;anblet. 2tüe übrige 9?ed)ten unb
(Sdjutbigfeiten unter (Seeleuten aber fommen allba befonberS bor, too bte @egen=
ftänbe, löetdje fte betreffen, cd$ ba finb bie (Sljebinbniffen, bie Erbfolge, bie
©eridjtSbarfeit unb bergleidjen erfläret ioerben.

73.18) 53or aHent ntu§ ftd)er unb genügltd; bavget^an fein, bafj jtütfdjen
beiben fe i l en eine redjtmäjjige unb gtttige (S ê beftet;e, vorüber im .ßtoetfelSfall
bie 6rfanntni§ bem geiftüd;en ©erid)t gebühret, ba§ h>e(tltd)e hingegen jenem bie
erforberlid;e §ilfe 311 leiften >̂at.

74. 2Birb bte dl;e für ungiltig erfläret unb bie Trennung ber einanber h)iber=
red;t(td^ behüol;nenben ^3erfoneu »on bem geiftüdjen ©erid^t erfennet, fo foüc ber
tt)ett(idje 5trm Uuferer nad^gefe^ten ©teilen auf (ärforberen bie fyilflidje §anb
bieten, bamit bie t;äuöltd;e Seinjoljnung aüfogteid) getrennet unb in Bufunft atte
»erbädjtige ©emetnfdjafi »ermieben toerbe.

75. 3)o aber bie (Sfye »on bem geiftlidjen ©erid;t für giltig erfannt würbe
unb bie 6(;eteute t;ätten ftd) etgenmäd)ttg »on einanber abgefonberet, fo [;at gleid>er=
mögen baö n>eltlidje ©erid)t nöt^igenfad« an §anb ju ge^en, bamit bie eigen=
iotüig getrennte Seeleute jur f;äu8lid;en Söehuoljnung angehalten »erben.

76. -3n gttnäittdjten, fo anberer Urfad;en I;alber 3totfd)en (Seeleuten ent=

") 3« n- 73—81. Vlaä) bem (Sntourfe ber (5oin^Uatton«»Sommijrton »Dar ba« getfitiĉ c
©ertdjt, tüenn eö eine ©Reibung julicf?, auĉ i befugt, bte (Sonjequengen berfelben für ba« eb, eliĉ e
©üterrec^t unb für bte SSerforgung ber Äinber burd; )>riHjt|>teüe 2tu8fprüd;e feftjufteüen,
bie aber ju ib.rem SBoIIjuge nodj eine Sntertientton be« weltlid?en ©ertöte«, namentücb, jur
Höfling ber OitantttätSfragen, erb.etfĉ ten.

2)ie 3ieöirtou{s»<!£ommiirton woUte auf Antrag be« Referenten §aan ben getftücb,en
©engten jebc Sngereitj in SSermögeuöfragen unbebtngt entjogett tutffen. SJou «Seite ber
Eont$iilatione»(SommiJ1tDn »urbe bagegen bavauf b,ingeiütefen, ba^ matt einen »on beit
^arteten toor bem geifUidjen ©ertöte über sBermögettefragen gesoffenen 33ergleic^ nt^t
weniger al« einen aufjergertcfytlî en 3JevgIet̂  ju refpecliren" b,abe, uub baß man außerbem
bte (Sntfdjetbung beö geifilic^en ©ertöte« über bie ©rünbe ber ©djetbuitg al« bittbenb
anertennen muffe. SDaton aber, ob bte anerfannten ©d>eibmtg«grünbe ein $erfd?ulben be«
einen ober be« anberen £b.cile« ober beiber Steile erlernten laffen, ^ättgt bie Söfung ber
Unterb,alt«frage fotüte ber grageu ab, ft>elcb,e bte SBerfügung über bie Ätnber betreffen. Ser
weltlt^e Stifter bürfe uid>t in eine abermalige f rüfung ber ©d?etbuiig«grünbe, bie mög»
lieber SBeife 31t einem öon ber Sntf^etbung be« geiflhc^en @ericb.te« öer}4)iebenen 9tefuitate
gelangen Ib'nute, eingeben. 2>a nun nt^t einmal immer barauf ju rennen fei, bafj bie
@ntjd;eibungen ber geifllic^en @erid)te, toel^e bie ©c^onnng ber gamiüentoerb.äUntffe tior
Sugen b,aben, alle al« maßgebenb erfannten ©^eibung«grünbe aufjagen, fo fei e« notb.«
tocnbtg, ba« geiftlidje ©eri^t auĉ  bie un»ermeiblidb,en dSonfequenäen feiner (äntf^eibung
in »ermögenSred?tlicfyer S3ejteb,ung au«fj)rcd;en ju laffen.

2)te SReoirtonS'Commtfrton lieg fid; bur* biefe Ausführungen ntd;t überjeugen. Sei
ber ©cb.luf}rebaction »vurbe eine Vermittlung ber entgegenfleb,enben 2infid;ten infofern ber»
fud;t, al« ber iDiamt »erpflidjtet würbe, bie geriebene grau ju erhalten, fofent ftd) ntd;t *u$
bem ©djeibungSerfcnntuif} beutlid; erlernten lägt, bafj bie grau an ber ©djetbung ©d;ulb
trage, ober fofent ba« geißlidje ©eridjt in biejem grfemttmjj nitf;t auSbrücflid; au«ft)rid;t,
ba§ ben iDJann eine vettere Ser^»flid;tung be« Unterhalte« nid;t treffe. 3n biefer <2d;lu^
rebaction »arbc bie ttKliltdje S3eb,örbe toer^flid;tet, narf; einer toont geißlidjen ©ertöte juge«
lafjciicu ©Reibung toon £>tit in 3cit eine gütliche Ü3creiuiguug ber Seeleute ju beifügen.
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fielen, ober toann ein £I;etI ftd) bon bem anberen eigenmädjtig abgefonberet £;ätte
ober abfonberen tooflte, follen llnfere ltad^gcfe t̂e ©eridjte unb Dbrigfeiten jettü^c
$orfeft,ung tfmn, unb bte jtotfttgen (Seeleute allenfalls mit einer bem ungebüfyrlidjen
Setragen angemeffenen Slfynbung 31t bereinigen trauten, unb jum frieblidjen £eben
anhalten.

77. 2Bo aber ber eine ober anbere Streit auf bte 6I)efd;etbung Berufen
unb bie ©Reibung bon Slifcb, unb S3ett bon bem geiftlidjen 9ftd)ter behelliget
toürbe, [0 fann aud) ber gefdjiebene Xfytil jur b,äuStid)en 23ehbof;nung mit bem
anberen bon bem tbeltlidjen ©ertd)t feinerbingS gejtoungen toerben, obfdjon ifmte
nidjt bertoel/ret tft, jur 2luSföb,nung getrennter (Seeleuten aüe gütliche SJermttthtng
ansulöenben.

78. Söann bie (S^e für ungiltig er!(äret lüirb, I;öret bie 23eroinbtid)fett jur
Unterhaltung beö bermeintüdjen (SI;en)ei6ö auf, unb ftnb bte beiberfettige ^Infbrüdje
be8 jugebrad;ten S3ermögen8 falber, fo etioanu ein S^eit bem anberen toorentfyiefte,
ober toegen beS 3Serluft§, toeld)en ein Sl^eit ober ber anbere au$ 3lnta^ ber
ungiltigen (&l)t ertetbet, lebigltdi bei benen h)eltüdjeu @ertd)ten au83ufüb,ren.

79. 3)aferne aber bie (S(;e ungejtoeiflet gütig ift, unb glcid)n)of;len auö
julängltd) befunbener Urfadje bie (5b,efReibung oon Stifd; unb 23ett burd| bie
geiftlid;e @ef»örbe jugelaffen iwürbe, fo foüe auf bie t>on berfelben anerfannte
©diulbtragung beö einen ober beö anberen Stfjeitö, ob nämlidj ber 9J?ann ba§
SBeib fortbin ju unterhalten oerbunben ober toon weiterer 2lbretd)ung beö llnter=
^altö enttebtget bleiben fofle, gefel;en unb biefer (Sntfd^eibung in Sluömeffung be§
Unterhalts nadjgegangen nscrben.

80. jDab/ingegeu gehöret bte S3efttmmung be8 eigentlidjen Setragö be§
Unterhalts unb beffen ^ ß ^ u n ö ^ ^ ^ ^ a n n a^^ Uebrige, twaS foh)ol;( njegen (5rjie=
^wng nnb Unterhaltung ber Äinber, als »egen ber einem an bem anberen StfyeU
Spbü^renben ©torüd)en unb gorbentngen einer gerid)tlid;en S3orfel;ung bebarf,
emjig unb allein ju ben njelttid^en ©ertd;ten.

81. hierüber foüe anförberift nad) £I;untid)feit gütliche ^anblung gebflogen,
^a aber biefe frudjtfog abliefe, au^erorbent(id) im 2Beg beS fd»teunigen 9?ed>tS
»erfahren, unb toaö biüig befunben n>irb, borgefeijret derben. SS b,anb(ete ftd)
fcftnn um foldje 5lnfbrüd)e, bie aufjer bem orbentlidjen 9icd)tStbeg nidjt 31t ent=
Reiben tüären.

82.19) 3)er me^r ober njentgere Setrag beS UuterI;attS ift mit 9tütfftd;t auf
ben <£tanb unb 2Bürbe beS SWannS nad; benen Kräften feines Vermögens, nad}
2)[a§ beS 3itgebrad;ten ©utS unb anberhjeiter SDftttetn beS 2BeibS, bei unbe-
mittelten beuten aber nad; beffen Sefolbung, 93erbtenft, ©etoerb, ^a^rungSfa
be§ SÖeibS unb anberen 31t ertoägen billig ftnbenben Ümftänben abjumeffeu.

83. SBornefymlid; folle babei baS 5tugenmer! bal;in gerietet werben, batutt
^eber baS SBeib burd; ben aÜ3ugro§en Unterhalt in ber ©emütI;Sentfcrnung
Seftärlet, inbeffen aber ber SOZann an Mitteln erfd)öbfet, auger 9?aI;rnngSftanb
9efc^et, ober bie ge3temenbe 6r3te'f>ung ber $tnber bel;tnberet, nod) audj ber 9)iann
ourd) ben aH3ugertngen Unterhalt abgehalten njerbe, ber bon 3 £ i t 3U &ü 3U D e r s

fwd;en fyabenben Bereinigung bie ^anb 3U bieten.

.,, l9)3un-82—86. 3)cr (Sntttutf ber(£om îlation8»(SonimijfionVerlangt,foü8 ©ttcitiglcitcn
?n otH Unterhalt auger bem gafle einer ©Reibung entfielen, bog ba« ©ertc t̂ ftd> bemühe,

of ®ntJlBe»te« 3" toereinigm uub bur^ naĉ brueffame ^mna^nung fo »tet olS mögltd(»
1« Um-r

e#t89ctös ein u n b andern Xifdl jur <S4»ulbtgfeit unb Bufriebcnfleaung, fomit SBetbe
*ur -öiuigfcit unb SD3ô Ianfiättbigfeit gu tiermögen." SSon ber atcöiftonS'iiommiffton ttmrbe
iinh t tetIc er^e6li<^ geWrjt. ©ie ©c Îugrebaction änberte nur bie «norbnung beS Stoffe«
aus ^ ^ üt>er b c n Umfan8 b c r Unter^aHSöcrpfü t̂uiig erft nô » Snüa^mtng ber
"Ber betn ©t̂ eibungefaüe entftê enben ©treitigfeiten über beu Unterhalt au«.
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84. 3 u m Unterhalt gehöret 2lttc§, nrnS ju Srfyattung be8 SeBenS unb
9tBn>enbung ber ©ürftigfeit nadj ©tanbeSgeBüfyr unb nad) 33en>anbtnijj öorBe=
rührtet Umftänbcn erforbertid) ifl, nid)t aber toaö jur $radjt unb üBerftüffigen
©emäd}tid)leit bienet.

85. Sie Untert;attung§fd)utbigfeit erftreefet ftd) aud) auf bie ju tragen
fyaBenbe ftanbeögemäfje 23egräBnifjfoften, toann nad) bem SBerftorBenen leine barju
ijtnreidjenbe äftittetn nadjgeBlieBen ftnb.

86. 3lujjer bem $att ber (Sljefdjetbung lommt e§ jtoar toegen Untergattung
beä (SljetoetBS ntdjt teidjt 3ur geridjtlidjen (Srfanntnifj. 2Bo aber jebod) Begrünbete
Urfad? jur 33efd)U)erbe »orljanben nmre, fo I;at ba§ njettüdje @erid)t loegen
33eo6ad;hmg be§ fd)«Ibigen 2BoI;Iftanbö [d;Ieuntge S3orfe^ung ju treffen unb, ba
gütltdje 53erfud̂ e ntd/tö verfingen, aud) nötigen gaü§ nad) üorfte^enber SD â̂ gaB
bie rid)terltd)e §ttfe ju txfytikn.

87.90) 2lu« bem Sanb beS ©eBUtt« entfpringen bie Steckten jrotf^en
Ottern unb $inbern. 2)iefe erlüerBen fotooljt SSater atö SJJutter burd) bie eljeticfye
ßrjeugung, tooöon I;ier get;anbtet n>irb. 3ene 9?ed}ten aBer, toetdje Unfere ©efefee
bem 35ater als SBirfungen ber öätertidjen ©eroatt BefonberS jueignen, werben
unten in fünftem dapitef üon ber öätertidjen @ett>aft eigenbö erftäret.

88. ©er SBater I;at ein gewiffeö Se^errfd)ung§red)t üBer feine Äinber, toorauS
beren ©djutbigfett ju ge^orfamen, unb bte öoUfommene Unterh)erfung in ben bäter=
tidjen Sitten flieget, infoweit beffen 23efefjte nidjt h)iber bie gute «Sitten unb
bie göttlidje unb menfd;Iid;e ©eBote laufen.

89. 68 ftefyet î >me bat;ero ju, fie 31t altem ©Uten ju leiten, ©efjorfam unb
St;rerBietung bon ttinen ju forbern unb bie 2Biberfj>enftigen burd; mäßige &ü<$)*
tigung anju^atten, toortnnen it;m, Siiemanb B,inbertid) gu falten, nod) njeniger bie
ßinber feiner ©etoatt 31t ent3ief;en ober 3U öer^e^ten Befugt ift.

90. SBibrtgenö fann ber Sater fotdje fcon toeme immer aBforberen unb
geBüfyret il)me bie 9ied)t8ftage 31t jöarftettung feiner Äinber, icortnnen fd;teunig 3U
»erfahren unb ba bie $inber ettwann geiuattt^ättg gerauBet toorben, njiber ben
SntfüB,rer bie (Strafe ber I;eimltdj ober öffenttid; ausgeführten ©etoatt unb aud;
nad; Untftänben bie ©träfe beö 9)?enfd;enraHBö 3U »errängen ift.

91. 2Bo aBer bie $inbfd)aft enttueber 001t einem Äinb fetBft ober oon
einem ©ritten in 5tBrebe gefteüet loürbe, fotte fyierüBer mit fd;teuniger (Srfanntnig
fürgegangen unb bem 33ater 3U 23et;auptung feines ßefyörig 3U ertoeifen I;aBenben
SKedjtS au|erorbenttid)e 9xed;t8tn'tfe erteilet toerben.

92. gerattS ift ber 23ater Berechtiget, feine Äinber foioo^t geridjtlid) atß
au§ergerid?ttid; 3U fd?ü§en unb 3U öertreten, if;ren §anbtungen unb SJerBinbungen
fo tange fie unter feiner ©etoaft fte^en, ben Seiftanb 31t geBen ober 3U öerfagen,
für bie ifjnen angetl;ane UnBitb in 2Beg 9ted)ten§ ©enugtt;uung 3U fud;en, it;r §aB
unb ©ut 31t oeriDalten unb burd; fie 3U erioerBen.

93. 2)iefem 9Jed?t be« SJaterö lönnen ftd) bie ßinber auf feinertei Sffietfe

3u n. 87—93. 3)ie Com^tlation3'5ommtifton berief fi# jur Segrünbung bes ,,i8e'
tyerrfcfyungSrectyteS" bc8 33atcrS, fotoie feiner örjteljungSpflidjt auf bte 9lotur, o^ne hierbei ber
5Diutter 31t gebenfen. 3 u r Segren^uug be« toäterli^en SReĉ teS ber3üd)tigung tütrb betont:
„jebod^ muß biefe mäfjtg unb luoljlfiänbig, nidjt unbebaut unb tobb,aft fein." ©ie ß̂erfott be8
totere fott ben Sinbern „b, etlî  unb untoevlctjlicb. * fein unb bie ibnen obliegenbe „(S^rerbietuug
unb ünbli^ie ß̂ffiĉ it" über bte &i\l ber 33e^enf(^ung8gett)att b, tnauSbauent. 3^'f^«n ®iiiX

unb Äinbern hnrb «perfottenibentttät angenommen unb barauf baS 5Rê t be« 58ater« bur4»
bie fiinber 311 erteerben geflutt. Sei ber 9tctoifione*(£ommiffion würben nur rebaettoneüe
Slcnberungen Vorgenommen. 3)te ©(^Iuferebactton braute juerft bte Unterf^eibung ätotf^eit
ben befonberen t3äterü4)en SRê ten unb bett föedjten be« Oeblütee, an betten aueb, bie
B tb.eilninmit.



81

entjiefyen nod) ttmaS ttorneljmen, tooburdj bem 33ater gefd)abet ober beffen (Sfjre,
Seumutfc, unb guter tarnen befränfet werbe.

94. 2 1) ©afytngegen Heget audj bem 33ater ob, bie ®inber als fein 33Iut 3U
lieben, fie für bie (einigen 31t erfennen, $u ernähren, ju allen ©uten ju erjieljen,
ju einem bem (Staat nüfcticfyen @tanb anjufüfyren unb biefeö, tote ba8 2Bob,t, (Sfyre
unb Sftufcen feines §aufeö nad) äftögüdjfett ju beförberen.

95 . -3n btefem Befielet fotdjemnacfy baS Ijauptfädjüdjfte Sftedjt bet Äinber,
bamit fie nämtid) üon ifyrent SJater bafür erlennet unb öon ifyme gejiemenb
ernähret toerben, toorauS aüe übrige Sftedjten hergeleitet werben, n)etd|e benen
Äinbern gegen ben SSater unb ju feinem Sßermögen gebühren unb unten Bei ber
2tbB,anb(ung »on ber üäterlidjen ©etoalt mit mehreren üorfommen.

96 . M ) SDa«• SÄed̂ t ber Äinbfd^aft fielet benen'^inbern in gettiffer
noc^ e^er ju, at« fte ba« Si^t ber 2öe(t erBIicfen.

3)a^ero ift ber $ater nic^t nur bie icä^renber ßljie empfangene ,
faßö bie Sftutter !eine§ (S^eBru^ö überführet toorben, für bie feinigen gu ernennen,
fonbern au^, fatt« er öor iljrer Geburt öerfterben fottte, fort>o l̂ h>egen ©rnä^rung
ber 9)Jutter ju (Spaltung ber grud^t, at« n>egen ber Erbfolge ber nad;geborenen
^tnber bie nöt ige S5orfe^ung ju treffen fdjulbig.

97. ?lu8 bem ^ed^t ber Äinbfcfyaft folget unmittelbar bie SEfyettneljmung an
allen S3orrec^ten be8 §au§ftanbe8, folglich ni^t allein an bem bäterttdjen tarnen,
SBappen unb Slnbertoanbtfcfyaft, fonbern aud; an aKen (Sfjren, Süßürben, SJorjügen
unb anberen föedjten be§ 25ater8, bie ntd}t auf beffen ^ßerfon befd^ränfet ftnb, toie

") 3 " n. 94,95. ©ie SompifattonS'Sommiffton untcrfd^teb gtrifc^en ben SBtrhmgen be8
©eblüteS unb be§ §au«fianbeS. 2(uf bie erfieren nmrbe bie SBcr^flic t̂ung juriicfgefü^rt, bie
«xnber ju erhalten unb ju tljrent folüic jum Söo^I ber menfdjttdjen ©efeüjd|aft ju erjte^en; ben
festeren tourbe ee guge^rieben, ba§ ber SSater at« §axxpt beö §aufe8 „für ba8 Söo^I be8
Kaufes unb für bie gort^flanjung be8jel6en in feinen ^inbem" ju Jörgen Ijafce. ?l(S
oetben Sötrfungen gemeinfam warben bie ^Jfltc t̂en ber Äinber gegen i^ren ißoter tejetc^net
unb hierbei ben Äinbern au^ toorgejcfyrieBen, bap fte „bie etwanigen ©ebre^en be« SSattr«
mtt ©elaffenbeil ertragen muffen." Söei ber 9iet)iftonS»(Sommiffion ttmrbe bie obenerh)äb,nte
llHtctf^eibung fallen gelaffen unb bie 9lt^tung ber (Srjieb, ung auf bo8 SBebütfni^ be8 «Staates
anftatt auf ba$ iffio l̂ ber menfcb.lic&,en ©efellf^aft bejogen. 2)ie ©d)Iujjrebactiott ^atte bei
otx «Sttoä^inung ber $jK<$ten be8 S)ater8 ausj^lie^lt^ bie SBebürfntffe unb ba8 SDöô I ber
«tnber im 2luge.

" ) 3u «• 96—101. 3m (Sntiuurfe ber (SompitationS'SommiJfton war ber §att ber
•öbtoefen^eit be«53aterS (n.101) übergangen ttorben unb fanb erji im(gntourfe ber SKetiiftou«»
»iommiffton 53erüdft(^ttgung. SDie Unterfcb, eibung ber SBtrfung ber öäterlt^en Sfaerfennung, je
nac^bem fte gegen beu 2ßater ober gegen ©ritte Kurten fofl, fanb juerfl in ber ©djlujjrebac*
tton Slufna^me.

®ie Com^i(ation6«<Sontmiffton b,at in bem Vortrage toom 9. %px'ii 1771, einer ?(n*
regung folgenb, toelc^e in ben ber <£ommiffton am 12. SDlärj 1771 mitgeteilten Sfnmer-
wngen enthalten n>ar, fi^ bafür ausgejpro^en, bie :33eftimmung in n. 96, toelt^e ben
«Jetoeis beö (g^brut^e« für genügenb erachtet, um bie SJermut^ung ber eb, «lieft, en ©eburt
*u 5«flötttt, bureb, bie gorberung be8 bie SJermutb,ung ber (Sb,eli^Ieit jerfiörenben ©egen«

«K £ § JU ertefeen- 3 " benfelben Stnmerfungeu n>nrbe bie ©^lußbefiimmung in n. 101
«WS btm ©runbe angefochten, »eil bie »aterlicb, e Slnerlennung eines na^i geb. n SKonaten geborenen
f'" wo ̂ e r ^ n e r ^ e i t n u n 9 c i n e 8 ö o r fteben 2Jionaten geborenen Äinbe« nic^t gleich gu fiellen
h * n n £ö ^ u m e."IC 5 rü^S e^ u r t b.onble, }o fomme bie (Söentualität einer Legitimation

n*°) nof&.folgenbe (5b,e in 53etracbt gu gießen, roab,renb int gaüe einer auffallenben <&p'üU
if* rete ^öcfoxrgnig nab.e liege, bag bie »äterlicb.e anerfennung bie SJerfürgung ber gefefc»
•tq>en (Srben gum 3»ecfe i)ahe. Sßon ber (Som^ilationS.Sommiffton nmrbe in bem Vortrage
^om 9. Steril 1771 ^eröorgeb,oben, bag man 2[ngert^t8 ber äJeri^ieben^eit ber 2ßeiuungen
0« featb,berfiänbigen unb mit SRücfftcfc,t auf bie Unft^erb,eit ber 2tnuab,me einer Stbwefenbjeit
"» ^ntereffe be« ÄinbeS ntc^t anberS vorgehen fönne, als ba§ man ber toäterlid)en Slner'
" " n u n 8 m beibeu gälten bie gleite SBebeutung beimeffe. Senn bie 2tbtt>cfenb,eit be8 5Batet«
Es m ^ « f e l fei, werbe e8 ben 3ntereffenten niebt fc^njer faHen, »orfoinmenben gaße«
c « «ermutb.ung ber ©b.eli<b,feU gu entfräften.

c
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ntd)t Weniger an bem toätertidjen @ut itnb ber (SrBfotgc, infotoeit ber SSotcr nad)
3ulaffung ber ©efefcen barmtt nidjt anberft orbnet.

98. 3 U 23e&,aup*un9 btefeö 9£ed)i8 folle benen $tnbern, falte ettoann oon
bem $ater ober ©on jemanbem Stnberen bie ®inbfd)aft wiberfprodjen würbe, unb
fid) bte grage ereignete, ob 3emanb tötrfüd) beg angegebenen SSaterS $inb feie, bie
aufjerorbentltdje imb fdjteunige 9?ed/tS&,t{fe angebeiljen.

99. Unb wiejumaten bie (5ntfd;eibung btefer Srage einzig unb allein fcon
ber ei; elidjen ©eburt abfanget, fo ift bamat§ bie red)tüd)e Vermutfmng für bie
eljetidje ©eburt, wann baS $inb wenigftenS in bem ftebentett äftonat nad; ange=
tretener (5b,e ober aber längftenS im je^enten SD'ionat öon be$ SJaterg Sob ober
öon feiner 2lbn>efenljeit ju rennen geboren toorben.

35ef;ero SDerjenige, icelc^er in fotd)en gätten bie e^elid;e @e6urt ftrittig
madjen wollte, bagegen ba§ SBiberfpiel ju ertoeifen ^at.

100. 2öer aber Dor Anfang beö fiebenten ü)tonat§ nad; Antritt ber (Sfye,
ober nad) bem jel;enten 2)?onat »on be§ 35ater§ 5tob ober Slbtoefenfyeit ju rennen
geboren toorben, ^at bie Vermittlung wiber fid), unb liegt ib, me bie 33en)ei8füb, rung
fetner redjtmä^igen ©eburt ob, wobei fo in einem als bem anberen §aÜ bie
genauefte Unterfud^ung unb SeJöäI)rung aller Umftänben nötf;ig ift, warum nadj
bem iöefunb ber $yjaturlunbigen bie ©eburt fo frü^ejeitig ober fo fpät ^abe
erfolgen fönnen.

101. So Ijätte bann ber 95ater einen frütjer ©ebornen für ben fetntgen
erlennet, Weld;e @r!anntni§ 3War wiber ben 35ater ben tooflen S3ewei§, wiber
3tnbere aber nur bte redjtlidje 53ermtttb,ung für bie 9ted)tmä§igfeit beS Äinb8 wirfet,
ttxtdje burd^ wibrigen Seweiö entfräftet werben fann. Gin @Ieid)e8 >̂at aud} in
jenem $aU ftatt, wann ber 53ater ein nad) bem jefyenten SKonat üon feiner
5tbwefenft,eit ju red|nen geborneS'^tub nad)b,ero für baß feintge anerfennet.

102.23) 3ft bie Ätnbfdjaft au^er Sluftanb, fo flieget ijterauS bte ©djulbtgfeit
be8 5Sater« fein $inb ju ernähren unb $u unterl;alteiv weld^e fid; aud) auf bie
Unterhaltung ber SWutter erftredet, fo lange ba§ ^tinb nod) öon ib,r getragen wirb,
bamit bte grudjt ermatten werbe.

103. @inb bie Äinber jur SBelt gefommen, fo ift ber 93ater 3u allem
bemienigen Slufwanb fcerbuuben, Weldjer jur weiteren (grnäl;rung, sßflegung,
Sßartung unb ßrjie^ttng ber $inber nötf;ig ifi, bis ftc fid) fetbft ernähren fönnen,
fie mögen mihtbig ober unmünbig, in ber »ätertid)en ©ewalt ober au§er berfelben,
gut ober übti geftttet fein unb eine S3erforgung bereits ermatten ober eigene
SDlittelu gehabt I)aben ober ntdjt, ob,ne Uuterfd)ieb unb 2tuönaf;m, wann fte üon
anberwärts I;er ftd; nidjt unterhalten lönnen.

")3un. 102-108. 3mSntourfe ber Com^tlationö«eommtfrton ftirb bte 9Ser f̂lt(̂ tung,
bie Äinber gu entarten, als eine natürliche SJerbJublî feit bejett̂ inet unb &tnftd;tlt($ berfelfeen
bemerft, „unb W eS fi^ nur }ufättig, baß in bem erflen unb jartefien Sitter bte Ätnber toon
ber SBrufl berSKutter ju nähren fetnb." SBon btefer SJer^flt^tuitg fott ber Sater nic t̂ einmal
int gälte be8 Unbaul« 8ä nJu^ befreit Werben, „toetl lein SSerjdjuIben ober SSerbred;eu ba«'
jentge benehmen fann, tt>orju bte gjatur 3cmanben berechtiget." Ser gitttüurf ber 9?ct)i»
ftonS'Sotnmiffton unb bte @d)Utfjrebaction jetgen nur rebactioueÜe Senberuttgen ton ge«
ringerent SBelange.

®ic ber (Sompilattonö'Sontmiifton am 12. aKärj 1771 mitgetb.eilten Stnmerlungen
bemängelten bie Skfiimmung in n. 106, ba nacb, P. l, c. 3, n. 15 ein Unterfc t̂eb ju
machen fei, je naĉ bem ftĉ  eine 5£odjter mit ober otyne 3"Pimmuug be8 S3ater8 toer^eirat^et.
S3on ber (5ompilatton8»(5ommifrton würbe in bem SBortrage \)om 9. Sl^ril 1771 entgegnet,
bafj biefe Unterfĉ ieibung ni<$t in S3etracbt fomme, n>enn e« ftĉ i um ben notbbürftigen Unter«
b̂ alt b,anbelt. Porten machte bagegen geltenb, ba§ bie 6r^altung«))f(t^t be8 s-l<ater6 gegen«
über feiner in SÜrtmitb. geratenen Soc^ter, welche mit feiner 3uflimmung geb.eirat̂ >et îat, ntĉ t
auf jenes 2ftafj b,erabgebrücft »erben lönne, welc^ee einer wiber JÖilten bee Saters b,eirat̂ en'
ben SToĉ ter gegenüber eingehalten werben muffe.
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104. 3Mefe§ crftrccfet fid) autfy auf bie Ämböftnber, toann tfyre Sttern un=
bermögenb ftnb unb fic fonft feine SJiitteln Ijafcen, bod) alfo, bafj allemal bic
bätertidjen ©rojjettern bor benen mütterlidjen fyierju berbunben ftnb.

105. $on btefer ©djulbtgfett aber toirb bcr SSater tnforoeit enthoben, aU
bie $inber ein eigenem Vermögen fyaben, unb bie babon abfattenbe 9ht£ungen,
ober bie Gsinfünften eines beWeibenben 5lmt8 unb Söebienftung, ober einer treibenben
®unft ober ©etoerbs, ober ber jtdj burd) eigenen Oteijj unb Slrbeit fdjaffenbe
Serbienft jur fianbeSntäfjtgen (Srnätyrung ^inreid)enb ftnb.

106. Sftidjt weniger ürirb ber SJater babon entbunben, toann bie SKutter
bie Unterhaltung ber ^tnber ganj ober jum Xfoil über ftd) genommen, ober ioann
bie Söc^ter mit ober otyne oaterüc^en SBttten, mit ober o^ne einem ^etrat|§gut
auSgeljetratfyet toorben, fic toäre bann arm unb lönnte toeber oon tljrem SJJann,
toelc^em t^re ßrnä^rung juerfi oblieget, nod^ oon beffen (Sftern ben benötigten
Unterhalt i^rer ebenmäßigen ilxmüti) toegen überfommen.

107. Um fomef>r ifl ein SSater ?»on ©rnä^rung feiner jTorfjterfinber ent=
lebiget, tmmajjen biefe Äinber »on ifyrem Später, ober M beffen Un&ertnögenljett
öon i^ren bäterlit^en ©ro^eltern ernähret hserben muffen.

2Bann jebo^ toeber i^r 55ater, nod; beffen (Sftern felBc ju ernähren im
<Stanbe toären, fo liegt erft afgbann bem müttertid;en ©ro^oater ob, feiner £od;ter
Äinbem nid)t 3^ar nadj feinem eigenen <Stanb unb 2Bürbe, fonbern nur nad;
9?ot^burft ben Unterhalt gu berfdjaffen.

108. QEnbttd) entbtnbet aud) bie Unbanfbarlett ber $inber, toann fte alfo
befdjaffen ift, ba§ fetbe nad) Unferen ©efefcen ju beren Enterbung Ijinlängtid) feie,
ben Später bon ber ©dmtbigfeit i^rer ftanbe§mä§igen Unterhaltung. ®od; tooferne
fold;e unroürbige Äinber in äu^erften ^otf;faH ben Unterhalt bon i^rem Sater
anfudjen, fo fann t^nen berfelbe gur btoßen !?ebenSfriftung unb of;ne Sftüdfftdjt auf
ba§ Vermögen, <Stanb ober SBürbe be8 Saterö ntdjt bertoeigeret werben.

109.24) SJon bem dttfyt be8 «aterg ift nad) ber Stfatur ba8 9?ed;t ber
SWutter über i^re Äinber nidjt fonbertidj unterfdjieben.

©te ftnb nidjt minber berfelben nad; bem 55ater $u ge^orfamen, fte 31t e^ren
unb auf feinertei %ct ju beriefen fdutlbtg.

110. 3lu|er beme legen bie ©efe§e nodj anbere Sftedjten fotoo^I ber SOtutter
gegen bie $tnber, at« biefen gegen bie 9Jhttter bei, toetd^e tl;etl8 in ber Erbfolge,
t^eitö in bem SRedjt jur Sormunbfdjaft unb bergtetdjen mehreren befielen, »obon
an beljörigen Orten baö mehrere erioä^net »werben toirb.

. 1 1 1 . SDagegen ift bie 9flutter nid)t toeniger berbunbeu ani} iljrerfeit« jur
Srjie^ung, ?ßflegung unb SBartung tf;rer Ätnber alle SD ü̂̂ c, ftleifj unb (Sorgfalt

s 4 )3un. 109—116. SSalbfletten folgertaug ber SefHmmuttgbe§9McrifcteSbomG.2Jlä'r3
1C42, welche eine baterlofe £od)ter beruflicher, bie 3ufHmmung ber Sgnaten jur (5b, efdjließuug
"«jub. ölen, baß biefelbe umfomeb.r berto"ffid)tet fein muffe, bie @eneb.migung ber Butter gur
^e^liefjimg eingub.olen. Slufjerbem erwähnt er, baß ber Butter bie @rgteb,ung ber bater«
&• H ^ i n b e r $"fteb,e, jebodj nur infotüeit, als fte au<§ mit ber iBormunbf^aft über bie
•Mtnber betraut ift. 2:^innfelb ertoäbnt, bag bie (grgie^ung ber Äinber ber SWutter jufle^t
«nb baß bie «pfü$t gur (Srbaltung ber Äinber aut̂ t bie Butter treffe. £olger Weift mit
«erufuttQ auf bie öfterreicb,ifc6,e ©erb,abi^aft8orbnung ber üDlutter in Säejitî ung auf bie
«tnber eine ©teHung an, wel^e berjenigen bes iBaterS nab,cju gleidjfomtnt.

Sie bem Cod. Th. herangegangenen Entwürfe geigen nur Slenberungen in SBejieb. ung
«uj ote 2tnorbnung be8 ©toffeö unb auf bie föebaction. S)ie ber n. i u be« Cod. Th.
tntfpret̂ eube SBeflimmung ifi guerft bei ber ©(^lußrebactton aufgenommen werben. 3n allen
^rangegangenen- entwürfen ftnb bie Seflimmungen über bie (Srbaltung bcr uuc^elid;en
«utber (Cod. Th. n. 117—124) unmittelbar an bie SBefHmmungen über bie SJer f̂lic t̂ung

Jäters gur (Sr^aUung ber cfyelidjen ftinber angereiht unb ben ©«ßimimmgm über bie
b« SWittter borangeflctlt werben.

6*
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anjutoenben, feineötoegß aber toäfjrenber (§I)e ju beren (Srnäfyrung unb Untergattung
au§ iljren 2ftittetn ettoaS beijutragen fdjulbig.

112. @ö toäre bann bcr SBater fyierju unöermöglid) ober ftc Ijätte ficb, barju
enttoeber in ber (Sfyeberebmfj ober aud) fonft außer berfelben burd) ein nad^erigeS
Söebing anfyeifdjig gemalt ober ftd) ju einem Beitrag eingeladen.

113. %laä) be§ S3ater§ £ob aber ift bie SJlutter, bie ob,ne allem ober bod)
mit feinem fn'ntänglicfyen Vermögen fyinterlaffene $inber ju ernähren fd) utbig, in=
fotoeit beren eigene SJHttetn nidjt jureidjen, tooferne nicfyt eine »on benen bereits
oben bei bem Sßater erahnten Urfadjen unterhaltet, tooburdj fte oon biefer
@d)ulbigfeit enthoben toürbe.

114. -3n ©egentljeil Ijaben aud> bie $inber bie ertoieberlicfye <Sd)utbigfeit
auf ftd), i^re bebürftige (Eltern, ©rojjettem unb weitere t̂uffteigenbe ju ernähren,
ju pflegen, ju toarten unb benenfelben in i^rer -iftotlj nad| Kräften beijufte^en, i»o
fie e§ ju t^un im ©taube ftnb.

115. 2Ber bie 2krbinbttd)feit be§ abjureidjen I;abenben Unterhalt« auf ftd)
i)at, beme lieget aud) ob bie ftanbe8gemä§e 33egräbni§foften ju beftreiten, infoioeit
biefe aus bem nadjgetaffenen Vermögen nid)t erfd)h>ungen »erben fönnen.

116. 2Ba8 aber aus ber ertoieberlid^en Srnä^irungöfdjulbigfeit jiüifdjen (Sltern
unb Äinbern öon einem ober bem anberen S^eil aufgeioenbet ober fonfl über bie
©djulbigfeit au§ natürlid^er 3u n e t9ung abgcreid^et toorben, fann ntdjt me^r jurücf=
geforberet toerben, toann ber ©rfa^ beö über bie <3d)ulbigfeit 5lufgetoenbeten ntd)t
auäbrütfüd) bebungen loorben.

117.25) 2Ba8 biSfyero georbnet worben, ift nur öon e^eleiblidjen Äinbern
ju oerfte^en, toofür and) bie au8 einer oermeintltd) giftigen (S ê erzeugte Äinber
3U galten ftnb. 53on benen unefyeltd) erjeugten, nadjljer aber red^tmä^ig geworbenen
unb oon benen an Äinböftatt angenommenen n>irb unten in fünftem ßapitet mit
mehreren SOtelbung gefdjefjen.

118. 2)ab,ingegen ^aben une^elid^e $inber feinen 5lnt^eU an bem §au8fianb

IS) 3u n-117—124. Skr (Snttourf Jbcr SomjjtlationS'Sommiffton ließ bie exceptio plu-
rium jur Sötberlegung ber SJermut^ung ber une^elt^en SBaterfdjaft ju, unb geftattete aud) ben
SBeftei« ä" führen, baß ein Snberer ber SSater fei. Surbe bie SSermut^ung ber SSaterfc^aft
nic&t binnen 3a^r unb Sog toiberlegt, fo n?or „t>it ©efc^njä^te 311 eiblii^er (gr^ärtung, ba&
fte toon t^m empfangen," jujulaffen. 2118 Umftäube, toel^e ben Sßater »on ber ^3fü$t ber
(Srnä^rung entheben, ttmrben angeführt, „als ba bie SDlutter für bie <5>(̂ anbt̂ at ertDeiSltc^
Bejahet n>orben, ba fte fid̂  tyemadjmals mit etwa« ©eftiffen abfertigen laffen, ba ©elegen»
b,eit wäre, ba8 Ätnb in eine «Stiftung ju bringen, ba es ft^on }o n>ett ergogen, baf eß
gegen Unterhalt bienen unb iuie fonft immer e^rlt^er SBeije fein 33rob ertüerben fann."
3)te SBürbigung biefer llmftänbe, foteie berjenigen, tcel^e geeignet ftnb, bie Spaltung«»
ĵfliĉ t JU minbern, »irb insbefonbere für btejenigen gäöe emj)fob,len, tu benen eine 2lti«

mentationSforberung gegen bie @rbeu eines unehelichen SBaterö erhoben n>irb. 3 u r 3J2oti*
»irung ber SBerpfltcbtung, bie $inber ob,ne 5Rücfftd;t auf bie 2trt ib,rer (Sntfleb.ung gu erhalten,
wirb bemcrlt: „bann fon>ob,l SRatur at« 9iot^anb bteSfaüS leinen Unter}cb.ieb gemattet, unb
jon?ie e« unöerantttortlid) lüäre, bergteic^en Äinber bem SScrbeiben bioßjuflellen, alfo ift
aucb. unbillig, baß biefelbeu bem gemeinen SBefen jur Srnäb,rungölajt berbleibeu."

©ie b,ier ^eröorge^obenen 53eftimmungeu über bie geftfteßung ber 3Himentatiou8»
Pflicht »urben bon ber JRetoifton«»(5oinmifrton cb,ne befonbere 2)Jotitoirung njeggelaffen. (Sine
5Keinung8toerfcbiebenb.eit gtüifc^cn ben beiben <£onmtijftonen tourbe baburc^ toeraulajjt, ba^
bie 5Re»irtonS»(Sommifrtou im (Eingänge ber SBefHmnumgen über bie unehelichen Äinber
ftĉ i bafür auöfpracb, baß bie au« einer ^utattöeu (5&e abfiammenbcn Sinber ben eb.elicb.en
Äinbem gleicb. ju fe^en feien. Sie Somptlation««(5cmmifftou machte bagegen geltenb, man
fönne ber Unterfcb,eibung jn)ifcb,eu h>irflicb.en unb tiernteintlicb.en ©b,en ntcb.t 9iaum geben,
ob,ne ftcb, in eine Wormirung berfelben einjulaffen, hiermit toürbe man aber bie ber tueltlicb, *u
©efefegebung gejogene ©renje überfcbreiten. (Sin Sebürfniß b.icrju fei aber ntcb,t »orb.anben,
ba bie enticb,etbung be« geiftlicb.en ©ericb,teS, reelle nac^ 2>urcbjüb,rung eine« (Sl>eprocef|eS
ein Äinb als eb.elicfr, anerfennt, jebenfall« als maßgebenb angefeben »erben muffe. 3>icfc
Söebeulen, »elcb̂ e bie 9ieötfton8'Sommiffton ntcb,t überjeugten, blieben aucb. bei ber ©djlufj'
rebaction unberüdftcb,ttgt.
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be8 Vaters, obfd)on biefer, wo er Vater ju fein gefteljet ober beffen überführet
toirb, fetbe ju ernähren fcfyutbig ift.

119. 2luf btofjeS eingeben einer gefdjtüädjten 'perfon aber toirb -Kiemanb für
ben Vater gehalten, fonbern um eine recfytlicfje Vermutung toiber ifyn ju behnrfen, tft
feine eigene ©eftänbnifj ber ©dfytoädjung ober beffen Ueberfüljrung unb bie Ueber=
einftimmung ber £tit unb Umftänben mit ber ©eburt erforberltc^.

120. 2)iefe Vermittlung fann bon i^me nid)t anberft, ol§ burc^ Waren
©egenbelüeiö abgeteinet toerben, h>elĉ e aber immittelft an ftrf| fĉ on ftarf genug
ift, bafj i^me biö batyin ntdEjt aüein bie (Ernährung beS ^inbö, fonbern auä) bie
Untergattung ber unbemittelten ^inbSträgerin biö jur ©eburt^eit unb bie SBcftrcU
tung ber $inbbett§unfoften auferleget toerbe.

121. $>od) ift ber Unterhalt unefjetidjer ^inber unb ber ÄinbSmutter nid)t
fo tote bei e^e(t(^en ®tnbera nat^ bem SSermögen, ©tanb unb 2Bürbe be8
Bejüdjtigten ißaterö, fonbern nadj ber bloßen alleinigen 9?ot̂ n>enbtgfett auSjumeffen
«nb jugleid) auf baö Vermögen ber Butter, auf bie ©ürftigfett beö angebti^en
53ater§ unb auf anbere Umftänbe ju feljen, toeld^e ben Vater oon (Srnäljrung beö
^tnbö ober ber $inb8trägerin ganj ober jum Streit entheben fönnen.

122. Von biefem fyöcfyftnöt^igen Unterhalt ftnb feine une^eti^e $inber, au8
^ft8 immer für einer Verbotenen Vermifc^ung btefelbe gejeuget toorben, auöge=
f^Ioffen, hsann fte fonft bon anbertoärtS feine S'Ja^rung Ijaben.

123. -önfotoett aber biefelbe borfteb,enber SWagen con bem ernjeielid^en
ib,ren Unterhalt nic^t befommen, tft bie SJhttter fie ju ernähren fc^ulbig unb

bem Stob ifjreg erlüeiölt^en Vaters ober tfyrer 2)?utter gebühret ii)mn au8
bereit Vertaffenfcfyaft anftatt be8 Unter^attö berjenige $ntb,eil, lrelc^er im gleiten
£&eil im jhjölften Kapitel öon (Stnfe^ung ber (Srben, §. n toom num. 23 bis

25 für fte eigenbö auögemeffen ift.

124. UebrigenS folgen fie ber Sßutter unb ftnb in $nfel;ung tb,rer in aßen
; n unb (Sdjulbigfeiten gegen biefelbe betten eljetidj gebomen gteid), infonseit

llnfere ©efefce in dxh- unb anberen Ratten gtüifd̂ en beiben feinen Ünterfdjieb
«uöbrücfHd) befiimmen.
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III.

§. I . SSou <5b,etoerlobniffen. §. I I . SBon bem §eiratb,§gut. §. I I I . S?on ber SBiberlag.
§. IV. S3on ©d)anfungen äl»ifd)en Seeleuten. §. V. SSon bem eb,egatttid)en SSerm'ögeu.

§. VI. Sßon SBitumS unb anberen SRedjten nad) ber gb,e.

§• L

l . 8 ) 2>ie (Sfye ift ber Urfbrung aller 9?edjten be8 £>au§ftanb$, bann au§
berfelben entfielen bie Ütedjten jtotfdjen SOfann unb 2Beib. 2(u§ ber el;etid)en
Grgeugung jene jwifdjen (SItern unb Ämtern. Uitb enblid) Werben burd) biefelbe
bie SRedjten beS ®eMüt$ unter benen $erwanbten fortgepflanjet.

2. @8 wirb baljero bie Slbfyanbhmg oon (Sljebinbniffen in gegenwärtigen
Ciapitel oorauSgefefcet, t\jt unb fcebor bie übrigen fyierauS ertoad f̂enbe S5orred;te
be§ §auöftanbö erltäret toerben.

3. ®ie (Sfyebinbniffen nehmen insgemein i^ren Anfang bon ber @I;eöerIoDUt§
ober bent 23er[pred)en Kittftiger ß^e, werben burd; bie nrirfltdje @̂ ie öoUjogen,
unb enblid) burdj ben Xob beö einen ober anberen Snjeifs ann)ieberum aufgetöfet.

4. ©tetd)toie aber auS ber (Sfyeüertofcnif} bie Verlobten in 2t6ftd)t auf bie
künftige &jt gegen einanber getoiffe 9?ed;ten erwerben, fobann aus ber h)tr!Iid;en
(5I;e bie 9?ed)ten jwifdjen 6I;eIeuten entfpringen unb nad) bereu ^uftöfung burd)
ben Stob beö einen ober anberen (Sfyegatten bem überlebenbeu %ty\[ nod) gewiffe
dledjtt an bem fjinterlaffenen Vermögen beö 35erfiorbenen gebühren, alfo wirb
auä) f)kx erfilid; öon ben red)tüd;en SJirfungen ber (5ljebinbniffen öor ber &)t
jwifdjen Verlobten, fonad^ bon jenen in ber (Sfye jwifdjcn 33eref»eligten unb fd)tief̂
Iid;en öon benen nad) ber Sfye an (Seiten be3 üerwitibten G^egattenS ge^anblet.

5.3) 3)ie (5I;etterIobnij$ ift ein SBerftoredjen unb ©egenoerfbredjen ber fünftigen

1) S i e in ber £>au£tü&erfttfc,t gensä^Ue xmb »on ber Som^ilationS»Sommtffton Bei*
Behaltene UeBerförift: „93on (Sbetoerlobniffen" tr-urbe toon mehreren SWitgliebern ber Dtcöî
fionS'Sommiirtou at8 ju eng beanfiänbet. Unter ben toerf&iebeneu jum Srfa^e tocrge»
fotogenen UeBerf^riften ifl btejenige, toeldje im Cod. Th . »orfcmmt, erfi Bei ber ©ctylufj*
rebaction geh?äl;lt ttorben. Waä) ber |>auVtüBerftt^t fottte ber öon ber (§l;e ^anbelnbeu
SlbljanbUmg bie SlB^anblung tion ber toäterltcfjen ©etüalt toorctnge^en. S ie uon ber (Sem»
J5ilatious»$ommijfton »orgenommene (Sint^eilung be« ©tofjeS in bie|em §auj)tfiü(fe toeidjt
toou ber Stnorbmma in ber ^auptüBerftdjt infofent ab , als uac^ ber festeren ber erfie
2lb|rf;uitt ben §§. I , I I , i n beS Cod. Th., ber jtoette 2lbj^nitt bem §.VI beö Cod. Tb.
enttyrocljeu b,ätte, unb bie ganje 2lbb,anbruug mit einem be[onberen 2l6f(^nittc: „iBon S3er*
fidjerung ber §eiratb,öj^rü^c ltttb berfelben redjtli^icn gorberung" j^IieBen joltte.

2) 3 u n. 1—4. 3 n bem (Eingänge ju btefem ^auptflüde fpra^ ficD, bie (EomjJtlattouö«
Sommiffton über baß„Gb,etierlobniß" ba^in a u s : „(So i|i biefeö in luirflidjer Gb,e ein ge^eUigtcS
uub unauflbslt^eö Sanb , toerbleibet aber nid>t miuber ein bürgerliche« S3anb in 2(ubetrad?t bcr
Sßtrlungcn, ttjorinnen bic jeitlicb,e 9ied)te beren Verlobten t o r ber (S^e, beren SJerelieiigten
tt?äf;rcnb ber Sb^e, beren SJcrnjitibten uad) ber Gb,e befielen. S i e Grb,ebuug ber (Sb,c gu einen1

geheiligten ©tanb beb,inbert niebt, bog alle berfelben S i r lungen in 2htfeb,en fotb,aner 3eit=
liefen 8tecb,teu tton bcr toeltlidien ©etpalt ablaugen unb burd; bürgerliche ©efe^e t^rc
TUftQab unb $tcb,tfdmur erhalten." Sei ber $Retoifum8*(5ommtffioit n?urbe jebe ^innjetfung
auf bie getrennten ©ebtete beS geijllic^cn unb bes njcltüc^en 9tecb,teS njeggelaffcu, toou ber
©4)fußrebaction ftrnrbe fte, jeboeb, in feb,r gefürjter ftovm, hneber aufgenommen.

3) 3 u n . 5—7. 2Ü9 ein ber 9iormirung burd) bie n>eUHd)e ©efe^gebung »orbc
b,a(teneS G^cb,inberni6 würbe in beu öon ben Som^ifatoreu gegebenen Sarflcnungen b f r

SanbeSredjte bie 2JJinberjäb,rigfeit beb,anbelt, toobei ftdj auf bafi patent öom 12. Sl^rit 1753
(Cod. Aust . 58. V. @. 757) besegelt ir-irb, ba8 bie ©rensc ber 2Ktnberjäb,rigfeit Bis auf ba?
jurüdgelegte 24. 3af;r auSbeb,nte, uub bie für bie OJiinberjäb,rtgcn erforberlid)e Gljebennüt'



&)t, iüoraug bte fcetberfetttge SBerfcmbltcfyfett ber efyeüerfprodjenen ^ßcrfohen ertoacfyfet,
tljr Skrfpredjen ju erfüllen unb mittefft prtefterftdjer ^ufantmenge&ung bk ®) e

anzutreten. .

gung regelte. SBalbfletten beruft ft<$ außerbem auf ein SRefcrî t toom 6. Wdvi 1642, iueld)e8
einer baterlofen £ocf;ter Verbietet, ftd) felbfi nadj (Srreidjung ber SBogtbarleit ob,ne 3Sor=
toiffen unb Sftatb, ttyrer 93ern>anbten gu toerb.eirau)en. (5r ertoäb.nt ferner, baß bte Enterbung
als gefefclidje golge ber ob.ne toäterlid)e Stntütßigung eingegangenen (§b.e toob.1 burd) bie
©tabtred)te, nid)t aber burd) bte ?anbe8orbnung ausgebrochen n?ar, unb baß unter ber
Jperrjt^aft ber (enteren bie 3uläfjtgfeit ber Enterbung toon %o.U ju galt uad) richterlichem
(Srnteffen beurteilt nmrbe. Sftad) §olger'S ©arfietfung toertoirften $inber, toelt^e ob.ne 3u*
fltmimmg ber (altern b.eiratb.eten, ben 2lntyrud) auf ein §eiratb,8gut unb burften enterbt
»erben;_ gegen eine unbegrünbete SSeriüeigerung ber 3uPimwiung lonnte aber bie §ilfe ber
Dbrigfett angerufen tcerben. £ormatyer t^etft mit, bap nacb ber ttroltfcb,en ?anbe8orbnung
eine Soc^ter unter 18 3ab.ren, tpelĉ »e in ber ©etoalt i^rer ©Item panb, luenn fte ftdj o^ne
3ufltmntung ber (Eltern leichtfertig toer^eirat^ete, ben Stn^ruc^ auf ein §eiratb,8gut unb ba8
gefe£lic6.e (ärbrecbt 3um 5Raĉ )Iag i^rer eitern toertoirfte. Waä) S^innfelb'« ©arfietlung ijl
baö (Srforberni^ ber toäterltc^en 3ufHmntung jur (S^efc^lie^ung in früherer 3*it uaĉ i cano»
nifc^em Sftcd̂ te beurteilt trorben. 9iod^ im Sa^re 1735 tft bem eintrage ber ©tänbe Ärain6
bie Oene^migung öerfagt toorben, tüonac^ Äinber, toelc^e ftĉ  cfyne 3ufHntmung ber (Sltern
mit unanftänbigen ^erfonen toer^eirat^ieten, ben Stnf^ruc^ auf Unterhalt unb §eirat^ögut
Verlieren foHten unb enterbt hjerben burften, elternlosen ^inbern aber, bie ftĉ  o|ne 3ufttnt*
ntung ber Dbrigleit toereb.elicfc,en, baS toon ben (Sftern erhaltene SJermögen ju ©unflen be8
Wiscns confiSctrt »erben foflte. Stnbere burd) bte JDeltlid)e ©efe^gebung gefd)affene <§&.e*
binberniffe toerben bon ^otger angeführt, iüeld;er bie Sin^olung ber toon einer »eltlicb,en
Autorität gu ertfjeilenben (S|iebeir<tÜigung als not^toenbig bejetc^net für ÄriegSleute, für bie
in ber SanbeSber^flegung fte^enben tntialtben ©olbaten, für arme §äu8ler unb au§er
9hb.mngöftanb bepnblid)e gemeine Seute. Sinen äb.nlidjen S^arafter ^at ba8 toon S£b.inn»
felb mit Berufung auf bie für ©teiermar! erlaffene SRefolution toom 6. ©ecember 1749
ntitget^eilte SJerbot ber ^etrat^en toon SSagabunben unb Sanbftreicb, ern unb ba8 6rforberni&
ber ^Beibringung einee bon ber DrtSobrigfeit auSjufteltenben, jebocB utdjt leid)t^in ju »er«
»eiaernben 3eugniffe8 ber Slrbeitfamfeit unb ber ©efunb^eit. (Sinen ©egenfafc »̂tergu fc^eint
eö bttben 311 foUen, ba§ für Särntb,en unb Srain mit Berufung auf bte Sanbb,anbtoejte ^er*
torge^oben fh)irb, baß bie 2anbe8angeb.örtgen i^re Äinber toergeiratfjen fönnen, teann fte
»ollen. 2ds @b.etierbot »irb öon Söalbftetten mit Berufung auf bie SRefcrî te toom 19. 2Rai
1721 unb toom 17. Suni 1752 aud) bie SBefHmntung mitgeteilt, tüeldje ben abeligen unb
anberen bemittelten grauen nidjt gefiattet, ftd) o^ne lartbeefürfHic^e (Genehmigung „außer
benett Srblanben an Stuölänber 311 toere^elic^en". Sine äb,nlid)e SBeftimmung enthielt aud)
ba« ©tatut toon ©ör3, hjetd)e8 bie ®an)iber^anbelnben mit bem Skrfufte ber §älfte beffen
tebro^t, h>a8 fie al8 ^»eiratb.8gut ober al8 gefeilteren Srbtbetl an3uft)red)en b,aben. 2lu8 biefem
Statute toirb toon SE înnfelb nod) mitgeteilt, baß SSormünber unb Suratoren „außer ©traf
tfore ?uj)iHcn o îue SonfenS bereu 2?ern>anbten unb 9?ic^ter nid;t b.eiratb.en," bie ?e^tereu
ober befonberS überlegen foßen, „ob eine foldje (§&,eberlöbniß berträgtid)." 3n benjenigen
rtällen, in betten bie Sntertoention ber geiftlidpen SBe^örbe in 2lnf^rud) genommen tonrbe,
«nt eine bem tüeltlid)cn ©efefce h>iberftreitenbe @ ê ju ©tanbe 3U bringen, foUte nad) ber
™ittb.eilung ^olger'8 gegen ba8 geifHid;e ©erid)t „mtttelS gemeffener SinftellungStoerorbuun*
3 e n " ' Ötseu bie Slbbocaten ber Parteien „mittels fdjärfefl bebro^fieber ÄlagentbaltungSauf«
lagen", unb gegen bte ^arteten felbfi „mittels berenfelben perfönltdjer gürforberung, be«
£rob.lid)er SBerbtetung ber oor^abenben §eirat^ unb befdjaffenen ©ingen nad), mittels
°crenfelben Slrreftir* unb nod) fdjärferen SSerfab,rung nacb, Örforberniß ber Umfiänbe" toor»
9fgangen toerben.

SDte <5ompilattotte=Sommifrton b,atte ber hjeltlid)en ©efe^gebuug aUerbtngS aud) baS
Jted;t gcföabrt, ßetotffen ^ßerfonen bte c^cltc^e Serbittbung „aus gemeintpeftger Urfac^" 3U
unterfagen, ftĉ  jeboA über bie ©auetion biefer Sßerbote in fofgenber SBeife au8gefj)rocb.ett:
nut 5Beruugüftuug be8 barlüiber laufenben Unternehmens, intüteiüett ftd) fold)es auf ben

ßßens» ober anberen jcitttc^en 9Bob,lftanb erflretfen fönnte." §orma^er l>atte in feinen
tnsbefonbere betont: „®ie ^etratb.en ber ^ßu^illen ftnb nid)t anberfi, als

J . i s consensu 3U3ulaffeu unb ift bie SSorftd)t 3U treffen, bamit aud) bie geift«
©ertdjte 31t 5Rad)flanb beS ^ßublici feinen 9?orfd)ub 3U bergleid)en ^eirat^en geben mögen."
Set ber 9ietotftonS'Sommiffton »urbe inöbefonbere toon Reifer, Sourgutgnon, Äauuc«
unter ^innjeifung barauf, baß bie G&e nid;t blos ein ©acrament, fonbern ein 25er«

^ a9 fei, bie 9iou)n>enbtgteit betont, bte ©elbfiänbtglett ber ftaatlid;cn ©cjc^gebung JU
» y w n unb bafür 3U forgen, baß bte geifllicben ©ertöte baS »cltlicbe ©efe^ nic|t unbefolgt
lflllm. hierbei ^atte man inSbefonbere baS e^eb. tnberntß ber SUHnberjäl)rigfeit, bte erfi fürg=
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6. ©iefe SerBinbtidjfeit fonn jebürf; nid)t anbcrft o.U mit ber gäljigfeit ber
(gljieöerfprodjenen fiä) tnittetft eineß folgen SSerfpredjenS gegenemanber 31t berftriäfen
Befte^en, h>eld)e nidjt allein nad) bencn geiftüdjen, fonbern audj nad) Unferen
tocltttdjcn ©efefcen aBgemeffen n>erben mufj.

7. 2BietooB,Ien bafyero baS (Sfyeöerfpredjen, infotoeit e8 auf bie SoKjte^ung
ber toerfprodjenen Sfye abmietet, gur (Srfanntnijj ber geiftlidjen ©ertöten gehöret,
fo foKe jebod) »on benenfetBen aud) auf Unfere ©efefce, i»eW)c bte (SfyeberloBniffeu
gennffer ^erfonen, toann fte toiber bereit $u8meffung unternommen toorben, für
ungifttg erftären, um fo meljr gefeiert toerben, als im toibrigen bte bagegen
ergeljenbe (Srfanntutffen feine $raft unb Sßtrfung f;akn mtb foldjen öon Unferen
nad^gefe^ten ©ertöten nidjt ber mtnbefte ©etftanb geleiftet toerben fotte.

8.4) <SoId)emnad) ifi baß (Sfyeberfpredjen ber minberjä^rtgen ober and) fdjon
gro9iö^rtgett, aßein gur 3«^ n°ü) in ^er Ottern S3rob fteJjenben ^tnbern ganj
unb gar oljne ^?raft unb SBtrfung, wann ein ©ofm ober Sodjter I;etmüd) ober
bor 3 e u 8 c n fd>riftitd; ober münblid) foldjeö o^ne angefud)ter (äintoinigung ber
(Sltern eingegangen.

9. <Sie foflen bielme^r, e^e unb fceoor fte ftd; in ein (5^eoerfpred>en ein-
laffen, t>orf;ero %e ©Itern, ober n>o Bereits S3ater ober Sftutter »erfiorBen lüäre,
ben nod; leBenben (Sltert^eit um bie ßintotHtgung ge îemenb erfudjen unb im
SöetgentngöfaH biefeg ßrfudjen nad) einiger ßtotfd^enjett toenigflenö nod; ju jh)ei=
malen loieberfyolen ober burd? 5lnbere barum anhalten laffen.

10. SBürbeu aBer SSater ober ÜTfutter ober aud; Betbe (gftern ieg(eid)h)o^fen
auf i^rer SBeigentng immer Beharren, fo mögen ftd) bie ^inber an bie tt>ettlid)e
©erid)t8fteHe, »eld;er tl;re SItern untergeBen ftnb, Bittltd; üertoenben, i»eld;e8
2tnfitd)en ntdjt »»entger folroB,! toon benen S3efreunbten, bie ftd) ber $inber
annehmen Sollen, alö aud) »on bem ©egent^eit, mit hjeldjem bie (SfyeoerloBnijj
nidjt jugelaffen hjerben hntt ober beffen Gltern ober ©erfjaBen unb S3ormünberen
gefdje^en fann.

liäf buxä) ba$ tyatmt bom 12. 2tyrif 1753 bis auf bafl juriicfgelegte 24. J?c£cuöja^r auö'
gebaut »erben »ar, im 2(uge. (Setto führte Bei biefem Hulaffe an, baß bie Scnftfiorien in
yiieberöfterretdj» bte toeltü^en ©efe^e beoBa^itcn. ©er (Snttourf ber 5Rctiifton«=(i[Dmmiffton
Bejeid^net @&ert, treidle mit 9?i^t6ead^htng be« »on einem tvcltlic^en (Sefefee 'aufgcflefften
g^efiinberntffe« eingegangen »urben, o^ne Scf^ränfung 0I8 ungiltig. SDie ©c^iugrebaction
[itmmt hiermit überetu; biefclbe enthält noĉ i ntdjt bie in n. 6, 7 beS Cod. Th. borfont*
nienbe Unterfd^eibung jnjift^en ben ©efe^en, toetdje bie gä^igfeit jur ßinge^ung ber Sfye
normiren, unb benjeuigen, tt>e(d;e (Sljc^iubermffe ouffielfen.

*) 3 " "• 8—10. SDer ßnteurf ber Sotn£ifotione>(5omniijfion jc^idt beu SBefiim*
ntungen über bie 9}otb,n>enbigfrit ber (Sinb,ohtng einer ©enetymigimg jttr Singe^ung einer
ßfje bie Semerhtng tooraue, e8 fei ber SanbcSfürfl „ber grei^eit btefeß etgennjinigen ©e*
ft^äfte uiiBiüige @3>rcmfen 3U fe^en letneSwege gemeinet, bct$ ifl ein Bieger (gigentoiflen
BierinfaHS benenjenigen nid^t ju toerflatten, h>eld)e enthjeber bie Statur ober baß alter ober
bie Untert^änigleit bem Sitten i^rer g(tern, 53ormünbern, §errfd)afteu 3U ge^or^ien »er»
binblid^ maä}t. SSietme^r ifl bie ßinnjiüigung beriet Sorgcfefcten gu einem fo »mdjttgen Sßcv>
fjjrec^en, at? jenes ber Sb. e ifi, gu erforbern billig unb ju situfrec(>t^altung ber benen (Eltern
fdjulbigen G^rerbietung, ber SHac6,t unb 2tnfel;en ber «öonnünber, bcS 9tc^t6 beren §errn
unb Obrigfettett, uj^t mtnber gtt SJer^ütmtg ungliicflidjer, unanfiäubiger unb ^ifffofer @b, ett
unumgöngtirf; nBtjiig." ©ie ©onetton ber eine ©imoiltigung forbernben 35or}cb,n|tcn Befielt
nur borin, bofj bie o^ne ßtnnüQigung aBgcgebenen 53erj)jre^eu Bei rocltlt^en ©erief?ten feine
5B3irfung îaBen, unb bafj, wenn Don geifMid;en ©engten auf beren <5rfüßung erfannt »irb,
„ber SBciftanb beS »eltlid^en 2Irm nidjt barju uedieBen werbe".

©ent Anträge beS Referenten Reifer folgenb b,at bie $Rebifton8»Commt{fton boS o^ne
bte erforberliitye SintDiÖigung abgegeBene (Sb^cberftore^en atö unbebingt wirfungSloS Bejei^«
net. hieran tüitrbe aud^ in ber ©djhtjjrebaction fefrgc^altcn. ©ie bom Cod.Th. in 83ejieb,ung
auf bie ©roBj[äb,rigen gentadjte Unterjt^eibung, je nad^bem f\t in ber Sttem S3rot fielen
ober nicb,t, tt>or ben früheren Entwürfen fremb.
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I I . 5 ) üDaö ©ertcfyt Ijat hierauf bie (SItern üfcer bieUrfadje tfyver SSetgerung
aujjer bem orbentlidjen 2öeg 9?ed)ten§ fcfyleuntg gu »ernennten unb ba bie Urfadjen

5) 3 " n -11—21. 3nt (Entwürfe ber £ombifation8*(£ommiffton würbe b,erborgeb,obeu,
baß bie (Sltern nid)t berbflicb,tet ftnb, bor bem geißltdjien ©ericb.te gu erfcb, einen, um bie
Verweigerung if)rer einwittigung gur @b.e gu rechtfertigen, baß aber baS geißlieb, e ©eridjt
befugt iß, bie Snterbention beS weltlichen ©eridjteS in Stnfbrucb, gu nehmen. Sßeitere
©ifferengen gwifdj en biefem Entwürfe unb bem Cod. Th. befielen barin, baß in bem erßeren
ba6 (Snterbung8recb,t ber eitern infofern eingefdjränft erfctyeint, als bie (Sltern berbflidjtet
werben, in jebem gälte burcö, ttjre te^totßigen SSerfügungen bafür ©orge gu tragen, baß
es ifyretn Ätnbe an bem notb.bürfttgen Unterhatte ntd;t feb,le, ferner, baß großjährigen
ßinbern gegenüber ein @nterbung8recb,t als ©träfe ber Sb.efcb,tießung ebne ©nwitligung
übertäubt nidjt eingeräumt wirb, ©ie iBeßimmungen über bie Seßrafung ber 23erfüb,rer
berweifen auf bie „gemeintoeftgen" SInorbnungen unb b,eben bie Serebung einer j£od)ter
„ju unanßänbig ober nieberträcb,tticb,er dfyt" als einen befonberS grabireuben galt fyerbor.

©ie le^tere Seßimmung tuurbe bon ber Retoifton8=GEommiffton über bie SBemerluug
beS Referenten Reifer geßricb,en, baß bie 33erfüb.rung eines ©ob,neS, bureb. beffen eb,e ber
9^ame fortgebflangt tberbe, fc^teerer gu a^nbeu fei, als bie S3erfüb.rung, n)elcb,e eine £ocb,ter
gu einer unj)affenben (g^e berleitet. ©eßridjien tburbe ferner über Antrag be8 Referenten
bie SBeßimmung über bie bom getßtidjen ©ericb,te an baS Jüeltlid)e ©ericb.t gu ricb,teube
Requifttion; beforgt hjurbe, baß bieS 2tnlaß gu Reibungen geben unb insbefonbere ba8
geißlid;e ©ertd>t beranlaffen fönnte, baS Red;t ber (Sntfc^eibung über bie ©runbb.ältigfeit
ber bon ben ©ttern auSgefbrocb,enen SBeigerung für ftd) in Stnfbruc^ gu nehmen. Stuf bie
bon granfenbufd; gegebene Anregung, bie anguttjettDenben ©trafbeßimmungen in baS ©efe^
fclbß aufguneb.men, ßatt auf anbere ©efefee gu bertbeifen, tourbe nicb,t eingegangen. Sgaan
tyatte bei ber SrBrterung hierüber auf bie im Codex Austriacus enthaltenen patente gegen
SBinfelb, eiratb, en ^ingetuiefen. 5Tiicb, t eingegangen nmrbe ferner auf bie bon 3encfer unb Sour»
guignon bertretene 2lnftd;t, bie ©träfe ber (Enterbung, n>elcb,e, tbie Reifer b.erborb^ob, in
mehreren ?änbern übertäubt erß neu eingufüljren »bare, aud; gegen großjährige Ätnber gu>
3ulaffen. 93emerlen8n)ertb, ftnb bie bon 53uol geäußerten 3^cifel, ob man aud) eine ©an«
a^vin, Äomöbiantin, ©eiltängerin, ^enferS«, ©djinberS», ©d)ergen«, Rumor«©olbaten»
2;ocb,ter ober nur eine ^ßroßituirte unb eine ^erfon, bie unter §enler8* ober ©cb.ergenb.anb
*bttr, als persona turpis ober infamis anfeb.en »nerbe. Sr wollte bie S3erebung gu einer
»unanßänbigen (5b, e" ob,ne Rücfftcb.t barauf, ob bieS mit 2lrgliß ober aus ©en)innfucb.t
gefcb,ab., beßrafen laffen. ©ie ©cb,Iußrebaction b.at bie SSerweifung auf anbere ©efefee burd;
bie bem ©eridjte eingeräumte SBefugniß, naä) (Srmeffen gu ßrafen, erfefet. ©ie in ben
früheren Entwürfen enthaltene befcb,ränfenbe Seßimmung, tbelcb,e bie (Sltern berbflicb,tet, in
jebem gälte unter üüebenben ober bon SobeStüegen für ben notb,bürftigen Unterhalt ©orge
ä" tragen, würbe roeggelaffen, §letcb,geitig ab"er Ijerborgeboben, baß ein Ätnb aus bem
®ntnbe, weil eS eine dbfe o$ne etnwifiigung ber (Sltern nacb, erreichter ©roßjäb,rigfeit ein*
8»ng, nid;t enterbt werben bürfe.

3n ben ber SombilationS»(£ommtffton am 30. Sftobember 1770 mitgetb, eilten Sin»
werfungen würbe bie in n. 16 aufgeßeüte Snterbungsurfacb,e als eine Neuerung befämbft,
u«b bie aus n. 15 uub 20 b,erborgeb.enbe SSerfc îebenb,eit ber S3eb,anbtung minberjäb.riger
unb großjähriger fiinber fowie ber Umßanb bemängelt, baß bei biefem (SnterbungSfalte bie
gortbauer ber Unterhaltspflicht anerlannt Werbe, ©te Sommiffton entgegnete in i^rem 93or=
tjage bom 9. Stbril 1771, baß aueb, in ber gemeinrecbtltcb,en Soctrtn, wefcb,e bie 5tufgäb,tung
ber gemeinrecb.tlicb,en Snterbungegrünbe nid;t als eine taratibe anerfennt, bie 3uläfßgfeit
ber Enterbung bon Äinbern, welche ftcb, wiber SBillen ber Gttern bereb. etieb, en, bertb,eibigt
lberbe, baß in ben Bßerreicb,ifcb,en Jänbent bie ©efejje bom 20. Dctober 1585 unb bom
7. ©ebtember 1703, in ben bob.mtfcb.en Sänbern aber bie ©tabtrecb,te unb bie JanbcS»
Prbnungen biefe Enterbung auebrücflid; gutaffen, baß biefelbe eine natürliche ©anetion ber
artorbnung bilbe, welche bie ©tltigfeit ber (Sb,c bon ber öuib.olung ber 3ußintntung ber
^'tern abbTängig macb,t, unb unbebenflicb. fei, ba baS ©d)wergewicb,t auf ber ricb.terltcb.en
J-ntfcb,eibung über bie SSerweigerung ber elterlichen ßußimmung liege, baß bie SJerfcb,ieben«
jwt ber S3eb,anblung miuberjäb,riger unb felbßättbiger Äinber in ber 9iatur ber ©acb,e
ppgrünbet fei, ba b,tnßd;tlicb, ber festeren baS (Sinb,olcn ber elterlichen 3ußimmung nur auf
^•t ?fltd;t „natürltcber G^rerbietung" ^urücfättfü^ren fei, cnblicb̂  baß bie erbunwürbigen
«mber nur ben nottybürfttgßen Unterhalt anfbreeben fönnen, welchen man auc^ Uebeltb.ätern
ntebt berweigern bürfe.

3n ben ber SombtlationS«Sommtffton am 12. SJIärg 1771 mitgetb, eilten 5tn*
m«fungen würbe gu n. 15 unter ^inweifung auf n. 16 berlangt, baß man aueb, gum
.WecTe ber Prüfung ber ©dpiribigfett, ein ^>eiratb,8gut gu geben, geßatten folle, bie ge»
fit- *d?e Gntfcb,eibung über tsie elterliche SSerweigerung ber Sb.ebewtlligung nacb, ber Gpc»
1 ( b I " 6 """ einjub,olen. ©ie Commiffton betonte in tljrem SBortrage bom 9. Slbril 1771,
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ber Söertoeigeruug erljeblid) 3U fein Befunben toürben, nid)t allein baö SScrU)tttigungS=
gefud) aBjufd^Iagen, fonbern aud) bic mutljnriu'ige SöeljeHigung ju bertoetfen unb
bcn (Sofyn ober 5£od)ter nad) Umftänben bon bergleidjen inseitigen ober unanftän=
bigen SBorljaBen nad)brutffam abjutoarnen.

12. SBann aber bon benen (Sttern gar feine ttrfadj ber Steigerung ange-
geben ober bie borfdjüfcenbe tlrfadjen nid)t I)inlängtid) ju fein eradjtet tbürben,
I)at ba3 @erid)t ftd) afle SJJiüfye 31t geBen, bie auf ber Steigerung Befte^enbe (Eltern
burd) afle nur tl)itntid)e güttidje SBorftettungen jur (Smtoitftgung 3U Betoegen, unb
ba fte nidjtSbeftotoeniger fid) ^ierju nidjt berfteljen loottten, i^nen eine ntäjjige
Sebenf^eit jur UeBertegung unb enblidjen ©rftärung an^uoeraumen.

13. ©a jebod) aud) btefeS nid^tö fruchtete, foHe bag ©erid^t nadj Verlauf
ber kfHmmten S3ebenfjeit bie (Sintoittignng ju bem (S êoerftored ên anftatt ber
(Sftern bon amtSicegen erteilen unb bie fonadj für fidj gegangene |)eiratlj ben
^linbern an bente, toaS il;nen bon i^ren (SItern bon Ŝ ed̂ tö toegen geBü^ret, gu
feinem 9?ad)t^eil gereidien.

14. -3n ©egent^eit finb bie ^inber, toetd^e oljne bor^er angefügter ßin-
tüiüigung iljrer (Sttem unb o^ne auf bem %ail i^rer Steigerung auögetoirfter
geridjtlidjer (5rIauBni§ ober too^t gar n>iber bcn auöbrürflidjen SBiKen unb SSerBot
ber Ottern ober ibiber bie gerid;tltd>e 2l6tt)eifung ftd) in ein (Sfyeberftoredjen ein=
getaffen, foldjeS 31t erfüllen nid t̂ Befugt, fonbern bie (Sttern bietme^r Bered t̂tget
bergleid^en §eiratl;en auf alle SCrt unb SBeiö p. hintertreiben unb nötigen §attö
eine 2lBma^nung bon ber toeltlid)en an bie geiftlidje ©e^örbe auSgutoirfen, um
bie briefterlid;e 3uf^tttn^ngeBung einjufteflen.

15. SQBoferttc [idj aBer ein <3ofyn ober Sodjter jegteid^njo^Ien hnber
ber SItem unb ofyne ^ierju erhaltener gerid}tlid)er 2?eh)itligung bereiniget ^
fo ift ber I;ierburd; Beleibigte 33ater. ober SKutter bon aller ©djulbigfeit eutBunben
einem folgen unge^orfamen ^inb ba8 fianbeömä§ige Unterfommen, ^eirat^gut unb
n>ie immer kanten I;aBenbe 33erforgung ober ^uöfiattung aBjureidjen, bie im
9?ott;faU jur unumgänglidjen ?eBen§friftung unentBe^rlidje ^a^rungßmitteln allein
ausgenommen.

16. UeBer baS ^aBen bie ©item $ug unb ^flaijt i(;re unge^orfame Äinber,
bie ftd) ftnber î iren SBitten ber^eirat^et, ibann bie Urfad) tl^rer SUBeigerung bon
©erid;t er^eBIid) 31t fein Befunben h>orben, in î irem legten SBiffen 3U enterBen,
infoferne bon i^nen nadj ber «^anb biefe ^eirat^ ntd;t Begene^miget unb bie
anburd) jugefügte Seleibigung nad)gefel)en toorben.

17. -ifteBfi beme foHe ein fotd)e§ beginnen Befd âffenen Umftänben nad) mit
einer bem ridjterlidjen (Srmeffen üBerlaffenen ©träfe befto fd;ärfer angefel)en hjerben,
je ungleidjer bie ^eirat^ unb je berfleinerlidjer biefelBe î irem (Staub unb ©efdjtedjt
ober bem 5Infe^en, guten kanten unb SeumutI; il;rer (Sltern ift.

18. Gine nod) embfinblidjere (Strafe aBer ift toiberjene $erfonen3u behängen,
bie ftd; unterfangen, abelidje ober fonft eI;rBarer Seilten $inber 31t berfüf>ren unb
argtiftig 31t Bereben, um ftd) mit tarnen in eine ungteidje S^e eu^utaffen.

19. 3)eßgteid)cn foÜc h)iber diejenige bie (Strafe berfd)ürfet ioerben, toefdje
ftd) au§ 5lrgüft ober fdjnöber ©en)innfud)t 3itr SSermittlung fold)er 2Binfett;eiratljen
gcBraudjen laffen ober too^I gar fetBft barsu anbieten unb Ijterju 5lnta§, @ele=

berjenige, toel^er uuterlaffe, bic geri^tü^c (5nt|^etbu»g öor ber ß^ef^Itcgung einju^olcn,
muffe fo Beljanbelt teerben, \ek berjenige, trelĉ cm bie e^eBetütHiguitg enbgtlttg toertoetgert
»DUtbe; bic 3utaffung ua^trägti^cr ©tretttgfetten »ürbe ben %tocd be6 ©efe^eß gerabeju
vereiteln. Porten Bejtücifcltc bagegen, ba^ cS fcefrtcbigenb fei, ein Äinb, tt>el$e8 au8 ®\)x*
furcht ®^eu trägt, bic geridjtlicfye $ilfe gegen feine SItern aitjurufen, tro^ ber augenfdjem»
H îen SScrtrerfli^feit ber bon ben Gtteni angegebenen SQ3eigerung«grilube fo ju be^anbeln,
n?ie ein Äinb, tt>el#e8 gegen bie tiom ©eri^te ale cegrünbet erfannte Steigerung Der
Sltern ge^etrot̂ et ^at.
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getitelt unb Sorfdjub geben, befonberS, ba fie ber (Sftern ober Ätnbern 2)tenft=
teute löären.

20. ©rofjjäljrige unb pgteid) aufjer ber (SItern 23rob fteljenbe ßinber aber
Ijaben jtoar ju iljrer öorljiabenben 33ereljeftdj>ung bie (Sintoifligung iljrer (SItern
au8 natürtidjer (Sfjrerbietung an$ufud)en; bod) fann toeber beffen Unterfaffung, nod)
bie oljnerad)tet ber Steigerung iljrer Sltern belogene §eiratl) gegen fie geafynbet,
nod) toeniger biefetbe fyiertoegen bon ifyren (Sftern enterbet »erben.

21 . (£g feie bann, bajjj bie (Sftern toiber eine ung(eid)e, il)rem <5tanb nnb
5tnfeljen berHeinerUc^ faüenbe §eirat^ iljirer and> p r 3 C ^ fd)on großjährigen ^inber
bie ©ertc^tö^iffe angerufen Ratten, unb bieUrfa<| i^rer Sötberfe^ung t>on ©erirf;t
au§ gebilliget toorben toäre.

22.6) SSaterlofe ©ö^ne ober STöcfyter muffen nebfi ßtntoiKiguug ber Butter
aitd) bie (Sinioittigung t^reS SSormunb8 (n>ann fie einen anberen SSormunb I;aben,
ober ber äftutter ein 9}Jitöormunb jugegeben ift) anfügen.

3)iefer l)at fic ,̂ ba fein Sßebenfen öor^anben, oon ber ©efinnmtg ber 9J?utter
nid)t leidjt ju entfernen; falls aber ein gegrünbeter Slnftanb unterioattete, folgen
bei ber SBormunbfdjaftögefyörbe anjuseigen.

23. SQSeldje fobann benötigten gaüö bie greunbfdjaft hierüber »ente^men
unb nad; reifer Ueberlegung ber fotoo^I für al§ h)iber bie ^eirat^ ftrettenbeu
Urfad^en entioeber bie oberoormunbfdjaftlidje ©ene^mtgung ert^ettert ober fo(d;e
abfdjlagen foKe.

24. SBären aber betbe (Sftern »erftorben, fo ift eö an ber aUeinigeu S3er-
loiKigung beö S3orntunbS md)t genug, obgleid) bie Sefreunbten beS SBaifenö barmit
öerjlanben toären, fonbern e8 mu§ aud) ^tergu bie oberborntunbfd)aftfid)e ©ene§nt=
Haltung be« ©eridjtS erftirfet »erben.

25. 2)iefe Ijat insgemein ber S3ormunb felbft, toann er ioiber bie §eiratF>
nid)t$ einjutoenben ^at, mit Slnfül;rung be« unterioaltenbeu Sßo^Iftanbö unb
9?u^enö beS SSatfen, ©utbefunb« ber näd f̂ten $reunbfd>aft unb anberer Umftänben
anjufud)cn.

26. SBann hingegen ber SJormunb toeber feine Sintoittigung erteilen, nod)
aud) um bie oberbormunbfdjaftlidje ©enelmt^altung etnfommen »ollte, fo fte^et
fonjol;! bem minberjäljrigen <So^n ober Sodjter, aU bem ©egent^eit frei, auf
gleidje SBeife, tote eö im SBeigerunggfatt ber Gftern oben üerorbnet toorben,
enttoeber felbft ober burdj SInbere um bie oberoormunbfdjaftlidje (Siniinüigung
ju bitten.

27. SBorüber ba§ ©eridjt ben 93ormunb unb nö'tln'gen gattö bie näd f̂te
Sefrcunbte beö SBatfen JU berne^men unb ba feine erl;eblid)e Urfad) entgegen
ftünbe, ju ber ^eiratl; bie gerid;tltd>e iBerunöigung ju ert^eiten, fattö aber gegrünbetc

6) 3 " n> 22—29. 2)cr (Sntourf ber SompilationS'Sommifrtcn würbe tion ber 9ie»t-
ominijrion ^mftdjtli^ ber SBefUmmungen, tuett̂ c bie Snteröcntiou be« getfllic^cn ©c^

ritzte« imb bie als golge ber Uebertretuug be6 Verbotes cirtretenbe Ungilttgfeit betreffen,
m berfel&cn Söeije geänbert, )üte e3 in ben immittelbar öorangc^enbeu Slnmerlungen ju
n. 8—21 mitgeteilt worben ifl. 9JIobtficirt würbe ferner bie toon ber Som^ilatton«»€om»
intffiou toorgejcfylagenc 33eftiinmuug, baß baß jur (Sutjdjeibung angerufene ©ertd t̂ in aßen
Sötten, in benen fit̂  Sebenfen ergeben, »er ber Sntfd;eibung bie S3ertt)anbten 3U »ernc^meu
oabc. 2)cr Referent Reifer meinte, ba{3 bie Sonflttuirung eineß bem geltcnben 9te*te frem*
ben 2tnf))rud)e8 ber SSerlDanbtcn auf 25enie!jmimg, ©c^wicrigfeiten aller Srt fcertoorrufen
tonne. Sie 9ietoiftonS'(£ommifrton überließ bie SÖürbigung ber 9iot^üeubigfeit einer 2?cr»
neb,mung ber 5Setiüanbten bem rid)terlid)en Srineffen. SDie Slnft^t SBuoI'ö, baß eine geridjt»
It^e 3ntertoention aud) bann einzutreten ^abc, u>enn bie üttutter unb ber Sormunfa, Be«
ätcljimgetoeije ber 5WittoDrmunb, ftĉ  mit ber einjuge^enben GJ»e einterftanben erllärt ^aben,
tanb leine 3uPitnmung. 3 " ber ©ctylußrebaction würbe bie »or^erge^enbe 2?ernel>mung
Dtx Sernjanbten bem um feine (Sntfcbeibuuq anqerufenen ©ertöte für alle gäfle toor»

rieben
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SSebcnten fürtoatteten, ben SBaifen mit feinem ©efudj absutoeifen, bte ^Behelligung
ju »ergeben unb iljn bon bem SSortyaben ernftlid) afyuroarnen Ijiat.

28 . SBürbe aber ein mtnberjäfyriger <3oft,n ober S£od;ter tm'ber biefeö Unfer
©ebot ftdj mit £intanfefcung be« 33ormunb8 unb ber befjörigen ©eridjtSftette in
ein b,eimlid)e8 ober aud) öffenttidjeg Sfjeoerfprecfyen eintaffen, fo foHe fotdjeS ganj
unb gar fraftfog unb nidjt oon ber minbeften 2Birfung unb 33erbinbtid)feit [ein,
nod) weniger oon Unferen nadjgefefcten ©teilen fn'ertoegen ein 23eifknb gereiftet
derben.

29. Um fo mefyr fotten auf ben %aü einer folgen oottjogenen 2Binfefljeirat&/

nid)t allein alle biefertoegen eingegangene SBerbinbungen, SBerfyeißungen ober ©d)an=
fungen, iote fte immer Spanien Ijaben mögen, burdjauS ungifttg unb nichtig fein,
fonbera auct) biefeö ftrafmäßige beginnen an ifmen, an bem anberen SHjeil unb an
benen geifern mit gleicher ©djärfe gealjnbet luerben, toie e§ bereite oben n. 17,
18 unb 19 toiber (Söfyne unb STödjter in bem äfynlidjen gaü au§gemeffen ift.

30. 7) ©eSgteid;en too eS bie £anbe§oerfaffung mit fid; bringet, ba§ einem

*) 3 « n. 3 0 - 4 0 . 3 m (Sntourfc ber Sont^HationS»Sommi}rton tourbe ^ g ^ ,
baß bie Untertanen fic^ Bei ben aus SInlajj einer e^efc&He§ung üfcer SJermögenSfragcn
jtattfinbenben SßeraBrebungen nur in^otoeit toerpfltdjten Tonnen, al« bie« mit bem 5Redj>te
ber ©runb^errfd^aft Vereinbar ift. 3 n iBejie^ung auf bie Sefugmfc ber ©runb^errfc^aft, bie
SewiKigung gur &)t eines Untertans gu toertueigem, »urbe baS geltenbe %leä)t aufregt
erhalten, bte 3ngerenj ber IanbeSfürfWic^en 33eb,örben jcbod^ mit folgenben Sorten motibirt:
„ e s toermöget Uns jeboc^ bie ^üefftc^t auf baS unternjaltenbe c^riftlid^e SJor^aBen unb auf
baS tton SScförberung beren 6^»en großent^ietls aB^ängenbe gemeine SBofc.1 ni^t glei^gülttg
ba^ht ge^en ju Iaffen, baß benen Untertanen bte ©elangmtg ju bem (S^eftanb opne genug»
fame Urfad^ befcötoerltc^ ober gar unmöglich, gemac&t njerbe. Unb ba 2öir beffen »on be*
fc^eibenen unb geltnben Herren unb Obrtgfetten Uns nic^t ju beforgen ^aben, fo hjotten
2Btr gegenteilig bem (Stgenftnn unb übermäßiger £ärte unb gum öfteren ber bloßen ©e*
bäfftgleit nac^gefe^ter Scamten nidjt alle uttbef(|ränfte SSitlfübr geftatten, in biefem eigen«
ttjiKigen ©efc^äft ftc&. eine« unbefugten ©ehjalts über ben ntenfc6.ttc6,en SOßttten unb Steigung
anzumaßen." Unter ben ©rünben, welche jur Sßernjetgerung ber @ ê berechtigen, toirb auep
angeführt „baS attju ungleiche 2(Itcr beiber inv @ ê SJerlangenben, ein böfer unb ärger«
Itc&er SebenSttanbel unb in bem (5b, efknb nid^t attjub, offenbe Sßefferung, ein übler SRuf unb
SSerfcbreiung ber jur (Sb,e begeb,renben ^5erfon." Stngeorbnet nntrbe, baß auf 3lnfucb,en beS
geiftlicben ®ericb,teS toon ber tt5eltlicb,en 23eb.örbe ber SSerfucb, gemalt »erben foH, bie
©runbb,errfcb,aft jur ©etoäb,rung ber (Sb.ebettnu'ijjung ju beftimmen. gür ben galt, baß biefe
@bcBeh3ißtgung nicb,t erreichbar ift, n)ivb einem irregeführten 2b, eile ber Slnfprucb, auf (Srfaö
beS t)ierburcb. entftanbenen ©cbabenS getoabrt.

S i e 9tetoiftonS.(Sommiffton b,at bte 7lufjäb.lung ber oben ern>äb.nten SSeigerungS*
grünbe befeitigt unb ftcf) mit befonberer Berufung auf baS in üftieberößerreieb, geltenbe
9iecb,t gegen bie toon ber Som^itationS»£ommiirton als SBeigerungSgrunb, fcom Cod. Th.
n. 40 als SuffcbiebungSgmnb beb,anbelte SGBürbiguug eines 2Jtangel8 an lebigen Stbettem
auSgefprocb.en. 2)ie ©eblußrebaction b.at gucrfl geftattet, bie <5&ebett>iü'igung aufjufcb,ieben,
bis ber üftangel an lebigen Arbeitern bwret) baS ^erantüaeb^fen junger Seute ober bureb (Sin»
n?anberung behoben n?irb. S)ie ©cb,tußrebaction b,at ben im üblen SebenSroanbe! ttegenben
SBeigerungSgrunb, fon?ie er in n. 36 beS Cod. Th. übergegangen iß, hjieber aufgenommen.
Sine »eitere. Slenberung iß babureb. tiorgenotmnen »orben, baß bte SJerweifung auf ba§
geltenbe 8tecb.t bureb ben poftttben 2lus}})rucb. erfe^t »urbe, baß „Untertanen, »elcbe mit
perfönlicb,er Untertc)änigleit behaftet ftnb," o^ne „b,errfcb,aftlicb,e (Jinnjiöigung ftcb, in fein
6&,etoerfj)recc)en einlaufen" foüen. ®ie Seßimmung über bie 3ntertoentton beS geißlicb,en
©ert^teS würbe weggelaffen.

3 n ben ber (JornpüationS-Somtniffton am 30. S'Jotoember 1770 mitgeteilten 2tn«
merhmgen »urbe gerügt, baß bte S3eßimmungen über bie ©riinbe, n?elcb,e bie $errftb,aft
berechtigen, eine ß^ebewtöigung ?u berttjetgeru, ben IBortuanb 3U SBebrücfungen bieten
lönnten, ttjaS inSbefonbere »on bem in n. 38 angeführten ©runbe ber Ueberfüüung, bann
öon bem in n. 34 angegebenen ©runbe ber 2ftinberjä(>rigfeit gelte, ^inftcbtlicb beS lederen
©runbes fomme inSbefonbere in Setracb,t, baß grauen am ?anbe in ber Siegel njäb,renb ber
9Jttnberjäb,rigfeit b,etratt)en. 3)ie CEommiffton betonte in ib,rem Sortrage toom 9. Slbril 1771,
baß fie bemüht ft>ar, bie bisher unbe|cb,rän!te SWadjt ber §errfcb,aften bureb, Angabe legaler
SSeigcrungSgrünbe einjubämmen, baß biefe ©rünbe, bei beren 9?ormirung man bie gehörige
Sßorftcbt »alten ließ, auet) bei freien 5Wenfc&en bte Semjeigerung ber Sb,eben>illigung rect)t«
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Untertan ftd) oljne (Sintoittigung fetner |)errfdjaft 31t oeretyeltgen ntd t̂ ertaubet feie,
ba laffen 2Bir e8 nodj fernerS batet betoenben, bod) fofle fotfyane (Sinnnfligung
betten Untertanen toon ber §errfd)aft oljne gemtgfanter Urfadje ntdjt oertoeigeret,
fonbern »iefatefyr bte §eiratf)en beS gemeinen SBolfS, toann bie 3ufantmen £)etratl)enbe
anberft ftd) ju nähren im <Stanbe finb, unb ber §errfd;aft fein ©djaben unb
üftadjtljeit IjierauS ertoadjfet, nadj Unferen anbertoeiten 33erorbnungen in 2tbfid)t
auf ben auö ber mehreren 23etoölferung erjielenben gemeimi>eftgen Sftutjen auf aüe
tfmnUdje SBeife erleichteret »erben.

3 1 . (Solcfyemnadj geftatten 2Bir benen Untertanen, h>eld)en auf Ü;r bitttid>eö
Anlangen bie ^errfdjafttidje Sinlöittigung 3U i^rer öor^abenben SJere^etigttng
berfaget n)trb, fid) barüber Bei jener ©eljörbe, an toeldje bie Untertljian8&efd)toerben
toiber i^re D6rig!eit in jebem £anbe unmittelbar angeiotefen finb, fetbft ober burd;
?lnbere gu befdjtoeren.

32. SBorüber bie ^)errfd)aft über bie Urfadjen i^rer Weigerung öernommen
unb ba fetbe ^inlängtid; $u fein befnnben töürben, ber befd)toerfüf)renbe Untertan
abgetotefen unb geftalter fingen nad), ba er fid) eines, unwahren Einbringens,
ttngejiemenben S3etrag8 ober mut^toitttger Se^enigung unterftanben ^ätte, beftrafet
toerben folle.

33. SBäre aber bie SBeigerungöurfadje nid)t er^eblid), fo ift ber 33orfatt an
bie toorgefefcte SanbeSftette mit Beifügung beS ©utad;ten8 ein^uberidjten, toetdje
bei Sefunb ber unftanb^aften SBetgerung bem befdjtoerfüfyrenben Untertan bte
Sertüittigung ^u fetner SBereljeligung »on Stmtö wegen ju erteilen ^at, hraft twetdjer
berfelbe nad)^ero toeber an fetner SSere^eltgung öon ber §errfd)aft toeiter befytnberet,
nod| beö^atben auf einigerfei SBeife gefränfet »erben foüe.

34. 3)ie Urfadjen, ttjegen ioeldjer bie Ijerrfdjaftftdje (Sintoiüiguug jur S3eref;e=
Ugung eines UntertfyanS abgefd;(agen »erben fann, ftnb beiläufig folgenbe:

3)aS minberjä^rige 2Uter ber untertänigen ^ßerfon, bie Weigerung ber (SItern,
ft)eld;en $aü8 aber aud) biefe barüber ju toernefnnen ftnb unb auf obfte^enbe 2lrt
fürjuge^en ift.

35. fjcrncrS bie greifyett be8 anberen %l)äU, fattö biefer bte Untertf>änig!eit
nid t̂ angeloben, ober benen aus biefer 6fye erjeugenben Äinbern bie ^rci^ett oor=
begatten toottte. ©ben atfo, toann ber anbere S^eit ein frentbcr Untertan ift,
unb biefer 2lnftanb burdj ben nadjbarlidjen fogenannten SBegtafj nidjt behoben
Serben fann.

36. 23öfer SebenSteanbel beS einen ober anberen StfjeUs, »orauS »on bem
künftigen S^epaar Serfü^rung 5lnberer, ©djaben unb 2tergerni§ ju befürd;ten toäre.

37. 5)te offenbare Unoermögen^eit ber fünftigen ©jeieuten ftd; unb tl;rc
Äinber burd) 3)tenfi(eifiung, §anbarbeit, Raubet unb ©etoerb ober auf fonftige
rebtidje SBetfe 3U ernähren, toorauS oo^ufe^en »äve, ba§ fte ber ^errfdjaft, benen
2)iituntertl;anen unb felbfi bem gemeinen SBefen 3ur £aft gereidjen tt)ürben.

38. (Snbtid) aud) bie oor^in fdjon überfefete Un^aty ber Geteilten auf einem
®ut, fo bajj bafeibft nod; mehrere $auSl;a(tungen auf feinerlei 2Beife befte^en
fönnten unb überf;atH3t atleS, toooon fon)ol;l bem ^errn, aU beut ©ut unb benen
bortigen SWituntert^ancn ober tooljf gar bem gemeinen 2Befen ein @d;aben unb
9^dt^ i ( augefyen fönnte.

39. 35al;ingegen fofle ein blofjeS nid;t SBoIIen ber §errfdjaft, eine eigen=

toürben, unb bajj insbefonbere b.inftä)tlidi> ber minberjäfjrigen Untertanen, bereu
*ung 3ur Stiftung toon Söaifenbtcnflen in SBetrac t̂ ju jtetycn fei. Porten &egte toor»

Wegen J8ejeicb,nuug ber äRtnberjäb.rigfeit ate 'ißeigerungSgruub 33ebenfen, ba
. bte §errfib.aft in bte Sage läme, jebem SJitnberjä^rigen ô ine SÖorbattbenfein irgenb

«nee anberen ©runbeS bte @b.ebett>iüigung gu toerfagen. Sr ^ielt übrigen« bafür, bafj bie
««Jiuntnung in n. 30 bte ?tufjä^lung jptcteUtr SBcigeruttfl«grünbe überflüjfig maty.
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nüfctge 2lbfid)t, eine anmajjlidje 33eftrafung toegen fleifd;ltd;en ober anberen
Bredjenö ober ein fonfttger ungegrünbeter $orn>anb feineStoegS fytnreidjienb fein, bie
Stntoifligung ju »erjagen, ober fo(d)e auf btefe ober jene mit 5lu8fd)Iiefjung ber
$ur (gfye »erlangten '»ßerfon etn§ufd)ränfen.

40. DBtoofyten juraetlen bte (Sintoitttgung auf e i n i g e s t berfcfyooen werben
fann, ba auf bem ©ut ober §errfd)aft ein ertoetStidjer 5tbgang bienfttaugttdjer
beuten toäre unb fn'erju toegen beS lanbeSbraudjtfdjen geringen So^nS oberanberer
Umftänben Ijalber oljne üftadjftanb be« S)ienfte8 nidjt füglid; »erheiratete Seute
gebraud)et werben lönnten.

41.8) SBegen untcrtoattenber gemeiner Söofytfafyrt tnufj bie (Srfüttung be§
(SfjeberftoredjenS Bei getoiffen ^erfonen, toetdje tt>egen einer auf -ftdj fyabenben
Sigenfcfjaft ober au8 Umftänben, in benen fte ftdj jur 3eit befinben, burd) Unfere
Befonbere 5Serorbnungen ^etrat^en einjuge^en unterfaget ift, einöloeittg auSgefefcet
Bleiben, fo ba§ jtoar bie SSerbinbung nidjt unfräftig ift unb avtd) nid^t aufhöret,
bennod) aber fo lang ntdjt in (Srfüttung geft,en fann, ai§ oorbefagte (Stgenfdjaft ober
Umftänbe fürbaueren. '

42. (Sotdjemnadj foüe beute, toa§ gebadete Unfere 55erorbnungen in Slnfe^ung
ber fotoofyt wirfltd) bienenben ^rieg^Ieuten, aU ber ju bienen unfähigen unb in
SSerpflegung fte^enben unberntögttdjen Oolbaten, bann beren ben SSerbad;t eines
b,eimtid)en Slbjugö erloedenben ^>etrat§en mit HuStänbern, ^errnlofer Seuten, S b
ftreid)em unb anberen unnü^igen feinet ;iftab,rung8fianbe8 fähigen @eftnb§
gebig enthalten, auf ba§ ©enauefle nad^getebet toerben.

43.9) 2Bo e8 ftd) aber um 3$oÜ3tefi,ung eines (S^eoerfpredjenS gftnfdjen

8) 3 " n- 41» 42- 3 m SnttDitrfe ber £om}jt(atton6»ßommiffion lautete bte ehrtet*
tenbe ©teile: „©leistete bte gemeine SBo^Ifa^rt eine toorjüglt^e erflrecttmg ^at üfcer aüe
Skrtinbwtgen beren, fo bem ^ö^jiett ©etoalt untertoorfen feinb, aljo fetnb ^teröou ou^
bte @^et5er{^re^ungen ntd t̂ ausgenommen." 2)em Bei ber 9teöiftonö=Sommtffton »on
granlenbuf^ außgejpro^enen SBunfc^e, bie formen, auf tvettye öerwtefen »erbe, in baä
©eje^ aufjune^»men, würbe m $ t entfproc^en, tt?eit btejelben, ijon benen man annahm, ba&
fte jetyr toeränberlt«^ jeten, gum „Politicixm" gehören, ©ie ©d^Iu^rebactton »ar no^i allge=
meiner gefaxt unb enthielt nt^t einmal ba8 in n. 42 be8 Cod. Th. öortommenbe ©etail.
S i e mit ber UeBertretung be8 Q^ieoerboteS öetBunbene SCBtrtung toar fo außgebrildt, baß
bem »5erBotenen S^ieöerfpre^en „@enügett 3U t^un, öon feinem ©ertöte angehalten werben"
foüe; auf bte eingegangene SJerBtnbung foüe „bei feinem ©ertöte gefe(ien unb nic^t ber
minbefie Setfianb bargu »erliefen »erben."

9) 3 u n. 43—48. 2)te SIBgrenjung ber Sompetenj jtoifc^en ben toeltttcb, en unb getfl»
liefen © e r s t e n totrb unter ben CEom^Hatoren nur toon |>olger berührt. 9iacb, feiner Stn>
gäbe waren bie getfUidjett ©ertöte aut^ berufen, in @b,e« unb ^ßaternität8angelegenb/eiten
bie toermögenSre4)tltc()eu Sonfequeit3en i^rer entf4)etbnngen auSauf^re^en, unb e8 war bem
weltHc^en ©ertöte nur »orbeb,alten, über ba« Ouantum einer föulbigen Jeiflung al« über
„eine naefc, bem SJermögen. ber toerfäflten ^Jerfon, nac^ benen ©itten unb ber 2anbe8öer*
faffung abjumeffen fommenbe $rofan*©acb," ju erfennen.

SDer Sntnmrf ber SomJ)ilatiou8=eommiffton fpric^t fttB, nur nebenher über Ute
Som^eteng beß geiflli^ien ©erid;te8 in 6b,e»erli5bni6fa4»en au8 unb entbehrt ber in n. 44
Cod. Tb. enthaltenen SBeflimmung. 3 n SSegte^ung auf bie SiJfung öon S?ermögen8fragen
wirb befiimmt, ba | ft(^ bie ^arteten ben toon geifHidjen ©erit^iten in toermögenSre^tlid^en
fragen gefätttett (Sntfc^eibungen nid)t ju fügen b,aben. Se8 SJorfommeue toon SJergletdpeu
toor geiftlidjen © e r s t e n wirb nid)t gebad)t.

Se i ber 5Retoifton8'Commt|Tton würbe bie SBollfiredbarfett eines über 33ermögeuSfragcn
toor bem geifHid)en ©eric^te gesoffenen 3JergIeid)e8 lebhaft erörtert, ©ie SKeb,rb.eit fbrac^
i^m bie JSÖoßfiredbarfeit nad; bem Anträge be« ateferenteu Reifer, ber ftd) auf eine im
3ab,re 1754 erlaffene 9luorbnung berief, auSbrücfüd; ab. 35on granfenbufd; würbe bagegeu
geltenb gemadit, ba^ aud; einem aupcrgerid;tlid; gcfd;loffenen SSergleid;e bie geridJtlidie ^tlfe
gewährt werbe, unb bafj e8 an einem ©runbe feb,Ie, bem toor einem geifllid;en ©eridjte
gefd;loffenen SJcrgleicöc bie einem aujjergeridjtlidpen S3erglcid;e jufommenbe SBirfuug su »er«
Jagen. Cetto nab,m für ba8 geifHid;e ©erid;t bie SBefugnig in Slnfbrud), über ben JBePanb
einer toermögen6red;t(id;en gorberung ju entfReiben, fo ba§ ba« weltliche ©ertd;t nur bie
§öb,e ber gorberung fePjufefeen b,ätte. Suol b,ielt bafür, ba& bte im Saf^re 1764 erlaff««
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•fotdjen ^ßerfonen ^anbiete, bcnen tlnfere ©e[e^c nidjt im SBege ftefyen, fo Ijat ber
geiftftdje 9tttf>ter allein gu erlernten, ob ein giftiges (Sljeöerfprecfyen unterhalte unb
06 mithin ein Xfyäl ben anbereu ju efyeligen fd)ulbig ober oon bem SBerfbredjen
ent6unben feie.

44. 3 U biefem (Snbe [olle ju ^janbfyabung ber iljme ^tertitfaÜS geoüfyrenben
©ertcfytbarfeit unb SBottftrecfung feiner mit ^Beobachtung tlnferer ©efc^en gefdjöpften
Srfanntniffen unb Urteilen ber 33eiftanb beö toeltltdjen 5Irm§ auf jebeSmaftgeS
SInfudjen untoeigerlid) erteilet toerben.

45. 2Bann hingegen ob,ne erh)ei8ftd)en (Sfyeoerfpredjen nur (Sd)n)äd)ung ober
©cfytoängerung falber geffaget hmrbe, gehöret fotoob,! bie (Srfanntnifj über bie
®enugtb,uung, a(8 aud) über bie Äinbbettunfoften unb Untergattung beS $ i b §

Slnorbnung auf bem 33eftreben beruhe, jeben Vorwaub ju bermeiben, Weisen bie geiftlid;en
©ertöte benüfcen fimnten, um bie ©eridjtsbarfeit in bermögen8red?tlicb,en fragen an ftcb,
SU gießen, g r jweifelte übrigens, ob bie 3tnorbnung ftd; Werbe galten laffen. ba bie SSifd)öfe
un Üteiĉ e ftd; berfetben nicfyt fügen wollen, unb würbe es barum borgejogen b,aben, wenn
btefer ©egenftanb b/ier unberührt geblieben wäre. ®ie <3d;lufjrebaction ftimmt mit bem
Cod. Th. überein.

SBeggelaffeu würben fd)on bon ber 9tebifionS«(£ommiffion bie bon ber &omtoitation8=
Sommiffton borgefdjlagenen ©eftimmungen, welche bie «Sicherung unb ben Vollzug ber bom
fleiftlicb,ett ©ericbte auf Erfüllung eines G6.eberfbrecb.en8 gefällten Grfenntniffe jum ©egen»
ftanbe b,atten. Söegen ftlnd;tberbacbte8 würbe ein torobifortfdjer <ßerfonalarreft fowob,l toty*
renb beS bei bem getftlic6.en ©erit^te anbängigen Verfahrens, als nod) bor ber anhängig»
tnadjung beSfelben jugelaffen. 3m lederen gälte fonnte ber ^erfonalarreft bon bem Welt«
Itcb.en ©ertöte allerbtngS nur bann bewilligt werben, wenn baS ©fyeberfbrechen burc^ ©e«
Ränbui§, Urfunben ober unberwerfltd;e 3eugniffe fofort beglaubigt wutbe. tMlS eine (Erfüllung
oes SrforberniffeS einer binnen brei Sagen einsubringenben Siec^tfertigungsftage würbe es
angcfeb.en, wenn nicb,t baS getftlicb,e ©ertc^t wegen (Srfüßung beS <5b,eberjtored)enS, fonbern
oas Weltliche ©eric ît Wegen 3l^rjennung einer ßntf4)äbignng angerufen worben tji 3ur
Srjwingung beS auf Erfüllung eines G êberftorecb,enS tauteubeu Urt^eileS follte auf 9tequi»
fUion beS geipiid;en bon bem weltlichen ©eridjte bie gefänglic^e 5lnb.allung angewenbet
toerben. 2)ie SDZayimalbauer ber §aft würbe jebocö, „aus mehrerlei feb,r erb.eblid;en Urfadpen
unb befonberS wegen bereu aus folcb, erzwungenen @l;en ju entfteb,en bflegenben üblen
unb gefährlichen, bem gemeinen SÖefen l;öd;ft nachteiligen golgeu" auf fecpö SDionate be»
wränft. 5Bor Slblanf biefer griji fotlte burd; Vermittlung beS geifilidjett ©erid;teS eine
wrftänbigung über eine Slbfinbung bon amtswegen angebahnt werben. Um fold;e Vers
ftanbigungen tu erleichtern unb tnSbefoubere bie @d)wierigfeiteu ju befeitigeu, welche in
Der 9tticfftd;t auf bie aus ber ju löfenben Sßerbinbung b,erborgegangcnen fiinber liegen,
Würben ÜJJutter unb Ätnb bon gefe^eswegen „bon allen Vorwurf uub Uneb.r befreiet,"
Vorüber eine amtliche Söeftätigung foftenfrei ausgefertigt werben fotlte. 2)iefe 9ieb,abilitimng
^Wäb.rte bie §äb.igfeit ju „ehrbaren §ciratb,en", bann „bie 3ufoffu»9 J" ^anbwerfen unb
bewerben, Snnungen, 3ünfteu unb allerlei bürgerlichen 91ab.rungen." 2)as Äinb war aber
uicbjsbeftoweniger in SBejie^nng auf feine ©taubes» unb SBermögenSrecb,te als ein uueb,elid)es
5u beb,anbeln.

3n biefer SBegünfligung erblicfte bie 9tebifionS»GEommtffion eine ju weit geljenbe
vioncefHon; man meinte, wenn bie (Srlangung beffen, was man bisher nur bureb, lanbeS«
turfllic^e ©nabe erreichen fonnte, fo leid;t gemadjt werbe, fo werbe bieS jur Unterftiifeung
D<8 Seid;tfmnes beitragen. S)ie S3efiimmungen über ben torobiforifd;en ^ßerfonatarreft erachtete
"jan am unrid;tigeu ^lafce, unb berwicS fie in bie ©crid)tSorbnung, wo bie ©id;eruug
a«er 2lnfbrücb,e geregelt werbe, Was bie abgefonberte legislatibe S3cb,anblung ber ©iederung
"""" 'e r Stnfjjrüc^e entbeb.rlicb mac^e. 2)ie Slufnatime bon SScftimmuugeu über ben 3WangS«

Voltjug beS auf bie Srfüllung eines Gb,eberfbrcd)enS lautenben Urt^eileS würbe
aus bem ©ruube mißbilligt, weil ber Votljug biefer Urteile bisher jum SIBirfungS»

ê»fe ber geifilidpen @ericb,te gehörte, unb weil e8 uamentlicb, mit 5Rücfftcb,t auf biejeuigen
-°«lcfi,öfe, welcbe jugleicb, 9ieicb.8fürften ftnb, bebenflicb. fei, bon bem SBefteljenbeH abjugeb.cn.

3n ben ber <SombilationS«Sommijfion am 12.5Diärg 1771 mitaetb, eilten Stmuerhtngen
angebeutet, ba^ aus ber Scjtirung ber n. 43 bie SDieinung abgeleitet werben fönute,

bann, wenn ber ©iltigfeit eines (Sb.eber}brecbenS ein weltliches ©efe ĵ entgegenfte^e, bie
"toetenj beS weltlichen 8ticb,tcrS einjutreteu b.abe. 2)ie Commifpon erwieberte in ib,rem
fage bom 9. SIbnl 1771, bajj baS ©cgentb.eil mit hinlänglicher ©eutlic^teit in n. 7
4 * befHmmt fei.
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wie nidjt minber ü6er bie SBeflrafung beriet 33ergeljen8 5to§ allein ju betten
tidjen ©eridjten.

46. öS feie bann, bafj ftdj üon ber einen ober onberen Partei auf ein
gwifdjen t^nen eingegangenes (Sfyeüerfpredjen Berufen h>ürbe, weldjen $aü$ felfce
fofort an baS geiftlidje ©erid)t ju toerweifen finb, um bafelift ü6er bie ©iftigfeit
unb SSer6tnbIid;fett be§ (S^eöer[pred;en8 31t erfennen unb fonad) Weiter in <3ad)en
31t »erfahren.

47. ©aferne jebod) ber flagenbe Sfyeil tton ber ^ßerfon be3 33eHagten a&Iiefje,
unb nur eine ©enugtljuung an ©etb ober anberen ©arfjen toerlangete, ober a&er
»on bent geifttidjen 9?id)ter fein (5I)e»erfyred}en ju unterWaften fcefunben würbe,
fann bie ©enugtfyuung unb beren 2luSmeffung nirgenbS anberft al§ 6ei bem weit*
Iid)en ©eridjt, beme ber ©egentljett unterworfen ift, angefud;et werben.

48. 2Bie bann üBer^au^t in (Sfyeberlo&nijjfäu'en, too »on bem geiftltdjen
9?id)ter auf einen Srfa^ ober 3lüfutbung erlennet n)irb, bie Seftimmung be$
Setragö benen n)eltüd}en ©eridjten allein jufteljen foüe, oBfdjon benen ftreitenben
Reiten nid^t oericeliret ift, ftd) entnjeber toor bem geiftüd^en ©eridjt ober and?
unter ftdj atiein, toann e8 nur fonft ertoeiSlid) ift, frei unb ungezwungen ju »er=
gteid^en, unb aud) ju (Erfüllung bettet fretn>tCttger 33ergleid)en bie ©eridjtSljHfe
nad) Drbnung 9?ed)ten§ nidjt öerfaget Werben fann.

49.1 0) Sei @f;eber(ooniffen wirb gemeintglidj and; um bie jeitlid;e 35er=
forgung ber fünftigen (Seeleuten gef;anblet unb gefcfyiefyt fe^r gut baran, wann
bergleidjen §eiratl)«berebniffen nod? öor ber priefierlidjen Trauung gefd Îoffen werben,
wot>on in benen nad>ftel>enben §§ ba§ mehrere folgen wirb.

50. u ) ©od) fmb bie Verehrungen unb ©djanfungen, Weldje entWeber »or

•°) Satbpettcn fü^rt unter Serufung auf bie SanbeSorbnung unb auf bie ©tabt«
re^te an, bag bie (Sfyepacten toor ber ^o^^eit, unb jtuar f^riftli^ ju fĉ Iicgcn fmb, unb
füyjt wit öejie&uttg auf bie SanbeSorbnimg bei, ba§ bie Qljepacteti bei ^B êren ©tanbeS^
perfonen „in ^nwefen^eit bret ober öier ê rliĉ er §errn» unb SiitterPattbS-'iperfoneu" er-
rietet tüerbeit. § olger feetont bagegen, baß ben ^arteien in SBejtefyung auf bie @rri($tung
toon G^epacten, beren 3£it unb gorm, tooöe grei^ieit gufie^e, unb bafj bie ^ujie^ung üon
3eugen ni$t erforbert »erbe. Untert^anen waren jebocty t>crpf£iĉ >tct, ttenn fte f^riftlic^c
©fyeVacten erri^teten, biefetbcn Bei fonfiiger Ungiltigfett bei ber ©runbobrtgleit errieten ju
laffen. S^hmfelb f̂ rit̂ t nur tton §eiratb8briefett unb fagt, fte „toerbeu fowo^I toor at«
»cäbreuber Sb.e bef4>Ioffen unb t̂eju SSeifiänbe unb 3eu9Mi gebogen." §orma^>er »erlangt
mit ^Berufung auf bie 2anbeSorbnung, baß (Sb.ebereDungen in ©egentüart ber SBertoanbtfcfc, aft
beiber Steile, unb »enu bie Skrwanbteu nic&t ju baben fmb, in ©egeutuart toon mtnbtflenö
3»uei anberen e^rfamen Seuten fiattfttiben fotten. 2tm ?anbe mußten fte bei ber Dbrigfeit
errietet werben.

®er ßntwurf ber (Som))iIation8»(Jommtjfton em^pe Ît bie Srridjtung fĉ rifttiĉ er
S^e^acten unb toerpfnd)tet bie ißormüuber, aüe grageit be« e^eltt̂ en Oüterred t̂e« noĉ  toor
ber (Sb.efc6,net}ung mit geri^tli^er ©ene&migung in Orbnung 3u bringen. 3m (Snrrourfc
ber 9ießifton««Sommijfion wirb ber fd)rtftlid)en Sbfaffung ni^t meb,r gebaut. Sei ber
©d)hifjrebactton würbe bie 33crpflicb,tung ber iBormünber, »or ber Trauung für bie Drb«
nung ber 2Jermöge«8fragen 311 forgen, »cggelaffen.

Xl) 3u n. 5 0 - 5 6 . Waä) ^olger'« OTittb.etlung wareu bie mit föücffidjt auf bie
gb,e gegebenen ©ejdjente, wenn bie (Sb,e nt^t ju ©tattbe fam, jurüdju|leüen. Srfolgte ber
SBrucb, au6 bem SSerfĉ ulbcit be$ einen Reifes, fo war ber fäulblofe Zi}dl beretbHgt, bie
empfangenen ©ejcb,ente 31t bebalten unb einen (Srfafc für bie gegebenen ju begehren, ©te
©arfteüungen ber übrigen QEompitatoren b,anbeln nit^t toon ben ©djenfungen unter
Verlobten.

©er ßntwurf ber (£om|)Hation8»eommiffton fefet ben beiben Kategorien toon ©^en»
!ungen, jwifiien welken ber Cod. Th. unterf^eibet, bie eigentlichen §o^3eitggefcb,enfe al«
britte Sategorte an bie ©eite unb beb,anbelt biefelben, fo weit fte niĉ t in Äleinigfeitett
befielen, als wiberruflic^e ©^enrmtgen. 3n ©egte^ung auf bie ©cfr,enfungeu, weldje als
bureb. bie natbfolgenbe Gb.efeiicßung bebingt anjujeb.en fmb, wirb angeorbnet, baß biefelben
mäßig feien; „bamit bie greib,eit beren 6b.en bureb, gur^t beö SBertufleS leinen ©ewalt
erleibe." ©Ieicbjeitig würbe tierboten, für bett ftaVL be« 9tÜcftrittee tiom ß^etierföbnip <5on*
»entionalfirafen au83itbebingen. ©emjenigeu Xtytilt aber, welker bie üöfuttg be« SSerlöbniffe«
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bem (Sfyeberfbredjen, ober bei, ober nad; bentfelben, e8 feie in 5tbftd;t auf bte füufttge
©je ober ju 23ejeigung ber Siebe jtoifdjen Brautleuten, ober bon SInberen <$L$
Zuneigung gegen biefelbe ju gefdjefyen pflegen, in baßjenige, toaS ein ST êit beut
anberen a\x$ ber §eirat&,8berebnifj fdjutbig ifl, nidjt einzurechnen, toann in berfetben
ein foldjeö ntd;t auSbrütflid) bebungen ober borbefjalten loorben.

51 . S3ielmel;r fotten jene Verehrungen, fo bor bem (Sljeberfbredjen ol;ne
beffen auöbrütflidjer 23ebingung ju blofjer 23ejeigung ber Siebe unb 3 in te*9unS
gefdjeljen, <d§ freitoittige, unbebingte, unnnberuflidje @d;anfungen angefefyen werben,
toann bie »erefyrte unb berfd)enfte @ad)en jugteid) übergeben unb angenommen
toorben, and) bie @d;anhtng fonft an fidf; felbft nid)t mangelhaft, nodj ber fd;en=
fenbe £6,ei( fotd)e ju t^un unfähig ift.

52. ©ie ißere^rungen aber, toeldje entioeber öor bem (S îeöerf̂ redjen mit
bem au8brüc!Iid)en 33ebing ber fünftigen (Sfye, ober bei, ober nad} bemfelben gleid^fam
ju einer 33erfid)erung unb Unter^fanb be§ ju boltyeljen fommenben ß^ebinbniffeö,
e8 fei oon benen 33rautteuten untereinanber, ober bon benen Gttern be8 einen
ober anberen ZfytiU mit U)irfüd;er Uebergabe gemad)t lüerben, foüen, wann
bie ^etratfi, mit beiberfeitiger ?lbioeid)ung ober jufättiger 333eife nid;t erfolget,
(fatt§ nid t̂ etioa« 5Inbere§ au8brüdlid^ bebungen korben) bem öereb r̂enben %^tii
JurürffaKen.

53. 2Bo aber ein Stljetf ioiber SÖiffen be§ anberen oljne red)tlid)er Urfadje
bou bem (5ft,euerf)>red)en abtoeid^en unb ber anbere iljm jur Erfüllung be8 S5er=
ffcredjeng mit ©eric^tgjtoang nidjt anhatten tootfte, ober ba ein !t(;ei( bem anberen
genugfame Urfadje bon bem (Sfyeberfbredjen abjutoeidjen gegeben I;ätte, fo behält
nidjt attetn ber beftänbtg gebliebene ober abjmüeid^eu beranfa§te STI;ciI baö (§mbfan=
gene, fonbern er ift nod) über ba§ 3ene8, toa§ er bem anberen gegeben, jurüctju=
forberen beredjtiget.

54. 35a jebod) ber beftänbig gebliebene ^Fjeit auf ben 23oHjug beö (5F;e=
berfbreä)enö gteid)U)o )̂(en anbriugete, ber anbere hingegen ftd) ^ierju burdjauS
nid t̂ berfteljen njoHte ober auö feiner «Sdmtb baöfetbe nid t̂ ute îr erfüllen fönnte,
fo bleibet bem erfteren bebor, bie bottftänbige ©enugt^iuung für SltteS, lboran e8
tf;me loegen nid)t erfolgter (Sf;e gelegen ift, gerid)tltd) anjufud;en.

55. 2)a^tngegen fotlen btofje 3 l tf a9 c n u n ^ Sßer^etpuugen o^ne Uebergabe
Jtoifdjen freienben ober e^eberlobten Ißerfonen feine Äraft unb SBirfung Ijaben,
fonbern bei SJeränberung be§ aBitten« tmbemtf(id) fein, loann fte md)t toob,^
bebäd;t(id} mit barüber erridjteten Urfitnbeu ober bor 3 e u 9 e n gefÄe^en, infoferne
jebod) and) in biefem %aU bte ©djanfung fonft an ftd) fetbft nad) 9J^a§gebung
beffen, n)aö beS îatben in jlbeitem £fo,eif bon <Sd)anfungen georbnet toirb, be=
ftê cn fann.

lüurbe toon gefe^eStüegen nta)t Blofj bie 3^ i i ( frfcßung be8 toon i^m
^ f g e n , fonbern für ben $aH olö feine — bem faulbfofen Steile üerBIetbenbe — ©aBe
oem Sßert^e beS toon t^m (5m|3fongenen nic^t gtetc^fommt, bte Seijlung ber SDiffcrcnj auf-
Sfttagen.
. 33ci ber $Ketotfton6«(£omtmfjtott lüurbe anerfannt, baß bte (Sintb.eu'ung ber @^en»
ju»Se» in brei Kategorien ber ^errfc^enbeu gemetnreiitli^en ?e&,re entf^ret^e, gleti^tto^I
lano man c« für augemeffen, btefe eittt^etlung auf bie Untertreibung jtütf^en Bebingten
UI™ unbebtngten ©t^enlimgen ju rebuetren; bte unbebtngten ©^enfungeu »ourben üBrigenS
au* für ben gall aufregt erhalten, in ttjelt^em bte UcBergaBe ber geftfenften ©a^e no^
ntt^t erfolgt ift. Sie ©trafbeftimnumg, \DtI*e ben an ber Söfung beö Sßer^ättniffeS (Sdjutb

nben SB.etI ju einer üBer bie äurüctjtcauug beö (Sm^faitgeuen B,htau«geb.enben Setfttmg
j f ^ t , »purbe Befeittgt. 3n ber ©^lußrebactton lüurbett alle ©djenfungen oB.ne UeBer*

flabe für luibertuflid? cvflätt, „außer fte iuären mit tt>ob,t Bebä^tUc^ erri($tcten Urtunben
«Itatiget." 3m gaDe ber ?bfung etneö eBeöcrlbBttiffeS tourbe bem fd^ulblofcn £6eile „ba8
w°)t um 5ttae8, woran e« i^me, bafi bie @6e ntefit erfolge, gelegen ijl, gertd&tlicfi. ju fud^en"

ftumt.

Therwianus. I. 7
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56. SBann oon Anberen, bie jur 33erforgung be8 (SfyebaärS nidjt berBunben
fmb, benen ^Brautleuten bor ober nad) ber @)e einige ©efd^enfe gefdfjeljen, fotten
foWje Betben Reifen gemein ertoorBen toerben, too ftc nidjt ertoeistiefy bem einen
ober bem anberen Sljeit BefonberS $ugebadj>t ober nur in Stnfe^ung eines SDjieitS
beredet toorben, ober nur jum ©eBraud) unb $tnftänbigfeit be8 einen SDjeifS
unb ntrf)t aud) be§ anberen anbienen fönnen, in toeldjen Raffen fie jenem allein
ju berBleikn fyaBen.

57.1 2) 35a 3emanb eine ©je ju fHften, ober ju biefem SBorljaBen auf er*
tauBte Slrt Betyitftid) ju fein erfudjet toürbe, ober fidj felBft barju anBtetet, fo
mu§ btefeö unentgeltlich unb Bto^ auö ^reunbfe^aft gefdje îen.

58. SBibrigen« fann -SeneS, toaö bieferlöegen bor ber §eirat^ gegeBen toor=
ben, Binnen 3a^r unb £ag »or ober nad9 ber ^eiratfj anlüieberum jurürfgeforberet
Juerben, e§ n)äre bann ertoeiöüc^, ba§ e$ auf aöen gatt, bie §eiratf> erfolge ober
nic^t, freitoiüig gefd)enfet unb üBergeBen ioorben.

59. 2Bo aBer nid)t8 gegeBen, fonbern nur ettt)a$ bafür berf|3roc^en ober
berfdjrieBen ir-orben, foKe bertei 53erfbred;en ober SßerfcfyreiBung ganj ungiltig fein,
unb unter feinerlei 35ortöanb einige 9?e<f|t8l;ilfe bar^u erteilet, nod^ ioeniger,
toann nid;tö bergft^en toorben, oor ober naefy erfolgter §eirat^ ettoa§ bafür
geforberet toerben fönnen, fonbern bie redjtlicfye 35ermutf;ung toorbringen, ba§ ber
^eiratf; ol;ne eigennü^iger ^eBenaBftd t̂ 23orfcfyu& gegeBen ioorben feie.

60. ®odj mug ©erjenige, bente bergfeidjen Unter^anbtungögefdjäft eigenb§
aufgetragen loorben, feines SlufnjanbS, S5erfäumni§ unb fonftigen 9?ad)tt;et(8 ^atBer
gteid) einem anberen S3eüonmäd)tigten fd^abtoö gehalten toerben.

61 . 2Bic bann and) nidjt oerBoten tjt, nad; erfolgter ^eiratl; für bie aud)
ofyne SßoHmad;t auf erlauBte SQSeife Betoirlte Unterl;anblung burdj eine freitoitlige
Grlenntlidjleit fid; banfBar 31t erjeigen, toann nur atle gimb'tfyigung babon ent=
fernet ifl.

62. 2Ba8 ba^ero einem fold;en Untert;anbler nad; ber >̂od>3eit aus 3)anf=
Barfeit beredet, berfprodjen ober berfd)rieBen toorben, biefe« ^at in berjemgen
2Wa§, toie e§ in jtoeitem Slljeil bon ©d^anfungen georbnet toirb, bie Äraft
einer 31t 9?edjt Befte^enben bergelttidjen «Sdjanfung.

63. £>al;ingegen fotle and) derjenige, toeldjer ftdj jur SSernttttlung ober
Unter^anblung einer ^eiratf; geBraudjen lägt, ftd) aller Slrglift, ©efä^rbe ober
fonfl ungejiemenber 2lBfid;t enthalten. SQBibrigenö ift ein foldjer argliftiger Unter=
f;anbler nid)t allein bem Hintergangenen Stl;etle für 2ttle§, toaö biefem baran
gelegen iß, berfängltdj, fonbern folle BeineBft nad; Sefunb ber ^injuf
mefyr ober minber erfd t̂oerenben Umftänben unuad;ftd)tlid) Befirafet toerben.

§. 11.
64.13) Stuf bie Gl;ebcrloBni§ folget bie (5l;c, uub mit biefer nehmen bie

ber (Seeleuten it;rcn Anfang, toeld^c, infotoeit fte unmittelBar an8 bem
felBfl fliegen, Bereit« oBen in stochern (labitef, §. IV, Berühret toorbeu.

") ^u n. 57—63. 3m Gntwurfe ber <5om)3t{atioit8-(5ommifrton fehlte bte SBegtenjung
ber 3«räcEforbenmg auf bie grift »on 3al)x unb £ag. ©egen einen «ermiitler, tvdäfev
„tutffentltcty eine Ueberttc^e, unauflönbige unb bie angelobt ober ougerü^ntte ©genf^aften,
ober ben antierftc&erten Serraögenöftanb nt^t beft̂ enbe ^erfou gur <5̂ c aufgerebet. äuge*
brungen unb aufge^dfet", ioirb bem irregeführten Steile ein %tf)>ru^ „um fo ötel, o(«
i^m baran gelegen, ba§ er angeführt unb Untergängen ftorben", eingeräumt. 2tu§erbem
tterben im abminipratitoen SJege ju toer^ängenbe ©trafen angebro^t. «et ber SReötfion«'
(Sommiffton tourbe feine merttortf^e Steuberung angenommen. Sie ©c^fugrebaction braute
bte Segrenjung ber 3"tücfforbentng auf 3<»fyr unb Stag; locggelaffen n?url»e bagegen bie
SSejliminung, toelc^e bem Vermittler einen 2Cnf)jru^ auf ßrfa^ toon Auslagen gen?äl>rt.

. ") 3u n. 64. 65. Sie Ue&erftc&t be8 3n^alte8 ber na^folgenben S3efiimmungen war
in bem Sntn>urfe ber <SomtMlatton6«<£ommiffton am ©d̂ »Iuge be8 2(Bf^nitteS toon ben &)t*
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3nfotoett fic a k r bte gettlttye Skrforgung ber (Sfyeteuten uttb ba§ efyegatt=
Itdje Vermögen jum ©egenftanb Ijafcn, in btefem uiib benen fotgenben §§. etgenbö
befdjrteBen toerben.

65. ©tefc feetreffen baS £>etratljgut, bte SBtbertage ober ©egenbermädjtmfj,
bte ©djanfungen stotfdjen (Seeleuten, bte gemeine ©rtoerfcimg ober ba8 Beiberfeitige
afcgefonberte (Stgentljum, bie •ftukntejjung unb Skrtoaftung be8 e^egattltd^en 35er=
ntögenS.

66. u ) 3)a9 ^etrat^gut, toetd?e8 aud) anberft bie (£Ijefteiter, Sttttgtft ober

bertöbniffen enthalten. Sie S3egrengung beS gu beljanbehtben «Stoffes hntrbe in folgenber
SBeife auSgebrütft: „9iun fommet befagter Drbnung nad) bon bem föedjt ber 33ereb.e*
ltdjtten gu tyanbeln; nidjit gftar toon jenen borgüglid?en'9tecb.tSüMrhmgen, tbeldie unmittelbar
unb felbft aus bem (§b,eflanb benen Ißereb. elidjten gegen einanber gufteb, en, bann biefe fammt
unb fonberS bon bem göttlichen uub nädjifl beme bon bem getftlic^en $teä)t ben Urtyrung
unb 3lbb,ang b,aben." 3n ber ©c^tußrebaction, n>el(̂ e jc^on im (Singaug be« ganjen
Sa^ttel« alle ©egenftänbe beöfelben au\$l)lt, jourbe bie 3n&,altgü6erftd)t an biefer ©teile
toegglff

') 3u n. 66—99. 3n feiner SarfteKung ber 2anbeSred;te b,ebt formatier
baß man ftd; bei ben (5b.etoacten nad; bem SanbeSbraud; gu rieten i)aher unb baß in Er*
mangelung eines au8brüdlid>en Vertrages ob̂ ue Unterfd;icb, ob bte S3rautberfonen Sulanber
ober Susiänber ftnb, angenommen tcerbe, baß bie „§eiratb, nad? benen 2anbeSred;ten,
altem ©ebraudj unb ^erfommen fo»obj unter bem Slbel, als SSÜrger« unb S3auerfcb.aft
befcfi,eb,en feie." Sie $reib.eit ber Verfügung reicht fo toeit als bie £cfHrfreib,eit; SBer»
fügungen aber, ,,»eld?e fünftig beuen eb.elid>en Äinbern ober näd)ften greunben gu großem
©traben unb Sftaditljetl gereichen fönuten," ftnb »irfungloS. Ser Verfügung unterlag bab,er
nur ein Srittel beS erer&teu uub bte £äffte beS er»orbenen Vermögens. SBalbftetteii con*
ftattrt mit SBerufung auf bie JanbeSorbnung, baß ber SSater berbfltdrtet ift, ber mit fetner
®eneb,migung b,eiratb,enben £od)ter ein ^eirat^Sgut gu geben, baß biefe 33erbfüd)tung nad?
bem £obe beS SSaterS auf beffen @ob.n übergebt, unb baß eine £od;ter )o biet an §et«
ratb,Sgut begehren fann, als eine ©ditoejter bor ib,r bereits erhielt. Sftit Berufung auf bie
ßrbfolgeorbnung außer SEeftament berietet .^olger, baß bie §errn« unb 9?itterftanbStod?ter
einem alten §erfommen gemäß auf baS ©rbrecpt bergiditeu muffen, unb felbft in Grman»
gelung eines au8brüdlid;en SJergidjteS als bergid)teub angefeb,en werben, bafür aber bon
bemjenigen, gu beffen ©unflen ber il5ergid)t gereift, flanbeSgemäß uuterbalten »erben, unb
tnt galle ber ^eiratb, ober beS Eintrittes in ein iHofter nebft ber 3tuSftattung einen Sabital«
betrag erhalten, ber beim 9iitterftanb 1OOO ©ulben, beim £erruflaub 2000 ©ulben beträgt,
unb tm galle einer ^etratb als §eiratb, Sgut gu gelten b. at. SBenn baS bom SSater gu gebenbe
|>etratI;Sgut gcrtcb^tli^ gu beftimmen tuar, fo »utbe gewöb,ntic^ ein Setrag für ben Bürger«
Panb bon 500 ©ulben, für ben föttterftanb bou 1500 ©ulbcu unb für ben £ermftanb
»ou 2000 ©ulben feftgefe(5t. 3n Äärnt^en betrug baS üblidie §eiratb.Sgut für eine ©räftn
1500 ©ulben, für eine greitu 1000 ©ulbeu unb für eine grau bom SRittcrftaub 500 ©ulben.
Sie ©tatute bon ©örg, ©rabtSfa, SErieft, 5 ' u l l l £ berechtigen eine 5Tocb,ter ein bem 3̂fticb,t»
%tl gleidjfommenbeS §eiratb,Sgut gu begebren. Sie 3unw'bu»3 eines ^eiratbSgutcS gilt
als Abfertigung beS (grbanfbruc$eS. Waty bem ©tatute bon gtume »aren bie SSrüber, faß«
y'« ©Itern ein §eiratb,8gut nid;t geben fonnten, bie Sriibcr aber ein über bie Seclung
tpres Unterhaltes )̂inauSreicb,enbeS Vermögen b.atten, berbflid)tet, einer ©dinsefter ein ib,ren
-wtteln entfbretb,enbeS «^eiratbSgut gu geben.

Sie (EombilationS-Sommiffton bemerlt tu ib,rem 6nt»urfe über baS ^etratb, Sgut:
».unb ifl gugletĉ i bem gemeinen SBefen nid)t »entg baran gelegen, bantit burd) 33etb,ilfe beS
getrat^gguts anflänbigc @b,£n beförbert unb ber ShwadiS tüchtiger unb bermögenber
^«jger bermeb,ret »tserbe". Stefer (Entwurf uuterfcb,etbet ftb,arf gicifd^eu ber ©egiemung
unb ber S3erbflid)tung, ein ^eiratbSgut gu befieüen. Sie 33erbflicb,tung »irb in erfter
unte bem SBater unb in beffen Ermanglung beu Srüberu, an Vuelcb,e baS bäterlid)e
wrmögen gelangt ift, auferlegt. Sicfe "Skrbfücb, tung ift bon bem SermögenSfianb ber
«raut, boraitSgefc^t, baß baS Vermögen uic^t bom 23ater fyxxüfjxt, unabhängig, unb
weebttgt, bie SBeflelfung eines .£etratb,SgutcS bor ober naĉ i Eingebung ber Gb.e gu
DC8«t>«u. ©ubftbiär trifft biefe Serbflicbtung bie 2ttutter unb bie übrigen Slfcenbentcn
" a $ SDlaßgabe i^rcr 2lIimentattouSbf(id)t; bie fubftbtäre 93erbf(id)tung !onn nur bor Singe*
pung ber Ebe angerufen »erben. 211« ein ©egenftanb ber ©egiemung »irb bie SefteUung
bp f« § c i r a t^gute6 cinerfeits in 3Infeb,ung einer Sraut, »elc^e über ibr Vermögen fret
^MüSeu Iann, anbererfeits aber in 9Iu5eb,uug ber »ob,Ib,abeubeu Srübcr einer bebürfttgeti
^ p u * l» benjemgen gäüen begeidinct, in benen biefe b,iergu uic^t gefet?nd) berbflid)tet ftnb.
Mlt "oefttmmuttgen über bie geridjtlidie Sntcrbeutton legen baS größte ©e»id;t auf bie
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58rcwtfd)a£ genannt totrb, tft baSjemge, toaS baß 2Betfc ober bte (SÜern ober aud)
ein Stnberer für ba8 2Bei6 bem SDtann ju letzterer (Srtraguna, ber (Sfyetaften an
©elb ober ©ut oeftettet.

Spaltung beS gamitieufriebenS unb bte (Srjtehnig einer SBerftäubigung unb fpred)en ftd)
über ben toom ©eridjte anjulegenben SDtaßftab in f olgenber Söeife aus: „2Bir geben bterin»
falls ber £anbe8ü6lid;feit $(a^ als in einem beS ^Beitrages balber eigenwilligen ©efcb.äft,
bejfen ©ebübrlicbfeit am 5lllertoerläßlid)fteu beme naeb ju aebten fommet, was jebeslänbig
am Ueblicb.flen ift, gehalten feine Uubttiigfett, ob beme ju toernuttb.en tft, was bureb. gängig
ber Drten jum §eiratbSgut gegeben unb ol)ue Sßiberreb angenommen nnrb/' Sie Segrenjnng
beS bon ber SSraut aus tbrem SJermögen befteliten §>eiratbSguteS auf ein ©rittelj war in
bem @wtn>urfe ber Q£ ompilation8*(5ommiffton an baS @ttbe be8 Slbfcßnitteö tsom ^>eiratb, 8gut
gefleüt töorben. hierbei »urben bie über ein ©rittet bjnanSgeb. enben 3u«5enbungen ber freien
le^toißigen ißerfiignng ber grau öorbe^alten. ge^te ee an einer folgen Verfügung, fo fiel
ba8 Uebermaß ben Ätnbern als gefefeti^en @rbeu 31t.

Sie 9teöifton8»(£ommiifton I;at auf Antrag beö 9teferenten Reifer ber ^Srotoenieuj beö
Vermögens ber Sraut jeben <Sinfhu3 auf bte S3crcd;ttguug, ein £eirat6,egut 3U begehren,
berfagt, »peil fte bafür I;ielt, bap bie (Ermittlung beS UrJ^rnugeS eines SSermögenS ju
untoer^ättntüntä^igeu ©cb,tüierigleiteu Sinlaß geben luürbe, unb für bie SBürbigung ber
5Ber})fUd)tung gur ©efteltung eines §eiratb.8guteS an ftcb irretetoaut fei. 2luf Antrag Reifer«
tourbe ferner bte Srant, njel^e ein ^eiratbßgnt auf ib. rem Vermögen befteöt, fetner anberen
S9ej<bränfung unternjorfen at« berjeuigen, fteldie fi^ barauS ergiebt, bap eine SBerfürjung
ber ©laubiger unb ber $flid?ttb.eilßberecb.tigteu ^intanju^alten ift. ©(ei^jeitig würbe jebod?
auf bie befouberen in 2(nfeb.ung ber §anbe(6frauen in einigen Sänbcru geltenben formen
toerwiejen. Sftüblenborff batte angeregt, ben SSater ber Skrpflictytung, ein §eirat^)8gut ju
befteüen, gu entheben, toenn er toor (Stnge^ung ber (S^c Don SHiemanbem barum angegangen
tüorben ift. 3encfer ftimmte bei, wollte jeboĉ » biejentgen gäffe ausgenommen wiffen, in beneu
bie Srant gur $eit ber ©tnge^ung ber @be nofy utebt ctgenberetbttgt war. ©er Sefetere
empfahl gugleid;, im ©efe^e toou einer ©ejicmung jur ^eftellung eines $eiratb.SguteS,
welche feiuerlei rcd;tlid)c 5ßerpftid;tung aufetlegt, überhaupt nid;t gu f|>recb.en. 2iuf ben jule^t
crttä^itteit SSorfd;(ag ,3eucfer'8 fo tote* auf beu Sorfcbjag SWü^Ienbovff'ö, würbe hti ber
©cblufjrebaction eingegangen unb hierbei eine S3erpftiü)tung jur Sßefteüuug eines §eivatb,8»
gutes nur infotoeit anertanut, als es ber Sraut an eigenem 33ermbgen fe^lt.®ic cinjelneu
iöeflimnutugen flel;eu faft ausnahmslos mit bem Cod. Th. in vollem Ginfiauge. ©ie gletd/*
falls mit bent Cod. Th. übereinßimmenbe Segrengung ber §öbe beö aus bem Vermögen
ber SSraut bcftellten §eiratb.SguteS würbe beu an beu (Eingang beS 2lbfd;nitteS geftcUten
iBefltmmuugen über biefe SBeftettung unmittelbar augereib.t.

3u ben ber SomjJilattonS'Sommijftou am 12. SDJärj 1771 mitgeteilten 3lumerlungen
würbe 31t n. 73 bte grage aufgeworfen, ob bie ©rofjcUcrn bann, wcutt fte um ein §eiratbsgut
für eine mit gitfUmmung ib.reö ntitteüofeu SJaterS b.eiratljenbe Gulelin angegangen Werben,
um tb.re 3ufiimmuttg jttr (5^efd;Ucgung 31t erfud;eu feien, ©ie Gommifftou crad;tcte tu î irem
Vortrage, baß bie Süejabuitg biefer grage ftd; aus n. 74, 175 ergebe, bajj jebod; nichts im
SDBcge fte^c, bieS in n. 175 auSbrüdlicb, 311 fagen. 3u bemfelbeu Vortrage crllärtc ftd; bie
(Sommiffton aueb, um einem in beu oben erwärmten 2(umcrfuiigcn auSgef))rod;encu B ^ i f l

b n öerflanben in 79 burd; SJerweijung f 90 92 S b ü f
ff r g g f ) ; B f

gu begegnen, ctnöerflanben, in n. 79 burd; SJerweijung auf n. 90, 92 auSjubrücfen, baß baS
söcrmögeu ber £ocb,ter nur in bem gcfetjittf; beftimmten Tlafc jur Scftellung eines §ei»
ratb,8guteS Ijeran3U3ie^eu fei.

3n beu ber GompilationS^ßiMnmtffion am 30. üftocember 1770 mttgetbeilteu 2Iumer»
lungen war ju n. 90 ber söeforguifj ?IuSbrncf gegeben worbcu, ba§ bie an btefer unb an
mehreren anbereu ©teilen auSgcf)3rocb,cnen 33ejd;ränhiugeu ber iSerfügungen, Weldje bie
e&egatteu ober Serlobteu gegeujettig 311 tf;rcn ©uuften treffen rönnen, baS ^ttftanbefommcn
»on e^cu fe^r erfd^wereu werben, ba eS bisber tu uidjt febr wobl()abenbeu Äreifeu üblttb.
war, beim 21bfcb.lu6 einer (S^e baS gattje SJermögeu 31t »erfebretben. Süou ber Commifftou
würbe in Dem Vortrage am 30. Slpril 1771, unter ^tuweifung auf baS böb.mifd;e 9ied)t,
bie 9^otbwenbtg!eit betont, bie gegcujcitiflc ^reigtbigleit ber Gbegattcn etnsuftb. räuten, unb in
23e3iel?ung auf bie toorgefd;lagencn 93e|d;ränluugen barauf b.tiigcwicfen, baß jwifcb.en ber bie
^ßflicb.ttb.cilSbered;tigten fdpü^enben S3efd;räntnitg, uub beu 311m cfyelidjeu @ütcrred;te gehö-
rigen S3efd;räufuugen eine ©iffcreiii bcflebeu muffe, welcbe beu freiwilligen 2)iSpo|Uioncn
einen ©Kielraum offen läßt, ©er 2)iamiigfaltigfeit ber 2krb.ältuiffe meinte bie (£ommtjftott
übrigens babnrd; hinlänglich 9iccb.uuug getragen 31t l̂ abeu, baß fte unter llmftäuben julitß,
baß bei Sefletluug eines $eirat(;SgutcS bie Hälfte beS Vermögens erfd/öpit, alfo fo weit
gegangen werbe, als eS überhaupt ebne Secitttracbttgung ber *pflid;ttbcilsbered;tigten möglid;
ift, femer baß fte bie ßrridjtung toon ©ütergcmeinjd^aftSöerträgcn unter gemeinen Seutett,
unter beneu allein fte bisher in Ucbuug waren, geftattete, enblid), baß fte beu Sutentiouen
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67. $>ie (Sfye fanu jhmr atterbingg of;ue §eirat!)gut fceftef;en; bod) tft eö
nid)t nur eine allgemeine ©ejtemung, fonbern aud) in 2lnfef)ung getoiffer 3̂er=
fönen eine <Sd)utbigfeit, ein £>eiratl)gut ju Beftetten, toann fo(d)e§ Bei oorfallenber
anftänbiger betrat Begehret foirb.

68. SBann diejenigen, h)etd)e fid) in ein (SfjeBinbnijj etnlaffen, ein eigenem
Vermögen unb bie freie <3d)a(t= unb SBattung mit bemfetBen l)aBen, I;anget e$
oon ityrer freien SBiöfür ab, ein £>eiratf)gut jn Befteflen unb 31t Bebingen.

69. 3Bo aBer bie fid) Derel;e(td)enbe ^perfon unter ber 33ormunbfd)aft ftel;et
unb bie oBert>ormunbfd)aftüd)e (SinnnKtgung in bie §eiratl) erfolget, l)at ber 3Sor=
munb baS £)eiratfi,gut nad) Kräften be§ ^ermögeuä ber ^raut unb nad) Umftänben
ber ^eirat^ mit 53eo6ad)tung ber ^>iernad) Dorgefd)rieoenen 90?afj unb mit jebeÖ=
maliger ©utfyeifjung ber o6erüornt«iibfd)aftHd)en @el;örbe ju befteüen.

70. 2öeldje§ aud) in jenem gall \tatt I;at, irann eine nod) unter bäter=
Iid)er ©etoatt ftc(;cnbe Xodjter, bie ein eigenes öon bem 35ater öerh)altete8 $er=
mögen f;ätte, enttüeber mit feinem Söiflen ober bod) Bei beffen unBiHtger 2öeige=
rung mit gerid)t(id)er 5Sern)it(igung r;eira'tf;ete, njeld)er nid)t toeniger ber 3Sater auf
S3ege r̂en oon if;rem Vermögen ein anftäubigeö |)eiratf;gut mit gerid;t(id)er ©e--
nel;ml;attung auöjumeffen ^at.

71. %&o aber ein 55ormunb ober Sßakx an$ bem eigenen Vermögen einer
f;eirat^enben £od)ter baö §eiratf;gut ju Befteüen toeigerte, fann fold;e8 fowoljt öor
ber £etratf; aU aud) lüät;rcnber (Stye mit Sß'ittm ber S3erl)eiratl)eten gerid)t(id) an=
gefud)et n>erben, h)eld)en ^attS fd)(eunig unb au^erorbentlid; ju »erfahren ift.

72. SBann hingegen bie I)eiratf;enbe ^ßerfon fein eigeneß Vermögen l)at, fo
ftnb bie (Sftern unb @ro|ertern nad) berjenigen £>rbnung, h)ie fte ju bem ttnter=
t;alt öerBunben finb, if;ren au6l;eiratl;euben Söd)tern unb (Snftinnen ein gejiemenbeö
.t>eiratl;gut ju Beftetten fd)it(big.

73. ^eme jufolge lieget biefc 2krBinbtid)feit Dornef;mlidj beut S3ater, unb
too biefer arm n)äre, fobann ber ÜJftutter oB, toann fie bermögltd) ift. ®a aBer
Beibe (5(tern mttteüoö ieären, fo get;et biefe <3d)ulbigfeit erftlid) auf bie öäter=
Hd)e unb ^ernad) auf bie mütterlidje ©ro|eltern.

74. 3)a fid) jebod) Oener, ber T;ier3it ücrBunben ift, beffen loeigerte, fann
bon ben ^Brautleuten ober üon Shiberen, beuen fid) tl;rer anjunefimen juftefyet,
bie 6el;öx-tge @erid)töftelle beö barju SJerBunbenen um iF;re 23ennitt(ung Belanget
toerbeu, n)eld)e benfelBen I;icrüBer fd)Icunig 31t t)ernel;nten unb burd) gütüdje SBege
mit aKen bienfam ermeffenben 33orftcl(ungen 31t einen anftänbigen £>eiratl)gut ju
Vermögen I;at.

75. Sei frudjttofer Vermittlung aBer fotle baß ©erid)t öorneF;mItd) barauf
fe^en, oB ber toeigerenbe Streit eine genugfame Urfad) I;aBe, baö Begel;renbe $ei=
rotl;gut aB3ufdjtagen/ meldjen ^aU§ ber anrnfenbe S£I;eit aB3un)eifen ift.

76. derlei Urfad)en ftnb bie eigene äftitteüofigfeit ober bod) fo geringes
Vermögen, ba^ tl;me fetBft ber geBüI;renbe Unterhalt faum üerBteiBen ober ber=

^ r ^arteten, fo »ueit fie uic^t bie'^fli^tt^eilsüere^tigten toerlefatcn, feineilet §inbenuffc in
oen SBeg legte, borauSgefe^t, ba^ bie Grnftltt^Icit einer gu ©unflen eines G îegotteii getrof«
fenen SBerfügung babuve^ Bewährt nuirbe, ba§ biß jum STobeßtage fein Sötberruf erfolgte.
Porten erinnerte bogegen, bajj 6cim ?ffefcpfitp toon d^tpaücn ber *Pf(ic^tt^eil6onf)3ru^ ber
»c^i ntdjt cjiftircnbeu Äinber fügltc^ nid^t in Setrac^t fommcu Ib'une, uub bajj aüc ange=
bc.uteteii 2JZobificatiouen für Diejenigen 33er^ältutffe nt^t auörcid&en, in benen, Jüie cS rege!«
lllaßtg in Sßien imter ©ehjerbeieuten 3U geft^e^eu pflege, ber Wann fetner grau baß, fein
flameß Vermögen bilbenbe ©ererbe terf^retben muffe, tuenn bte (S^e ju ©tanbe lommett
icUe. Gß fe Îe a\i jebem ©runbe, fold;e G^epacte ju toerb.mbern, eß fei »ielntcb.r barauß
nur ber <£d;hifj gu gießen, bafj matt bei ber Regelung be6 e^eli^ctt ©ilterre^teö für
pokere unb niebere ©tänbe berfebiebeue formen aufftetlen fofle. tüte eß Beim Grbretbte qe»
l ^ c n fei.
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fetbe cmfjer (Staub gelangen toürbe, bie übrige nod) Ijabenbe $inber ober
(SnMn 31t berforgen.

77. SDeSgteidjen toann bie £od)ter ober (Snfün 31t biefer ober ber borigen
@f;e bereite ein £>eiratf;gut ober if;re gänjlicf̂ e Abfertigung erhalten fyat, obfdjon
fie baS (Srljattene aud) oljne ifyrer <Sd)iitb berloren Jjätte.

78. $ftid)t minber, nmnn fie bei grojjiäfyrtgen Alter fid) auSbrütfüdj beS
£>eiratljgutS begeben ober auf bie (Srbfdjaft beffen, toeWjer unmittelbar ^ierju ber=
bunben ift, eine SBerjidjt getljan ober gegen tf;me eine (SnterbungSurfadje begangen,
ober, toann aud) jener (Sfterntljett, burdj foefdjen fie abftetgenb ift, fid) ber (£r&=
fdjaft beSjenigen $uffteigenben, »on beme ba§ §eiratl;gut begehret toirb, gegen
erhaltener gän$üd)er Abfertigung üergiel;«! I;at.

79. Snbüd) enthebet and) baö eigene Vermögen ber ^eirat^enben Sod)ter
ober (Snfün toon ber S3erbinblid;feit 31« SBefteflung beö ^)etratf)gut8 infoiceit, ba§
e8 genug feie, nur fo SSieteö beizutragen, aU mit 3uS^^ l t n3 % e g Vermögens ju
einem gebü(;rlid)en £>etratf;gut abgängig i[t.

80. jDaI;ingegen fann ein bloßer (Sigeuftnn, ^argl;eit ober ©eljäffigfeit ben
^terju S5erbunbenen, toann er genugfam bemittelt ift, unb eg o^ne mer!üd;en
'tladjtljtil n)of;t tf;un fann, bon biefer <Sd;uIbigfett feineöloegö befreien.

8 1 . SSieImef;r fotte ba§ angerufene @ertd;t in (Srmangtung einer biüigen
2Öeigerung8urfad;e ein anftänbigeö §eiratl;gut in ber unten corgefd;riebenen 2>fa§
beftimmen, nnb ben toeigerenben £t;ei( 311 beffen toirtüdjer SefteHung binnen einer
I;ter3it ait3itberaumen jjabenben ^rift unb nad) bereu Verlauf bnrd) gerid;tlid)e
3tüang8mitte(n oerl;atten.

82. £>od) ftef;ct einem iebloeben burd) biefe rid;terlid)e SluSmeffuug fid>
befdjluert 31t fein finbenben jtf;ei( frei, ben 3»g bagegen an ben oberen Sftdjter in
ber Tjterjit 'aufgefegten gut einzutoeubcu, ivofetbft ebenfalls fd^euuig 31t »er-
fahren ift.

83 . ?lu^cr »orbemetten auffteigenben ^erfoneu ift fonft 9?iemanb oon 33c=
freunbten unb umfoiDcniger ein grember 31a* SefteHuug be§ $eiratl;guts terbunben,
er I;abe fid) bann frehmfltg bar3it verbf(id)tet, 'ober eine (5rbfd)aft ober 33ermäd}t=
ni§ mit foldjer Sefänuerbe angenommen.

84. 9Jur aüein beftel)et bei I)ö(;ercn ©tanbeöperfonen, hxtdje sugtetd^ $?anb=
teute finb, in ?tnfcl;iutg ber t rübem unb S3ruberö=@öf;nen für bie bor ßin-
füljnmg biefeö Itnfcren ©efe^eö fid) ergebene Czrbfätte nad) einem S3atcr ober
uäterltdjen (Srogbatcr, in tueld;cn if;ucn bie ganse bäterlidjc ober gro^bäterlidje
(Srbfd)aft mit 3luö[d)üc{jung ber für ber3tel;cn gehaltenen Söd;tern nnb (Snflinnen
nad) ben »origen ©efe|jen allein sugefatlen, bie • 5luöna(;me, ba§ fie nodj fernere
eben nad) SDJa^gebnng ber borigen @efe|3en 31a- ianbcöbräud)tid)en 3tuöftattung
tt;rer ber3ieT)enen <Sd)ioeftcrn unb ÜDhiljmcn berbunbeu bleiben.

85. 9Hemanbem aber ift bern)et)rct, er möge ein Sefreunbter ober grember
fein, auS freien 2öitten unb ©uttr)ätigfcit für eine l)eirat[)enbe -)3er|on ein £)eiratlj-
gut 311 bcftetlen, U)eld)e6 sugteid) aU eine tl;r gefd)ef)ene ©djanfung aii3ufef;en \%
loann ber Scftettenbe ftd) bie 9iiirfgabe nad) attfgdöfter Gf)e nid)t bebuugen I)at.

(5§ ift bemnad) ba§ §eiratt;gut breicrlei, a(S:
(Sin cigeneö, n?el'd)cö ans beut eigenen Vermögen ber 33raut entoeber bon

i^r fetbft, too fie banuit bie freie <Sd)alt= unb SSattung ^at, ober bon il)rem
SBormunb ober ^ater mit oberbormunbfd)aftüd)er @enel;migung beftimmet toirb.

87. C^n bon benen (Sttern ober ©rofjettern I)errüf)renbeS, fteldjcS ber
SSater, bie SKutter, ber ©ro^bater ober bie ©rofjmutter ober and) ein Stnberer
in 2(nfe^en ber Gftern ober ©ro^cltem befteKet.

88. (Sin außftärtigeS, »betdjeS iceber ans beut 23ermögen ber fflraut, nod)
bon i^ren Gttem ober ©ro^efteni auS i^ren 2Ritte(n, nod) aud) bon jemanben
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Slnberen in SJfnfê ien beS ^tergu oerbunbenen SlljeilS, fonbern bloß aus $reigebig=
fett unb ©uttljätigfeit gegen bie fidji oerefyelidjenbe ^3er[on gegeben toorben.

89. 3S5o bte Ijeiratfyenbe ^ßerfon ein eigenes Vermögen unb barmit bte freie
&ü)alu itnb SBaltung fyat, fanget eS oon iljrer eigenen SBiüfür, gleidjtoie in bem
%aü, too felbe nod) minberjäfyrtg ift, oon bem 33efunb ber oberDormunbfdjaftlidjen
@el;örbe ab, toaS unb tote t>iet toon iljrem SSermögen 3itm §eiratljgut befteflet
toerben toofle.

90. Sßtr fe£en nnb orbnen aber, bafj ein auS eigenen Sftittefn beftetlenbeS
£>eiratt;gut ben brüten $£l;eÜ beS SSermögenS nicfyt überfd)retten fotte, toaS eine
Sraut ober gf;egattin jur felben £ät fyat, ba fie bo8 ^>eiratf;gut befteHet.

91 . (Sotdjemnac^ fofle bie Hebertnaj? niemalen in ber (5igeufd)aft eines
§eirat^gut§ befielen fönnen, fonbern als eine aus bloßer ^reigebigleit I;errüf;renbe
©d^anfung jtoifdjen Seeleuten nad) beme geartet werben, toaS baöon in bem
folgenben §. IV georbnet n>irb.

92. Soöon 2Bir nur ben alleinigen %aü. ausgenommen I;aben iöoßen, ba
baS Vermögen ber ^eirat^enbeu ^ßer[on fo gering ioäre, ba§ beffen britter !£IjeU
ju einem fianbeSgemä^en §eiratljgut nidjt jureidjete, loeldjen §aüS $u S3e[örberung
einer anftänbigen ^»eirat̂ i ftdj aud) barüber bis auf bie Hälfte beS Vermögens
einjulaffen geftattet fein fotte.

93. ^ a n n ein £>eiratf;gut »on einem 5luffteigenben, loetdjer I;ierju oerbunben
ift, befteüet toirb, ift b(o§ barauf ju fel;en, bamit ber )̂3flid)ttf;eil ber übrigen
9totF;erben anburd) uid)t »erfürjet toerbe.

SBibrigenS, unb ba nad) Slbleben eines fold^en Sluffteigenben ftd) burd;
Ue6ermä§igreit beS befiettten ^eirat^gutS in Sfnfeljung beS nad;ge(affenen 55er=
mö'genö eine Serfürjung an bem $flidjttf;eif ber übrigen 9^ot^erben ergeben
toürbe, mu§ if;nen aud) ber Abgang »on bem §eiratt;gut nad) Sftafj beffen, um
î aS flc burdj baSfelbe an bem ^3flid)tt^eit verfüget toorben, »ergütet lüerben.

94. 3lujjer beme beruhet bie Seftimmung beS mef;r ober minberen SetragS
bei ber SBiUfür ber ftd) fyiertoegen SJergteidjenben. 2Bo ftd) aber beSljalben, toeifen
entioeber gar feines ober bodj ein fe^r geringes, mit ber 2BoI;Ianftänbigfett nidjt
übereinfommenbeö §eiratf;gut mitgegeben loerben toottte, unter iljnen nidjt geeiniget
toerben fönnte, unb eS baljero auf bie rtdjterlidje 5luSmeffung anfäme, fo Ijat
baS ©eridji jebeSmat auf ben £anbe8braud;, nad; ben ©tanb, SBürbe unb SBefen
ber ^erfonen, unb auf bie Kräften beS Vermögens beS ^ierju oerbunbenen (SUern»
t^eils ju feF;en.

95. SBann jebod) in (Srmangtung eines SanbeSbraudjS feine öertäfjlidje
^idjtfdjnur ba(;er ju erholen toäre, ober ber lanbeSübüd^e Setrag bie Kräften beS
Vermögens beS ^iersu üerbunbenen StterntI;ei(S überftiege, I;at baS ©eridjt auf
Neffen S3ermögenS=, ©etoerb= unb 9?af;ntngSftanb, bie mehrere ober minbere 5In=
Jo^I ber nod) 31t oerforgen I;abenben Äinbern unb mefyr bergtetd)en 31t ertoägen
billige Umftänbe bte 9tüdftdjt 3U neunten, unb nad) üernüuftigen Grmeffen baS
^eirat^gut 31t beftimmen, ober burdj gütlid;c SBege bie garten über bcu Setrag 3U
bereinigen, babei aber ftd; oon aller nadjtljeiltgen lluterfudjuug beS S3ermögeuS
m enthalten.

96. Snblid), n>o -Semanb, toeldjer 3111* SJHtgebung eines ^etrat^guts nidjt
berbunben ift, baSfclbe beftellete, I;anget cS toon feiner eigenen SBitlFür ab, toaS
W &\ti nnb 2ttaJ3 berfelbe feiner ^retgebigfeit fefcen njoKc, ioenu bte ©djanfung

alfo befd;affcn ift, ba0 fotdje nad; -3nl;alt bcffen, n?aS baoon in 3tt)ettem
etl in ftebentem da^itel georbnet n)irb, 31t 9?ed)t beftel;en fönne.

97. Sin £eiratl;gut fann fonjo^l oor ber £>eiratl), als and) U)äl;renb ber
UfoUtt toerben.

2Bo aber beffen 33cfiettung t>or ber .^eirat^ mdjt gefd;e^»en, ift ber Sftann
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nidjt meljr Befugt, fotdje barnad) au3uBegefyren, notf; weniger baS SöeiB ober ifyre
(Sftern barum geridjttidj anjufprec^en.

98. (§8 feie bann, bafj ein minberjäljrigeS 2BeiB iljr eigenes Sßermögen
unter ber SBertoaltung iljreS SBormunbS ober i£;reö SBaterS Befifcete, unb biefe bor
ber §eiratfj ein ^eiratfjgut 31t Befteflen bertoeigeret Ratten, toeld^en gafls beffen 2luS=
nteffung audj nad) ber SSerefyettcfyung mit SGBitten beS SBeißS geridjttid) angefudjet
»erben mag.

99. 2Bie aBer bie 23efteüung beS £>eira%uts, alfo fann audj beffen 9Ser=
meljirung toäfyrenber @()e auS freier äBiüfür gefdjefyen, toann nur baBei mit ©n=
redjnung beS fd;on bor^in 311m ^eiratl;gut 6eftimmten S3etrag8 bie oBen öor*
gefd)rie6ene 2J?a^ nid;t üoerfd^ritten n)irb.

100. (Sin §eiratljgut fann entlüeber burd) leB^eitige ober leljttüitlige ^>anb=
hingen Befteöet loerben.

©arüoer pflegen inSgemein fd^rtftüdje ß(;e6erebniffen, §eiratf;8criefe ober
toie fonft immer kanten ^aBenbe Verträge jioifd;en benen S3raut(euten felbft ober
jugleid) 3h)ifd;en il;ren (5(tern, SSorntünberen, ißefreunbten ober aud) gremben,
bie ba6 §eiratl;gut f;ergeBen, erridjtet ju tcerben, n)ien)ot;(en eine S^eoerebniß
ober orbeniüd) ju ©taube getrauter £>eiratl)8öertrag and) o îne fdjriftlid;er Ur*
funbe gütig ift, n>ann fofdjer bnrd) 3 e i l 9 e n °^ e r fonfi genügüd; erliefen wer-
ben mag.

101.15) ®ie S^eBerebniffen unb ^>eirat!;§Briefe Befielen einerfeitö in bem
SSerfpred;en ober SBerfdjreiBung be§ §etratf;gut§ unb anbererfeitö in beffen %n-
nel;muug mit ober ofyne ©egenBefteHung einer SBiberlag, beme nodj »erfdn'ebene
anbere 9ZeBenBebinge nad) SBittfiir bereu ftd; 5>ergteid)enben Beigefüget 31t »erben
pflegen.

102. S)ie 53efteKung be§ §eiratl;gutö I;at attemal bie S3ebingni§ auf ftd;,
h>ann eine giltige (Sf;e erfolget ober bie Bereits eingegangene giltig ift.

103. SBann beumad) bie (SI;e au§ ioaö immer für Urfadje mit ober ol;ue
(Sdjulb eines ober be§ anberen SI;eU8 nidjt erfolget, ober bie fd;on angetretene
Qtyt toegen einer et;etrennlid)en §inberni§ für ungittig erlläret, unb fonad) bie
»ermeinte Seeleute gefdu'eben toorben, Ijörct alteö 9ted)t beS £>eiratfygut§ ber=
geftalten auf, ba§ nid)t nur baö öerf))rod)ene nidjt Begehret, fonbern aud) ba8
fd;on üBergeBene unb empfangene alö ein »on beut anberen of;ne Urfad; »or*
enthaltenes @nt 3urürfgeforberet toerben fönne.

104. S)od) BteiBet in jenem gatt, ba aus ©dmlb be8 einen SI;etlS bie
toerfprod^ene (Slje ntd)t erfolget, ober ber eine ütljett öor ber §etrat^i bie el;etrenn=
Iid?e |)inberni§, toegen toetdjer bie GI;e nad)f;ero ungittig erHäret »orben, li
getou§t unb fold)e bem anberen oerl;el;kt I;at, bem Hintergangenen fein
Bebor, bie (5ntfd)äbigung uub fonftigcn (Sntgang an bem ©d)utbigen anjufud)en.

105.16) 2lujjer borBemetter, einem jeben §eiratl;gut nad) beffen 9?atur

1S) 3 u n. 101—104. 33ei ber 9Jetoinon«=(Sommiirton tturbe auf Antrag bc8 5Refc
renten Reifer Bcfc l̂offcn, ba6 au$ bem SSermögcn ber grau für eine als ungültig erfanute
<äf fcflßt $ t l S u t b f^ulblf 3)J f ^ füö b g b e ^ ^ i b

R f f ^ f f , g g f g
<äf)t fccflcßte $etratl?Sgut bem f^ulblofen 3)Janne jitjufpre^en, faüö btc grau ba8 ^ ^
ntjj gelaunt I;at. granlenbu|c^ ivollte bicfc ©träfe au«̂ i auf btejemgen gälte auöbe^neu, in
benen baS ^etrat^gut toou jenianb Suberem feefküt würbe, ber ton bem (S$efyinbernifie
Äeuntntß ^atte. ®iefe Scfiimmung nntrbe bei ber ©c^Iugrcbacticn tcfeitigt unb burd) bie
in n. 104 beö Cod. Th. enthaltene SBeflimmung erfe^t.

16) £ u n. 105—113. ®er (Sntourf ber (Sompilattone.eommifrton unteiföetbet
jn>tf($en „Sebingen", bie gtei^jettig mit ber 53efieüung be« §etrat^8gute8 toerabrebet
roevben muffen, unb „SBebtngniffeif, bie im allgemeinen als pläffig bejeid;net »erben, ton
benen jebot^ »erlangt toirb, baß fte »or ber £eirat&. erfüllbar feien, n>ibrigen8 fte als
nic^t beigefe^t angefeb,en roerben foüen. (Sine gegen bie Oefefce ober gegen bie guten ©Uten
»erftofjenbe S3ebingni| fotlte ben Vertrag über baö ^»eiratb,8gut toernt^ten, röäbjenb gleite
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ofntjertrennüd) anffeBenber Sebingnifj ber oI;nfet;IBar erfolgenben ober }
fdjon Beftefyenben (Slje fann bon -öenen, bie ein £>eiratl;gut ju geBen fdjufbig finb,
Bei beffen 33eftettung ofme (gintoittigung be§ SSräutigamS ober (SfyemannS feine
onbere tote immer üftamen ijaBenbe 23ebingniß Beigefe^et toerben.

106. 2öa$ aber aucfy mit (Sinhnüigung beS Bräutigams ober (Seemanns
auSBebungen toirb, fann ber SBraut ober (Sf)egatttn an ifyrem nadj bem Beftellen=
ben ^ (SItertfyeif bereinft ju getoarten IjaBenben (ErBtljetf 3U feinem ©djaben
gereidjen, toann burd) beriet 33ebinge fie an bem il)r angeBüfyrenben •ßflidjttfyeU
eine ertoeißüdje S3erfürjung ober fonftige 23efd)toerung üBer bie Statur be8 §eiratf;=
gut« erlitte.

107. <3ie toäre bann großjährig unb f;ätte baBei auSbrücfüd) ba§ unter
|o oefdjaffenen SSebingniffen Beftetlte §etratf;gut auf 2tBfd}Iag if;reS fünftigen
6rotf;eii§ ober gu if;rer gän^üd^en 5lBfertigung angenommen.

108. Umfotoeniger fann in gälten, t»o ein 23ater ober 95ormunb au§ ben
unter feiner SBertoaltung f;abenben eigenen üftittetn einer miuberjäf;rigen Sodjter
ein £eiratf;gut Beftettet, aud; mit SBiflen be§ ißräutigamg ober ef;emanng ettoaS
auöfcebungen tcerben, tüa§ berfeloen über bie Statur eine§ ^etrat^gutS eine
mehrere iöefdjtoerbe ober fonftigen -ftadjtfyeÜ jujie^en ioürbe.

109. j)a(;ingegen ftefyet fotoof;! einer fd)on großjährigen S3raut ober (Sf;e-
tceiB, al§ einem jebem anberen ^ierju ntdjt Skrbunbenen atterbingö frei, Bei
53efteHung beg l^)eiratf;gutö toaS immer für mögttdje, fonft jutäffige unb toeber
benen ©efe^en nod; guten «Sitten luiberftreBenbe Sebingniffen unb ^eBeuöerträgu
Beisufügen.

110. 3)od) muffen berlci 23ebinge gletd) SlnfangS Bei ber 53efteflung
8t

efd;eljen; bann UjibrigenS, too baö £>eiratf;gut unBebingt Bcftettet iuorben, ertoad;fet
fyterauS ein 9kd;t, toe(d;eß of;ne SBÜIen beffen, beme e8 gebühret, toeber geänberet
nod} mit neuen Seifäfcen Befdjtoeret »oerben fann.

111. Sllfo ift nad) etnmat befteüten §etratljgut lueber baö 2BeiB of;nc Gin-
lüifltgung beß 2WannS, nod; ber Wlann ol;ne Gintoittigung be8 2BeiB8 unb um
fo minber ein ©ritter, ber ba§ §ctratl;gut BefteHet, ofjnc (Sintoinigung Setber
^efugt, ein neue« S3ebing Beijurucfen ober baö Anfang« Beigerurfte 311m 5J?ad}tf;ei(
be8 einen ober anberen STl)eilS aBjuäuberen.

112. %ixä) bie GI;eteute für ftd) fönnen bie Sebinge ntdjt anberen, tüttyt
öon einem ©ritten, ber baö ^»eiratljgut I^rgegeBen, Beigefüget toorben, außer
jenen, toeldje einzig unb attein ben felBfteigenen 33ortf;eit beö einen ober anberen
S^eitg jur 5IBftd)t r;aBen, beffen ftdj Sebermann, ber ftd} fouft 31t toerBinben ober
53erBinbungen 31t erlaffen fäl;ig ift, nad) eigenem ©efatten BegeBen fann.

113. diejenige Scbinge aBer, loeldje fte fcIBft gegen einanber eingegangen,
ober üBer if;r eigene« ober nad;F;ero cigentl;üm(id) angefallenes Vermögen »on
t9ren Sormünberen ober (SItern eingegangen hjorben, fönnen fte, toann felBe
SroÜäf;rig fmb, mit Beiberfeitiger Ginoerftönbnijj nad; SBiHfür anberen ober audj

ortijjc Sebinge ber tocrttnbli^en Äroft entbehrten, o^ne bie ©Utigfeit beö 33ertrage8 ju
°itertren.
11 ® i£ ^^'f^^'Sommtffton fcefeitigte nad) bem Antrage bc« Referenten Reifer bie
»Hterf^ctbiutg jnjij^cn Sebingen unb öebingniffen mit ben barauf getauten (Sonfequen^H,
J!« F ? ^ t e b'c 3utöjftgfett 6efouberer Sebtngungcn baöon abhängig, ba{j bie Sepeüung
ctg §eiratbsgutes mcjit auf einer gefe t̂ic^en 'Serpfiid)tung Beruht. Sei ber ©c^IuBrebactiou
Mi man lieber in bie 9Jortnirung ber mit Suffiellung uiHuIäffiger Sebingungcn »erbunbeneu
^"'S"1 eingegangen, unb l)at eine relatiee Ungtltigfeit ber ScficIIung beö ^etrat^egutes mit
niL r • n I u n S Pa t u i r t . baß für btejenigen, nselĉ e an ber SBerabrebung ber fflebinguug
in t, 'veilnabmen, „nichts befto minber au« ber Seftettung bes jpcirat^Sguteö ba8 JKett̂ t er»
«orben" ttirb „als ob «i^t« betgleicb, tn betgtnidet roorbtn reäre." Sebingungen, reelle btt

^eirat^Sgute« »iberfireitett, „matten bie SefieKung beöfelben nur bamalen »er*
toann aller 91ufc unb SJort̂ eil »on bem 2Kann jum Voraus auSgef^loffen röirb."
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gar anhneberum einanber erfoffen, infotoeit feinet Slnberen ^ierauS ertoorbeneS
9?ed)t anburd) gefdjmäleret toirb.

114.17) SnSgemein betreffen bie bem £>etratfygut beigefefcte 23ebtnge unb
üftebenüerträge beffen ©eh>inn ober üftttffafl, toann ba§ 2Beib öor bem Sflann
ober ber SDJann cor bem 2Beib »erftirbt.

115. 2Bo aber nidjtö 2Inbere8 auSbrüdüd) auSbebungen toorben, folle baö
£eiratlf;gut jebeßmat bem Überlebenben ÜTIjeil untmberntf(id) gehören unb oerbleiben,
a{fo bafj auf Sorfterbcn be$ 2SeibS baSfelbe ber Sftann gereimte, n>onn er fid)
nidjt nament(id) auf biefem $aß ju beffen 3uritcfftef(tmg an ben Seftettenben ober
beffen (Srben ober an bie $mber ober fonftige (Srben beg SBeibö »erbunben fyat

116. ©teidjtoic gegentfyeilS auf 33orfterben beS SftannS ba§ §eirat^»gut
aüemal ju bem Sßeio jurüdjufefiren f)at, iuann ntdjt ettoann ein äßibrigeg tooxt=
beittftd) bebungen toorben, ba§ eö auf fotdjen gatt enttoeber bei benen Äinbern
ai\8 foldjer (Sb,e ober bei anberen ©rben be§ 3ftann§ oerbtetben, ober bem 53e=
fteflenben ober beffen @rben ober audj einem ©ritten jufommen fotte.

117.18) Sßann ein §eiratf;gut fd;riftüd; ober münblid; »erfproc^en

17) 3 u n. 114—11G. 9iacf; ber 3Ritt^eitung ^o lger '8 fiel ba8 §eirat^8gut in
ntangtung einer befonberen Vereinbarung nat^ Stuflöjung feer (S^e ber %vau, fcegielungStf
i^ren Green \a. SDie übrigen Sompifatoren, toelc^c biefen ©egenfianb berühren, er»ä^nen,
bajj bei ber SSefleßung be6 ipeitat^öguteö be(iimmt werbe, toem baöfelSc nad) Sluflöfung ber
G(;e gufaüen foß. Salbfietteit beruft ft# auf bie ©tabtvecb, te, n a $ welken baS ^eirotpSgut
bem überlebenbeit 2)Jonne gufäflt. 2)a8 ©totut öon giume ]pxaty naify S£b. innfelb'8 2Jlitt^eiIung
bem übcrlcbeubcH SWannc, faü« feine Stnber üor^onben tüaren, beu öierten S^eil be8 §eirat^6*
gutes su.

S e r (SnttDitrf ber (5omt)t(ationS»£ommiffton {c^lie^t bie SSerabrebung, ba§ ba§ §e i ra t^8 '
gut im ^atte be« Sobe« be8 2JJanue8 feinen (Srben, ober bafj e8 einem 2)ritten, ber bafr
felbe nit^t befteßt b.a"c» sufatten \oUe, au6brücf(t(^ aus, unb madjt bie 9tege(, baß baS
£eiratb.egut bem itberlebenbeu Wtanne bleibe, toou ber Scftettung einer bem 3Bertb.e be»
^»eirat^SguteÖ gfcicDfommeuben SSiberfage abhängig.

©ei ber SteötfionS'ßoimmjfion btelt man bafür, ba^ biefe S3ef^rän!uug 311m Waä)*
t^eif ber grauen in ärmeren Greifen a u s f r a g e n n>ürbe, ba biefe leine SKämter fänbeu, bie
eine SGBiberlage befteüen fönnteu. 2)ie Saften ber (5be bauern a u ^ nai^ bem ÜEobe ber
g r a u fort, bannn fann man bem 3nanne baS £>eiratb,8gut ntc^t eutjic^en. SWan Bef^ränfte
fid; barauf bie 9tegel auösufpret^en, bafj ba8 §eiratb8gut in Ermanglung einer Befonbeten
SJereinbarung „bem überlebciibeu Ste i le gehören unb terbletben" joü. ®ie ©(^lugrebaction
brücft ftc^ nab.eju in berfelben SBeife ans, » ie ber Cod. T h .

18) 3 u n. 117—130. 3 m entwürfe ber $pml>i!ation8»(£ommifFton feblte eine ber
n. 123 beö Cod. T h . entf^re^enbe SBefHmimmg. S i e Befreiung »om ©egenbeweis gegen
eine empfangSbeflatigung ift auebrüdlic^, fowo'bj für bie fitage auf Seiftung be8 §eiratb;8»
gnte8 als für bie Ginrebe gegen bie gorberung ber 3urüdfteÜuug beSfelbeu au8gefpro^en
werben.

53ei ber 9tc»irtou8«G£ommifrton war man unfid?er barüber, ob bie grift toon 3a^ r
unb STag einen ober brei SCage über ein 3aljr unb fedjS SBo^en b a u e « ; granfenbuf($
empfab,( bie ^erabfebuttg ber grift auf fec&8 SSoc^eu. Getto wie« barauf ^iu, ba§ bie S3e«
weiöfraft einer Dorn Spanne au^gefieltten Gm|)fang0bef}ättgung berfc^ieben beurt^etft werben
muffe, je nad)bcm fie feinen Grben ober feinen ©laubigem entgegengeht werbe, unb betr i t t
hingegen, baß mau in Sßejteb. ung auf bie S3ewei8fraft einer 'Gm^fangSbeftatigung unter«
fc^eibe, je ua^bem fie im G^etoettrage ober in einer anberen Urfunbe auögeftetlt würbe.
3 n feiner ©egenbeinertung toergü^ S3uot ben SRann bei Unterjeidjuung eines G^ebertrageS
einem baljcnben 2(uerb,ab.u, ber nichts feb.e unb bore. Se i ber ©djfujjrebaction würbe ge«
ftattet, bie gorberung bc8 ^)eirat^8gute8 bei ©cfab. r am SSerjuge toor Ablauf ber gefefelic^en
grifi toon fec^S Sffio^cn ju ttftUn. S i e S a u e r ber grifl toou 3 a ^ r unb S a g würbe mit
einem 3ab,re, fe*8 2Bo^en unb brei Sagen benimmt.

3 n ben ber GompiIation8«Gommifflon am 12. Sftä'rj 1771 mitgetbeütcn 5tnmerlungcn
würbe barauf bingewiefen, ba9 bie Slb^itfe, welche n. 126 gewöbren foü, aueb für ben gatl
erforbert werbe, in wetdjem baS $eiratb.figut nidjt bem über(ebenben aJianne jufäöt. S i e
(Eommiffton «rwieberte hierauf in bem Vortrage toom 9. Slbril 1771, bafj für biefen gatl
bur<$ P . 3 , c 4 , §. V I I I torgeforgt fei, ba§ übrigens b. ier auf biefe ©efe^eeftette »erwiefen
werben tonnte, wogegen jeboc&. Por ten barauf oufmerffam ma^ te , bafj bie im britten 5Lf)tilt
befHmmten grifien, fowie bie bort enthaltene Snorbnung über ben Seginn be8 griflenlauff»
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tft an bem 23erfyredjen allein nidjt genug, fonbern e§ mujj and) in bei* gebüfyrenben
3eit beffen n>irftid)er (Srlag erfolgen.

118. ®odj fann »or ber |>eiratf) auf beffen (Sntridjtung nocfy nidjt geftaget
»erben. Wad) ber §eiratf; aber ifi ju unterfdjeiben, 06 eine <lrlagöfrtft tterg(id;en
toorben ober nid)t. (Srfteren gaUS ift förberift bie öergüdjene f̂ rtft abjutoarten.

119. ^e^teren föaöß aber fann foldje§ au8 SBofylanftänbigfeit oor ©ertdjt
nidjt eljenber geforbert werben, beoor nidjt fed;§ Sßodjen oon 3eit ber priefter*
lirfjen Srauung »erftridjen finb.

120. Wad) beren Verlauf hingegen ober nad) ber »erglidjenen SBerfat^eit
gebühret bie 9?ed)t8forberung toiber Senen, ber ba8 ^eirattjgut befteüet I;at, ober
beffen (Srben gu beffen (Srlag, llebergabe ober Abtretung mit allen öon ber öer=
glid^enen Srtag^jeit ober, ba feine Beftimmet toorben, öon bem Sag ber ein*
gegangenen @ ê oerfallenen 3infen °^e r 5ritd}ten unb ^u^ungen.

121. Unb poav mit lanbeSüfclidjen 3ulfenf n ) 0 ^a^ ^ctratl;gut an fcaarem
©elb ober einbringlid^en ^orberungen »erfprodjen toorben, ober ber SBertf; oon
jugefdjä^ten @ad;en ju erftatten fommt. SDfit grüßten unb Sftutjungen afcer öon
benen jum §eiratf;gut angetiüefenen frudjt6ringenben fcetoegtid^en ober unbetoeg*
Itdjen 3)ingen ober nu^baren 9?ed)ten.

122. ®er 9^ed)t§3tüang ge^et jebod) toiber ben SeKagten nid)t toeiter, atS
auf baö, n)a§ berfetöe fitglid; tl;im faitn, o^ne fid) feltft bem äu§erften 9?ot(;ftanb
auSgufefcen, alfo ba^ bem Seffagtcn attemat bie 9fed;töh)oI;ItI;at ber ertDciöIid;en
•Set&ftoebürfnifj 311 (Statten fomme, unb biefeö gn)ar benen Iei6(id;en Ottern ober
©rofjeltern ber (Sf;e(euten ol)ne Unterfd>ieb; bat;ingegen SInberen nur bamatg,
ft)ann baö .5)eiratl;gut auö if;rer Biogen ^reigebig!eit ^errür;ret, unb fie nidjt fd;on
ÖUÖ einer üorl;in Beftanbenen Hrfad^e 31t eben benfetben S3etrag, tr»etd;en fie nad;=
fyero juni §eiratl;gut kftcllet, »erbunben toaren.

123. 2Bo aber ein $eiratl;gut mit einem beftettten Unterpfanb lanbtäfttdj,
ftabt= ober grunbbüdjcrltd; toerfdjrieBeu toorbeu, fcebarf e8 feiner befonberen 9?ed)tö=
forberung, fonbern bem (SI;emann fielet nad) Verlauf ber obertwä^nten ßiit frei,
&ei frudjtlofer gütlid;er (Srmaljnung bie gerid)tlid;e Ginfüf;rung in baS il;me t>er=
[d r̂tebene llnterpfanb 31t nel;mcn, unb fid) beffen bi& 31t feiner öoßftänbigen 58e>
friebigung 31t galten.

124. Söte Itefcrgafce be§ §eiratl;gut8 gefd)iet;t an fcaarem ©elbe burd)
beffen totrf(id)c gitgäfyhtng unb an ^ß^niffen burd; beren Uefceranttoortung unb
anberfeitige 2tnnel;mung, bei liegenben ©ütern aber unb In'erauf ^aftenben 9ied;ten
unb gorberungen burdj beren IanbtäfUd;e, ftabt* ober grunbbüdjerlidje 95erfdjrei=
^ unb Abtretung.

125. Unb ba e6 ftd; suhxtten ereignet, ba^ in bem £>eirat!;Sbrief bie 3 U s

^ g unb ber richtige Gm{jfang be8 §etratl;gut8 befemtet uub über beffen
•Snipfang in Hoffnung ber fünftigen B a ^ u n g f̂ ou 3 u m 55ö^O"ß quittiret Jüerbe,
ofcfdjon eö nod; nidjt toirflid; gitgejäljfct unb empfangen föorben, fo fotte jegteidj»
^obI eine fotd)e »oretlige Sefanntni^ nidjt I;inberen, ba§ nid)t ol;nerad)tet ber

bem §eiratt;öbricf enthaltenen Duittirung baS ^eirat^gut anuodj geforberet
b fönne.

126. 3)otf; mit folgenbem Unterfdn'eb, ba^, toann ber 9J?ann binnen 3al)r
unb Jag (t a§ {fi binnen einem 3ai)v unb fed)S Sodjen) »on bem Sag ber 33er*
^ettcfymtg, obfd»on binnen biefer 3ett ba8 Sßeib üerftorben tüäre, naü) beffen Xot>
tljme öermöge ber .^eirat^berebni^ ba« £ciratf;gut jugefaden, batsfetbe geridjtttd;

m<$t ontoenbbor feien unb bag ba$er in allen gäßen bie grift toon einem 3â »re unb fe#8
ien, toom S£cbe ber §vo« an geregnet, für bit actio non numerat.ic dotis jufovnmen muffe,
tn ben eben ertoä&nten Slnmerlungen als übetfliiffig bejeictinete n. 129 rcutbe tton ber
^tJationSSommifftn als ber not^enbifle ©egenfa^ ju n. 126 toert^eibtgt
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Begehret, berjenige, roeldjer baä §etratf;gut befteftet, unb hierüber quittiret toorben,
bie h)irf(id)e .Bujäljhmg °^e r Uebergabe ju ertoeifen Ijabe.

127. SBann aber ba8 £>eiratr)gut erft nadj 3af>r unb Sag oon angetretener
(Slje roiber bie eigene Ouittung al$ unjngejä^ter geforberet iuürbe, fo foEe bei*
©egentfyeil, jroelcfyer ba§ ^eiratljgut befteflet I)at, oon bem 23eroei8 ber in bem
^>eirat^öBrtef befannten «nb befdjeinigten Bujäfylung gänjftd) entbunben, ®(äger
aber, »eldjer »ergibt, baß iljme ta§ §etratfygitt nid;t jugesäljtet toorben, biefeg
fein Vorgeben redjtöbeftänbig barjutfyun fcfjittbig fein.

128. 2)a iebocfy ber (Smpfang be§ ^eiratfygutö nic^t in bem §eiratf;8brief
Benennet, fonbern oon bem (Seemann nadj ber £>anb eine abfonber(id)e Guittnng
ober fonftige Urfunbe jnr 33efd>etntgmtg be§ (SmpfangS anögefteüet korben, fo ift
ftd) in folgern Saß ntä) bemc 31t ödsten, tcaS im brüten Sf;eil üon anberen
jum 5?orait§ auögeftettten Ouittungen georbnet n)irb.

129. S)iefe ^ttage unb ^orbernng n>egen nod} nid;t jugejä^ten unb üoer=
gefcenen v^)eiratt;gut§ I;öret at>er auf, toann fotd|eö enttceber in benen 9?edjten für
übergeben gehalten, ober oon bem Bräutigam ober (Seemann anhneberum feiner
S3raut ober ©^egattin jitrlidgefdjenfet n)irbr in toeld^em lederen gatt e§ in Slbfidjt
auf ben ©djenteuben einerlei ift, 06 feine 3 l tS^^u n9 i n i D UeBergabe öort;er=
gegangen ober erft baS fd;on gitgesä^lte ober ü6erge6ene gefc^enfet toorben.

130. 35od) mu§ bergleid;en @d;an!ung in bem nämlidjen ^eirat^orief ober
in einer anberen barnad) gefertigten Urfunbe auSbrücf(td) enthalten, ober in anbere
SÖege redjt^genügtid) eriwetötid^ fein, unb tfyrer @i(tigfeit fonft nidjtö im 2Bege ftcf;en.

131.1U) 5ln bem übergeknen ^eirat^gut crh)irbt ber 9)?ann baö @igen-
tt;um, toetdjeS aber nadj Unterfdu'eb ber SDingcn, tooran ba8 §eiratl;gut befielet,
enttoeber uad) aufgetöfter (Sf;e tüibcrruffid) ober uunnberruftid) ift.

132. 2fn baarem @elb unb fotdjen Singen, tuetdje in Raubet unb SBanbel
nad; bem ©eloidjt, $al)l unb SKa^ gefdiä^et roerben, tüte nidjt minber an abge-
tretenen ©djuibforberungen nnb an allen in einem angefangenen unb bebungenen

19) 3« n. 131—144. £$hmfelb unb ^orma^cr gebenfett be« bem Manne an bem
$eiratl;8gute jiiflefyenben gruc^tgemt^vcc^teS. Wad) bem von £ljnmfelb mitget^eilten (Statute
toon ©örj \»ar bie SBitwe, faß« eine &en>ea,lidje ©ac^e bem 2ßanne a(« ^eitat^ßvjut, begleitet
toon einer ©«^äfeung, übergeben ttntrbe, ni^t ter>)}üd)tet bei ber 3nrücfftcQung be8 §ctrat^S
gutes bie ©acfye feibft anjune^men, fte fonitte ben ©c^ä^tttert^ begehren; baö gleite
flanb aber iljren (Srben ntc^t 31t. ^ür Sirol Berietet .§orma»jer, ba^ bie SQBitroe bie J
^at, bie SnrüdflcÜuufl eines gegen ©c^ä^uug als ipeirattjögut übergefallen Itcgcnben ©ute8
in natura, ober bie 3«^nng be§ ©^ä^n?ertpe« ju begehren.

®er Gntwurf ber Gotu}>u*ation«'(£ommiinon erblicft in ber SBiberlage eine v)lbf(5ä'tjuug
be8 SBert^eö etucS §cirat^Sgiitee, wobei toermutl;ct n?irb, bafj §etratbjgut «nb SBiberlage
einanber bem SBertfye na4> gleic^foimnen. 3n j^olge beffen nnirbe außge{prod;en, baß ber
SWann, tvenn eine SJÖiberlage beftellt ift, an ben ©eßenftänben be8 $eiratb,8gute8 immer
ba8 6igentb,um8rec^t enotrbt; bafi SWecQt, iüelr^eö ber Seemann aufjer biefem gaüe an 3m»
moBtlien erlangt, bie o^ne ©c^ä^mig als .£>eiratl>Sgut übergeBeii würben, ift als ein befonbereö
iä'cBH^c^ 9ie(^t beö §eiratBöguteS conflmirt »vorben. 2116 bie biefem Siebte eigeutbümlicb,e
iffiirfung »irb baf mit ber öefugniß ber SJermaftung toerbunbene 9?e^t ber S^uöniegung
Bejeic^net. 3n S3ejieb,ung auf behjeglt^e nid)t öertretbare ©ac^en rourbe angeorbnet, bog fie
immer mit einer @d?ä(nutg übergeben roerben foden, o^ue jebo(B, eine ©anetiou biefer %iu
erbnung oufjuPeltcn.

Sei ber 9ieteificn6»(Sommtfjton würbe bie <5onftntction beö ba8 §ciratB8gut Betref*
fenben 9tec^t6toer^ältni[feö auf Antrag be« ^Referenten Reifer toon bem ©eftanbe einer
SDSiberlage unabhängig gemalt ; ba8 5Ke^t, weites ber (Sämann an einem oBue ©a^ä^ung
übergebenen ©cgenftanbe erwirbt, »utbe in bie befieB.enben Kategorien ber binglt^en
SRedjte eingereiht. 3n bie ©(Btu^rtbaction fanben bie in n. 135, 136 be« Cod. Th. über«
gegangenen SefUmmungen aufnähme; biefelben rcaren fdjon Bei ber 5Remfton«»(Scmmifrton
unter §inroeifung barauf angeregt »erben, baß es an einer S3erfügung für ben galt feB.lt,
ttenn bie gefejjlicb. »ergef^nebene ©«^äfeung btr als $eiratB.8ßut übergeBenen SDIobilien
unterblieben ift.
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2BertI; jugefdjäfcter gegebenen fotooljit betoegtidjen ats unbetoegüdjeu fingen, bod)
tu 2Infel;ung biefer lederen nidjt anberft, als mit ber tanbtäflid^en, ftabt= ober
grunbbüdjerlidjen Uebergabe erlanget ber Sftann baS umoiberrufüdje (5igentl;um.

133. 3)iefeS ^at bie SBirfung, bafj berfelbe an bergteid)en Jpeiratfygut allen %u\~
toanb, ©efaljr, (Stäben unb SBerunglütfung fetSft ju tragen, bafyingegen aud) bte
S3efugntg fyabe, barmit nad) eigenem ©efatfen frei ju fd^alten unb ju toatten,
foldjeS toie immer ju befdjtoeren unb ju beräufjeren, alfo bafj uad) aufgelöster
@l)e ba§ 2öeib ober -Sener, an toetdjen in ®raft ber (Sljeberebnifj ba8 §etrat^gut
Surüdjufatteu l)at, nid»t eben baSfetbe, toa8 gegeben lüorben, fonbern an ©etb unb
SeU[d)a[ten nur eben fo SBieteÖ toon gleidjer ®üte unb (Sigenfd;aft, alö jum
^eirat^gut gegeben toorben, unb für anbere jugefdjäfcte (Sadjen lebigtid; ben
angefdjlagenen SBertfy jurücfforberen fönne.

134. 2Bir berorbnen aber jur @id;erl;eit be§ £>anbet8 unb -SBanbetö nodj
Leiter, bafj in §infunft leine ga^miffen nadj i^rer ©eftatt unb ©türfweife anberfl
al8 nad; einer beiberfeitö beliebten ©cfyäßung jum ^»etratfjgut gegeben toerben fotten.

135. SBibrigenö finb jtoar fold;e auf bem %aü ber 3u rütf jMu n8 be§
§eirat^gut§, h>ann fte nod; bei bem Wlann ober feinen Srben bor^anben finb, in
bemjenigen ©tanb, tu ioetd^em fie öorgefunben tcerben, anhjieberum gurürfjugeben.

136. ©afyingegen, IDO felbe mitt(erit>et( toeräufjeret toorben, fann biefer=
iregen fein britter 23eftfcer angefod;ten, fonbern nur ber SBertlj bafür, toit foldjer
gertd)tlid) gefd^ä^et ober ertoiefen, ober in Ermanglung eines anberen 33eh>eifeS
mittclfl getoiffen^aften SfnfdjIagS befd t̂ooren unb in btefem (enteren %a\i nad)
nd)terltd)en ©efunb gemä^iget U)trb, toon bem SWann, ober beffen (Srben jurüd=
geforberet Serben, n)eld;er aud? bantalö gebühret, ioo fie au&er ber 5lbnü^ung
aus ertoeiSfidjer ©efäljrbe ober (Sdjulb beS 5D?anu§ ober feiner (Srben ju ©djabeu
gefommen.

137. 2ln liegenben ©üteru aber unb anberen barauf tanbtäfüd), ftabt= ober
grunbbüd)erlid| I;aftenben 9ted)ten, luann foldje o(;ne 3uf^ä^ung ober 33ebtngung
bcö 2Bert^8 jttm §eiratF»gut BefteUct lüorbeu, erlm'rbt ber SDtanu burd) bie Ianb=
täffidje, ftabt= ober grunbbüdjerlidje Uebergabe unb Abtretung nur ein U)tberruf=
Kdö Gigent^um, toeldjeö i^me bis gu bem ftd) ergebenben bebungenen 9?üctfatt

öerfdjrtcbeiien unb übergebenen ^eiratT;gutS I;ieran juftc^et, fobaun aber an=
aufgelöfet h)trb.

138. ®iefeS lütrfet fo mcl, ba§ bem SJtann ntc^t atiein bie 33ertt)a(tung
beS §eiratf;gutS toäl;rcnber (Slje gebüt;re, fonbern aud; berfclbe atte t>on 3 e ' t *>er

eingegangenen GI;c bis ju bem Üiüdfatt baüon abfaüenbc lüic immer -Warnen
Ijabenbe grüdjten unb ÜRugimgcn, tnfotreit fold)e o^ne (Sdjaben unb ©dmtäterung
fceö ©utS unb ofync ßrfdjöpfuug beS fünftigen gänjtidjen ÜTtojjenS behoben »erben
wögen, mit bolleut 9ied;t erloerbe unb fein Gigen mad;e.

139. SBaS aber bem £>eiratl;gut bergeftalten 3ugel;et, ba§ eS mit bemfelben
enttweber burdj bie Sftatuv, burd? 3ufaIt o b e r b u r ^ b a S SÄcd̂ t unabtrennlid; ber=
etntget toerbe, alles btefeS, eS beftelje in för))erltd)en ober unförperlidjen ©ingen,
Wäi)\t bem ^eirat^gut ju unb ift mit bemfelben bei ftdj ereignenben 9türffatt
3urürf3ufteUen, obfdjon bie 9?u£ung aud) i>ou btefem 3^oadjS bem SKanu für bie

eit ber forth3äl;reuben Gt;e gebühret.

> 140. ©agegen lieget bem 5Diann ob, in S3erh)altung beS §ciratt;gutö aüeu
ig, Sorgfalt unb Sorfidjt eines emftgcn ^auSüatcrS aujulüenben, folglid; ift
aud} berbunben, für atten aus feiner ©efä^rbe, grofjen ober Ieid;ten Sdjulb

toerurfadjteu ©diaben 3U I;aften; für ,3ufatt aber unb bie geringftc (Sdjutb
er nidjt toerfängUdj.

141. hieraus fliegt beffen weitere ©djutbigfett, nid?t mir baS $eirat^gut
atte bemfetben anflebenbe SRedjten unb @ered}tigfetten njiber bie Slnfprndje
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Slnbercr bei ©eridjt ju uertljeibigen unb ju berfedjten, fonbern audj alle 31t
(Srljattung be8 §eiratf)gut3 unb beffen Sfted)ten erforberltdje SftedjtSmittetn gegen
Sebertnännigtid) anjuftrengen unb auöjufü^ren, tüte ntdjt minber bie bartoiber
(oufenbe ißerjäljrungen auf alle tljunltdje SBeife ju untertreten.

142. ihineStoegS aber ift berfeibe berechtiget, öon einem foldjen ungefcfyäljt
empfangenen £>eiratfjgut ettoaS ju »eräufjeren ober fotdjeS ju »erlauben, ju
befdjroeren ober toaS immer ju tfyun ober ju untertaffen, toorauS bte Veräußerung,
ber 5SerIuft ober einige <Sd)mä(erung ober 33efd>toerung beSfelben erfotgete.

143. SBibrigen« tft nidrt allein ein bergleidjen beginnen bem 2Betb ober
bemjentgen, h>e(d)em baö Jjpeiratljgut [einer gett jurücfjuftetten tft, gan$ unb gar
unfcfyablid), fonbern e$ mufj aucfy ber ettoann gteid)h)ol;len an bem ^eirat^gut
hieraus entftanbene ©c^aben, 33ermtnberung ober 2(6n)ürbigung Bei bem %aU beffen
bereinfliger 3 u t ü ^f t c ^ u n 9 ü o n ^ e t n ä^ßnn ober beffen ßrben erfefcet werben.

144. SQ5aö jeboc^ berfelbe ju be^arrli^er Sr^attung unb künftiger mehrerer
Senu^ung be8 §eirat^>gut§ erioeiSlicfy ^tnein »erioenbet, tft er auf bem gaü ber
3urü(ffteUung nidjt loeniger, tote nad; Slu^meffung beffen, toaS baüon in jtoeitem
Sfcfyett feines Orts georbnet toirb, ein jebtoeber anberer geitlid;er S3eft̂ er mit
gutem ©laucen jurürfjuforberen befugt.

145.so) Um aber auf ben erfolgenben Sftütffall ber ^

*°) 3 U n- 145—161. SDie ©ic^erfleHuug be§ ^etrat^Sgutc« fanb na^ ber auf bte
SanbeSorbnung unb auf bte ©tabtredpte gegrünbeten ©arfteüung SßalbftettenS nur infotnett
fiatt, als fte auSbrücfüc^ Bebungen korben tft. gür bte bü^ierlt^e (Sintragung eine« einge-
räumten ^fanbrecfyte« tear in ben ©tabtredjten bie grtft »on 6 SBodjen na^ ber (Ŝ c«
J^liefjung Defitnimt. 3nt Goncurfe ftonb bie #etratl?8gutforberuug ben §^pot^e!arforberungen
nacb, unß würbe naĉ j ber Sribaorbnung toom 2.2Jiat 1644 am erften ^Jfa^e in ber vierten
Slaffe eingereiht. SDie ©eltenbma^ung einer büd)erlt$ fic^ergefieüten ^eirat^gutforbenmg
begann mit ber (Srecutton, nämli^ mit ber (ginfityrung in ba« als §^^ot^et bienenbe ©ut.
3)en @rben be« SDtanneS, bon hjefc^en bie SBitnje bie ßuxM\lcUnnQ be8 ^»eiratböguteS
begehrte, tuar eine grifi toon 4 2Bo$en geöjä^rt, eb;e bie SBttee bie (§infüb.rung in bie
^^^ot^ef ntittelft be« 4Ueb,rIo«briefe« begehren fonnte. SWadjte bte SSitwe t^rc Sinfprüc^c
gegen bte @rben be« Spanne« niebt binnen 3 3a^rett unb 18 Söodjen geltenb, fo waren fte
»erjagt. 3 « ^ieberöfierretc^ fianb, wie feiger berietet, bem ^eirat^Sgut bom SCage ber
Einbringung beöjelben ein fliüjdjweigenbeS ^ßfaubreeb. t an bem frei »etäuperli^en Vermögen
be« (Seemannes ju, in golge beffen e8 ben f^äter begrünbeten §^otbefarforberungen toor»
ging. ©ie§ galt aueb. bann, wenn ber (£b.egatte ft<̂  bei ber Uebernaljme be8 §eirat^>SguteS
in jerrütteten S?ennBgcn6tterb;äUniffen befanb, fofem nur ber (£oncur8 no^ ntc^t auöge«
broeben War. SDie grau war aufjerbem berechtigt, bon ibrem iDianne eine ©icberfkflung
be8 $>eiratb.«gute8 ju begehren. S)laä) bem £obe eine« (5b.egatten War ber überlebcttbe Stb.eil
berechtigt, [1$ bis 3ur Sefriebigung feiner Stnfprücbe im Seft^e ber Sßetlaffenjcbaft gu
erhalten, unb fall« er nic^t im SBefî c War, bereit ©equefiration ju begehren. SDie (Sinräu*
mung eines fliüfc^weigeuben ^JfanbrecbteS gu ©unfien beS ^etratbSgute« wirb attcb t)on
St^iinnfelb als geltenbeS giecb. t für 3nneröperreic^ bejeid^net. SBcft^räntt War baSfelbe, foweit baS
3nfiitut ber Sanbtafel eingeführt werben iji, bureb biejenige Sefiimmuiig ber ?anbtafelbatente,
welche bie Sßitlfamteit ber f}tüfcb.wetgeuben ^5fanbrct^tc auSfcb,lieBt. ©leieb.jeitig mit biefem
Sfuöfdjlufje würbe ba^in gewirft, baf bte büdjcrli^e Eintragung beS bor Einführung ber
Üanbtafel erworbenen gefeilteren ^3fanbred;te« jur ©ic^erfieüung beS §eiratb.Sgute8 früher
erfolge, eb̂ e ber üftann feine ©üter neu befaftet. Se&autotete ber JKann, ber eine neue
SBelafiung bewirlen wollte, ba§ (5b. etoacte utc^t enic^tet würben, fo mußte er biefen Umfianb
eibliĉ » befeuern. SDaS «Statut toon ©örj berfagte bem füttfe^weigenben *J3fanbreĉ te feine
Sötrfung gegenüber benjenigen §tibot^efarforberungen, für welche eine ©becialb,btootb;ef
befleät würbe. Skri? bem ©tatute bon gittme ging baS §eiratb;sgut allen nit^t befonber«
toribitegtrten gorberungen ber ©laubiger bor. SDer axid) für Snneröfterretcb als geltenbeS
5Kecb.t bejeteb^nete ©runbfa^, baß ber überlcbenbe Ehegatte ftĉ i bis jur Sefriebigung feiner
Slnfbrüc^e im SSeft̂ e ber 33erlaffenft^aft erhalten lernte, würbe nid?t gleichmäßig attgewenbet.
3m Sauernflanbe unterblieb nad; bem SEobe ber grau bie Unttrfucb,ung unb 3lu6einanber<
fe^ung beS 3?ermb"genS, unb wenn ber SZÖttwer gur gweiten S^e febritt, würbe ben Sinbem
erfler Eb.e ein „gewiffeS jebodj geringes Ouantum" als mütterliche Erbfd;aft befitmmt.
©iefer Vorgang würbe jebod; in einigen ©egenben als SWijjbraud; erfaitnt unb geänbert.
3n SorberöfUrreid; unterlag naä) ber 9Jlittb;eitung Vormauer'« baS bem ^»eiratb^Sgut ein*
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% nadj 25erfd)tebenljett ber ftätten enttoeber in bcm gleiten betrag ober
an SöertI) befto gefiederter 31t fein, foße bcm Seftettenben freifle^en, enttoeber

geräumte gefe£lid;e *ßfanDred;t, ba8 ib.m ben SSorrang toor allen ftoäteren gorberungen
gewährte, unb ba8 SRedit ber Sßitwe, ftd? .bis gur 33efriebiguna ib,rer 2tnft>rüd)e im 33efifee
be8 9lad>laffe8 gu erhalten, leiner »eiteren SBefcbränfung. &eid?te ber 5ftad;laß be8 2Jianne8
ni$t aus, um bie SBaargab. fangen ju letften, wetd)e eine überlebenbe SBitwe gur SSefriebigung
ib,rer auf bem eb. elid) en @üterred;te berub. enben 2lnftorüd;e gu forbern ^atte, fo tonnte beim
Stbel bie ©ctyulb baburd; getilgt werben, baß ein ©rittel in ©aarem unb gwei ©rittel in
Naturalien begabt ober eine gu öerftdjernbe SRente beftellt würbe, welche für ba8 £eiratb.8gut
10 <ßerjent unb für bie fonfligen 2tnjfcrücb,e 5 ^ergent abwarf.

2)er Entwurf ber (5om)rilation8*(£ommiffton füb,rt bie SBejh'mmungen über «Stĉ ec-
fieöung beS §eiratjj8gute8 mit ber SBemerfung ein: „(S8 hattet hierunter liiert nur bie
SSittigteit unb beren Parteien Sflufeen, fonbern aud̂  bie gemeine (5rft>riejjli($feit, bamit bie
SBeiber nic t̂ otyne §eiratb,8gut bleiben, unb bamit bie gur (ärtragung beren (Sb.elafien
getpibmeten üßittel nic t̂ anberftb̂ in bernienbet, toerttyan ober toerj^littert tuerben." 3ur 2flo*
ttbirung ber Stuf̂ ebung be8 bem £eiratb,8gnte eingeräumten gefe l̂it^en ^fanbre^teö ttmrbe
bemertt, „bamit ba8 ©tgentbum unb aüeß ber ©adjen Siecht, S8efd;n>erung ober greib.eit
berläßlic^ unb toor ber SSiffenfd^aft beren, benen baran gelegen ift, niĉ it tierborgen feie,
jomit ber allgemeine £rau unb ©lauben, ^anbet unb SBanbel Beförbert uub SineS gegen
ben Sinberen tren^ergtger SSorfĉ ub unb §ilfe mit ©ic&ertyeit unb llngefä^rbe Vergeltet
toerbe." Angenommen tourbe, baß bie ©it|erfiellung be8 §eiratb,8gute8 binnen 6 SBodjen
naä) Eingebung ber @b̂e gu »oügieb,en fei. ©er äkr^fänbung be8 gefammten S3ermögeu8
toirb in Segieb,ung auf ba8 behjegli^e Vermögen, begieb,ung8weife auf bie in einem gege»
benen 2Jlomente toorb,anbenen ©at^en, bie Sßirfung beigelegt, baß „bei au8bred?enber @efab,r
ba8 §eirat^8(iut tior anberen ©Iäubigern b.ieran bie ißfanbgerec^tigfeit unb S3orgug b>be,"
jebod̂  unbeje^abet ber „toor SluSbru^ ber ©efab,r" baran erworbenen bingtid)en Sßet̂ te.
2)a8 SSorgugSreĉ t be8 §eirat&8gut8 toor aUcn e^irograpb,argläubigern würbe biepofttiti
ob.ne SSerWeijung auf ein anbereS ©efe<j auegejpvoc^eu.

3m (Entwürfe ber 9tetoifton8*GEommiffton ifi ba8 ^eiratb! 8gut gum 3wedte ber Sefttmmung
be8 bemfelben im Soncurfe gebü t̂reuben 5Borgug8redjte8 ben Slerarialforbernngen gfeid&gefteüt
worben. 3n ben Sleußerungen ber 2JMtgIieber ber 9?etiifion8»GEommiffton würbe »oni Refe-
renten Reifer bie Slnft^t toertreten, e8 fet aû » bie ©ic^erfteliung burcö, Sürgfcb, aft gujulaffen.
WM woüte nidb.t, ba§ man mit ber ©idjerftettung be8 §eiratb,8gute8 G SBo^en lang warte,
Öuot fanb bagegen bie SlnWenbung toon ©it^erungSmaßregelu unmittelbar nat̂ » berJpo^jeit
unangemeffen, a»iü l̂en8borff toerwieS auf bie in S3ö^men geltenbe Slnorbnung toom 12. Sl^ril
1756, weldje eine griji toon 3 2ftonaten toovft^reibt. ©egweifelt würbe aud; barüber, ob eine
®^ecial^botb,ef einer älteren ©eneratf;itytootb,ef borgest, ferner ob burdj bie büd;erlid?e <5in«
tragung einer SkrpfänbungSurfunbe ein ^Jfanbred;t aucD, an SRobilien begrünbet werben
lönne. ©er Anregung Getto'8, welker barauf b,inwie8, baß bie toon bem (S^emanne auöge*
Hellte @mtofang8beftätigung gegen ib,n unb feine erben tooHen SBeWetS mad;e, folgte man
bei ber ©cfylufjrebaction. ffiiefe JRebaction b,at bie ©i^erftettung be6 ^»eirat̂ SguteS auf
3mmobilien bejd;räuft unb SJlobilien gerabegu b,«rtoon ausgenommen, ©eftattet würbe aber,
bte bücb,erltcb,e (Eintragung be8 ß̂fanbred̂ teS gur ©id;erfteüung be8 $eirat^8gute8, falls
beffen Uebergabe bargetb,an wirb, auf toa& immer für ein 3mmobile .be§ SRanneS aud;
•{?"" äu begehren, Wenn Weber eine ©eneral* nod; eine ©pecialbötootbel eingeräumt worben
|fc ©leid;geitig würbe bie 5ßormunbfd;aft«beb,b'rbe ermächtigt, „wegen befonberer Slnflän«
btgleit ber §eiratb," auf „fadplid;e ©id;erftenung be8 ^eirat^SgutS nidpt anjubringen." 3n
53ejieb.ung auf ba8 bem $eiratb.8gute einguräumenbe Sorjug8red;t würbe bie SJerweifuug
auf ein anbereS ©efe^ au8gefprod;en.

2)ie ber Com^ilationS'Commiffton am 8. Styril 1769 mitgetb, eilten Stnmerlungen
toouten an biejer ©teile ben ©runbja^ jtur Stnwenbuug gebracht wiffen, baß bie (Sinräumung
etner ©eneralb,ti]potbel benötige, eine ©j>ecialb.öbot̂ et an jebem beliebigen @ut beS ©d;ulb«
n « 8 ju erlangen. 2)ie (5onn>ilation6»Sommijfton eriüieberte in bem Vortrage toom 23. SDJat
1769, baß e8 nad; ben SJeftimmungcn in n. 165—157 biefeS ©runbfaljeS nid;t bebürfc,
um in allen fällen eine entjpredjenbe ©id;erflellung be8 .^eirat^8gute8 erlangen gu fönnen,
unb behielt bie (SrBrtemng ber ^»aubtfrage über bie ^ulaffung toon ©encralbVpotb.efcn ber
jöe|toredntng ber guP. 3. c. 7. n. llögemadjten Slnmcrfung betoor. 3u beu ber CompilationS»
^ommiffton am 12. SDiärg 1770 mitgetb,cilten Sünmerlungen Würbe gu n. 151 bemängelt,

bte Haftung nur bis gur S3eenbigung ber 33ormunbjcü,aft, bie ja in ber Diegel mit ber
atb erlöfde b ftt b jbl fi bis gu (Seiduug ber @rofjjäbrigleit

^ H f n g nur bis gur S3eenbigung ber 33ormunbjü,aft, bie j in b r D g
Hpetratb. erlöfd;ef bauern fotte, uub borgejcblagen, fie bis gur (Srreidjuug ber @rofjjäb.rigleit
au8jubcb.nen. ®ie Sommiffton entgegnete in tb,rem Vortrage toom 9. Slpril 1771, baß man
«nen 3jorntunb nidjt für einen ©djaben toerantwortlid; maAen lönnc, ber ftd; nid;t wäb,rcnb
oct Sauer feiner Verwaltung ereignete. Porten mad)te bagegen geltenb, baß nad; biefer

faffung ber gefefelid;e Vertreter, welker tofliditwtbrtg unterließ, bie ©idjerpellung be8
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in bcm ^etratb, abrief ober fonften fid; fytertoegen eine genugfame <3idjerl)eit miitelft
33erfd)reibung eines fonberfyeittidjen Unterpfanbö an einem liegenben @ut ober
I;ierauf Ijaftenben 9?ed)t auöjubebingen.

146. 3)od; giebt ifyme btefcö 33ebtng für fidj aüetn nod; fein btnglidjeö
9?ed)t beö Unterpfanbö an bem tyierp befteHten ®ut, fonbern jn bem (Snbe mufj
ber £>eiratf)§brief, toorinnen ba§ Unterbfanb toerfdjrieben toorben, ober bie 33er=
ftdjerungßurfitnbe in bie Sanbtafef, @tabt= ober ©runbbüdjer bo, too baö »er-
fd;ricbene ©itt innetteget, eintoerleibet nnb barauf fcorgemerfet toerben.

147. $nburd) erlanget berfelbe »on bem Sag ber lanbtäfüdjen, ftabt- ober
grunbMd;erüd)en SJormerhtng baS ^ßfanbred;t an bem toerfdjrtefcenen ®ut mit
bem SBorjug Dor at(en fpäter barauf toorgemerlten ©laubigeren.

S3or -Seiten aber, bie fd̂ on früher auf eben biefem ©ut lanbtäfüd), ftabt=
ober grunbbüdjerlid; öerfid;eret toaren, fyat baö £>eiratf>gut fein 53orred;t.

148. Ueber^au))t fotle' ein jur S5erftd)erüng be§ §eira%ut8 beftettteö
Unter))fanb t»on benen für allgemein feftgefefcten 5D?a|regeIn feine 2Iu8naIjme nodj
einige mehrere SBirfung Ijaben, alß toeld;e aßen anberen ^ßfanbßöerfdjretbungen
in bem britten S^eit betgeteget h)irb.

149. Umfome^r tooHen SBir hiermit ba§ in einigen £anben nad} benen
vorigen ©efe^en bem §etratfygut eingeräumt gen>efte ftiüfditoeigenbe $fanbred/t in
3ufunft gängttc^ abgefteüet, unb in Slnfe^ung eine« bergleid^en bei (Sinfüljrung
biefeS Unferen ©efe|je8 aüfdjon befte^enben ftittfd)h)eigenben 'SPfanbred t̂S -öeneö
beobad)tet I;aben, laa§ beöf;alben in fettem 2I;et( georbnet roirb.

150. (58 fann bafyero jur ©id)erbeit be$ §eirat^gut8 fein ^3fanbred)t anberft,
als mittelft ber tanbtäflidjen, ftabt= ober grunbbüdjerüdjen SSormerfung auf bem
üerfdjnebenen ©itt erioorben toerben, fonbern wo btefe S3or)ld;t unterlaffen njorben,
I;ct baö §eiratl;gut allen tanbtäfftrf?, ftabt= ober grunbbüdjerlidj berfidjerten gor-
berungen nadjjufteljen.

151. ®Ieid)tt)ie aber bie 53erfid)erung bcö ^^eiratfjgutö bei 23raut= ober
6r;eleuten, toeld;e freie <SdjaIt= unb SQBaltung mit bem O^rigen I;aben, if;rer eigenen
2BitIfüb,r übertaffen h)irb, olfo finb hingegen 3ene, unter bereu Obforge minber*
jäfyrtge fid) öeref;e(td)enbe 2Betbgperfonen fielen, fdmlbtg, auf i^re eigene @efaf;r
bie ©id;erfteüung beS §eiratt;gutö 31t Bennrfen unb fotd^eö längftenö binnen fed)S
SBodjen »on &tit ber 33erel)eUd)ung lanbtäfltd), flabt- ober grunbbüdjerlidj toer=
fidjem ju Iaffen, iDtbrtgenö fte, faKö öor geenbigter 53ormunbfd)aft baöfdbe
gefä^rbet luürbe, atterbing« bafür 3U ^aften l;aben.

152. ©ie 2krfid)erung beä $etratl;gut§ gefd)iel;t inögemein an bem SBer-
mi5gen be8 Üttannö entiueber ton i^me fclbft, toann er bie freie @d)alt= unb
SBaftung fyat, ober aber öon bem Sater ober Sormunb, unter bereu 5Sern>aItung
beffen Vermögen fielet, toeWje aitdj auf bem %aü, ba§ bie §eirat^> mit ber toäterlidjen
ober gerid^tlidjen Sintoittigung für fid) gegangen, burd) ben B 4 0 0 1 ^ SRedjtenG
I;ier3it »erhalten »erben fönnen.

153. Gö fann aber aud) ber 53ater, ü^utter, ©rogettern unb jeber grember,
toann er fonft ftrf) 31t berbinben fä(;ig tp, auS eigenen 9)iittteln ba« ^ 5 e ^ ^ t

auf üorfteljenbe Sßcife üerftdjeren.

^eirobgute ?u begebren, tion jeber 33craut»ortung frei Würbe, tteim c8 aui^ offenbar
tt>äre, ba§ bie ©t^erfleüuitg ben SJerlujl befl §etrat^8gute§ ^intange^alten fjätte. 3n ben
eben en»ä|nten äntnerfungen ttjurbe gu-n. 155 bcanflänbet, bajj für btejenigen gäüe niĉ t
toorgeforgt jei, in treiben eine ©ic&erfteUung burd) büd^erlî e eintrogung nidpt betoirft
»erben rönne. 3)ie Sommiffton entgegnete, bog e« ni$t ju rechtfertigen märe, in bie 3?er«
mögenSgeBarung beö ©diulbuer« einsugreifen, fo lange feine hJtrfüdje ©efab.r brob,t, bap
man bab,er auf eine ©i^erfleflung, bie nic t̂ bur^ bü^erlii^e (Sintragung ausführbar fei,
»erjic^ten muffe.
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154. 2öann jebod) ber Sftann jur genügtid;en 23erfid;erung beS £>eiratl;gutS
fein eigenes fyinretdjenbeS Vermögen fyätte, fo ift ber 33ater, bie -LÖhttter unb bie
toeitere 9luffteigenbe, toann bte £>eirat&, mit ifyrer 23eiftimmung gefdjefyen, in ber=
jenigen äftafj, tüte fte nad) 5tuSmeffung beS gteid; uad)folgenben §. III jur 2Biber=
tage berbunben finb, baS £>eiratl)gut, bod; nid;t toeiter, als auf ben lanbeSüblidjen
betrag 31t berfidjeren fd;ulbig, too eS ofme i^rem merf(id;en ü)?ad;tl;eil gefdjeljen fann.

155. ©aferne aber jur 33erfid^erung beö §etratf;gutö fein fcefonbereS Unter=
)̂fanb, fonbern nur überhaupt att gegentt)ärtige§ unb fünftigeö tiegenb unb fa^renbeß

Vermögen jur allgemeinen §i$otlj)ef öerfd r̂iefcen n>orben toäre, fo fann 3toar
ein fo befdjaffener ^eirat^Sbrief ober 33erfidjerung6urlunbe in (Srmanglung einer
fonberI)ettUd)en §t)pot^)e! jur tanbtäfttdjen, ftabt= ober grunbbüdjerüdjen @int)er(ei=
Bung unb SSormerfung nidjt gelangen.

156. 3)od} fotle fotoof;! in biefem ^atl, als aud), ba gar fein unb alfo
toeber ein allgemeines Unter^fanb öerfdjrieben h)orben toäre, bem 2Beib ober
•Senem, ber ba§ ^eirat^gut für fte Befteflet I;at, freifte^en, nad) ber £>anb beffen
Sid;erftetlung an beö 9J?ann3 enttoeber jur 3 e * t ^e g BefteHten ^)etratl;gutö fd;on
gehabten ober nadjljer ertoorbenen Vermögen nod^ atljeit anjufudjen.

157. 32BeId)eg enth>eber burd) (SrtoerBung eines gerid)tlid)eu P̂faxibred̂ tÖ au
bem 31t biefem (Snbe namentlich anzeigen I;abenben ©ut, Neffen fid) Kläger 31t
galten gebenfet ober burd) 2M;altung beö SWannS 3ur Ianbtäflid)en, ftabt= ober
gntnbbüd^erlidjen SSerfd r̂eibung einer fonberljeitfidjen ^>l)poti)d ertüirfet »erben fann.

•3n einem fo anberem ftaU aBer gebühret bem alfo toerfidjerten §eirat^gut
ber 5Sor3ug nur tor benen fpäter, nid}t aber aud; üor benen früher »orgemerften
Sorberungen.

158. üBann hingegen ftd} toegen «Sidjer^eit beg ^etrat^gutö mit einer lanb=
täflidjen, flabt= ober grunbbüdjerlidjen SJerfd^reibung nid;t öorgefel;en toorben, fo
I;at baSfelbe Weber eines auöbrütflidjen, nod) h)eniger flittfdjiueigeuben ^Sfanbredjtö,
folglid) aud; feines S3or3ugS bor benen lanbtäflid), ftabt= ober grunbbüd;erüd)
fcorgemerften gorberungen 3U genießen, fonbern biefen allen als eine blo^e Brieflidje
°bcr fonft ))erfönlid)e ^orberung nad;3ugel;en.

159. SBir tooHen jebod) aitS Befonberer 23egünftigung bem unberftd)erten
£>eiratl;gut an benen nad; ^IB^a^lung aller ttorgemerften ^orberungen auß bem
»nbetoeglidjen S3ennögen erüBrigenben 3al;lw»gömitteln unb an allem uod) oor^an^
^.cne.n fa^'cnben ©ut ben 53or3ug toor anberen Blojjen Brieflid)en, ober fonft per=
|önlid)en <Sprüd;en unb gorberungen in jener Orbnung, bie in biertem Sl;eil in
ber ©ant= ober Sribaorbnwtg für baSfelbe auSgemeffen h)irb, gnäbigft berliel;en
l»tb eingeftanbeu fjaben.

1GO. 3)iefer SSorjug aber fann bemfelben nid)t anberfi 3U ftatten fommeu,
ftl8 iDann enttoeber burd; untabelfyafte llrfunben ober 3^ugen, ober im §att eineö
Valbftänbigen SetoeifeS burd; eiblid;c (5rl;ärtung bargetl;an hnrb, baß baS ^eirat^igut
^«u 9)?ann toirflid; jugebrad^t unb übergeben toorben feie.

161. ©a^ingegeu ift an ber alleinigen Sefanntuijj beS SttanuS 3ur 2Btrfung
ceg JBorjugs bor anberen ©läuBigeren nid)t genug, nod) fann Bei 6ntftel;ung
ßUe8 anberen 23etoeifeS 6I0J5 biefermegen baS 28eib 3ttm (SrgänsungSeib 3ugclaffen
gerben, oBfd;on eine fold;e S3efanntni§ ttsiber bett 3ftann unb beffett SrBen nid;tS
«ftoiüeniger i^re Äraft I;at.

162.2I) ©er 9fütffatl beS ^eirat^gutS, ioann beöl;alben nid;tS anbcrcS
«•'Zungen toorben, ergiebt ftd; atlemal nad; aufgelöster ßl;e. 2Bal;renber Gl;e aber

- , ") 3» n. 162 -164. ."polger Berietet, bag bte grau ttabrenb bc3 ü6cr baS Vermögen bc8
^fflatten QiiSgcBroĉ cncn (JoucurfeS bie 2lbfonbenmg bcö §etrat^Sgutc6 unb bie Snhmfung
mVfi» entfottenben 9tuj3ungen begehren lötme. S ie Giiibringtuta bc8 ^etrot^ßgutee
"mute ben ©laubigem gegenüber burd) bte 5(u6}agc eine» 3eugcn unb ben erfüüuugSetb

c°«3ex Tberosianu». I. 8
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tann ba§felbe inggemein nid t̂ jurürfgeforberet toerben, e§ glätte bann ber Sttann
burdj feine Untreue, burdj attguljarteS Skrfaljren ober burd) boSfyafte SJerlajfmtg
p r erfolgten geridjtüd^en ©önberung con £ifd) unb 23ett Urfad) gegeben, toetdjen
%att§ er and; bie 9?u|jung be§ §eiratljgut8 »erlieret.

163. 3n bem §aH jebod), roo baS SBeib ober 3ene, bie fte ju oertreten
I;a6en, toegen funbbarer 35erfd)toenbung ober fonftiger Stonafyme be£ SBermögenS
beS Sftannö eine mit ©runb beforgenbe ©efäfyrbe beö untoerfidjerten §eiratf)gut8
ju ertoeifen oermögeten, Jann jroar baSfelbe nid;t gurütfgeforberet, roofyl aber beffen
fyinreidjenbe (Sidjerftettung ober anbertoeite fixere Anlegung, bod) attemal mit ber
bem Sftann »orbe^altenen yinfymiQ anbege^ret toerben.

164* ©eögteidjen foHe baä §eiratl;gut ioä^renber @ ê in ©id;er^ett gebrad;t
derben, loann ber 9J?ann 33erbred)en8 falber fein Vermögen oerlöirfet Ijätte, ober
baöfelbe ju §anben ber ©laubigeren in gerid)tlid;>en Sefdjlag gebieten h)äre, um
fo(dje§ bei fid) ergebenben StüdfaH -öenem, beme e§ gebühret, gitrücfgiifteKen,
hjoferne e8 ttorbemefter SJZa^en fd)on »or anberen fpäter angemelbeten gorberungen
mit ber Sanbtafel, ©tabt= ober ©runbbüdjern feine S3ebedung I;at ober au^er
berfe(ben an bem nod) nid;t hdjtfktcn Vermögen etiöaö erübriget.

§. n i .

165.22) ®{eid)tt)ie baö ^>eiratl;gut bem Sftann üon bem Sßeib jugebrad^t
nnrb, atfo pfleget aud; biefeö bagegen »on bem 3)?ann insgemein mit einer SBiber*
läge beö £>eiratl?gut8 betrauet 31t werben.

ber grau Benuefen »erben. 2tlS 3euge tcurbe tu einem folgen gaüe auä) ber Sribatar, falls
er iüd)t unter ber Sefc^ulbigung be8 Betruges fianb, jugelaffen.

yiaä) bem Sntnmrfe ber Spm^Uattcn8«Sommiffion toar bie grau aud^ Berechtigt, ba^
^eirat^ögut ganj ober jum Steile gurüöjuforbern, um ttyre in Nott) geratenen Sltern
ober ©ejd^tüifter gu unterftü^eu, falls ber 2ftann unb bie Ätnber baS $>eirat^«gut ober
einen 2^eil beöjelben entbehren Ißnnen.

3n bem öntnmrfe ber 9Ietoifion8»(Somnttifion routbe unter ben fcon ber Som^ilationS-
(£ommi}[ion unb nac^ t^rem SJorBilbe au$ öom Cod. Th. geregelten ©t^erftettungSfäüen
nur berjenige berüclftc^tigt, tcelc^er bie in golge eines Sßerbrec^euS beS SKanneS »erhängte
S3ennögen8confiScation, be3ie^ungStt)ei|e bie toom gtScuS, ber ba8 SJermÖgen eingießt, für
ben UeBerlebenßfaü ber grau $u leipenbe (als ©nabenjaetye bej^anbelte) ©idjevjleUung betrifft,
unb ein Slnfrrutfy auf 3urüdfleHung be§ ̂ eirat^Sguteß nur in ben gtrei gälten eingeräumt,
rcetut „ber SWann einen Sfyefcrmfy Begangen, ober ba{j er fein Söeib Boshafter SDBeije »erlaffen"
fyat. 3n allen anberen gäüen, meinte ber Referent Reifer, getoä^ren bie allgemeinen SBcftim»
mungen über bie ©id)crfteüung befi ^cirat^eguteS auöreii^enbe SSBbjlfe, um bie Sntereffen
ber grau ju fc^ü^en; in bie SKed;tSf{>&,äre be« 5Dianne6 fönnc man aber nur in ben julc^jt
errcäb, nten jföei gälten eingreifen, ba bie Gntjteb, uug be8 ^»eirat^Sguteö in biefen grcei
gälten als tserbiente ©träfe ju trirhu t̂abe. p̂öcf machte bagegen barauf aufmerlfam, ba{j
bie allgemeinen SBeftimmungen über bie ©idjerfteftung beS ^)eirat^8gute« nt^t ausreißen,
um bie grau in ben ©enuß bes §eiratb,8gute8 ju feßen, roa« bod> im gälte be8 Soncurfetf
immer gef(^cl;c. 3n ber @d)lujjrebaction würben bie ©i^erfießungSfäße bem SBefen nadb
in berfelben Söeife geregelt, tote e« im Cod. Th. gefdjeb,en ip. §injugefügt tr-urbe, bajj bie
Sflu^uugen be« ju einem conftöcirten Vermögen ge^Brenben §eirat^Sgute« aud) naty beut
Sobe ber grau ben Jünbern aus Befonberer SJltlbe im Dlot^fatte Belaffen tuerben tonnen,
„wenn ba8 toon bem SJater Begangene lein BefonberS ausgenommenes SJerbredjen roärc."

3n ben ber SompilationB-eommiffton am 12. SClärg 1771 mitgeteilten Slumerfungcn
n?urbe es gu n. 163 Bemängelt, baß man einen roettläuftgeu Seroeis ber ©efäb,rbuttg »erlange,
Jüäb,renb bod) in ben vorangegangenen 58eftimmungen eine unBebingte SJer))flid;tung ber
@id)erfleüung au8gefprod)tn »orben fei. 2>ie Commijfton entgegnete in tbrem Vortragt
bom 9. Steril 1771, ba& es ftd) im gaDc ber n. 1G3 um eine üBer bie urf)>rünglid)e 35er-
^fltd)tung ber ©id)erßeÖung ^inauSgeb,enbe SWagregel b,anble, bie man nur im gatle einer
Berufenen ©efa^r anwenben laffeu fönne.

" ) 3 u n. 165—192. 3Kit Berufung auf bie @tabtred)te Berietet Söalbfletten, baß
ein bem Sürgerfianb angeb,briger S6,egatte feiner grau als SBiberlage baS 3t»eitinbalBfadic
beS £etratb;Sgute8, roenn aBer ein SBitwer eine Jungfrau ^eirat^etc, baS 2)reifad;e beS
§eiratb,8gute8 gu Befiellen b,atte. 3u SSejieb^ung auf bie *ßerfon«t ^o^ereu ©tanbeS ift burd?
baS 5Rejcri|)t öom 29. 2«ärg 1691 ber feierte 2;b,etl beS Vermögens al9 bie ©renje Bf
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166. 3)urcfj tiefe SBiberlage ober ©egenöermädjtnifj nnrb alfo jene§ oer=
ftanben, h)a§ ber Sftann ober feine (Sftern ober jemanb Slnberer anstatt feiner bem
SBeib insgemein als eine ©egenfdjanfrtng für baS Jpeiratfygut fteftettet. ^

167. ©te (Sigenfdjaft ber 2ÖiberIage ift üorigenS mit jener be§ £>eiratl;gut8 j
einerlei, aufjer bafj ba§ §eiratfygut bie Erleichterung ber (Efyetaften an (Seiten be§ j
SttannS toäfyrenber (5f;e, bie 2Biber(age aber bie SBerforgnng fceS 2Bei&3 nadj auf=/
gelöster (SI;e jur Slfcfidjt Ija&e. —-^

168. %v& biefer t>erfd)iebenen 3K6fid)t fann fotoofyf ba8 ^eiratljgut ofyne
Söiberlage, aU biefe ofyne einem corljer, jugleid) ober aud? barnad; oefteKteu
$eira%ut oefle^en.

169. 5£>odj ift bie Sefteflung ber Siberlage auö ifyrem gemeinnüfcüdjen
(Snbjtoetf, bamit unoemitttete SBitroen öerforget toerben, nid)t toeniger als bie
33efteflung beö §eiratl;gut§ nidjt aßein eine allgemeine ©ejiemnng, fonbern audj
in 5lnfe^ung jener ^ßerfonen, toeldje i^ren Södjtern unb (Snfeünnen ein §eiratl)gut
mitjugekn üerbunben ftnb, eine (Sdjulbigfeit gleidjfatt« für Ujre Ijeiratljenbe ©ö^ne

toorben, über Welche hinaus ein (Seemann in ben unter was immer für einem
utel borgenommenen 3uWcnbungen an feine grau in tetnem gaüe geb.en burfte. 3n

9tieber5fterreid&< betrug, wie §olger mitteilt, bie Siberlage in ber töegel baS SDoptoelte beS
$etratb,Sgute$. 23i8 ju biefer $öb,e ftanb ber SBiberlage baS gleite fttllf^weigenbe ^fanb»
recb,t wie bem £eiratb,Sgute 31t. SBenn ber Seemann ftd) jebodj jur £tit ber §etratb, in
jerrütteten SBermögen8berb,ältniffen befanb, fo b.atte bie SBiberlage ben gorberungeu ber
©emeingläubtger nacb, jufteb,en; baS ©leiere galt in jebem gälte b,inftcb,tlic&, beS baS ©oppette
&e8 §eiratb.8gute8 überfteigenben SBetrageS. 3n Snneröperreicö. !am nacb, £b.imifelb'8 WiU
tb,etlung bie Süiberlage in ber Siegel bem §eiratb.8gute gleid); nacb, bem Statute bon
©rabisfa betrug fte jebodj ein Srittel beS £eiratb.8gute8. ^orma^er maĉ t in feiner 2)ar«
Peilung teinc befottbere Srwä^nung bon ber SBiberlage.

©er Entwurf ber Som^ilattouS=Sommt}fton ftellt im Allgemeinen bie 33er£fltdjtung
jur S3ejt«Uung beß §eiratb,Sgute« unb ber SBiberlage — abgelesen babon, ba| bie ©e«
it̂ Wiper einer SJer̂ flidb. tung aur SBefteHung ber SBiberlage gänalic^ enthoben ftnb — einanber
8l«^, betont aber in 5lnfeb,ung ber SBiberlage baS ÜJtoment ber S^unlic^teit meb,r, als es
jn Stnfeb,ung beS §eiratb.8guteS gefrf;e(>en ip. gür ben gall, ba§ baS §eirat^Sgut auf lieber»
«bm berabrebet würbe, ift bie ©t^erfteHung angeorbnet, gletc ĵetttg aber baS bem §eiratb.S»
flute gewährte SorjugSree^t ber SBiberlage nur für eben biefen galt eingeräumt unb be«
lt|tttmt worben, ba& Die nid&t berft^erte gorberung ber SBiberlage, wenn baS $eiratb,8gut
"•^t bem Überlebenben Steile sufatCeit fou, allen gorberungen ber ©emeingläubtger nacb,»
jiebj. 2)ie ©eltenbmat^ung ber aus ber SBiberlage entfpringenben 9?et̂ te wirb im Uebrigen
für ben gall beS SoncurjeS fo geregelt, wie es b.inftcb.tlid; beS §eirat^)SguteS gefĉ ejSien ift,
jebo<$ bie einfcb,ränfenbe Sepimmung beigefügt: „SS wäre bann erweisiicfy, baß bie 33er»
Wretbung ber SBtberlag ju gefliegentlic^er Sier!ürjung bereu ©laubigeren gefd>eb,en feie."
j?8 ffb,lt jeboĉ  an 2)etailbepimmungen über bie golgen beS 23eweifes einer folgen htab'
licptigten 3)erfüraung. 2)ie S3egrenaung ber £öb,e ber SBibertage würbe wie beim §eiratb,«<
gute auf ein ©rtttel beS Vermögens bepimmt unb augleicb, ausge})jrocbett, ba& bie SefteUung
°ufredjt erhalten wetbe, wenn fte bem ©tanbe be« SSermögenö jur 3«* ber S3epeüung ober
iw 3«t beS SobeS beS Cannes entforicb.t.

3tbgefeb,en bon ben Senberuugen, welche bie Sonfequena ber bon ber 9ttbifton8«£om»
JJ}|lnon borgenommenen SWobiftcation ber Sepimmungen über baS $eiratb.sgut bilben,

ttte man naĉ  ber 2lnftcb,t beS Referenten Reifer ber SBiberlage baS gleite SJorjugS»
wie bem £eiratb.Sgute einräumen au foüen, um ntĉ t allau biel an bem bePeljenbeu

^jupanbe au Unguupen ber grauen, benen man ja aueb. baS fttlljc^weigenbe ^fanb»
*t0)t tntixtfft, au änbern. 2)ie ©c^lußrebaction gleist in S3eaicb.ung auf ib.re 2lu8füb.rltcb.feit
ctm Cod. Th.; fte \)at ben ßntwurf ber 9?<*nfton8«<£ommiffton in berfelben SBeife geäubert,
rote te in SCnfê ung beS ^eirat^SguteS gefĉ eb. en ip. S)ie ^»erabfe^ung ber Ouote beS S?er«
"1p8tn«, Welche aur S3cPeIlung einer SBiberlage berwenbet werben laun, bon einem drittel
«uf em Giertet, ip nod; luv 3eit aCäjoni'S bet ber S3eratb,ung über ben für bie ©eScenbenj
Dtt Pieren ©tänbe au bePimmenben <PfIiĉ ttb.etl befĉ loffen worben.

3n ben ber (Jompilation8=(Sommiffton am 12. SKärj 1771 mitgetb. eilten Slnmerfuugen
ju n. 188 bie3uläjftgfeit bon Verträgen bepritten, wel^e bie SBtberlage ber SBitwe ent»
3)ie Commttfton entgegnete in ib,rem Vortrage bom 9. Slbril 1771, ba& e8 an einem

e ft^te, ben Parteien in biefer 9iic^tuttg @cb,ranfen au feyett.

8*
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unb (Snfeln eine SQßibcrtagc ju Beftetten, toann fold)e Bei einer treffenben onftän*
bigen £>eiratfy Begehret toirb.

170. 33et jenen §eirat^enben, toetdje ein eigenes SBermögen unb beffen freie
SBertoattung IjaBen, beruhet eS in ifyrer eigenen SBittfür eine 2BiberIage au« ifyren
Sttitteln ju Beftetten unb gu Bebingen.

171. 3)a aBer ber fyeiratfyenbe ©otyn unter ber 2$ormunbfd)aft ftünbe ober
ein eigene^ Vermögen unter ber 33ertoaftung beS $aterS fyättt, unb bie t>äter(id;e
ober bie gerid)ttid)e (Sintoittigung in bie §eiratlj erfolget toäre, fyat fotool;! ber
$ormunb, atS SSater bie 2Biber(age aus bem Vermögen beS ©of;nS mit ©eneljut=
Haltung ber oBeroormunbfcfyaftüdjeu ©eljörbe ju Beftetten, unb, ioo fie ftcf> beffen
o^ne erfyeBIicfyer Urfac^e iveigereten, lönnen fte aud) Bei fd)on Befte^enber (Sfje mit
SBiften be§ SRannS barju gertdjttidj öerljatten n)erben.

172. -Ön Ermanglung eigenen S3ermögen§ ^aBen bie (SItern unb ©ro^ettern
beö I;eirat^enben (SofynS ober (Snfelö in berjenigen Drbnung, tute fte nad; 5tu§=
meffung beS üorigen §. jur 5tu§ffctttung i^rer Söd^ter unb ©nfünnen oerBunben
finb, bie ©c^ulbigfeit auf ftdj, eine gejiemenbe SBibertage ju beftetten.

173. Unb too bie |)eiratl) mit i^rer ober beS ©eridjtS 35emi(Iigung gefc îel;t,
fie aBer fidj jur 53efiettung ber Siberfage ol;ne eii;eBüd;er Urfad)e ui^t Derftel;eit
tooltten, fann eBen atfo it>te eö oBett oon bem ^eiratt;gut georbnet n>orben, bie
gertc^tüdje SSermitttung unb Stuömeffung angefudjet hjerben.

174. SSon biefer 5?erBinbtic^feit fann feine anbere 2Beigerung§urfadje ent-
t;eBen, atS h)eld)e oBen t>on n. 76 Bio n. 79 öon S3efteüung be8 §eiratl;gutö
cntBinbet.

•5)od; öerfte^et fid) oon felBften, ba§ bie @dj>utbigfeit gitr 23efleÜung ber
SBiberlage allemal ein BebungeneS ^»etrat^gnt t>orau§fe^e, bann ttto biefcö ntdjt
Beftettet toirb, fann and) feine SBiberlage Begel;ret n>erben.

175. S o aBer eine ^eiratfy o^ne 6intoit{igung beSienigen Sfterntfyeite,
h)etd)er fonft jur SefteHung beS §eiratl;gut§ ober ber SBiberlage berBunben
lüäre, ober Bei beffen unBittiger Steigerung o^ne gerid)tlid)er @ene^mt;attung ein-
gegangen toorben, ba I;öret attd) bie <Sd)utbigfeit foh)o^t ju bem ^>eiratf;gut ad3
jur 2Bib erläge auf.

176. UeBer bie auffleigenbe ^3erfonen erftreefet ftd) biefe ©djulbtgfeit nidjt
auf S3efreunbte unb umfohjeniger auf grembe, teann fte ftd} nidjt fonft barju »er-
Binbüd) gemacht ^aBen.

2)od? flel;et aud; -3enen, bie I;ier3u nid t̂ toerBunben finb, frei, au§ grettnb-
fd)aft unb guten Sßitten eine Siberlage für ben SJZann ju BefteKen, n>eldje
fotdjen §aöö ai$ eine bem 2J?ann unb nad; beffen SIBfterBen bem SBeiB gemad)tc
«Sc^anfung anjufefyen ift, toanu uidjtS Slubereö Bebungen toirb.

177. 2Bo bie Sßiberlage auö bem eigenen SSennögen beö 2JZann8, eö
feie üon ü;me felBft ober, n>o er nod) minber|ät;rig ober fonft in ber freien
<&d)cdU unb SQSattuug get;emmet toäre, oon feinem 5>atcr, SBormuub ober ©erI;aBen
mit gerid;tiid;er ©enetymfyattung Beftettet Joirb, folte fola)e niematen ben »ierten
2^etl feines frei öererBIid;en S3ennögenS üBerfteigen.

178. ®od) alfo, ba§ in biefeu üierten Stf;eil ber Setrag beö and; nurfltd»
jugeBrat^ten unb Bei bem 2ftann öerBIieBenen ober bem 2Bei6 3urücfgefd)euften
§etrat^gutö nid)t mit eingeredjnet toerbe.

SBaS aBer an ber SBiberlage ben oierten Zl)tH üBerfteiget, ift als eine
Bto^e ©djanfung 3ft)ifd}eu (Seeleuten uad; 5IuSmej|ung beS baoon ^anbetnben
§. IV anjufeljen.

179. SBann bie SBibertage »on einem barjtt öerBunbenen Stufjleigenben
Beftettet toirb, barf ber ^3flid;ttl;cit ber üBrigen 9?otl;er6en anbitra) ntd;t üer=
f ü t toerben.
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SßibrigenS mujj ttynen fo biet babon erfe^ct toerben, als benenfelben ba=
burd) an ifyrem $flid)ttl;eil ertüetöltd^ abgebet.

180. £)l)ne SBerfürjung be§ $flid)ttljeils hingegen fanget bie Seftimmung
beS meb,r ober mtnberen SSetragß ber SBiberlage bon ber freien üßMtffür ber ftd)
fu'erum 33ergletd)enben ah.

2Bo fie aBer ftd) barüber nid)t bergleid)en fönnten, ifl bte Söibertage nad)
ben betrog beS §eiratb,gutS unb nad) Umftänben ber £>eiratl;enben, bod) alfo,
bafj bte @d)ulbigfett jnr SBiberlage ftd) mentalen über ben lanbeSüblid)en 23etrag
beS ^eiratfygutS erftretfe, toann ftd) aud) fotdjcö fyöfyer Bettefe, auöjumeffen.

181. SBann enbüd) -Öemanb, n>e(d)er ntd;t barju öerBunben ijt, eine 233iber*
läge auö guten SBiKen Beftettet, Beruhet bereu betrag Bei fetner eigenen ^rei=
gebigfeit, looferne anburd; niemanb Slnberer an feinem SKedjt berlürjet unb bauet
jenes BcoBadjtet iüirb, toa§ in gtüeitem SI;eiI in fteBentem (Sapttel bon @d>an=
lungen üBerI;aubt georbnet ifl.

182. (5ö ift aud) nidjt nöt^ig, ba§ bie SBibertage aHemal bem §eiratf;gut
in ifyrem S3etrag gleidj fomme, foubern biefetBe fann in etioaS SBenigerem ober
ÜWeI;rerem Befte^en, h>ann nur jenes, h>aS gtetd; bor^ero erh)ät;net toorben, baBei
beoBad)tct fötrb.

183. <Sie fann fotooljl bor ber £>eiratlj aU aud) hjä^reuber &)t Beftettet
unb nad) ©efaHen Beiber (Seeleuten bennel;ret ober berminberet ober audj ganj
crfaffen Serben.

3)od) fofle bie Jßerme^rung ber 2Bibertage mit (Sinredjnung beS fd)on
borB,in barju Beftimmten SetragS ben oBen Bcmeften bierten S^ieil nidjt üBerfteigcn.

184. 2Bo aber bie Seftettung ber SBiberlage bor ber .^etrat^ nid)t ge=
frfjeben, fann baS 2BeiB foldje nid;t mef;r Begehren, aujjer bem aüeinigen oBcn
n. 171 Bemerften ftaU beö hierein ibtHigenben nod) minberjä^rigen 9J?annö.

185. 2)ie S3efteKung ber SBiberlage fann auf ganj gteidje 2trt, n)ie jene
be§ ^etrat^gutö nadj mehreren 5luön>ei8 beö borljergeljenben §. n. 100 unb 101
gefdjeljett, unb fte enthält ntd;t loeniger bie ftiHfd^etgenbe Sebingnifj in ftd),
>»ann eine giftige (S^e erfolget ober bie Bereits eingegangene giltig ift.

186. 2Banu bafyero bie ©̂ >e ntdjt erfolget ober bie eingegangene für ungitttg
erftäret mirb, fann fo toentg bie 2BiberIage, aU oBBefagter ättafjen baß §eirat^=
9ut Befielen, fonbern bie Serfd^reiBung ift null unb nid)tig, unb ioaö ethjann
ßegeBen iüorben, fann antoteberum jurücfgeforberet toerben.

187. llebrtgenö fyat jenes f toaS bon S3eife<jung anbercr Sebingen unb
^ebenberträgen Bei bem J^etratljgut in borigem §. bon n. 105 Bis n. 113
georbuet ioorben, aud) Bei JSefteKung ber SSiberlage ftatt. - ^

188. äöann aBer uidjtS SfnbereS auSbrücfüd; auSbebungen irorben, foKeN
*u 2BiberIage bem überlebenben. Zl)äi jttfaHen, alfo bafj auf SorfterBcn bcS \
-ÜJetbS fetBe bem 5D?ann bcrbteiBe, gleid^oie gegentt;eitS auf 33orfterben beS Sttannö \
fold}e bas 2Beib erloerBe. I

189. 3)od) mu§ bie SBtbertage attemat auSbrüdEtid» Bebungen n?erbcn; unb \
•R 8c«ug, bafj fie berfbrodjen ober berfd r̂ieBen ioerbc, ol;ne bajj loä^renber Gf;c \
caö 2Bcib bereu UcbergaBc forberen. fönue, fonbern foldje Bleibt für btefe ^ " t " l \
cem (Sigentlmm beS ÜWannS, loeldjcr audj, fo lange er am ?eben ift, bereu S3cr=
^«Itung uub 5Scnu^ung behält. _

190. ©ie geniest aber fo Ibcntg atS baS $ctratt;gut eines fiiflfdjiueigcnben
UnterbfanbS an bem Vermögen bcS QttannS, fonbern »oann berfelbcn eine fäd);
lW ©idjerljett berfdjaffet werben lüitt, fann beren 6id)crftetlttng utdjt auberft,
ÖIÖ burdj bie Ianbtäf(id)c, ftabt̂  ober grnubbüdjcrlidjc 53ormerhtug auf ein namcnt=
ltcv 3U>" Uuterbfanb bcrfdjricbcncS ober BcflcHtcS tiegenbcS &\ü ober beme glcU
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r
1 djenbeS 9?edjt auf bie nämlidje 2trt, toie e8 oben t>on £>eirat&,gut georbnet toorben,
Hbetoirfet werben.

191. 3n beffen (Ermanglung gebühret ber Söibertage, fotoie bem unber«
ftdjerten §etratfygut nur allein ba§ 35orredjt bor anberen bloßen briefftdjen ober
fonft toerfönüdjen 9tedjten unb ^orberungen nadj mehrerer ?lu§meffung ber im
bterten STIjeit borfommenben ©ant= ober (Sribaorbnung.

192. £>a aber ber 3Kann in $Ibfatt beö Vermögen« gertet^e, ober baSfelbe
toegen S3erbred)enö bertoirfete, ober e§ ju Rauben ber ©laubigeren in geridjtUdjett
Sefdjfag gebietjen wäre, foHe bie SBiberlage auf Anlangen beö SBeibö in ©idjer=
fyeit gebradjt toerben, toann felbe ettoann fdjon borlb,ero ^inlängtidj bebedet ift,
ober fonft an bem nodj nidjt behafteten Vermögen ettoa8 übrig bleibt.

%u\ bie S^u^ungen hingegen ^at ba0 SBeib, fo lang ber Üflann tebet,
leinen Hnftorudj.

§. IV.

193.23) SIttßer bem $eirat%ut unb ber SBiberlage Pflegen auäf Gljeteutc
ftdj eiuanber mit @djan!ungen gu betreuen.

" ) 3 » n. 193—203. Waä} ber Sanbeöorbnung h>urben ©c^enfungen unter @(>e*
galten, wie SSalbjietten nttttyetlt, nur in Sejie^ung auf SOtoBÜim jugelaffen. ©o voeit bie*
felben 500 <&ä)od überfliegen, »aren fte nur injotoeit gütig, al« fte toor Böigen errietet
unb fanbtäftit^ eingetragen »orben ftnb. Sn Sfteberöflerreiity hingegen toaren, mte feiger
berietet, bie ©c^enfungen unter (Sbegatten feinen fcefonbereu iBej^ränlungen untertoorfen.
©leit^i aüen anbereu äuf^rüc^en au« beu Sljepacten ftanben fte unter bem ©djufee beö
bem übertebenben ©Regatten eingeräumten 8te<$te«, ftcb bis gur Sefriebigung im Sefi^e
ber S3erlaffenf(^aft in erhalten; ben ©laubigem gegenüber geneffen fte aber fernen SSor̂ ug
uub mußten toielmeb,r aüen anberen gorberungeu nadb,ftcb,en. Sie 3lnfe^tung tooUjogencv
©djenfungen tonnte n)egen S3erle^ung be« $füd)ttb.eil8 uub wegen SJerfürjung ber (Stiau-
biger fiattftnben. 2)te ©Jäubtger tonnten bie actio Pauliana ergeben, toenn e8 na^ beu
Umftänbeu al« n>ab.rf$einticb. anjuneb,meu lüar, baß ber ©c^enfenbe jur 3«it ber ©c^enfung
feinen SermbgenStoerfatl gefannt babe. 'Jiadj S^tnnfelb'S Angaben toaren ©cbenfungen unter
(Sbegatten unb inöbefonbere bie SRorgengabe üblit^; bie 2norbuung, ba§ ©d^ienfungeti toon
mebr als 500 solidi gerid^tli^ onjujetflen feien, tuar außer Uebung gefommen; bie
Sßolijetorbmmg toom 12. ©e^tember 1749 toerbot ben S3rautperfonen, Bei ber §od?*eit
aubere ©efdjenfe an ©djuiudfac^en, al« beu (Sljering gu gebrn. 3nStrieft fott bie SKorgeu»
gäbe toor furger 3e«t eingeführt hjorben fein. 3n ©rabißfa betrug bie Stßorgengabe
Den toierten Stbeil beß §eirattjSgute«, fte mußte toor ber (5b. e gegeben hierben; anbere
©^enfuugen unter ©Regatten waren toerboteu. 2)a8 ©tatut toon ©Brj toab.rt ber grau
ba« ßigent^tttn an Kleibern ober ©c&mucffadjen, bie fte toor ber S&e erhielt, bagegeit
wirb bem Sftanne ba« ßigentbum an Slttem jugefjjro^en, lua« bie grau nacbi ber &)f
fc^Heßung erhalten b,at. 3n SJorberöfierreic^ »oaren, wie Vormauer mitteilt , erb.eblic^e
©t^enfungen unter beu Regatten toerboten. (Sine ausnähme bieröou Bilbete bie SWorgeit'
gäbe; biefelbe mußte jebocfi, wenn fte Beim $bet 250 p., außerbem aber 50 fl. überftieg,
„orbentlid? toerbrieft" hjerben. 3m Uebrtgen war bie 2)iorgengaBe toon alten Sef^räntungen
Befreit, betten bie (S^etoacten außerbem unterflanben; fte genoß aber ni(^t ba« bem §eiratb>
gute eingeräumte gefefcliifce ?ßfanbre^t. ^onnatoer wünfifcte bie STuffteüung ber gefcfelidien
S3ermutb; ung, baß bie toom 9Jianue ber grau üBergebeuen Sleiber unb ©$muä"facb.en
gefc^enft feien, ba fte fub nic^t jebe berartige ©cbenfung toerBriefen laffen föntte.

3m Entwürfe ber dompifotionS.Ciommiffton würben bie in Stauung beß ^eiratbs»
gutes eingeräumten ©idjerfieüungSanfjjrücbe aueb. auf bie in einem @B.etoertrage gemalten
©dientungen au6gebeb,nt, bie §tye ber ©c^entnng aber fowob.1 b.tnftt^tli^ be« ÜJianne« al«
ber grau auf ben britten £6.ett Befäränft. SBefonber« Bertoorge^oBen wirb bie SKorgengabe,
obne jebod) biefelbe fbecieflen formen ju untern?erfen; Betont wirb ferner bie Unterfd?eibuug,
bie in SBejiebttng auf ib,re SÖirfungen jwif^en reinen ©cbenfungen unb benjenigen ©djeit«
fungett gu machen ift, welcbe nur eine S3ermeb,mng be« §eiratb.«gute« ober ber SBiberfage
gum 3n>etfe ^aBen. 9?eine ©Aenfungen muffen, wenn fte SWobilien jum ©egettfianbe b>Ben
unb beträchtlich fmb, gertc t̂Hcb angezeigt werben. 2118 Beträcbtlicb ift eine ©cBenfung anju»
feb,en, wenn fte, je nac^bem eö ftĉ  um Untertanen, geringe, mittlere ober toorncb.me Seute
t;attbtlt, ben i8etrog toou 12 fl., 100 ff., 500 ff., IÖOO f(. überfteigt. Gine berartige Bf
träcbtlirbe ©rbenfung würbe al« wiberruflicB erflärt unb ben (Erben bie Ausübung bcS
Sibcrruförec^te« eingeräumt. 2>ie S3ejc^räufnng ber <3d;entuttgeu unter Cb^egattcn würbe
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2)tefe aber wögen jur 3$ermeb,rung beö £>eiratf)gutö ober ber SBiberfage ober
aud) für fid) allein, ofyne ober mit einem fdjon borljero öerfdjriebenen ober jugebrad)ten
£>eira%ut ober SÖiberlage, burd) $ufage un*> Vertreibung ober burd) Uebergabe,
lebjeitig ober auf £obe8fatt gefd)eljen, fo foHen foldje niematen, fie oeftel;en tu
einer ober mehreren einten (Sdjanfungen an (Seiten be§ SBeibS mit ©nredjnung
be8 oerfdjriebenen ober jugebradjten ^Jetratfjgutg, ben britten £fyetf U;re§ bamatö
fyabenben Vermögens, an (Seiten beö SftannS hingegen mit (Smbegriff ber 2Btber=
läge, £etbgebing8 unb hHtibtidjen Unterhalts ben feierten £fi,eif fetneö jur 3eit
ber (Sdjanhmg beftfcenben SkrmögenS nidjt überfteigen.

194. 35te Uebermaffe, todfyt an (Seiten beö 2Beib§ ben britten unb an
Seiten be8 9)?ann8 ben feierten S^eil ifyreS jur $eit ber (Sdjanlung Ijabcnben
Vermögens ü&erfteiget, Bleibt naä) 2Bo^IgefaÜen beö (Sdjenfenben fon>of;I burd)
lebjeitige SSittenöänberung, atö burd) le^ttoiKige 5lnorbnttng h)iberrufltd).

195. 3)a aber ber (Sd)eu!enbe biefe Uebermaffe toeber auf eine uodj bie
anbere 2trt n)iberrufen fyätte, foÜe bie ©djanfung aud) mit ber Uebermaffe burd)
feinen S£ob betätiget fein unb in 5(nfeb,ung ber Uebermaffe jene SBirfung fyaben,

bie 8emer!ung motibirt, „tucil eS uuge3temenb i% baß bie (Seeleute ou8 ß g
gegen emonber übenber ^eifleBtg!eit toerarmen unb bie e&eltdje SicBe burd^ ©efd&enfe unter»
paften »erbe." SJon bem ©rforberntffe ber geric&tli^en SInjeige »urben btejenigen ©c^eii»
Zungen befreit, „iüo eine Urfad) ob^onben tft". 2t(8 fotd?e Urfa^en tüurbeu anerfannt bie
ßriDtcbenmg einer »oraußgegangenen ©c^enlung, ober bie Sntgeltung »on „©utt^iaten",
|Dte bie Unterfiü^ung öon «Stiefftnbern, „aud) bie Ser^elfitng gur Stufnabm beS SDkmtö
in (S(;ren, SBürben unb fonfHgen SJort^eil, n?ie auä) gu Gntgelmng einer ©traf, ©c^ma^
ober fonfitgen Ungemachs". §tnftd&tlid& aller ©^enlungen nmrbe tn toieber^olteu Sefitnt»
«mngen Betont, ba§ fie nid^t jur SJerfürjung ber ©laubiger ober beS <ßfitdfjteerte gercid;cn
bürfen, unb angeorbnet, bafj Beträchtliche ©rpenluugen in biejenigen 3n*Penbungen cht3u«
tf^nen ftnb, »ueld;e einem Gfjegatten auf ©runb eines @b,etoertrage8 ober auf ©runb be6
©efcfees geBü^iren. (Sine heitere angemeine Seftfiräufung tcurbe înfid t̂fic^ ber ba6 ganje
3Sermi5gen umfaffenben ©c^enfungen aufgefteltt. ©iefe ©c&enrungen foßten nur als ©cb.cn«
Zungen auf ben SobeSfaU bebanbelt »erben, uub î ire ©tltigleit verlieren, fall« bie G ê»
leute nad) ber ©d;enfung Äinber erhalten.

2)ie SßeöiftonS=Sommiffion Ifat, ben Anträgen beß ^Referenten Reifer folgenb, bie
©efdjränlnngen ber ©c&en!ungen unter (Sbegatten mit S3efeitigung aller anberen Unter«
ldjeüningen auf groet ©eftd?t6j3unlte jurücfgefübrt, nä'mltd) ©cpu^ ber ©laubiger foiuie
ber $f(id}ttb,etlSBered;tigten, unb ©arantte ber (5rufHic&,feit be« SBißen«. 3 u btefem t̂cecTe
^urbe angeorbnet, bop eine ©cpenlung in feinem gaüe bie £>älfte be8 Vermögens be«
©d&enlenben überßeigen unb ba^ eine ©d;en!uug, toetdje »eber bor Bungen erfolgt, nod)
fleridjtlicB, Betätigt wirb, nic^t über ein ©edjnet beS SBermögenö B,inauSge6,en bürfe. ©tfjcn«
»tngen, hjeld;e bie borgefdjrtebene ©renje überfd;reiten, ftnb ganj — unb ntd;t ettoa blojj
Ptnftrf;tltd; be« UeBermaßee — ungittig. S)er Umflanb, ob eine gefcb,enfte <Sa^t übergeben
t^urbe ober nid)t, ifl in jeber SSejteb.ung als irrelebant 6eb,anbelt »orben. S3et ber Seurtb,ei*
Iung ber ^ufäfftgtcit ber ©d)eufungcn Bleiben bie „für gertttgtoert&,ig gehaltenen 25ereb,mngeu"
ou&er SBetradjt; ba8 $eiratb«gut uub bie SBtberlage »erben bagegen at« ©djenfungeu
attgefeb,en. üHan nabm an, bafj bie Suterbentton toon j»ei 3 e u 9 e n bei ber ©d;enfutt(j
ßtnügt, »ogegen 2Tiü^Ien«borff erinnerte, baß bie ©djenfung tu S3b'Bmeu Bisher toor bret
.Heugen erfolgen mußte. 3encler »oUte nur ben )̂3fltd;ttbetl »a^ren, obne bie ju erbalteubc
Quote be« Vermögens auSbrüdftd; ju bejeidjnen, unb eine übermäßige ©d;en!ung info«
£eit, al« fte ben $f(tdjttb,eil md;t teertest, aufredjt ermatten. Sie ©cplußrebactiou fyat, btc
®d;enfungen bem ^eirat&^gute unb ber SIBtberlage gleid;ftellenb, jebe ©cbenUmg, »eld;c
etn ©rittet be« Vermögen« überfletgt, ba« ber ©djenfenbe sur 3eit ber ©d;cn!uug Befi^t,
als »iberritflid; crtlärt; außerbem würbe btr Slnf^rud; ber $flid;ttb,eUSbered;tigten, ber nacb
exm ©taube be« Vermögen« jur ßeit be« 2Tobe3 ju beurteilen ifi, gewahrt. 23on ber
<BtberrufHd)!eit »nrben geringe ©djenlungcn, inSbcfoubere folcb,e, „tuclcöc jtuif^cn (Seeleuten
^ergleidjcn ©taube« nacb, gemeiner Ueblid;feit ju gc»iffen 3eitc" "ber in gennffeu Umftänbcu
W ,gefd)eb,en Pflegen," ferner „erteieberlidpe, »iebergeltlicb,c" <Sd;enfungcn, fowie aud) btc*

igen ausgenommen, „h?o ein Befonbcrer Umfianb für»altct, baß einem ßbegatten toon
anbereu Beigefbrungen uub mit feinen Mitteln berb.olfen »erbe." ©ic ?lenberuug ber
u, bi« ju »elrfier ber SWann fc&enfen burfte, fiubct ibje ßrtlärung in ber ju n. 165

192 gemalten ©emerfung.
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j beuen auf ben ütobeßfafl genuteten (Sdjanfungen unb UeBergaBen in jtoeitent
Streit, in fte&entem dabitel, gtocitem Slrtifel jugeeignet toirb.

196. 3)at)ingegen liegt foiooljt bem SBiberrufenben, aU beffen (SrBen, roann
biefe bic Sßiberrufung ü)re§ (SrBIafferS barjeigen formen, ber 23etüei§ ber öor-
geoenben UeBermaffe ob, bafj nämttd) bic <8d)anfung ben oBaußgefefjten 33etrag
um fo biet üBerftiegen l)aBe.

197. 2Bo nun btefeS erh>ei8tidj ift, l)at bie SBiberrufung bie SBirhtng, ba§
liiert uur bie UeBermaffe an bem ©efdjenfgeBer nidjt anBegefyret, fonbern aud) baö
fd)on ©egeBene, n)a8 üBermä^ig ift, anlmeberum jurücfgeforberet loerben fönne.

198. 3)od) BleiBen bie mittleriöctüge S^u^ungen »on 3^it ber HeBergaBe
Bio jur SÖiberrufung bem @d;anfne^mer, unb falls ettoaö öon bem gefd;enften
©ut öon i^me beräufferet ober »erje^ret lüorben, f;at er $max ben SBertf; bafür
ju erfe^en; e§ fommt i^me aBer nid)t alletn bie 9ted^t§n)oI;It^at ber <SelBftBebürfni|]
§u (tatteu, fonbern er ift aud) für 3ufa^ nt^t oerfängüd), fonbern biefer fdjabet
in 2tnfeT;uug ber UeBermaffe bem @d»anfgeBer allein.

199. Umfoloeniger !ann bie SBiberrufung einer <Sdjanfung einem ©ritten
fd)äblid> fein, ber baöjenige, iwaS einem ©Regatten öon bem anberen gefdjenfet
unb üBcrgeBen, ober mittelft gerid)tlid)er SSormer!ung berfid>eret iuorben, red)tmä§ig
an [id) geBrad t̂ ober ein 9iedjt baran erluorBen ^at, fonbern eö gebühret in
fold;em %aü bem (Sdjenfenben uur ein |)erfönlid)er $lnfprud) n?iber ben ©d)an!=
ueT;mer ober beffen (SrBen ju Siebererftattung beö SBert^ö ber loiberrufeuen
UeBermaffe.

200. 53on biefer SBiberrufung foKen jebod) geringe bon einem bem anbeten
Gfyegatteu gemad t̂e Verehrungen, totldjt nadj rid>terlid;en (Srmeffen ba§ Vermögen
beö @d)enfenben nidjt fdjtoäd^cn, aufgenommen fein, unb in ben oBanögefe^ten
brüten ober inerten Stfyett beö 2>ermögenö nid)t eingeredmet loerben föunen.

201. %{k itBrige (Sd^auhtngen jicifd^cn Gfyelettten, todfyt enttoeber an
üegenben ©ütern ober bcnenfelBen gleid) geadjteten 9ted)ten o^ne tanbtäflid)er, ftabt=
ober grunbBndjerlidjer UeBcrtraguug, ißerfdjreiBung ober 33erftd;erung, ober aBcr
an Ben)cgtid)en ©ut unb fafyrenbem §aB olme crn)ei§Ud)er UeBergaBe gefd)el;en,
geBen nur ein pcrfönlidjeS 9ted)t 31t ber gefd;eu!ten <&ad)t, unb oBfdjon fie ben
oBBeftimmten ^Betrag nid;t üBerPeigen, t;aBen felBe jegteid}h)of)Ieu feine« ^BorjugS
bor anberen nnber ben @d)anfgeBer 3itftet;enben berfö'nlidjen ^orberungen 31t
genießen.

202. 3n ©egentf;eit foflen alle berg(eid)en unborgemerfte ober nid;t üBer̂
geBene, fonbern in Btofjer 3ufaÖe llltS5 Stofbredjen Befte^enbe @d;anfnngen aßen
©täuBigeren beß (SdjanfgeBerö nad)gefe(jet, unb fatt§ ber ^flidjttljeU ber ^ottjcrBcn
nad) SJfafj beö jur 3 " * ^eö 3tBfterBenS I;tnterBIeiBenben S3ermögenö anburd; ber-
iefet hnirbe, biefer borerfl ergan3et toerben.

203. 9?ur alle jene <3d)anfungen 3h)ifd)en (Seeleuten, tüe(d;e namentlich 3111*
23eratel;ritng beß §eiratf;gutß ober ber SBibertage gefdjel;en, irann fte borertoäljnter
2)?a^en ben brüten ober bierten £I;ett beS bamatigen ein= ober anberfcüigen 35er*
mögenS nid;t üBerfteigcn, genießen nidjt allein and) ol;ue borgefd;rieBener §t;botf;cf
beS oBeingeraumten 2$or3itg8 bor anberen unberftdjerten ©läuBigeren, fonbern fte
formen and) Bei nad;t;ero minber auöfattenbem ^Pflid}ttl;eil auö Urfad; ber Un*
tofltdjtmäßigfeit nidjt angefodjten »Derben.

§• V.
204.24) UeBer baö, \va$ auSbrüctfid} 311m ^etratljgut ober 3ur SBibcr̂

tage berfdjrieBen unb BefteUet, ober freihjittig in ber oBBeftimmteu ÜKâ  gefd;cnfct

7I) 3u n. 204—230. SEalbftctten bmdjtet, ba& bic grauen, foferne fte ctgenberet^ttgt
lüaven, in bet üßcrfiigung iitcr ba« sur 3cit ber GWctyliefiintg tefeffene SBermögen unb üOcr
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wirb, Ijat ein (Styegatt ju bem Vermögen be« anbeten toäljirenber (Slje feinen

beffen grüdjte unBefcbränft blieben, unb baß ber (Seemann, WelcBer ba8 Vermögen feiner
minberjäbrtgen grau al8 Surator w berwalten batte, Weber bte 9hi£nteßung biefeS Vermögens,
noeb irgenb eine SBelobuung anfbredjen burfte. 9?adj £otger'S 9Jittt^eifiincj fjtanb hingegen in
SßieberöRerretcb bem ©bemanne in ber Siegel bte sjhtfcntefjung an bem Vermögen gu, WetcbeS
bie grau i&m nebR bem £eiratb«gute jugebraebt batte. 3n Sejiebuug auf bte ©ieberung
ber 3uvürfftfKnt'8 biefeS bem Spanne anvertrauten Vermögens würbe baSfelbe bem §et*
ratb«gute gleidjgefejjt. SebeS VoqugSrecbte« war aber bte gorberung Beraubt, Weld)e bte
grau aus einem ©arfebenSbertrage gegen ibren (g^egatten ?u Retten batte. 3m S^eiM ob
es ftcb im concreten j^atfe um eine ©arfcbenSforbernng ober um einen Stnftorucb auf 3itriidf=>
Rettung eine« anvertrauten Vermögens banble, foOte ba§ Se^tere angenommen werben.
3)aS SRftbt ber f^rau, ibrem ©begatten bie SSertoaltung be« ibm anbertrauten 5?ermögen8
Alt entheb, en, hjar abgefeben toott einer entgegenflebenben Vertragsmäßigen SBerfcffidjtuug nur
in fo fern befcbränlt, als bie SSorauefe^uiigen borbanben waren, unter irelcben bie ^rau
ivegcn berfebwenberifdjer ©ebarttug unter Suratel gefegt irerben fonttte. ©ofern nid&t ein
foldjer f̂ att eintrat, ttjar bte etgeuberedjtigte i^rau in ber ©tSbofttton über tbr SOermogeu
utibefdf)räjilt. 3n SJorbcröfierreirl; fonnte bie ffiau, wie $ormaber mittbeilt, ft^ nidjt obue
9Kttwtr!ung ibre« Cannes, unb Wenn e8 ftrö um beffen SSortbeil banbdte, ebne ü)?itwir.
hing eine« 9tnweifer« Verbflicbten; Beim ?(bct batten aufjtrbem bie näAften SSerwanbten
mttjutwirfen, bei ben übrigen ©tänben mußte aber bie ttertofficbtenbe Urfuube gerirbtltcb
errichtet werben, ©ie Verwaltung unb 5JJu^nießung be8 bon ber $xau in bie <5bc einge*
brauten unb Wäbrenb berfelben erworbenen SSermöctene ftanb bem Qbemanue ;u, berfelbc
foüte jebeefe ebne 3unimmung ber ^rau unb ibreS SlnWeifcrS, feine wefcntltrbe 33eränberung
mib inebefonbere feine SSelafhtug bornebmen. 3n Schiebung auf bie ©tcbening ber 3urüd«
Rettung biefeS anbertrauten Vermögens war baSfelbe bem $etratb6gute böttig gteicbgeflcüt.
®te ©rben ber $xau hatten, Wenn bem Spanne ole Vertreter ber ^rau ein btefer gebörigeS
©ut übergeben worben war, bte SBabI, bie Sfuefolgung biefe« ©uteS ober bie 2tu6*ab(ung
leine« SBertbeS 511 Begebren, .ftormaber fbracB ftcb in feinen 2tnmerfungen für bie 33efeiti=
gttng biefeS für ben überfebenben ©atten naebtbeifigen SSabtrecbteS au9. Starb SbiunfcIb'S
jöarflcünng war bem (Sbemanne in ben (Statuten bon SDrieft unb giume ba8 9tecbt einge*
fäitmt, bae Vermögen fetner grau ;u berwatten unb beffen ftrücbte ^n genießen, aus tätigen
ftcf> feine ©laubiger nacb 2tB^ug beffen, Wa8 für ben gemeiufrbaftlitbett £>au8balt notbwenbig
War, 3ab(baft martjen fonnten. ©iefen flatntarifcben SSejiimmungen Waren biejentgen berwanbt,
belebe in ©ör,; unb ©rabisfa bem Spanne ba8 (Sigentbum an atlent Wabrenb ber Gbe
Erworbenen gufbrac^en, aurb Wenn ber Srwerb bon ber grau gemadjt worben ift. 3n ©i5r̂
galt ber ©runbfafc, baß bie ffrau ibr öciratbegut Weber betajien nodj beräußern burfte,
außer Wenn ibre SBerwanbten etblid^ berftd;erten, baß fte ftdj bon ber 9?otbWenbigfeit ber
pcabftcbtigten SSerfügung überzeugten, unb wenn bie grau bem Siebter unter Gib auf bie
»m ©ebeimb" gefteüte Anfrage bie SSerftiicrung ertbeitte, baß fte ^u biefer Verfügung frei-
Willig febrette, obne bicr^u bon ibrem Spanne burtb Sitten ober ®robungen berantaßt worben
\a fein, gtfr S r̂tefi wirb in 93e$iebung auf bie §anbtung8fäbigfett ber Gbefrau auf ba8
gemeine IRt&t toerwiefen. ©erartige SBejcbranfungen Waren in ©teiennarf, Äärntben unb
«ratu unbefannt, in wetrben Säubern bem (Sbenianue fein 2tnfbracb auf bte Verwaltung
uitb Stutsnießung be8 Vermögen« feiner grau jnflanb. gür ©tetermarf wirb jeboeb erwabnt,
faß ber 'Mann at8 toermutbeter Seboßm'dd)ttgter feiner grau gatt, unb biefetbe, ebne einer

maebt ^u bebürfen, bor ©erirbt bertreten fonnte. Sn Särntben mußte bagegett ber

ber für feine grau auftrat, eine SBoIIntacbt borwetfen, ober (Jautton Ieiflen.
_ jßer Gritwurf ber (5ombitatton8«(Sommifrtoit gebt bon ber 9tnuabnte au8, c8 fei nidjt

liH' ^' fcaß t ) f m SW*nne «ba8 Vermögen bc8 SJeiBee auf gewiffe SBetfe ^ur Verwaltung
«bergcBen unb fotrticS Wenigfien« ;um Zhni in Grteitbteruug beren Gbclaflcn Bcigc^ogett
^erbe." a«it $Rücfftebt auf bie Grfabrung, baf? ein £eiratbegitt ntdöt immer BeReDt wirb,
ober wie wfafi burdjgebenb8 bie Janbeeüblirbfett mit fttb bringt, gemeinigtirb ein 93?euige6
betraget," ftirb augeorbnet. baß, Wenn ein §eiratbegut ntebt befletit ober bie 9KarimaIgrett^c
»tu einem ©rittet be8 Vermögens nidjt crrcid;t ift, burtb eine unter ben (Sbelcuten
W fcpfteßcnbe Vereinbarung bie 9?ut3ungeu be« ber grau gebörenben Vermögen« bis $u
filtern Srittet „\wc $i\k be« ^lauewefettS" ^u berwenben feien. Äommt eine fctdje Verein«
Parung nidjt gu ©taube, fo fann ber 2J?anu bie UeBertaffuna biefer Wufcungen bi« yi
"« be^etd)neten ,£öbe forbern, „obne jeborb biefee fein 9terf»t SInberen abtreten ober ber«
Ptanben û fönnen, uttb obne baß bierauf bon feinen ©täubigern jematen gegriffen Werben
renne." g j n Vererbt be« 2)?anne8 auf biefen Stnfbrurb batte feine ©ittigfeit, „ba xugteirfj
ecm gemeinen Jüßcfcn baran gelegen iR, bamit bie ©ürben be« ©aueflanb« ?um 3T êif aud>
Q . „f

m Vermögen bc« 2$etb« ertragen werben uub nidjt tcbigltd) beut Wann ^u feiner
«iitfraftung aufgebalfct bleiben." 9?ur in 53cjtcbuug auf bereit« faltige 9IntMtugen würbe
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2 0 5 . ©egentfyetlS Bleibt einem jebtoebem £fiet( ba§jemge, toaä berjeföe fce»or
gelobt, mit ollen batoon oBfaßenben gfrüdjten nnb Sftufcungen of;ne ©emetnftfyaft

einem SSergidjt nid)t nur SRaum gegeben, fonbern ein foldjer SJergidjt auc& .)>räjumirt, wenn
bie Shifcungen nad) Ablauf eines 3SeiWaltung8jabre8 nid;t Binnen 3ab.r unb £ag e'mge»
forbert worben ftub. ©o Weit ber SJiann bte ftu^ungen be8 33ermögen8 feiner grau forbern
fann, ifl er aud) p r SSerWaltung tbreS SßermögeuS bereitigt. 2)a8 bent 2ftanne gufonimenbe
uub büdjerltd) eingetragene 3ted)t ber Skrtoaltung be8 SßermögenS feiner ^jrau, aud) wenn
btcfeS 9tedjt nur auf ber freiwilligen ©nräumung ber grau beruht, entjieb t biefer bte 33efugmß
ber Veräußerung unb ber SBelafiung. ©ritten gegenüber faun aber biefe Sefdjränfuttg in
Sejieljitttg auf Sftobtlien nidjt geftenb gemalt werben. SBenn e8 aud) an ber bücberlitben
(Eintragung beS S?erhjaltung6red&te6 fe^It, tamx ber SKann, fottö ber SBê wg ber ibm gebü^«
tenben S'Ju^ungen burĉ » üBfe SBirtbfi^aft gefäbrbet teirb, <SitberfteDung8ma^regetn ergreifen.
2)ie ^anbtungSfäbigen grauen »erben ,.gletc6,en SRed&tS mit beuen Scannern gehalten, unb
mögen i^nen unter SBorttanb ber nseiblic^en ©c6tDac^b.eit ober Unerfabrenb.eit leine befon»
bereu 9ie^tSh>ob,Itb,aten angebei^en, bamit bte mit ib.nen befcb,liefjenbe öanblungen t>crtä§Hdf)
unb feinem jur Unfic^erlßcit $anbet «nb Sßaubets gereidjenben Slnlaß untertijorfen fein/'
aXJtt föütfftdjt aber barauf, bag grauen „leichter gu übermäßigen Slufnjanb unb umtu^barer
SJerwenbung überrebet unb tierleitet j?u »erben Pflegen", tourbe bie SÄoglidjfett geboten, in
eine üble SJermögenSöeriDaltung ber grau früber einzugreifen, e&e e« nbtbig n>irb, fte „als
eine 33erf$toenbertn 3ur linear beS SÖZannS, î >rer Äinber unb ©ejdjtedjtö" ju erllären*. 3 U

biefem 3n>ecfe fott bie S3eb.brbe auf 2tnfudb.en be« 9Jianne8 ober eines natyen SJerftanbten
fiĉ > bemühen, bte grau pi beftimmen, bie SßermögenStoerwaltung freiwillig tbrem SOJanne,
ober falls gegen biefen S3ebenfen f^reeben, einem nab.en S5ertt)aubteu ober einem anbern
SBetftanb ?u übertragen. ©eb,t fte hierauf ntc^t ein, unb erweift ftcb, au$ eine 9Kab,nung al«
nnrtungSloS, fo ifl bie Uebertragung ber 9?ermögen6öertt)altung jttjangöweife »orjune^men.
Sine 2(uflnab,me oon ber reebtfi^en' ©leieb,fteflttng jjtütfd&en 2Äanu unb grau hntrbe info*
fern gemad&t, afö bie grau Bered&ttgt »urbe, ftcb ber (Srfiiüung einer übernommenen S3ürg«
fc&afte»er}>fncb,rung gu entjieben, unb baS jur erfüüung einer folgen SBerpflt^tung ©eleiftete
suriietjuforbem, „toeil bie SSermutbung ift, bafj fte burc^ Ueberrebung, Sieb ober gurefct
benjogen unb ebne genugjamen SBcbad&t barju herleitet toorben". 2)er SScqi^t auf biefe
SBereätigung njurbe jtoar nid^t auSgefiloffeu, jebodj an bie SBeoba^tung bejitimmter gormeu
gebnnben; .er mu^te nac^ toorb.eria,er S3eleb,rung burd& einen 9?eibt8öerfiänbtgen unter 2Rit*
»irfuug be8 2Jianne8 ober fatt8 btefer an ber ©ad)e tnterefftrt toar, ^tüeier nab,er SSertuanbter
ober eine« gericbtH^ beftellten SBetfianbeS erflSrt Werben. SBenn bie SKiSglicbfeit gefc^affen
werben foöte, bie 83efrtebtgung ber übernommenen 5ßer))fü(btung an& ben Smmobtlien 311
bolen, fo mußte bie 93ergiitletflung auf bie red)tlicbe SOBobltbat beS „weibltcben 5Redjt8" toor
©erid&t erllärt werben. S)er Uebernabme einer SBürgfdjaft »urbe bie Uebernab.me einer
SRitfdjuIb gleid) geachtet, auger es tonnte ber ©laubiger reebtsbeftänbig erWeifen, baß ber
SBetrag ber ©djulbtierfdjretbung ober ein Sb,eil batoon 3U §anben ober Stufen beS ffietb«
gebieten feie."

Sei ber 9fetoifion8«(£otnmiffton würben bte julefet erwähnten SBeftimmungen über bie
red)t(itbe 2SobItb,at „beS Weiblidjen 9ted)t8" weggelaffen, weil biefe Segünftigung ntdjt bloß
ben Sbeftauen, fonbern ben grauen überbauet jitfornrnt, unb bafyx einen geeigneteren
5ßfa(3 bei ber Söe^anblung ber fflürgfibaft finben wirb, ©ie formen über bie S3ermögeu6--
toerwaltung würben beut ©mnbfat5e, baß jcber Sbegatte, fowett ntd;t bejonbere SBeretn«
bamngen getroffen würben, über fein Vermögen frei toerfügen lann, gemäß mobifteirt uub
feinerlei Slufluabmen toon ben allgemeinen, jebe S3ermBgen8öerwaltung betreffenben Stnorb»
mmgen xugelaffen. (SS Würben bemnadj fowob.1 bie SBeRimmungen, weld)e bem 6b.fmanne
einen gefe^tieben Stnf^rudj auf einen 2:b,et( ber ßittfünfte feiner grau einräumen, als and)
biejeniflen SBeftimmungen weggefaffen, Weldie bie grau, bie tbrem SWanne bie SBerWaUung
i^reS S3erntögen8 überließ,.in ber SDiflpofttion über bie ©ubftanj ibreS Vermögens, tbeil«
teetfe njenigftenS, Bebinbcnt ober bie (Sontrcle ber grau über bie öon bem SKanne gefübrte
Verwaltung ibreS SSermöAcnS einengen fottten. &u biefen toom Referenten Reifer beantragten
Slenbcntngen fanb man ftd> btird) bie Srwäguug beftintmt, baß ber ftnfferad; auf bte 93er*
ttsaltung einer 0uote be8 23ermögen8 ntd;t immer realiftrbar fein, unb {ebenfalls nidjt snr
j^örberung ber Sintradjt unter ben ©begatten beitragen würbe, fotoie baß e« nidjt nßtbig
fei, bem e^ntanne burd» bte gefctJlid;e ^uweifung eines ßinlommens ;u ^i(fe ju fommen,
ba8 er toor ber ."peiratb, fidj auSjttbebingett nid?t für nötbjg erad;tete. Suol fanb e8 beben!»
lid), baß man ftdj in Sejtebjmq auf bie Verwaltung beö eb.egattlicben S3ermb'qenS nur auf
bie allgemeinen gefefclid ên Seflimmungeu bejog, ba in golge beffen ber SKann als jur
jä^rlid;en 9?ed)uimg8legunfl »erpflidjtet angefeben werben müßte, Was nid;t angemeffen wäre.
SBourguignon rügte, eS bleibe unHar, ob ©erjenige, ber jum 3toetfe ber S3erb,inbemng
einer üblen SSirtbfdmft «tm 6d)tt^e ber grau beigejogeu irerbe, al« Verwalter ober al«
SBeiflanb aujufeb,cu fei. Cctto machte cnblicb, auf bie Goufcqucujen aufmetlfam, bie für btn
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mit bem anbeten £fyett eigen, nnb toa8 toäljrenber (51)e ertoorben ober ererbet
hnrb, gehöret (ebigticb, bentjenigen S£6,etf, toeldjer e§ erroirbt ober ererBet.

206. ß$ fielet batyero fotoofjt bem 9Wann, aU bem SBeib, toann fie nidjt
minberjäfyrigen Îttcrö ober fonft au$ anberer Urfadje barinnen befdjränfet fmb,
bie freie IBeriüattung t^reS Vermögens ju, unb fc,at jeber Streit bie attad^t, mit
beut Peinigen burdj leBjeitige ober te^ttüittige ^janblungen ju orbnen.

207. DWdjtSbeftotoemger fann ein (Sljegatt ftd) ?u ©unften be« anberen
burdj freiimflige Verträge btefer iljme über bo« ©einige jufteljenben Sefugniffen
enttoeber in Slnfefyung ber freien Skrtoaltung, ober ber Sftu&niefjung, ober and)
be§ ©gentljumg unb eigentfyümtidjen (Srmerbung infotoeit Begeben, atö eö fyier=
nad) georbneter läftafjen jugelaffen hnrb.

208. Sltfo fann ein (Sfyegatt bem anberen auSbrücftidj ober ftit(fd|h)eigenb,
in ber (SB,eBerebntfj ober nadj^ero, auf {e&enSlang ober auf eine geveiffe Beftimmte
ober imbenannte 3eit/ mit bem ^rudjtgenufj ober oB,ne bemfelben bie S3ern)attung
feineö ganjen SJermögenö ober eines S^eitö beöfefben unter Skrredjnung ober
ô >ne foldjer auftragen, toeldjeS jtoar ftd; an ©eiten be8 9)?annö, ba§ er felbe
an baö Seib übertrage, feltener, befto gemeiner an ©eiten be8 SBeibS ereignet,
ba§ bon biefer bie Skrtoaftung i^rcö Vermögens an ben äftann übertragen werbe.

209. (58 möge jebod) bie S3erh)altung bem Sttami »on bem Seib, ober
bem SBeib öon bem 2J?ann aufgetragen »erben, fo fofle eS bei beme fein fefieS
unb mth)iberrufttdje3 SSetoenben ^aBen, toa8 beötoegen unter i^nen toerglid^en ju
fein burd) unlaugbare Urlunben ober burdj untabet^afte 3 c u 9 c n crn)ei§Itd| ift.

j barauS entf^viiigcn müßten, toenn man 3ebermonn, ber mit einer ß&efrau einen
Vertrag otjuffließen $at, nötigen würbe, ftĉ  immer bor^er bei ©eric^t gu erlunbtgeu,
ob iii^t bie 2)iSt>o[ittoitSbefu<jntfTc einer S^efrau »uegen t̂ rer f̂ Ied t̂en SBermbgenSgebarimg
einflff^ränlt »vorben feien. 2)te festere 2teu{jenmg beranlaßte S3uol ju ber Semerfung, baß
tn Sirol eine grau überhaupt niĉ it o^ne 3uJie^un9 $xiS ß^egatten ober eines 2tntt»etfere
contrab.iren bürfe.

S3ei ber ©d^Iugrebaction fmb bie iBeftimmungen über bte SkrinögenStoertoattmig
ntê rfaepen Stenberungen unterzogen lüorben. 2)em ÜJianne iuurbe in 93eüiê iung auf bie
3*ermögen8angelegen$eiten feiner grau „©eiualt unb SBoümaĉ t in Vorfällen, bie nid)t
frforbereu, bafj Semanb eine befonbere Soflma^t ))abef" bon gefefeeSwegen eingeräumt.
Äroft biefer {itUf^hjeigenben SoHmat^t gatt er aud) für befugt, SDfobilien bon geringem

..geringe ©aefcen unb befonbere geilfdjaften, bie gemeiniglich anberen frembeu
gnSbertüefern %u beräufjern jufte^et," mit SBirtung im tarnen feiner grau ju

»träußern. ©ie bon î m borgenommene SJeräufserung folĉ er Dbjecte n>urbe „ju mehrerer
oee ^anbel« unb SBanbelö ©icb;erb;eit" au^ bann aufregt erhalten, »üenn er bie berfauften
Dbjecte fätfdjHcfy at« fein ©gent^um ausgegeben b.atte, borau«gefe^t, baß ber 3>ritte, „ber
oie ©ac^en bon bem Spanne an ftĉ  gebraut, bemünftig \)at glauben Ibnnen, bafj folcfce
©a^en bem SlWanne gehörig feien." Set ber Äuflöfung ber auf fh"flfcb>eigenbem ober au9'
brüdli^em Auftrag beru^enben S3ermbgen6ber»aUung ruar immer nur für ba8 lejjte 3ab.r
ber SSenoaltung ^eebnung û fegen. Sie grau, weldje bem SWanne bte 3Jermögeuebcr»
rtialtung abnehmen nJoüte, Ijatte ben SWann bierbon, ê e fte gericbtli^e ^ilfe in Slnfbru^
nab.m, „bur^ n̂?ei aus ber greunbfd?aft ober anbere barju erfuebte ehrbare 9Ränner" in
Äejmtnifj %n fetscu; btefer !am erft bann in mora, ttsenn er bem S3egeb.ren ber grau nid&t
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nifj %n fetscu; btefer !am erft bann in mora, ttsenn er bem S3egeb.en er g &

btnnm fedjö SBoĉ cn nac f̂am. SBenn bte grau ."aber me^r als ein 3abr berflrei^en lief?,
|9« f« gericbtlidje $ilfe anrief, fo tuurbe ba« SSertt)aItung«jab.r, für »elcbeß JRe^nung ju
!«gm tnar, bon bem Sturufen ber gerid&tliĉ en §ilfe gurücfbereĉ net. 3n Sejie^ung auf bie-
Jtntgm grauen, benen bie SJermögenSberhjaltung wegen i&rcr üblen ©ebarung abgenom»
wen h>erben mußte, ifl ben dritten, bie mit ifcnen ©ef^ä'fte fc^roffeit, bie re$tlicb.e ^ilfe
nur bann berfagt worben, wenn fte „genjufjt ober bur# ettean bef^e^eue öffcntli^e fiiinb*
mat̂ ung »eiffen fönnen," bafj ber grau bie 53ermBgen9bertt>aItung entzogen frorben fei.

3n bem Sßortrage bom 9. 2lJ>riI 1771 erfiarte bie Compilatiene'Commiffiou fteb.
«inberflanbenf um einem 3tceifel ju begegnen, ber in ben Snmerfnngen bont 12. SKärg
14<l angeregt hjorben »ar, auebrücfKcb, auSüufbreĉ en, bafj bie Seflimmung ber n. 230
<*"$ auf btejenigen gatte 2In»enbung ftnbe, in benen bie 3Jer̂ )flicbtimg jur SRe^nung«.
Jfgung naĉ  n. 217 entfä'ßt. Sie« gab Porten ?ur Steußerung ber Meinung Stnlafj, bafj
*** grau mit ber gorbermtg ber 9te<$mtug6legung, feineeteege aber ber 9«ann mit ber.
«orberung auf Vergütung ber 3JJĉ rauflfagen auegef^Ioffen fein werbe.
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210. Samt bafyero btc SBertoaftung beß toeibftdjeu Vermögens bem SD?ann
aufgetragen inorbcn, fann ifyme fold̂ e toäljrenber (Slje ober bor 3ht$gang ber
bestimmten d>t\t nid)t benommen toerben, loo nid)t beffen üble ©ebarung er=
hnefen »erben mag, hjetdjcm $att3 bem 2Beib, toann fie btc hnrfftdje <Sdjntä(erung
i!)reß Sermögenß, ober bod) btc ©efaljr berfelben genugfam barjeigen fann, auf
ifyr 33egeb,ren bie an ben 2ftann übertragene SBertoattttng annneberum etnju^
räumen tft.

211. jDabjngegen, loo baß SBetb bte SBertoattung ttyreß Sermögenö nur
auf eine 3e*t °^e r °^ n c Benennung einer 3ett, bod) ntd)t auf "immer an ben
9)?ann übertragen bättc, flehet berfeften frei, fotdje erfteren ^affö nad) S5crtauf
ber >$üt, legieren $att$ aber toann ftc immer nnfl, toteber ju begehren.

212. Dljne öor^ergc^enben auöbrüdüd)en Vertrag ift jnjar bem Ttann
utd)t bertreb.ret, ftd) ber ©efdjäften be§ 2ßetbö unb ber Sertoaftung t^reö S5er=
mögend, toaim ftc nid^t bartotber tfl, anjune^ntcn, unb er I;at eine ftiüfd)n>eigenbe
©eioatt unb SSoHmad̂ t in Sorfäüen, bte leine befonberc SSoUmadjt erforberen.

213. 5J)cm SBetb bfetbt aber bebor, ber vetteren SBernmftung be8 ÜWannö
3U allen >$tikn gu lt»iberf|jred;en, unb tbr Vermögen fetbft ju bernjatteu.

2)ic 5Serh)aÜung bc§ toeiblidjen 55erntögen§ möge jebodj bem £D?aun au8*
brüdüd) ober fHüfdjtoeigenb überfaffen fein, fo ift berfetbe nid)t twentger, h)ie ein
jebioeber anberer 33efe )̂tö^aber ober ©adjtoatter frember ©efd?äften jur 'getreuen
unb nüljtidjen ©ebarung öerbunben, unb für ©efäfyrbc unb (Sd)tttb in g(etd)er
Sftafj h)ic jener »erfängfid), loorüber tu brittem S^ctl btc 5tu«meffung folget.

214. itmfotoeniger ift berfelbe befugt, ftd) bte $früd)ten unb ÜJhtfcungen bou
bem öernjattettben h)eiblid)en Vermögen jujueignen, fonbern er ift fd)utbig, fotd)c
beut SBcib erfolgen 31t faffen, unb 9?ed)nung barüber ju (egen, iwaun t^me utd)t
augleidj nebp ber SSerlüaltung beffen 9Jit^nte§mtg ganj ober 3um %\)di auf
Seben^cit be§ 2Bci6ö ober auf eine getoiffe 3 " * eingeftanben toorben.

Heber jeneö aber, h>aS t^mc an 9?u^itttgcn nid)t überfaffen toorben, ift er
|egteid)tool;len 9fed;nung 31t legen gehalten.

215. ÜDann bie atfetnige, obn>ol)(en auöbrüdlid)e llebertragung ber 33er-
iuattung njirfet nid)t augtetdjj bic Uebertaffung ber ^rüd^ten, fo lote gegentbeirö
bie llcberraffung ber Sftufcmtgen ton bem ganjen ober, einem !£I)eU be8 25er=
ntögenö bie Wladjt, baöfelbe 31t toertoatten, nid)t nad; ftd) gießet, n)etd)e bem=
ot;ngead)tet bei beut 2Beib toerbleibet, toanit ftc nid)t mit sugfeid) ober barnad)
an ben Wlann übertragen loorbcn.

216. SBann aber ber ^rud)tgeuu§ an ben SDtantt überlaffen njorben, fann
fold)cr fo luenig, atö bie bemfetben aufgetragene 23crh?attung t̂ttt>iber bem eht=
gegangenen 23ebing bon bem SBeib ioiberntfeu njcrbcn, au§er berfelbe luäre cnt=
lüebcr nur flittfd)n>eigcnb ober attd) auöbrüdflid), bod) ntd)t auf immer, fonbern
auf eine unbenannte 3eit, ober nur jum STfictf, ober nur auf eine geimffe 3 c i t

if;utc 3ttgcftanben tuorben, tu bereu erfterem gatt ftc bic ^ritd;t«t nnb 9?it^ungcn
31t aßen 3 e ' t c u ' m ^ e m S^citcn ftafl aber oon Qdt ber erftmötidjen 2öibcr=
rufung, in bem britten nur jene bon bem nidjt übertragenen %\)t\{, unb enblid)
in bem bterten ftaU bott Verlauf ber befttmmten >$tit forberen fann.

217. 3)amit jebod) in beriet fällen, h?o baß 2Beib bon bem Wann ttjr
bon tljm bertbatteteö S3ermögen snrücfbegcbrct, über bie 35erredmung ber mittler-
löctt behobenen ^lt^ttngen snjifdjcu G^eicuten, ober ein« ober anber* ober beibcr=
feitigen Grbcn feine befd)iber(id)e unb toett außfeT;cnbc Strittigfeiten entftefjen
mögen, fo fc^en unb orbnen 2Bir I;iermit, ba§, loann ber Wlann ftd> nid)t auS=
brürf(id) 3ttr SBerredjnung beß bcnualtcten Vermögens bcrbttnben Ijat, berfelbe
ober beffcn Grben 31t nichts mehreren, otß 3ttr tefctjäfyrtgcn Sicdjnung bon bent
ÜTag beß gerid)tüd)cn SetangcnS surürfjurcdjncn, unb jitr 5Iußfotgung ober 2l
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unb fomit and) nur für bic tefctjäljrige $ern>attung, auger eine§ tnxd) feine
©efäfyrbe ober <2dmtb oorljin an bem »ermatteten ©ut felbft jugefügteu <Sd)aben3
oeranttoortlidj feie.

218. 2Ba8 hingegen bem SÖeib ober iljren Srben über ein Saljr jurütf
für bie oerfloffene toeitere -3al;re ber 2>ertt)a(tuug ober ber eingel)obeuen sJhi^nngen
fyatber an beut 2Rann gebühren fönnte, biefeS 2We§ fott für erlaffen geartet
toerben, unb aller biefertoegen an bem Uftann ober feiner 23erlaffenfd)aft mad^en
mögenber 5lnfprudj gänjlid) aufhören.

219. Sin ©leidig folle and) in Stnfefyung be§ 2Beib8 unb il;rer (Srbeu
ftattl;aben, toann ber S^ann ober beffen (Srfcen bie i§me nad) bem 33ebtng ühev-
laffene, jebod) »on bem 2öei6 einge^obene grüßten unb 9Zu^ungen an tl;neu
forberet, tottytm gaßS i^me ober beffen Srben nur bie tefctiäfyrtge (Srtragui^
Don bem Sag be§ geridjtüdjen S3e(angenS jurütfsuredjnen gebühret, all älterer
9iüdftanb aber für nadjgelaffen ju ad)ten ift.

220. Söaljmgegen bleiben bie oon 3 " * fceß geridjtlid^en ^öelangcuö luettcr
laufenbe grüßten unb 9?u^ungen, toie aud) alle anbere toon biefer £tit bis jur
gänjlid^en S3efriebigung angebü^ren mögenbe red)tmä§ige gorberungeu bem !la=
genben S^eil beoor, unb fyat bie rtd;terlidje ^>ilfe ftd) gugteid) aud) auf biefclben
ju erftreefen, infoloeit ber Äläger fold;e ju forberen befugt ift.

221. Dtyneradjtet aber ber bem Sftann übertragenen SJerioaltung, ober and)
bem ofyne lanbtäflid;er, ftabt= ober grunbbüdjerlidjer 33ormerfung if»me überlaffenen
5rudjtgenu§ behält baö Sßeib jegleid}iool;len %UQ unb Sfladjt, i^re eigentbümlid^e
©adjen ju oeräu^eren, toann fie fonft in ber freien ©djalt* unb 2Battung nid;t
befdjränfet ift.

222. §ierburdj toirb an Seiten beö 3ftannö fohso l̂ beffen S3ern)altungf

alö ber il;me bi8 ba^in jugeftanbene grudjtgenujj an bem »eräu^erten ©ut auf=
gelöfet, unb bleiben il;me nur bie perföulidje <Bpxüd)t loegen be8 erloeißltdjen
öntgangö gegen bem SBeib beoor.

223. SBäre aber ber grudjtgenufj öon Itegenbeu Gütern mit ber Sfanbtafel,
©tabt= ober ©runbbüdjern auf beu SKann übertragen toorben, fann aud) bie
Veräußerung biefer behafteten @üter jum 9?ad)t^eil beö I;ierauf bem Wlann i>cr=
ftdjerten 9tedjt8 feinen gortgang ^aben.

224. ÜDaln'ngegen ift ber 9)iann nid;t bercdjtiget, ettoaö »on bem feiner 23er-
^«Itujtg mit ober ol;ne 9^u^nicßung anvertrauten Out beö SeibS, außer benen
tl)me überlaffenen üftufcungen, ol;ne ober h)tber il̂ ren SBillen auf twaö immer für
^*t 3U öeräu^eren, gu oer^fänben ober 3U bcfd l̂üeren.

225. SQBo aber jegleidjtooljleu oon il;me etioaS bergleid;en unternommen
^ürbe, ift bie SBeräufjerung liegenber ©üter unb lanbtäflid;er, ftabt= ober grunb=
büdjerlidjer 9ted)ten null unb nidjttg, hd gal;rniffen unb bett)egltd;en 5)tugeu lu'u=
gegen ift fid; nad; beme ju rtdjteu, h)aö btefertoegen in jroettem £f>eÜ nad) bem
Unterfdjieb ber entgettlid)eu ober ol;nentgeltlid;cn Grlocrbungßurfad;c, bann beö
guten ober üblen (Glaubens an (Seiten beö dritten, ioeld^er berlei <3adjen an \id)
b r i t georbnet toirb.

226. 2Bietool;len jebod) einem 2Beib bie freie @d)alt= unb SBaltung mit
53enuögen, infoioeit fte fonft berfelben fäl;ig ifi, unb ftd; fold^cr utdjt gut*

hnllig begeben l;at, jufommt, fo ftel;et uid;töbcftoioeniger bem iDlann ju, auf il;re
gute ober üble ©ebarung £)bad;t 31t Ijabeu, bamtt fie t^r Öut, befottberö toann
«tnber Dor^anben ftnb, ntdjt oerfdjioenbe unb oerfplittere.

227. SBo nun eine fd)äblid;e Umoirtl;fd)aft an il;r oermerfet loirb, ift
! bem 2ftann alö benen ein* ober anberfeittgen Sölutöfreunben werftattet, hei
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©eridjt um ben betjörigeu (Stnfyaft ber S3erfd;tüenbung ober übten ©ebarung
einjufommen.

228. Unb ba bie angegebene Untbirtljfdjaft bon ©eridjt befunben h)ürbe,
fotte, falls baS 2Beib ftd) ju einem frehoittigen Auftrag nid)t berftefyen looflte,
bte SBertoattung iljreS SkrmögenS bem ÜDiann, ober bei fürtoattenben ertyebüdjjen
Sebenfen borjüglidj -öemanbem bon ber greunbfdjaft, ober aud) in beffen (5r=
mangtung einem ©ritten nad) bortäufiger SBermögenSbefdjreibung unb unter SSer=
redjnung, bann anberen Bei SÄnbertrauung fremben ©utS erforberlidjen 2$orfid)ten,
jebod) mit SSorbeljatt ber bem 2Beib babon gebüljrenben Sflufcungen, toann fotdje
nidjt fdjon öor^tn bem üttann toon t^r überlaffen toorben, gertdjtltdj aufge-
tragen h)erben.

229. SDtefc geridjtttd), e8 feie mit ober toiber SBiüen be8 2Bei6ö gefdje^ene
Ueoertragung ber SSertoaltung foöe bei ©ertdjt borgemerlet unb getoöfyntid)er
2Ka^en öffentlid) !unbgemad)t hjerben, tooburd) baö Sffietb au^er ©tanb gefegt
toirb, o^ne (SrntDiUtgung i^re« SftannS ober fonft oerorbneten Seiftanbö eine toie
immer tarnen »̂aBenbe jur SSerminberung i^reö S3ermögen8 abjielenbe SJerbinbung

230. -3n aßen gälten, too ber 2Kann ba§ öon iljme oertoattete Vermögen
be8 SßetoS i^r ober i^ren (Srben gurütf^ufMIen fyat, ift berfelbe eBenfo, toie ein
jebtoeber anberer ©adjloatter, bie <3d)ablo§l)attung für baö, tt>a8 er au« bem
©einigen auf ba8 @ut be§ 2Beib8 ertoeiSlidj bertoenbet, 5U kge^ren befugt, in=
foh>ett er bie 9?u^ungen orbentlid) berredmet.

gür jene £ät aber, für toeldje er bie 9?u^ungen nidjt cerredjnet, fann
auä) feine (SdjabloSfyaltung bon i^me geforberet werben, aufjer infoferne ber
not^toenbige ober nüfclidje Slufioanb ftdj erhjeiSlidjer ÜÄagen über bie behobenen
^u^ungen beliefe.

231.85) SBa8 ein ß^egatt bem anberen burd) toaö immer für S3ebinge
unb Verträge »on bem (Stgentfyum feinet SSermögenS, e8 feie burd) lebjeitige
Uebertragung ober auf Ueberlebcn untoiberruflid) jueignet, btefeS fotte an <3eiten
beö 2S5ei6S mit (Sinredjnung beö §eiratb,gutö unb bem üflann gemalter (Sd)an=
hingen ben brüten ^ e i t t^reS bamal« gehabten Vermögens, an (Seiten be§
3ftann6 hingegen mit ßinbegriff ber 2BiberIage, toitiblidjen Unterhalts unb anberer
bem SBeib jitgclücnbctcr <Sd;anhingen ben »ierten Streif feine« bamaltgen Ver-
mögens nid)t überfdjreiten.

232. SBaS aber einerfeit« ben britten unb anbererfcitS ben bierten Zifdl
überfteiget, biefe« bleibt fotoob,! burd) lebjeitige £>anbhmgen, als burd; legten
SßiUen loiberruflid;, tt>ann eS gteid) in ber Sanbtafet, ©tabt- ober ©runbbüd/ern
borgemerlet h)äre.

233. 3)at;ingegen, tt)0 ber borfierbenbe 6b,egatt biefe Ueberma§e toeber auf
eine nod) bie aubere 5Irt toiberrufen fyättt, n>irb foldje burd) feinem Stob infoteeit
betätiget, atS fie ob,ne SJadjt^eil ber ©taubigeren unb ol;ne JBerfürjung beö
y\tidjttl)tii8 befielen fann.

234. ©odj teibet baS ^eirat^igut, bie Sßibertage ober ©d;anfimgen beS=
ioegen feine SSerminbcrung, ba§ foldje 3ur gett beS 5tbfierbenS ben britten ober
bierten £ljei( beS nadjgelaffenen Vermögens überfteigen, n>ann fie nur 3m: &
atS fie gefdje^en, nidjt übermäßig toaren.

") 3 " n- 231—234. ©iefe grunbjä^It^en ©eflimmungen, treibe bie Comptlatton»«
Commtffton nur in bem toon ben ©Deutungen unter G&e;jatten ^anbelnben Sbf^nttte aus«
ßeforoctyen ^atte, fmb juerfi bei ber €5#Iufjrebaction <tn tiefer ©teüe als Uebergong 3U ben
©eflimmungen über bie ©ittergemeiiiföaft aufgenommen worben. Sterbet n>urbe übrigen«
and) ba« ©rittel bee 2Jertni3gen8 ol« ©renje für bie unnnberruflicb,en ^utoenbungen unter
(5b.egatten fon>ob,( ^inft^tlic^ beS Cannes als ber grau be^ei^net.
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235.2( i) Üftur allein benen ^anbet^ , ®eh)erfi8= unb ^Bauersleuten fofle ber=
ftottet fein, ju ifyrer befferen 33erforgung eine untt)iberrufItyt ®emeinfd)aft ifjrer
beiberfettigen ©üter über ba§ ganje Vermögen ober einen SDjeil beSfetben mit

") ßu n. 235—256. Sßalbfktten fefct in feiner ©arfleöung toorauS, bafj bie 3Jer«
mögen ber Sfyegatten »äb,renb ber <5b,e gejonbert erhalten »erben, unb er b.eb"t tyertior, baß
bie Stefiirfreî eit ge»ab,rt »erbe. SöicS galt nacfc. bem SRefcrttote tiom 29. 2ftärg 1691 für
bie beeren ©tänbe, ba ein ©begatte bem anberen eine ben totexten £b,eil feines Vermögens
iiberfietgenbe 3u»enbung nur ntittclft eine« Sefiamenteö machen burfte. Sie SSirffamfeit
einer folgen lefctwitltgen 3u">£nbung tying außerbem batoon a6, bap leine Äinber aus ber
SB,e abftammten. ÜJiacty ben ©tabtrectyten »aren bie ©Regatten in î ren gegenfeitigen 3 U *
»enbungen fcurcb, bie 8tücfrtcb.t auf bie $inber weniger befcpränft; eine 2ttutter aber, bie
nad) ber 2lu8einanberfefcung be8 äkrmögenS mit i&,ren Äinbern crficr ©b> gur g»eiteu ©Ije
{^reitet, unb î »r SSermögen t̂ rem gtoeiten SWanne 3uwenbet, fann t̂ re Äinber erfter ®i)t
nur in Ermanglung anberer Sßerwanbter Beerben. Stuf ber ĴrajriS beruhte es, baß bie für
93i$b.men erlaffene ^oöeüe Gg. 7 über bie unter (S^egatten öorfommenben gegenfeitigen
„donationes causa mortis" aû > in Sßä^ren bei ben beeren ©tä'nben angen ênbet »urbe.
3"* ©tlttgteit einer folgen Verfügung, welche bie gegenfettige 3uft)en.^u.nS b e 6 Öan3en ^e r*
mögen« auf ben £obe8fall bejn)ec!t, tpurbe erforbert, bafe biefelbe fĉ riftlid^ toor jwei abeligen
3*ugen errietet, unb fofern e8 ft$ nid̂ t um fofort toor e&rlid)en 3«ugen übergebene SWoBilten
b,anbelt, über £erfonline« ©nffreiten ber (Seeleute in bie 2anbtafel eingetragen »erbe.
sJiac$ ben ©tabtrec^ten mu t̂e eine foleb, e Verfügung gerichtlich enic^tet unb in Die ©tabt«
büĉ er eingetragen »erben; bie SDBirhing berfelben befianb barin, ba% bie überlebenbe Sßit»e,
»enn Stuber jurücfgeblieben »aren, einen $inbe8tb.eil, außerbem aber ben gangen Jladyla^
ib,re8 2Jlanne8 erbte. SBaren in einer folgen SBerfügung aueb, SDi8|)ofttionen über bie 2tb»
fertigung ber Sinber getroffen, unb finb hierbei bie Ämber namentlich angeführt »orbeu, fo
tonnte eine nachträgliche Slenberung ob,ne 3uftimmung ber benannten Äinber ntĉ t erfolgen.
5Wit Berufung auf bie SanbeSorbnung füb.rt SDBalbfletten an, baß eine auf Ueberleben ber»
einbarte ©ütergemeinfe^aft unter ©Regatten unjuläffig fei. §olger conpattrt bie 3uIäif lS l £ i t

toon Verträgen unter (5b, egatten über äße Slrten ber ©ütergemetnjd)aft fo»te über bie gegen-
teilige ©rbfofge; bie SBereinbarungen über bie Erbfolge burften ben *Pfüĉ tt̂ eiIöonf|>rüt̂ en
ber Sinber ntĉ t ju nab,e treten. 3n ©teiermarf, Äamt^en, Ärain »ar es, »ie 2;b,innfelb
mitteilt, beim SBürgerfianb unter @b,egatten übltdj, ftt̂  gegenfeitig für ben JobeSfaH einen
J^eil ber ^ab.rniffe unb aufjerbem einen ÄinbeSt^cit gu r-erjcb,reiben. S3eim S3auernfianb
ftanben „ränbloje §etratb>fcrtefe" in ©ebrauc î, »elc^e beftimmt »aren, eine »oüftänbige
©ütergemeinfe^aft mit ber IJolge gu bewirfen, baß bie §ä"lfte be8 gemeinfe^aflitten 5Ber»
mögens ben Äinbern unb in (Srmanglung berfelben bem Überlebenben ©Regatten gufalleu
foüte. geb.lte e8 an einer befonberen Vereinbarung, fo »urbe fo »orgegangen, als ob ein
»ränblofer §eiratb6brief" errietet »orben »äre. £jinficb,tlicb. ber anberen ©tänbe »erben
®erb,ältniffe, »elc^e auf ba8 SJorfommen ton SJereinbarungen über ©ütergemetnfctaft unb
Erbfolge frî Iießen laffen, nur für Ärain er»äb,nt. ©er eVeliĉ en ©ütcrgemetnfc^aft, jeboeb.
mit ber Sßefĉ ränfung auf bas »äb.renb ber ©b,e er»orbene ißermögen, gebenlt aud; baS
©tatut toon Strieft, »elc^eS ber grau baS 9iecb|t »ab. rt, fiĉ  toon ber SBegab. hing ber toom
5Kanne »äb r̂enb ber @b,e eingegangenen ©dpulben burc§ ben Skrgicfyt auf bie if;r gebütyrenbe
Hälfte beS erworbenen S3ermögen8 gu befreien. 3n ben öfierreicb.if̂ en Sorlanben »ar naĉ
§orma^er'8 ©arfteüung bie ©ütergemeinfd?aft unter ©Regatten üblich; e8 beburfte einer
Monbcren SSerabrebung, um biefelbe auSgufdb, ließen, ©eflagt »irb, baß btefe Uebung im
ö?Hc einer gweiten ©b,e in ber töegel gu SBerfürgung ber aus ber erfteu 6^e ftammeuben
Ätnber füb,re. 3n Sirol galt ber ©runbfafe, baß em »äb,renb ber ©b,e mit bem ©elbe
beioer ©Regatten gelaufteö ©nt ben ©rben beS Cannes bleibe, welche ber übcrlebeubeu
^>t»e nur ben »on ib̂ r beftrittenen 2:b.eil beS ÄauforeifcS gu erfe^cn Ratten. 9iur »enu

^laß be« SQJanneS mcfyt ausreiste, um ben rüctftänbigen £b.eil be8 SaufprcifcS gu
lonnte bie 2öit»e ba8 ©ut für ftt̂  erhalten, »orauegefe^l, baß" fic ben JRefi be8

begabte, unb ben toom 2Nanue befirittenen 2:b,eil beS ÄaufpreifeS erfefete.
^ ber ^»au^tüberr^t foüte biefer ©cgeuftanb in btr 9. 2lbb,anblung be8 gveeiten
Söon ßrb» ober 9Jaĉ folge burĉ  23ergleidmng ober ©emeinfe^aft ber ©üter" feine

j i g u n g finben. hierbei »ar bie 3ulä{ftgfeit toon ©ütergemeinfe^afts«, ©rb« unb ©in»
«nbje^aftetoerträgen in SuSftcVt genommen.

3)ie CompilationS'Commiffton gcflattete uiĉ t „ein ©rbfolgbebing ober ©emeinfe^aft
^«r unb jeber ©üter mittelft gemeiner ĉ cliĉ er liebergab ober in anbete SBege }»ifd^en

euten gu euicb;ten, »orburdy ein feft unb un»iberrufltc^ics ©emeincigentb.um unb unbe»
^ ©rbfolge einem SEfjeil an bem Sermögeu beö 2lnberen erworben »erbe." hierbei

bie %bf\d)t barauf gerietet, gu toerb,inberu, „baß bie ©rbsfolge bebungen, bie gretb,eit
legten SöitlenS befc^ränfet, eine gejicmenbe ©4ialt« unb äöaltung bei i'ebenSgeit bc»
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ober ofyne Sinbegrtff beffen, waö won iljnen h)äf;renber <Ŝ e ertoorfcn unb
ererbet toirb, ju errieten unb etnjugeljen.

tymberet ober an bie SSernjittiguiig beS 2ftittb,eit8 gebunbeu, ber meb,v bemittelte 2b, eil
beöortb. eilet, feinen notb.wenbigen (Srben 'älbbru^ getb.an unb 3U anberen wiberwarttgen
folgen, fo b, ieraus entftetyeu mögen, 2lnlaf$ unb ©elegenb, eit gegeben »erbe." ©eftattet würbe
bagegen, eine ©ütergetneinfcb, aft in 2Utfeb.ung ber Siu^uugen bes jur &ät ber (Sgefcb. liefjung
bereits »orb.anbenen SBermögenS, fowie in Slnfefyung beS wät)renb ber (Sb.e erworbeneu
Vermögens gu »erabreben. SSorauögefefct Wirb, baß folcb,e SSerabrebungen „befonberS bei
gemeinen beuten" ftattfinben, „bie ein geringes ober nicb. t feb. r ungleicb. es SSermögen 3ufam*
ntenbringen, unb bei welchen bie (Srwerbung mehrerer ÜJlitteln ebenfowob,l »on ber £äus*
liebfeit unb 93eib,ülf beS einen als »on ber Sbeftrebung uub Bearbeitung beS anberen £b,eilS
abfanget, unb berowegen nicfyt unbillig ift, bafj ber Skrgleicfyung gemäfe einem Seben bie
§alfte beö ßrteorbenen julomme." gür beu gatt bagegen, als ßer (Srroerb ausfd l̂ie l̂icb,
ober »orroiegenb burcb, bie Arbeit ober bur^ ba8 <£af>ita( beS einen £^etl« erhielt ttjurbe,
njobei als Regelfall ber (Srwerb burc^ ben SWann gebaut »oorben ift, na îm man an ber
Ungleid^^eit Slnfto^, bie barau« entfielen würbe, wenn nac^ Stuflöfung ber (Sl?e baö »ä^renb
berfelben erworbene Vermögen in tfoti gleite Steile geteilt n>üroe. ©olc îe Ungleichheit
fanb man „befto minber 3U billigen, je fixerer bie ©rfa^irung giebt, ba0 bie ©emeinfc^aft
ber ©üter meb.rentl?eils tooreilig unb bamalen errietet gu »erben Pflege, ba .man bie
fünftige ©rvoerbung uic^t toorb.er jeb.en tann uub am aüeraenigften überleget, tote befcb,wer*
Ii^ es feie, mit ber §ätfte feines erroerbenDen Vermögens gebunben ju ieiu." 3u fällen
biejer 2lrt fotlte bie toereinbarte ©ütergemeinft^aft nur iufotoeit unbebingt aufregt erhalten
derben, als fie »on einem öerftorbenen ©Regatten in feinem festen StUtUeu beftätigt worben
ift. Slu^erbem war ju unterfud;eu, ob ber überlebeube (5b.egatte nad) Maßgabe feines in
bie Sb.e gebrauten Vermögens mit 9iücf|tcb,t auf ben lanbesüblit^en 3inSf«B bie $>älfte ju
bem erworbenen SJermögen beigetragen baben foiutte. Söar tieS nit^t ber gatt, jo tonnte
er nur ben feinem jugebrac^iten Skrmögen entf^red;enben Slnt^eil forbent. S3ei ber 2luS«
einanberfe^ung beS SJermögenS fotlten alle „jur gemeinen 9iotb.burft ober 9iu^en" gemalten
©cb^ulben t>ou bem ertoorbenen SJermögen abgejogeu »erben. Sem Überlebenben (Regatten
ttjar es untoer»eb,rt, auf feinen 2lntb,eil an bem gemeinfc^aftlic^ erworbenen Vermögen gu
»erji^ten, unb bagegen bie gefefelî i befh'mmte „e^egattlic^e SSerforgung" in Slnfpruc^ ju
nehmen. (Sine berartige SJerabrebung ber ©ütergemeinf^aft foUte jeßen ©Regatten an ber
SDiSpofttion über fein Vermögen nur tnfofern ^inbent, als er bie sfiufcungen bem gemein»
fcb.aftlic$en ©ebrauc^e nic^t entjieben burfte. S)ie Verwaltung beS erworbenen SJermögenS
fotlte immer nur »om SDianne ausgeübt werben; er galt jebocb,, falls bie ©rwerbung »on
ber grau b,errüb.rte, für toerpflicb,tet, baS Srworbene 3U erhalten unb nicb,t ob,ne ^uftimmung
ber grau ju »erminberu. Sie ©iltigfeit einer S3ereinbarung über bie ©ütergemeiufcb,aft,
bie ftc ,̂ abgefeb,en toon ben 9iu^ungen, nur auf baS erworbene 2>ermögeu bejxeb,en burfte,
toar burc î bie 3lufnab.me eines 3krjeicb,niffe8 über baS jur ßtit ber Vereinbarung »or*
b,anbene Vermögen bebingt. 3ebe fpätere 5Jermeb.rung follte als gemeinf^aftlid^er (ärwerb
bebanbeft werben, fofern eö uic6,t in gtoeifcllofcr 2Üei|e bargetb.an wirb, ba0 ber (Erwerb
nur bem einen bou beiben (5b.egatteii 3U3ulommen ^abe. 2)ie Sef^räntungen, welche be»
fiimmt waren, bie gegenseitigen ißerfügungen ber ©Regatten über i^r gan3eö SJermögen ober
über aliquote Steile beSfelben 3U ^emmen, ftanben nic^t im SBege, ajiiteigentb.um«oerb.ält='
niffe an ein3eluen SJermögenSobjecten 3U begrünben. 2)a8 9Jiiteigeutb,um an £abularobj[ecten
mu§te in jetoem gatle büt^erlid? eingetragen werben; hierbei würbe, fofern nidjt baS ©egeu*
tbeit auSbrücflic^ eingetragen Worten i(t, bie £b,eilung in jiüet gleite Steile präfumirt.
(Sine <2tlb,raure war folgen Serfüguugeu nur infofern gefegt, als fie uicfyt 3U einer Söeeiu»
träc^tigmtg ber ©laubiger ober ber s4Jfli<6(üljeilSbcrecb,tigten führen burften. j$Mn $wecfe ber
(Srmittlung be6 Slufpru^eS ber *ßflicfc,ttb.etieberet̂ tigten füllten 3um SRacb.lafje beS »erftorbeneu
(Sbegatten biejenigen ©egenftänbe îin3u geregnet werben, welche »on biejem ô iue (Sntgelt
in baß Sjermögeit be8 übcrlebenben feb.«gatten gelangt fmb; biefen ©egenfiäuben würben
aueb. bie jc^en!ung6weife überlaffeneu aJiiteigentb,um8recb,te beige3ab.It.

Sei ber 9ietoiftonS«Ccmmijrion erachtete man, fowob.1 Vertrage „ber Srbfofge falber
als wegen beS annoeb in ?cbjctten gemeinfcb,aftlic^ fein fotlenbcn l£igeut&,umS beS ganjeit
beiberfettigen SSermögen« ober eines £b,eils beSfelben" geflatten gu foßen. ©er Referent
Reifer, beffen Sintragen man folgte, berief f\ä) barauf, ba^ baS pautum successorium in
gang 2)eutjcb.laub unb bie eb.elitfye ©ütergemeinfeb.oft Quty in allen ofierrcicb.ijcb.cn Srblanbeu
erlaubt fei. Um jebot^ eine ©arantie für bie (Sruftlic^Ictt beS aBtücnS unb ber Ueberlegung
beim 5E(bf4)Iuf)e berartiger Verträge 311 erlangen, würbe b,inftdjtlic^ berfelben bie ^Beobachtung
ber für ©cfyentungen unter Sb,egattcn borgcicb.ricbenen erforberniffe geforbert. Sitte wetteren
23ejd>ränfungen, welche eine Unterjucb, ung Der *JJro»euien3 beS (SrwerbeS netb. wenbig gemacb. t
Ratten, würben befeitigt; nur bie gorberung eines 35ermögenStoer3etc^nificS als Söebiuguug
ber ©iltigteit beS Vertrages Würbe beibehalten. ^Dagegen würbe bie SRcgcI neu aufgeteilt,
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236. 2ßo aber batet mdjt ttatttcntttrfj auSgebrutfet tjt, bajj audj ba« Sr=
erbenbe unter ber ©emeinfdjaft ber ©iiter Gegriffen fein fotfe, fo erftrecfct ftd)
foldje ntdjt auf 3ene8, i»aS einem ober bem. anberen Streit burdj (Srbfdjaften
ober ©Häufungen jugeljet, fonbern fie befdjränfet fid) nur an beme, h>a« mit
feinem gtetjj unb £äu8lid)feit ertoorben, ober nadj ber gemeinen Lebensart mit
Wtyt unb Sirbett eroberet ioirb.

237. Stfefe ©emeinfdjaft Ijat bie Sßirhmg, bafj bem Überlebenben Cüljegatten
bie ^)albfd)eibe beffen, toaS iljme mit bem Skrftorbenen an beffen SSermögen gemein
Ware, ^ufatte, bie anbere aber benen enttoeber burd) legten SBtttert berufenen ober
nad) Örbnung ber rechtlichen (Erbfolge junäcfyft etntretenben (Srben be« 35er=
ftorbenen jufomme.

238. üüfjerbeme änberet bie ©emeinfdjaft beS $ermögen§ 3toifd)en (51)e=
leuten nid)t§. an bem (Sigent^um be§ ein= ober anberfeitigen Out«, fo laug 33cibc
am ?eben ftnb, unb toerben auc^ liegenbe ©üter unb anbereä für unbetoeglid)
geachtetes Vermögen beö einen ober anberen Sl^eilS mit feinem binglid;en Sftecfyt
behaftet, toann nidjt jugleid) bie errichtete ©emeinfc^aft in ber £anbtafet, (Stabt^
ober ©runbbüc^ern eingetragen, auf benen betreffenben unbeweglichen ^abfdjaften
»orgemerlet unb ein S^egatt mit bem anberen an baS @igentt;um getrieben
korben.

239. ©olrfjemnad; fann in biefem %aU ein S^egatt mit bem alfo behafteten
unbetoeglid^en ©ut o^ne (SintoiUigung be8 anberen 3um S'Jac t̂̂ eit ber mit biefem

bajj bie t̂nftĉ tUĉ  bc8 erworbenen 33ermögen8 tieremBarte ©ütergemeinjc^aft ben (Smerb
bur$ ©(Jenfung ober SvBf^oft ntĉ t umfaffe. S)te S3efltmmungen über bie Segrüttbung

2Dlitcigent^um8öerbäUniffen an eingelnen ©egenßänben würben wcggclaffen. 2Kel>rere
gUebcr ber 9temfton8=QEonmttjrton erachteten Sebenfen anregen 311 muffen. §aan jwctfelte,

ob atte SBejitmmnngen über ©c^enfungen unter (S^egatten auc^ auf @r6» unb ©ütergemeirw
f^aftSöcrträge anwenbbar feien; 3̂bcf marf bie grage auf, 06 bie in ben (Sj^acten ent«
^altenen üJerabrebungen über bie Erbfolge toiberruflic^ feien; (Eetto tpie« auf bie ©djttnertg'
leiten ^in, benen bie gorberung »j>n SSermögenSüergetcbniffen unterliegt, tvel^e man fdjon
aus bem ©runbe gern toermetbet, um ben^@tanb feines 2krmögen8 nic t̂ befatmt werben
?u taf[en.

3n ber ©d&Iu r̂ebaction erfd êint bie SRegel öorangefleßt, ba^©ütcrgemeinf^aft8'
Verträge gleidj allen anberen Sßereinbarungen über gegenseitige ßuwenbungen unter S ê«
ßotten nur infoweit unbebingt öerpflit^ten, als fte mit Snbegnff anberer 3»weubungen ben
britten 5£b,eil be« SBermögen8 nidjt überfleigen. ^infi^Üicb be« Utberma^eS aber foöttn
btrartige SJerabrebungen, fofern ni^t eine befonbere IanbeSfürfHicbe ©eneb.migung eingeholt
korben ijt, wiberruflitib, fein, ^injugefügt würbe jeboc ,̂ ba§, fatt« ein ©ütergemeinfdjafts«
~e.rtra8 3ur bü^erUt^en Eintragung gelangt War, ber Söiberruf gleichfalls jur büĉ erlidSien
Eintragung gelangen muffe. ÜBiefer 9tegel folgte auĉ  bie 2lu8nab.me, welche „lebigttdj beneu
gemeinen als §ant>el8», ©ewerb» unb Sauer8leuten" bie Srric^tung unwiberruflicber ©e»
W«inf$aft8toerträge ju t̂ rer befferen ^erforgung gemattete. SDie ftĉ  \)kxan f^liegenben
«efh'mmungen fielen in nteritorifcb,er SBejiebung mit bem Cod. Th. im Sinflange.

3n ben ber (Sompilatton8=Sommtfrion am 12. 3Kärj 1771 mitgctbeilteu 2lnmerfungeu
ju n. 245, 249 bie grage aufgeworfen, ob e8 eine« S3ermögen8üersei(̂ itiffe6 bebürfc,

öon ber alt0enieinen ©ütergemeinf^aft nur ba8 ererbte SJermögen aua^euommen fei,
unb ob baSfelbe m 2lnfeb,ung ber 3mmobilien nic t̂ bur^ bie büdjerlidje (Jtutragung bes
Miteigentums erfe t̂ werbe. 3)ie Commiffton erwieberte in ibjem Vortrage tjom 9. ?lpril
177l, bog bie bücb,erlicb,e (Sintragung beS 5Kiteigentb,um8 nur bann ba8 @emcinfcb,aft6toer<
toer^ältntß erfĉ iöpfenb auSbrücte, wenn eS ftc&, um bie ©enteinfcb.aft an einer einzelnen
«acb, e banble, Wenn aber eine ©ütergemetnfdjaft errietet werben fotlc, fo muffen äße Dbjectc
ber ©emeinf^aft öerjeic^uet werben. 93or erfüttung biefer für bie ©iltigteit be8 ©entein.
l^aftatjc^ältniffeS wefentlicb,cn Sßorbebingunp fann bie büc t̂rlic^e «Sintvagung be« ÜJlit«
"Bent̂ umS an eiiigelnen Dbjecten ber ©emeuifc^aft gar nicb,t in ^rage fommen. 3)ie Som«
"]Mfion toetlannte übrigens nit^t, baö bur$ ba« SSerm'ögtnStoerjeî niö in bem gatte, wenn
ö't ©emeinf^aft aueb. baS 3U erwerbenbe Vermögen, jeboeb. mit Slueföfujj beS Bon £obe8-

en ju mat^enben 6rwerbe8, betrifft, bem ©treite barüber, was unter ?ebenben unb
bon 5£obe8wegen erworben würbe, nicb.t »orgebeugt werben tonnte. ®ie Commiffton
baniit eintoerflanbcit, baß ben atigeregten 3weifcln burdj 3«iä\}e 31t n. 249 begegnet Werbe.
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beftefyenben unb barauf oorgemerften ©emeinfdjaft mc^tö ovbncn, obfdjon c« ifmie
für feinen SintljeU unbenommen ift, mit foldjem nadj ©efaHen 311 fdjatten unb
ju toaften.

240. 2Bo aber ba8 unbetoegtidje Vermögen mit ber barauf oorgemerften
©emeinfdjaft lanbtäfüdj, ftabt* ober grunbbüdjerlidj nidjt behaftet tft, fo Behält ein
jeber £t>eit fotooljt mit biefem, a(8 mit bem beioeglidjen Vermögen, oljnbefjinbert
ber mit bem anberen befiefyenben ©emeinfdjaft, bie freie <3djalt= unb SBattung
unb Venufcung begfelben, atfo bajj er eS nadj Seüefcen audj oljne SBiUen be$
Anberen redjtSbeftänbig oeräufjeren ober befeueren fann, toann er jtdj fonft nidjt
burdj anbere SSebtnge ber freien SBertoattung ober ber 9?ukmefjung begeben §at

241. ÜDann biefe ©emeinfdjaft giebt oorbefagter SDiâ en fein meljrereS
9ted)t, als auf bie §ä(fte beffen, »a« nad) Sorfterben be« einen (S îegattenS öon
beme, toog nadj bem eingegangenen SBebing jtoifd^en S3eiben gemein »are, übrig
bleiben toirb.

242. S)od) mit fofgenbem Unterfdjteb, ba§ bie Jpälfte üon jenem unbetoeg*
Udjen Vermögen, toorauf bie ©emeinfd;aft lanbtäflid), ftabt= ober grunbbüdjerlidj
öorgemerlet toorben, bem tteberlebenben, iueldjer mit an ba§ ©gentfyum ge-
fd)rieben ift, mit öottem unb freien Sigentb,um^red}t gebühre.

243. 3)ab,tngegen ertoirbt ber Ueberlebenbe fotoob,! an bemjenigen unbe=
n>eglid;en Vermögen, i»eId;eS mit biefer S3ormerfung nid)t behaftet ift, als an
bem fafjrenben $ab of;ne Unterfd)teb fein bingtidjeö, fonbern nur ein per[önlid;e8
9 t d ioiber bie (Srben be8 SJerftorbenen, î >me bie §ä(fte beS mit biefem gemein

zn S3ermögen8 auöjufolgen.
244. 2BeId;e8 jtoar in jenem ftdü feinem Sln^anb unterlieget, toann bie

©emeinfdjaft über alles fotoo^t gegenh)ärtig ^abenbeS, ai$ fünftig ertoerbenbeä
ober ererbcnbeS Vermögen eingegangen toorben, seilen fotdjcrgcftaUcu ?lße3, »aß
bem Verdorbenen ange^örig toare, unb in feiner S5er(affenfdjaft &orgefunben n>irb,
für ein gemeineö ©ut mit bem Ueberfebenben ju adjten ift.

245. SBo aber fid; einer ©emeinfdjaft lebiglid? in 5lnfe^ung be8 gegen-
h)ärtigen Sermögenß unb nidjt aud) namenttid; ber fünftigen (Srtoerbungen, ober
nur beS fünftig • erwerbenben unb ererbenben unb nidjt be8 gegentoärtigen $ab
unb ®ut§, ober enblid) jtoar be§ ertoerbenben, nid^t aber aud; be§ ererbenben
$3ermögen8 oergHdjen toürbe, in fofdjen Ratten ifl ju Vorbeugung aüer nad;
Slbleben be8 einen ober anberen ZfydU über 3!eneö, toa8 oon benen nadjgetaffenen
SWitteln unter baö gemeinfd;aftlid|e Vermögen gehöre ober nid?t, entfielen mögen=
ben <2trittigfeiten erforberüd), ba§ aflemat eine orbentlidje unb oerlä§tid;e 53e-
fdjreibung ber ein- unb anberfeitigen §abfd>aften mit beiber Steilen Fertigung
getreuüd; errietet toerbe.

246. ©iefe Söefdjreibung toirfet fo biet, ba§ in bem erjkn %att, loo bie
©emeinfdjaft nur über ba8 gegenn>ärtige Vermögen eingegangen toorben, b(o^
attein ba8 befdjriebene Vermögen in bie ©emeinfd;aft unb fomit in bte Stellung
mit bem Überlebenben (Sb,egatten gehöre, att Uebrigeg aber, wa« in ber Ve-
fd;reibung nid?t einfommt, auger ber ©emeinfd)aft, folgfam aud) au§er ber S^ei-
(ung mit bem Ueberlebenben berbleibe, unb benen ßrben beö Verdorbenen jufomme.

$ür eine fo befdjaffene ©emeinfdjaft ijl eine jebe anjufe^en, toefdje nur
überhaupt über ba8 betberfeitige Vermögen errietet unb barinnen be« fünftigeu
nid)t gebaut h)irb.

247. 3n bem jtoeiten %aU aber, too bie ©emetnfdjaft o^ne Reibung be«
gegentoärtigen über afleS fünftig ertoerbenbeS unb ererbenbeö Vermögen errietet
toorben, gehöret baS befdjriebene Vermögen nidjt jur ©emeinfdjaft, baS übrige
hingegen, toa8 in ber Sefd^reibung nidjt enthalten ift, foUe ofjne $ütönaf>me mit
bem lleberlebenben als ein gemeinfames ©ut get^eilet n>erben.
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248. (Snbtid) in bem britten fjaü, too bie ©emetnfdjaft ficfj mir auf baS ©r=
toerbenbe unb nidjt jugteid) aud) auSbrüdttd) auf baS (grerbenbe erftrecfet, tft 3ltteS, toaS
nidjt befdjrieben, ober bem einem ober anberem £l)eit burd) (Srbfdjaften ober @d)an=
fangen jugefommen 51t fein burdj bottftänbige groben ertoeislidj ift, ofme fernerem
(Stritt für ein ertoorbeneS gemeines Vermögen ju Ratten.

249. £)tme einer bergteidjen öertä^Itc^en 33efd)reibung hingegen fotte feine
©emeinfdjaft beS beiberfeitigen SBermögenS ober ber fünftigen (Srtoerbungen allein
(toann fotdje nicfyt auSbrücffidj auf baS gegenwärtige unb fünftige tautet) ju red)t
befielen fönnen, nodj au§er berfelBen ein anberer SetoeiS, toaö in bie ©emeinfdjaft
gehöre ober ntd)t, jugetaffen fein, fonbern bie ©emeinfcfyaft für ntd^t eingegangen
gehalten toerben, fotglid) ba§ natfygetaffene Vermögen au^er beme, 1ÖO8 ber Heber*
tebenbe hieran au« einem anberen $leä)t ju forberen ^at, oljne 5luöna^me benen
(Srben be? SBerftorbenen jufatten.

250. Sßo aber eine orbentttdje ©emeinfdjaft, e8 feie beS ganzen SJermögenS
ober eines £b,eifS beSfetben mit bem S5erftorbenen ju red t̂ beftanben, fotte bei
ber gerid)tltd)en Slbl;anbtung bem Ueberlebenben bie |)ätfte beffen, ioaö î imc mit
jenem gemein toare, enttocber in fetner ©efialt ober in einem »ergtidjenen ober
gefd)ä t̂en SBert^ mit leiblicher Uebergabe ber betoegtidjen unb mit tanbtäfltdjer,
ftabt= ober grunbbüdjerüdjer Abtretung unb Uebertragung ber unbenjegüdjen ©ingen
als ein außer bem (Srbfotgredjt ib,me befonberS jufte^enbeS ®ut auSgefotget toerben.

251. ®od; cerfte^et fid) toon fetbflen, ba^f too bie ©emeinfdjaft ber ©üter
jtotfdjen beiben (Sfyeteuten auf alles Vermögen überhaupt mit (Stnbegriff ber fünftigen
Grioerbungen eingegangen h>orben, bie üon bem SSerftorbenen nac^getaffene (Scbutben
*on feinem nadjgebliebenen SSermögen abj^ie^en feinb, unb fobann erft bon bem
llebrigen bem Uebertebenben bie §ä(fte angebü^re.

252. 2Bann hingegen bie ©emeinfd)aft nur bie fünftige (Srtoerbungen mit
ober ob,ne (Sinbegriff ber ©rerbungen betroffen, ftnb bie »on bem SJerftorbenen
gemadjte (Sd^ulben toon bem erioorbenen 95ermögen nid)t abjujie^en, fonbern toon
bem eigenen 33ennögen beSjenigen, ber bie ©djulben gemadjt 1)at, unb too biefeS
w'djt juretdjete, oon bem, toaS oon bem ertoorbenen ©ut nad) aufgelöjler (S^e auf
feinen Slnt^eit auSfattet, b,intan 31t fertigen.

253. (§S toären bann fold;e <Sd)uIben, toetdjc ertoeisüd^er 3ftafjen jur ge=
weinen 5nott>burft unb ^nfceu gemalt »orben, mithin audj oon bem in ©emein=
f^aft ertoorbenen Vermögen oor ber Slbfonberung mit bem Ueberlebenben abju-
3teb,en fmb.

254. 9Bann enblid) bie ©emetnfdjaft nur in SInfeB,en beS bamats gehabten
unb nidjt aud) jugteidj namentlidj beS fünftigen Vermögens errietet toorben, ftnb
n«r jene @d)ulben, toeld)e t>ou bem S3erfiorbenen jur S^ot^burft ober 9Zu^en beS
Senteinfdjaftüdjeit @utS gemad t̂ toorben, fo,ieröon bor ber Sb,eitung abjujie^en, alle
übrige aber bon bem eigentljümlid) ertoorbenen unb bei beffen Unjulängtidjfeit
t>0» bem auf ben Serftorbenen fommenben Hnt^eil beS gemeinfdjaftlidjen ®ut&
5« bcftreiten.

255. 33on biefer ©emeinfdjaft beS Vermögens jtotfdjen (Seeleuten, toobon
oiö^ gel;anblet toorben, ift alte anbere 2lrt ber ©emeinfdjaft unterfdjieben,

fid; jtotfdjen itmen in einjlen <Sad)en jufätttg, ober mit ib,rem SBitten er̂
fann, at8 ba Setben jttfammen ettoaS berfdjaffet ober gefdjenfet, ober eine
berfdjrieben ober bon S3eiben jufammen choaS erfaufet ober in bie ®e=
eine« $anbet8 ober ©etoerbS getreten toirb.

2Betdjem ftaUü ftd) auf SeneS belogen toirb, toaS in jtoeitem 2;b,eit bon
n , toetd)e mehreren gemein finb unb in brittem £b,eit bon ber ©efett-
folget.
256. UebrigenS fann bie ©emeinfdjaft ber ©üter, jebod) nur unter ber
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ofcoenannten ©attung oon Seuten, enthjeber in bcm ^eiratljSb'rtef ober burdj etn
nad$erige8 Sebtng, toann c8 fonft burdj untaugfcare llrtunben ober untabetljafte
3eugen ertoetSltd) tft, eingegangen toerben.

3)afytngegen foÜe toeber ein untoottfommener S3etoei§, toann er and) fyatb-
ftänbig toäre, nod) bie ©emeinfd)aft ber ©üter unter einer anberen aU ber bor*
gebauten ©attung ber Seuten ol;ne Unferer fcefonberen fyödjften Skrtötfligung ju*
läffig fein.

§. VI.

257.27) SRadj aufgelöster (5§e ge&üJjren bem ü&erfe&enben Regatten an ber
SSerfaffenft̂ aft beö SBerftor&enen fofgenbe 9?ed)ten, atö ba« 2Btttf>um3red|t, ldj
audj anberß baS Seiogebtng ober ber nrittt&ftdje Unterhalt genannt h)irb.

*7) ju n. 257—279. 9laä) ber ©arfieflung Söalbftetten« galten bie allgemeinen S3e-
fety ränfungen ber 3uwenbungen unter ß^egatten au# für bie Seftimmung eine« Seibgebinge«.
£olger ertoä^nt, bog ben ©Regatten toolle grei^eit geloffen n>ov, ben Unterhalt be8 über»
Iebenben f e t t e s burdj toermögenSre^Uit^e ©is^ofttiouen ju ftĉ ern, fo weit b.terburĉ  ber
2lnfpruc^ ber f̂H$tt&eU8fcered>tigten ni(J&t »erlebt würbe. Ser Stnf^ru^ ouf Unterhalt genoß
feinen befonberen ret^tli^en @^ufe, unb nntrbe benjenigen gleid^gefe t̂ „fo einen ©ef^onf»
nu§» ober ©ewinnfititet ^a6en." &u8 3nnerßperreic^ werben toou S^innfelb feine befonberen
formen über ben SeifcgebingSöertrag mitget^ettt. 3n ©örj nttb ©rabtöfa toav ba8 Sebingen
eine« SBittyum« nic t̂ üiüd); ber SBtttoe würbe aber wä^renb beö SErauerjabre«, faü« ba8
$eirat^«gut ni^t fofort jurüdgepefft Würbe, ber Unterhalt an« bem 9h$laf} gewährt, ober
eine Serjinfnng öon 15 ^rocent toon bem dafcitafe be« §eirat^«gute« bejaht. 9tad> Ablauf
be« Srouerjo^re« war ba« ^etratb«gut bis jur 3urüdftettung mit fteben ^rocent ju »er«
3tnfen. Waä) bem ©tatute toon Strieft erhielt bie SBitwe, wenn feine Äinber öor îanben
waren, unb i&r §eirat^8gut aur @rb.altung ni^t jureidjte, au« bem Waäjiafi, faU« er min»
beflen« 500 2)ucoten Wert& War, jä^rli^ gwölf ©ucaten, wenn ber iftadjtafj einen geringere»
2öert& ^atte, einen nad̂  Srmeffen ju beflimmenben SSetrag. ©er überfebenben 28itwe gebübfte
nad) ^orma^er« 3JJitt̂ ethmg ber Unterhalt für bie ©auer be« SBitwenjianbe«. Sme abelige
SBitwe befam au^erbem bie 2rauerHeit>er, alle ©ett* unb Sü^enfo^en unb ba« befle ©tüd
au« bem ©ilbergef^irr; eine Sßitwe niebrigeren ©tonbe« erhielt uebjt bem Unterhalt ben
britten 2$eil ber 9Jiobilien. Ser 3lnfpru^ auf Sfcrauerfleiber f^eint, wenn ber 2Rann in
Soncurö geratb.en War, beflrttten worben ju fein. 3)er überlebenbe 2Jiann bejog in bev
Siegel ben lebenslänglichen gruc^tgenü§ toon ber SDtorgengabe.

2)ie Sombilatton«<(£ommifrton ging toon ber Sümafyme au«, ba§ bie 3uft^enmg eines
SBitt^umS toorne^mli^ bei abeligen $erfonen üWi^ fei, unb ba{j in ben übrigen Äreife»
burĉ  bie SSerabrebungen über $etratyögut unb SBiberlage für ben Unterhalt ber überleben»
ben SQ3itwe geforgt werbe, gür ben galt jeboeb, al« biefe SBerforgung gar ni#t ober mit
in un3urei(^enber SBeife gefiebert worben war, ift „au« befonberer Semitleibung" »etorbnet
Worben, „bafj ber nachgebliebenen SDBittib al« öiel barüber ju î rem fianbmäBigen Unterhalt
nac^ SluSmenung ber ©e^örbe unentbehrlich nÖtb.ig ift, au« bem Vermögen bee 5>erflorbeneii,
fo lang fte im SBittibjtanb toerBteibe unb »on auberwärt« feine ^ilfe fyal, toon 3eit 3U 3 e i t

gereichet, unb 3U beffen SBePreitung ein erforberlid;er ©etrag ba, wo gehörig, toerftc^ert
werbe." 2)erfel6e Slnfbruc^ ift übrigen« au<§ unter ben gleiten SSorauefe^nngen bem übet;
Iebenben Sftanne eingeräumt worben. 3n Seäie^mig auf ben ber überlcbenben 'üJitwe auf
Äofien ber 93erlaffen}cb.aft 3U reic^enben Unterhalt ift bie föücfftejitna&jne auf bie ©täubiger
nur für ben gall angeorbnet worben, at« ber Unterhalt länger al« fe$« Socken bauet«
fott. 3)iefe 9?ücfrî tnabme ifi aueb. b.infiĉ tlicb. be« einer fĉ Wangeren üUtwe bureb. längere
3eit 3U gewä^renben Unterhalte« betont Worben. 2)te gortbauer bc« jhnbeegemajjett
Unterhatte« fonnte bie SBitwe nur bann anfprecb.en, Wenn fu bie ©c^wangerfd^aft binnen
fecb; 8 SSocben nacb bem STobe be« Sütanne« an3eigte. 3m gaKe einer fpäteren Sfnjcigc unter'
lag ba« fälafr be« 3n gewä^renben Unterhalte« ber richterlichen Söeftimmung. 3ur SBewô rung
ber ©c^wangerföaft würbe ba« 3^ugni& mehrerer gef4?worener gebammelt erforbert, bie
gum St^eil burĉ i «anbere ehrbare SBeiber, bie fĉ on mehrere Äinber getragen", faü8 fic ftc?
3ur SBeeibigung tyxtS 3eugniffe« erboten, erfeftt Werben founten. Xrofe biefer überein»
fHmmenben 3tltÖninfe fonnte eine Unterfuc^ung angeorbnet werben, welche toon br<t
gefebworenen §ebammen in ©egenwart mehrerer Qjnuien, jjje tjorne^mti^ au« ber Skrwanbt*
fĉ aft 311 wählen waren, toorgenommen werben foüte. SBenn a6er audj bie ©c^wangef^it
bei biefer Unterfudjung nic t̂ toon ber SKê r̂ ieit ber Hebammen beftätigt worben ift, fo
bie S5?itwe, jebot̂  unter 2Jnbrc$ung ber ©trafen be« Steineibe«, 3um 6ibe, bag fte fc$wanger

gu fein gfanbe, jugclaffen. äBenn übrigen« an ber ©c^wangerfc^aft ge3Weifelt würbe, fo fonnt«
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SBerforguncjSredjt ober ber eljegattftcfje 2lntljei( aus bem @ut beS $tx
ftorfeenen, unb enbltd) bie 9?ed)t8mtttefa jur £abljafttoerbung afler unb jeher ju=
ftefyenber £ l j f ü d j

baS ©eric&,t toon amtswegen ober auf Sfatrag eines Sntereffenten anorbnen, baß bie @nt»
Binbung toon mehreren b,iergu befiellten grauen beauffu5.tigt tterbe, „auf baß afler 2trgn>o§n
ber Unterfdjiebung entfernet bleibe." ©ie ©etailbefihnmungen über baS 2Bittb.um «seilen toon
bem Codex Theresianus nur babureb, ab, baß fte als ©renge, bis gu toel#er ein Seemann
fteb. belaflen barf, ein ^Drittel beS Vermögens begegnen, baS 2öittb,um, infotoeit es biefe
©renge ni<6.t überfieigt, in Vegiebung auf ©idjerfleUung unb Vorzugsrecht bem £eiratb. Sgut
gleicbjeu'en, ob.ne jeboeb. rücfftänbigen gorberungen btefeS Vorgug6recb,t für länger als ein
3ab,r einjuräumeu, bie Veräußerung eine« mit ber ©idjerfteü'ung beS SßittbumS belafieten
©ute« unterlagen, eine als 2Bittb.um jugebacb,te SJhtfcnießung auf ben toerfönltcb.en ©ebraudb,
mit 2lu«fi^Iug ber SSermietb,ung unb ber 3Serj>a#tuug bej^ränfen, unb bie große mit ©tifl«
f̂ iiceigen übergeben, ob einer SSitoe aus einer Jmtatiöen @b,e ein Hnf^rut^ auf ein SBitt̂ ium
gebühre.

Waü) ben Anträgen beS Referenten Reifer teurbe toon ber 9ietoiftonS«(![ommiffion
einerfeits bem überlebenbeu ©Regatten jeber gefefcU îe 2lnf))ru^ auf einen aus bem ißer«
mögen eines toerjiorbenen (Sb, egatten *u gelwä^renben bauernben Unterhalt genommen, anberer*
feite hjurbe bie ,3uftc&,erung etneS SGBittb,um6 nur infotoeit beföränft, als eS bie Vergütung
einer SSerfürgung ber ©laubiger unb ber $Pflicb.ttb.eü8beredb,tigten erforbert. 3m 3ntereffe ber
©laubiger ttmrbe auögefproc^en, ba$ i^re ^orberungen bem Sfriftrucö. auf ein SBttt^um, fo«
fern biefeS nid^t ^fanbrec^tli^ p^ergefleKt ifi, toorgugeb,en b âben. gür ben gafl einer )>uta»
titoen (5b,e iourbe ber grau, »enn fte toon bem ib,rem ÜJianne befannten UngiltigleitSgrunbe
feine Äenntniß b,atte, ber Slnftorucfi, auf ein jugeftcb.erteS SäHttfyum guerlanut. Unter ben bon
b?n SüJitgliebern ber SRetoiftoit8=Sommif}ion gemalten Semerlungen ifl bie Erinnerung beS
S5ranfenbuf<$, ftelc^er baS SBittb̂ um mit SBefeitigung ber SBertofliĉ tung beS 9tacb,IaffeS ju
einem fed^Stüöd^entli^en fianbeSgemäßen Unterhalt, toom STobeStage getoäb,ren tootttc, ferner
jene be« Cetto b,erborgub,eben; bem bie ©träfe beSSfJieineibS, mit roeldjier bie b,infidb.tli(i, ber
® t̂Dangerfcb,aft ju einem SrebuIitä'tSeibe jugelaffene SD3itwe bebrob,t ttmrbe, gu ftreng f^ien.

Sei ber @cb.Iußrebaction n>urbe auf ben 83orf<$Iag ber SombilationS-Sommiffton,
bie SBelafJung bes SSermögenS be8 SWanneS nur bis gu einem ®rittel guguraffen, toieber
guüdt 3 S B i b f bi © d f t f l b S i t b b ^ i b

f g S g g gg f f ,
gurüdtgegangen. 3n SBegiebung auf bie ©idjerfteflung toutbe ba8 Sittb.um bem ^»eiratb,8»
flut glet^ gefleflt, jebod) in Segiebung auf bie SSerfagung beS 3JorgugSrecb.t8 ber Sefi^Iuß
ber ftetoiftou8*&ommiffton beibehalten, ©as SBittb,um foüte mit bem SobeStage fäQig
Serben, jebo^b. bie ©enjäb,rung eines fe^8h)b^entlidb.en Unterhaltes auf Äo^en beS Waä}»
laffc«, „tüenn e8 bie Umftänbe beS SBermbgenS gulaffen" fiattftnbeu. 2>er Stnfbru^ auf
ein SBitt^um ttmrbe für ben gafl einer toermemtH^en gb;e gerabegu toerfagt. 3m Uebrigen
ft>urbe bie getroffene Vereinbarung als auSf(fcIieJ3Üc&e ©runblafle für bie SBürbigung beS
einer Söitive gufteb.enben Slnfbrud^eS auf Unterb.aU anerfannt. gür ben gatt jebot^ a!8 ftd̂
fett ber ^uft^erung beS Sittb, umS ntdjt nur baS Vermögen beS SDtanneS namhaft toergrößert
^ t , fonbern au$ fein ©tanb erb.bb.et tuurbe, ifi ber Sötttoe baS Wedft eingeräumt ttjorben,
*>et ©erieb. t gu begehren, baß ib. r gur ©rgängung ib. reS uuguretdb. enben Unterhaltes auf Äoften
ber (grben, „ein gegiemenber, nat^ ib.rem ©tanb unb anberen Umftänbett abgumeffenber
toittibüctyer Unterhalt tjcrBiötgungßroetfe öuSaetoorfen »erben möge unb foüe." ©te JÖefiim«
wütigen über bie VorftdjtSmaßregeln Betreffenb bie gtngtnmg einer ©(^Jüangerf^aft unb
bie Unterfdjiebung eines fremben ÄinbeS nntrben an btefer ©teüe auSgelaffen. ©ie 93c-
ftimmmtg ber Ouote beS VennögenS, wel^e für bett Unterb.aU ber SSÖitoe gebunben
Serben burfte, fittbet ib,re ©rllärung in ber gu n. 165—192 gemalten S3emerlung.

©te ber Sombtlation6«eommtffton am 8. 3lbril 1769 mitgeteilten Snmerfungen
cetnängelteu gu n. 262, ba§ ber 3i»efuß ber angeorbnefen dabitattftrung unbefiimmt gefaffen
>rurbe, uub meinten int 3ntereffe ber SöttttK bie Sabitaltftrung gu etnem ben gefefelid̂ en
3'nefuß »Ott toter <ßrocent überfleigenben 3'usfuß, unb gnjar gu fünf ^rocent, befüncorten
3" follen. Von ber CombilationS.eommiffton niurbe in bem Vortrage toom 23. 2Rai 1769
" ^ e t b ß bif V f ä l 9 ? ^ b i l b SB k l ü b b b

ff g
"^egnet, baß biefer Vorfälag gum 9?a^tb,eile ber SBttttje ausklagen toürbe, ba ber gum
•g!n«fu& toon fünf «Procent beregnete SabttalSbetrag unter ber §errfcb,aft beS allgemeinen

' n s f l i ^ ß t i^ bi b S b ^ fö B f ! ö t
f f P g g § f , f g

»Ott toier ^ßrocent ni^t bie ber Stttoe gugebat^te föente aBwerfcn !önnte.
3n ben ber ComtoitationB.ISommiffton am 12. SWärj 1771 mitgeteilten «nmerfungen

J ^ b e bertoorgeb, oben, baß bie gu ©unflen einer ffiitree gemaebte Verfügung einen fe^r toer.
^«ebenen SOBertb. b«Be, je nadjbem ib.r eine Siberlage ober ein Sittüengebalt gugewenbet
tourbe, baß bie Gapitaltfirung eines SBitoengebalteS bann Befonbere ©^rcierigfeiten biete,
Jyenn bie Wutjungen eine« Smmobile als SBitwengebalt befiimmt njurben, unb baß bie
uHflIeic&.h>ertbigfcit" jtuifdjen V3tberlage unb Sitwengcb,aU bann Bhjcifel b.ertoorrufeu muffe,
•pfitu bae gefe^li^c S7aß Übertritten würbe, unb in golge beffen ein partieller SBibcrruf
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258. Ser toittiBIidje Unterhalt ift eine $erforgung be3 SeiBö nadj 916-
flerBen be8 SftannS, tooburd) tfyr auf SeBenSjeit, fo lang fte in bem äöitti&ftanb
öerBIeibet, »on bem 2ftann ober jemanbem Inberen anftatt feiner in bem £>eiratl)8=
Brief ober mittetft eines nad^erigen Befonberen 23ebing3 $n tfyrem Unterhalt ein
getoiffer jäfyrücfyer 33etrag an ©elb, ^rudjtgenufj eines ©uts ober anberen (Sadjen
Befkttet unb »erftdjeret toirb, worunter aud) bie SQSofmung, (Sinridjtung, Sebienung
unb anbere bergletdjen 33equemtidjfeiten Begriffen futb, toann foldje namentlid;
Bebungen toorben.

259. ©tefer unterfdjeibet ftd) tton ber 2Bibertage Ijauptfädjlid) in beute, bafj
biefe bem SeiB auf SSorfterBen beS ättanneS etgentfyümüd; jufaöe, ba^ingegen an
bem ©ut, toooou ber nnttiBIidje Unterhalt Befteüet unb üerfic^eret toirb, berfelBen
BIoö afleiu bie Sftufcniefjung in ber toerfc^rieBenen ober Bebungenen 2Ra§ für bie
3eit ifyreS 2BittiBftanbe« geBü^re, baö ©gent^um aBer betten SrBen beö 9)?ann8
ober bem fonfiigen 33eftettenben ©erBteiBe.

260. 2)te 3Ra% be8 toittiBIid^en Unterhalt« ift jtoar ber eigenen SBiflfüIjr
bereu ftd) ^ierteegen IJergfetc^enben ü&erlaffen; bodj fotte fofdjer, too er au8 bem
Vermögen beö QKanneg 6efteflet toirb, beffen öierten ST êil mit (Stnredmung ber
SQ3iberIage uub fonfltgen @d)an!ungen ntd)t üBerfleigen.

261 . 2Bir oerorbnen aBer ju ©unflen beö toittiBItc(;eu Unter^attö, baß,
oBgteid) fottfjer jur 3 c i t ^tx 53efieKung üBermäfjig getoefen toäre, toann uadj^ero
ba§ SSermögen fid} üergrö§eret ^ätte, ba§feI6e uidjt toie e« jur 3 « t fcer SSejtettung
getoefen, fonbern toie e8 ftd) jur 3 c i t be8 S£ob§ Beftnbet, in S3etrad;t genommen
unb atfo Beregnet toerben foUe.

SDa îngegen teibet ber toittiBtid^e Unterhalt beStoegen leinen ?lBBruc ,̂ toann
berfelBe 3ur &tit ber 55epeflung nid)t üBermä^ig toare, unb ba8 Vermögen fid;
bamad) terminberet ^ätte.

262. 3)ie S3ered)nung be8 toittiBIid)en Unterhalts B,at aüemat atfo ju ge-
fd)e^en, ba§, toaö hieran jäfyrlid} aB3ureid;en fontmt, e8 Befiele in ©elb ober
©elbötoertB,, nad) benen IanbeSüBIidjen 3mfcn °^e r gemeingängigen ^Srei§ 31t
Kapital geredjnet, jur SBiberfage unb ju benen (Sd)anhtngen jugefdjragen unb
fold)er gefialten öon bem nad;geBIieBenen SJermögen beö SerfiorBenen in 5lBjug
geBrad t̂ toerbe.

eintreten fott. 2)te Som^UationS'Eommifrton Beflritt in tyrem SSortrage k»om 9. Steril 1771
ni$t bie angefochtene Ungtet^aert^tgfeit, glaubte aBer ein anbereS ^uslunftömittcl als bie
angeorbnete <SvmtttIung eine« S3ebetfmtg«caj)ttalefi ntd̂ t toorf^Iagen gu tönnm. ®Ietd)3ettig
empfa^t fte, bie Setoert^ung eines jum 2Bit»enge^aIt beflimmten SmmoBile auf ©ruub
eine« fec^«iä^rigtn ©urc^it^nttt« ber Srtragniffe toornetmen ju faffett, unb im gaffe eineö
^artietleu SBiberrufeS ber ju ©un|len ber SBütoe getroffenen SSerfügungen ben SBiberruf
ber Sßiberlage o&ne 3?ücfft̂ t auf bie 3« tfo f9 e biefer Serfügungen immer nur fuBftbtä'r
jujulaffen.

3n golge einer in ben oben fcejeic^neten Sümurfungen 3U n. 273 gtgeBenen 2tn«
reguitß erllärte bie Sonimjffton fl<$ ferner bamit eintoerjianben, bag bie eine ©c&wa
fĉ aft pngirenbe SGBitwe Beflraft, unb bog i^r, fall« bie Unterfc îebung eine« Äinbe«
fiäjtiqt tvax, äffe nac& ©efe& ober Vertrag gegen ben 9}a#Iajj be« SWanne« sujie^
2tnfprii^e entzogen »erben fetten. 2)ie me^rertvä^nten Slnmertungen Ratten »orgefc^Iagen,
biefe <Sntgiê ung affer anf|>rü^e gegen ben 5Wac&la& be« (Satten and) bann eintreten 3«
laffen, »renn ber 2Bit»e nur eine gingirung ber ©c t̂tjangerfebaft jur Saft fällt, ober wenn
©rünbe eintreten, »elc&e ba« Sewirfen befi anfpme^e« auf ben Sittüenge^alt naäf ft^
jieb.en. SBon ber Commiffton würbe in JBejie^ung auf ben (Srwerb toon SCobeSwegeu barauj
$ingen>iefen, ba§ bie ©ränbe, ttelc^e bie 33ertt>irÜung be« SDSitnjcngê afte« nacb ft# jicbeu,
mit ben affgenteinen erbumoürbigfeitegrünben jufammenfaüen, ba§ e« fiĉ  bab,er nur um
toertragömä'ßtge Stnfprüĉ e ber 2öittt>e ^anbeln fönne, welche ib,r ob.ne 3ied&t«»erlê uttg niebt
entjogen toerben biirfen. Porten faßte bagegeu ben ßttoevb, toel^en ein S^egatte nac^ Ĥuf«
Iöfung ber @b.e auf ©runb ber (S^e^acten beanj^nt^en fänne, al« einen uneutgelt(icb,en auf,
unb folgerte barau« für bie ©efe^gebuug bie SSerecbtigung, einem utuvürbigen 6b.egatteu
bie ib.m burdb bie (Sb.epacte jugeft^etten S3ortl?eile ju entjiebTen.
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263. 2BaS nun ben bierten SDjeil beS jur 3 " * b e r 33efteHuttg gehabten
Vermögens, wann fotc^cö nad) ber &t\t nid)t jugenommcn, erweislidj übersteiget,
hläUt nad) SSMtlfüfyr beß 33eftettenben wiberruflidj. S o er eS aber nidjt wiber*
rufen fyätte, lann bie Uebermafje nur infoweit Befielen, als anburd) Weber bie
©laubigere, nodj ber ''ßflidjttljeit ber -iftotfyerben öerfürjet Werben.

264. UebrigenS fann ber fcnttt&Hcfye Hntcr^aft auf gleidje 2trt, wie bie
SSiberlage, burdj lanbtäflidje, ftabt= ober grunbbüd)erlid>e 33ormerfung auf einem
jur t̂ypotfyef betriebenen üegenben ©ut ober anberen unbewegtidjen Vermögen
ftdjergeftettet Werben, in weldjem gaff berfelbe allen fpäter jur SJormerfung
gefontmenen ©laubigeren »orgelet.

265. 2öo aber ber tüittibUdje Unterhalt nid}t oorgemerlet töorben, >̂at
foldjer fid) iweber be« ber SBiberlage Dor anberen perfönlidjen gorberungen ein*
geräumten SSorjugß ju erfreuen, fonbern foKe aüen Wahren ©laubigeren be8
33erftorbenen o^ne Unterfdjieb nadjgefefeet Werben.

266. üDtefer Unterhalt nimmt inSgemeiu nad; S3er(attf ber erften fed)ß
2Bod)en nad) be« 2y?ann« £ob feinen Anfang. Sinnen benen erften fed)8 3Bod)en
aber öon Slbfterben be« SD ânnS foüe bie SBittib, wie öor^in bei beffen Sebjeiten,
auö ber 53er(affenfd;aft unterhalten werben, wann biefe Untergattung ô ine Waty
tytil ber ©laubigeren ober notfywenbiger (Srben »on bem nadjgetaffenen Vermögen
beftritten Werben fann, ober bie Sittib fidj berfelben nidjt freiwillig begeben fyat.

267. 2)amtt aber ber wittiblidje Unterhalt gebühre, mujj eine wa^rc unb
giltige ©fye öor^ergegangen fein, unb ift genug, bajj bie prieflertidje Srauung
erfolget, obfd>on ber ^Bräutigam oor ber wirflidjen S3eiwo^nung öerftorben wäre.

268. %ud) einem öermeintltdjen (S^ewetb, wann fte bte G^e mit gutem
©laubeu für giftig gehalten, unb foldje big jur 3cit be« ZoU be« SflannS in«=
gemein für redjtmä§ig geadjtet worben, gebühret ber »erfdjriebene wittiblidje Unter*
^ßlt, obfd;ou ber SDfamn oou beren Ungiltigfett 2Biffenfd;aft gehabt fyätte. 2Bo
aber bei Sebjeiten betber toermeintlidjen Seeleuten bie (SI;e für ungiltig erfläret
korben wäre, wirb anmtt and) ba8 23ebing unb bie 33erfd)reibung beS Wittiblidjen
Unterhalts entfräftet.

269. Söann hingegen (Seeleute au§ er^eblidjen Urfadjen öoh %i)d) uub
Sett gefdjteben werben, fo ift bei StuSmeffung be8 Unterhalt« für baS 2ßeib, fo
lang ber 2flann Ubd, auf baö bebungene 5ffittt^nmöred)t nid;t ju feb,en, fonbern
«8 ^at bei beme fein S3ewenben, Wa8 oben in gweitem Sapitel, §. IV toon Unter*
Gattung eines gefd)iebenen 6I;eweib8 georbnet worben.

270. Oft eine SBitttb fd^wanger »erlaffen werben, nnb würbe fold;eS be*
fyörig anzeigen, fo foKe berfelben ob,ne ^Ibbrud) if;rer §eiratl;Sfprüd)en ober elje*
gattlidjen 3lnt^etl§ ber Unterhalt fo, wie bei Sebjeiten beö ÜJ?ann8, wä^renber
ifirer <Sd;Wangerfd;aft biß fedjß SBodjen nad) ber §?ieberfunft auS ber 9?erlaffen=
fdjaft abgereidjet, unb alle Unfoften bal;er beftritten werben.

271. S3tS bai)\n bleibt ber wittiblidje Unterhalt aitögefe ĵt, unb nimmt erft
nad) Verlauf ber fed;S 2Bod;en toott ber 92ieberhtnft feinen Hufang, wann bie
©ittib fidj nid;t el;enber freiwillig ber iljr auü ber 53erlaffenfdjaft augebü^renben
Unterhaltung üerjie^en ^ätte.

272. 35ic angcblid)e (Sdjwaugerfd^aft mu§ in örmaugluug fidjtbarer 3 c ^ c t t

allemal burd> baß 3 e u9'"§ gefdjWorner Hebammen erwiefen werben, unb wo fld)
btc 333tttib oljne ©efäl;rbc fdjwaugcr 31t fein ausgegeben, obfdjou ^ernad) befunben
hJÜrbe, bajj fie ntdjt fdjWanger gewefen feie, ifi btefelbc 31t feinem Grfafc btefeö
»nttlerWeit genoffenen Unterhalts üerbunben.

273. SBürbe fte aber einer babei gebrausten ©efä^rbe überwiefeu Werben
fönnen, fo ift felbe baS jur Ungebühr ©enoffene 31t erfe^ett ober ftd) toon t^rcn
•f>ciratb,$fprüdjen ab3teb,en 3U laffen fd;ulbig, wie bann aud), um 311 üertyütcn,
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bamit bie -iftteberfunft nidjt ettoann fälfdjltd) »orgegeben, unb fein frembeS
unterfdjoben toerbe, benen (Srben ober 2lnberen, toeldjen baran gelegen ift, frei-
flehet, oon ©eridjt aus jtoet ober mehrere efyrbare Set ter befköen ju laffen, um
auf bie SZÖittib ein obad)tfame$ 2lug ju Mafien, unb ber 9?ieberfunft feiner ijeit bet=
jutoofynen.

274. SDer toittiblidje Unterhalt fann nur bamats, toann feiber bebungen
ober berfdjrieben toorben, unb niemalen me^r, als toa8 bebungen ober üerfdjrieben
ifi, geforberet »erben. 8Bo aber fold)er bebungen toorben, ntujj audj berfelbe in
benen barju befttmmten ober fonft lanbeSüblidjen Triften unb in ber ausgefegten
Sttafj rid)tig abgefüfyret unb entrtdjtet toerben.

275. SBäre aber ju bem toittibüd)en Unterhalt ber ©enujj eines @ut8,
^»aufeö ober anberen (SrunbeS, ober eineö auf 3infen angelegten QiapitatS be=
pimmet loorben, fo fyat bie SBittib baoon ben üfttefjbraud) unb fontit Sitte«, toaö
ein anberer 9?u^nie^er naä) bem SRecfyt genießen fann, fo lange fie am Seben ift
unb in bem SBittibftanb beharret.

276. S a n n ber SBtttib bie Segnung in einem ^aufe, tote aud) bie Unter*
Gattung einer getoiffen Slnja^t ^3ferben, Sebienten unb 2tnbere8 in feiner ©eftalt
unb SBefenljiett öerfc^rieben toorben, fann fetbe bafür ben S3etrag an ©etb nicfyt
forberen, fonberen fie f)at fid) mit beme, toa« au§gemeffen toorben, ober tu @r*
mangtung einer au8brücflid)en 5tuömeffung mit bemjenigen, h)a8 nad) 9Jot^burft
unb (StanbeSgebü^r geridjttid) beftimmet toirb, ju begnügen.

277. ©teidjer geftatten, too für bie Sßolmung ober avtd) Unterhaltung von
^Jferben unb S3ebienten ein ©enriffeS am ©elb auSgefe^et toorben, »̂at e« bei
bem ausgeworfenen ©elbbetrag fein Verbleiben, bie SBittib möge ebenfociet, me^r
ober hjeniger barauf oertoeuben.

278. 2Bo aber ettoaö, e8 feie bie So^nung ober eine anbere SBequemürfj*
leit, ber SBittib enttoeber in feiner ©eftalt ober in einem befttmmten ©elbbetrag
befleißet toorben, fo f)at fie bie SluStoafjt, toanu fold;e nidjt benen (Srben aufc
brücf(id) »orbeljalten toorben.

279. ©er toittiblidje Unterhalt toä^ret fo lange, bis bie SBittib- berftirbt
ober ftd; toieber öere^eltdjet, ober ftĉ  beffen frettoiHig begtebt, ober enblid; ftd)
auQ benen in jtoeitem S^eil, jtoanjigftem Kapitel, fünftem tlrttfel, §. XXIII
angeführten Urfad)en, toegen toeld;er überhaupt ein ß^egatt feines e^egatttidjen
5lntIjeU$ »erhtjiiget totrb, ober aud) burd) tljr unsüdjttgeS Seben untoürbig mad)t.

280.28) SBann aber gar feine (5I;eberebntfj »or^anben ift, gebühret bem

") gi lt ben gaü, at8 bem üBetlebenben ©Regatten nt^ts burdj e^ie^acte jugenjenbet
n>urbe, tfi biefem \>on ber Som}3iIattonS«Sommijrton ber britte, tejte^ungeweife ber »teile
Xtftü bes Sta^laffeS be« toer|torBenen S^egatten jugefprot^en »erben. SOZit bem toierten
Zijäk ^atte er fi^ bann 511 begnügen, wenn meljr als jtoei üinber 3iirücfgebIieBen waren.
Sßenn „eine erfyefcltcfye SSermut^ung" gegen bie tRtcfyttgtett ber toon bem üBerlebenben (Sb,e»
gaüeu aufgefleüten S3e^au}jtung \pxad), bafj g&e^acten nic^t errietet toorben feien, fo fcatte
ber Ueberlebenbe feine S3e^ou^tung etbliĉ ) ju Befräfttgen. 2öar bem üBerlebenben ©atten
etn?a« burcö, eine leöttütüige ?fnorbnmiß jugettsenbet »orben, baS beit gefc§It($en 2lnt^eif an
bem 5Racb,Iaffe nit^t erregte, fo tt>ar ber UeBerleBenbe Bere^tigt, toon ben (SrBen bie @r«
gänjung 3U Begehren, ©je 3uwent>ung biefe« „e^egattltc^en Slnt^eiteS* luurbe als toon ber
J8efd)afienb,ett ber Beiberfeitigen 3krntö"geu6toerb,ältniffe, beren Unterfuc^ung als ju Befd)tuerltd?
gemieben tourbc, unaB^augig erftärt, unb jur 2Jiotitoirung beffen Bemerft: „(58 fann aud^
Slrmutb ober 9Jeidb,tb,um ba« fRtfy nicb,t anbent, nadjtbem SBir lebiflltcb, bie Snflänbtgleit
»erbringen Iaffen, bog wegen fo genauer Sereinigung in bem Sieben ein unBetrauter Gb, egatt
toon bem 33ermö"gen bc§ »orb,er SerPorBenben titd t̂ ballig auSgefcb,(offen werbe." SDcr 2n«
\\>xud) auf btefen eb,egattli^en 2lntb,eil würbe toerwirft, butd) Boshafte Skrlaffung, Beäieb,ung8«
Weife S3erfio0ung ober eine ib.r gleicb.lommenbe ^arte S3eB,anblung, burd) 9iad;jieHung uac^
bem SeBeu, burd? ©^äbigung be8 ißermbgen«, bureb, Steigerung ber ^»ilfe in ä^ot ,̂ Äranf*
fjeit ober ®ibmaä> imb inSbefoiibere bur4) Unterlaffung einer mbgliAcit Befreiung au8 bem
( S f i ^ bnrd; (Sb.cbructy fowic burd; ungegrünbete ©cfdjulbtguitg cince G^ebrudjS ober
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üfcerle&enben Sftann ober 2Öet6 ber eljegattlidje Slnt^ctf au$ bcr 33erfaffenfd)aft
beS öerftorknen (S^egattenö, tootoon in jtoeitem Streit an gletcfyb'emetter ©tette
auöfüfyrltdj geljcmbtet tuirb.

281. 2 9 ) Sitte ü&rtge betn iifcertefcenben (Sfyegatten nadj aufgetöfkr (Sfye ou§

eines anbern öffentlidjen SaßerS, enbltcö, burcb, Stfcfafl toont fatb,olifcb,en ©tauben, ©er Sb.e*
mann toertoirfte btefen Slnforud) aufjerbem, »wenn er ftcb, beS §ocb,toerratb,e8 fd)ulbig gemalt
Ijatte. ©iefe SßertoirfungSgrünbe tonnten »on ben (Erben binnen 3ab.r unb Sag nad) bem
£obe beS betetbigten ©Regatten geltenb gemalt werben, ©te gleiten ©rünbe berechtigten
ben beleibigten ©Regatten, aber nicb,t beffen (£rbeu, alle guwenbungen, ^od^i. bürcö, bie
6b.e:|)acten betn fcbulbigen ©begatten gemalt worben finb, gu wiberrufen. £iertoon waren
jebocfi ©c^enlungen auögenommen, ttenu ber gefdjenfte ©egenfianb bereit« in ba« (5igentb.um
beö anberen XfyeiUß übergegangen »Dar; biefe ©ctyenfungen lourben in i8ejieb,ung auf bie
3ulä[fjgfeit be« SSiberrufe« ben unter nidit toer^eiratbeten «ßerfonen borfommenben ©(^en-
lungen gteic^gefielft. SBenn eine überlebenbe SBittoe „in Unjucb.t betreten unb beS SSerbred^en«
Ü6erh)iefen tüirb," fo berluirlt fte ben eb,egattli(6,en SCnt̂ ett unb fte muß benjelben, fatts er
ty bereits auSgefclgt hjorben n)äre, jammt ben „tion 3eit be« SJerbrec^enS" belogenen

^ten auf S3egeb,ren ber (Srben be« toerporbenen 2)?anne8 herausgeben. S i e ©eltenb»
^ g biefeS 2tnf))ruc^e« unterlag fetnedet jeitlicben S3efcbränfung. 2tbgefeb,en toon ber

Butoenbung biefe« eb,egattlicb.en Stntb,eiteS n>urbe ber überlebenbe (S^egatte al« gefetjücb,er
Srbe anerfannt, ber aber erfi, »renn e« an 33er»uanbten bi« gunt 10. @rabe febjte, gur
Erbfolge gugelaffen icurbe.

®ie 9tetoifton8'Sommifrton b,at, bem Anträge be« Referenten Reifer folgenb, beu
eb, egattlicfc, en Stnt^etl mit Berufung auf bie öfterreidjifcb, e ©uccefftonSorbnung auf ein Viertel
b f ^ ä ü unb öon biefem, faü« ein ober mehrere Ätnber jurücfgeblieben »waren, nur ben

^ ge»ua'b,rt. Slenberungen »Durben ferner in 23ejieljung auf bie SSerftjirfung biefe«
ber ausbrüdtlic^ bem 5ßflic^tt^et(e gletd&gefteßt »porben ifi, Vorgenommen, unb ber

^ f o a t , auc^ tu Sejteb,ung auf bie grau al« 33erlr>irfung8grunb anerfanut, bagegen
aber be8 3tbfaK« toont fatbolifc^en ©Iauben nicb,t meb,r gebaut, „um benen Acatholicis
deinen 2falafj ?u unanfiäubigen motibus ju geben." 2>ie Unju(bt ber SOSittoc nmrbe nur mit
bem SSerlufie be« n>ittiblicb,eu Unterbaues bebrob,t; aUe anbereu in ben SBereicb, be8 ebelid&en
®üterrecb.t« faüenben 3}ermögenStiortb,eiIe foltten ib,r erhalten bleiben. Sei ber <Scb,lufj*
rebaction tuurbe »on bem gefeilteren @rbrec^te ber ©Regatten Feine örtüäljnung gemaebt.
3n S8egieb,ung auf ben als ^flicb.ttfyeu' gu beb,anbelnben unb ju bereebnenbeu ebegattü^en
^ntbeil »ourbe befitmmt, ba§ bem Überlebenben (Sb,egatten, »enn nteb̂ t meb,r al« toier
c êHcb,e Äinber jurücfgeblieben ftnb, ein SSiertel beS ^lac^IaffeS, außerbem aber ein Äinbe««
")t}l, unb gtoar nic^t bloß gum grucb,tgenuffe, gufatten foüe. 3 n biefen Slntbeil »uaren alle
jj'a^renb ber ?eben«Dauer be« toerfiorbenen @b,cflatten »on biefem erbaltenen ©efc^ettfe gtetc^
oen (e^ttoifftgen 3Mr>«ibmtgtn etngureebnett. SBenn ntcb,t ein ausbrücfltc^er Sßergid t̂ toorlag,
|o fianb bem übertebenben @b,egatten, fall« er mittetto« tr-ar unb ib,m nacb, bem Sb,ctoertrage
"ne uujulänglicb,e SBerforgung guftel, ba8 Rec^t gu, toom ©eridjte bie 3umeffung ber gum
{«mbesmäjjigen Unterhalte erforberltcb.en Srgängung gu begehren. ©a8 ©ertc^t tonnte liierbei
lxf J « 3un)eifnng be8 ^ruc&tgenuffe« toom toierten £b,etl be« Wacb.laffeS geb,en. S ie 93er-
tetrlungSgrünbe »ourben infofern eneeitert, als ber ^Begebung eines Sb,ebntcpeS bie SJerübung
«nee „jebett befonberS ausgenommenen 2afier« alö be« §ocb,toerratb,6" gleich gefegt »curbe.
®>e ©eltenbmacb,ung ber SSernjirlungeurfacben »uurbe überhaupt babon abhängig gemacb.t,
£<$ ber SSerfiorbene bie ibm angetb,ane Unbill „gu beleibigten ©emüt^ gejogen fyabc, unb
lernt 2lu«fiJb,nung erfolget feie." 2)ie Unjucb,t ber 2Bitn>e tuurbe mit bem ffierlufie be« gort«
j^uge« be« tr-itttblic^en Unterhalte«, fo wie aüer Slnfbrücb,e, bie fte „gctüinnfitg" an ben

^ g be« »erfiorbenen SWanne« ju fteHen ))at, bebrob,t; ba« bereit« empfangene füllte
ieboc^ erhalten bleiben.

2)te SBeglaffung btefer iBefiimmungen ergab ftd) au« ben SefcOlüffeu, n>elcb,e in ber
lge bei ber SÜerat&ung über ben für bie SDefcenbeng ber b,öb,eren ©tänbe gu befiimmen«

^fli^ttb^eil gefaxt tourben.
") 3 u n. 2 8 1 - 2 9 3 . ©te SBerfc^tebenbeit ber au« bem eb.eltcben ©fiterreeb.tc entf^rin«

ö e n btngltcben unb obltgatorifdjen klagen »irb in ben ©arfteltungen »on .^olger unb
-üsolbficttcn befonber« b,erborgeb,obett.
^. ©er gnthmrf ber Gom^ilationS'Commifnou pimmt, abgefeben bou feiner breiteren
gleiten, mit bem Cod. Tb., überein. S3on ber SRetotfione«£ommiffiou »würben meritorifc^e
^"«Jb b ^ ^ b f b ^ i \ ß bi ^ f ld j

f f f f^
ntcb,t borgeuommeu. ^ron^nbufcb^ wie« barauf \\xi, baß bier auc^ toon foldjen

f g n gebattbelt »t>erbe, bie toon felbft eintreten, unb beanpaubetc aus biefem ©runbc
Snebrud „9tecbt8mtttel," ber nacb feiner Suffaffung „jene recbtltd)e 2Ra§regel bebeutet,
eip tr<elcb,er 3cmanb gu ©cmjenigen, »caS ib.m toon rccb.tewegeu gebühret, gu gelangen
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benen ^eiratfySftmidjen. geBüljrenbe $Red)ten fmb fd)on »or^cro Berühret toorben.
©tefc Befielen an ©eiten be$ üBerfeBenben Sftannö in ©etotnnung be8 $ävati)--
gut8, too nidjtS 2lnbere8 be§6,alBen Bebungen toorben, unb an «Seiten be« üBer-
IcBenben 2BeiB8 in bem Sfücffatt be8 £>eiratß, gutö, ©etoinnung ber SBibertage unb
be« nnttiBIidjen Unterhalt«.

So ein als anbererfeits aBer in (SrtoerBung ber fcon bem berftorBenen
(Sfyegatten gemalten unb mit feinem Stob Betätigten tiBermäfjigen Betreuungen
unb ©Häufungen, tnfotoeit bie UeBermafje toeber jum 9tedjtB,eil ber ©fauBigeren,
nod) jur S3erfürjung be8 ^3fIirf>tt̂ ettS gereichet.

282. 3 « Erlangung bcffen, toaS bem üBerteBenben Regatten ou8 benen
^jetratfysfprüdjen geBüljret, fomnten ifyme bie red;ttid;e Hilfsmitteln ju flatten,
toetdje nai) bem Unterfdjteb beö erhsorBenen ober nidjt ertoorBenen (Sigent^iuntg,
beö erhaltenen ober nidjt erhaltenen Seft^eS, ber Betoirften ober nic^t Betoirften
S3ormerfung unb (SinöerleiBung ber §eirat^86riefen ober anberen mit bem »er=
ftorBenen dljegatten eingegangenen S3ebingen tjerfd îeben ftnb.

283. 2Bann ba§ ^eirat^gut bem 3ttann an liegenben ©ütcrn, ober anberen
für unBetoegltd) gehaltenen Vermögen mit ber Sanbtafet, ©tabt= ober ©rum>
Büßern aBgetreten ober an ^aljrntffen orbentüc^ üBergeBen teorben, unb er Bei
SIBfterBen be« SeiBö fufy tu bej|en 33eft̂  Beftnbet, fyat er feiner anberen Üle^t«*
mttteln nöt^ig, aU todäft üBer^aupt einem jebtoeben SBcft̂ er 3ur S?ertB,etbigung
feine« 23efifce8 unb ßigent6,um§ geBü^ren.

284. gfattö aBer berfelBe nid)t in bem iöefife beöfelBen »are, fielet i^me
bie 6igent^um8f(age unb alle fonftige ju (Srfangung be8 SBefifceS ^ergeBrac^te
23eB,e(fe n>iber bie 33efifcere ber i^me jum ^eirat^gut üBergeBenen ober aBge-
tretenen @ad)en ju.

285. 2Bie bann auä) iB,me unBenommen i^, ba§ an liegenben ©ütern ober
lanbtäflidjen, ftabt* ober grunb&üdjerUdjen ^orberungen Bedeute $etratB,gut, toann
e§ Bei SeBjetten be8 2Beib8 bemfetBen mit ber Sanbtafef-, <Stabt* ober @runb-
Büd;ern ni^t aBgetreten toorben, aud; nô > nat^ ifyrem Sob, jeboc^ oB̂ ne (Stäben
unb 9?ad)tB,ei( beren tmmitteljt früher barattf Derftdjerten Haftungen (wegen n>elĉ er
aBer ifyme bie ©d^abto^attung an beS SSeiBS (SrBen anjufudjen Beüor^e^et) toor-
merfen 31t Iaffen, unb ftd) anmit in beffen red>tti^en Söefifc 3U fe^en, toann fonft
ber $eirat&,iSBrief bie jur lanbtäfli^en, flabt- ober grunbBü^erli^en (Sinlage
nötige (Srforberniffeu ^at.

286. SBäre aBer ber $eirat6,8Brief mit gtei^ern>äB,nten ßrforberntffen nidjt
oerfeB,en ober baö ^eirat^gut an ©e(b ober anberen ^aB,nitfJen ofyne einem öer*
fd;rieBenen Unter>)fanb Befteflet, jebod> nid t̂ üBergeBen toorben, fo 6,at ber SKann

toermag." ©ie Sepimntungen ü6er bie öon gefefeeStoegen ehitretenben 9?e<$töfofgen
in ber @d;Iußrebaction aufigelaffen, im Cod. Th. jeboĉ  tüteber aufgenommen.

%u% anlag einer Anregung, «jel^e bur^ bie ber GLOtnpUattone'Cotmmfrton am
12. üWärj 1771 mttget^eilten STnmerfungen gegeben tourbe, f^ra^ biefe ft^ in bem Vortrage
ttom 9. ^x\i 1771 bafür nu«, in einem 3>\i\at}t ju n. 293 auSgubtütfen, ba{j bie dxitn
be8 bejc^enlteu ©atten auĉ  in Slnfe^ung ber ©djenfung in beffen Siegle treten, baß
jebo# bie 6t^»entungen, »et^e jur SBermê rung tion ^eirat^Sgut ober SBiberfage gemalt
»urben, ba« ©($i(Ifal biefer tbeilen, ferner in einem 3ufat3* 8U n- 2 8 8 b e 8 gaüe« ?«
gebenfen, in welkem bie bort ertoaljnte Älage ton ben Srben be8 Seemannes JU ergebe»
jfl, enblt^ am ©^luffe be« 3. ^aujstflücfe« au«3uf))re*en, ba§ bei ©trettigfeiten au8 bem
e^eli*en ©üterreite ben (S^egatten, i^ren Äinbern unb (Sltern gegenjetttg „bie JRê Wwô tt̂ at
ber ©elbfibebürfnifj 3U flatten lommen" fofle. Porten bezweifelte, ba& ber ju n. 293 toor'
gefc l̂agene 3ufa& genügen irürbe, um eine Sluflnabjne bon ber in P. 2. c. 7. n. 37, 38
aufgefleflten"Siegel gu be»pirlen, ba& bie ©^enlung einer unbe»egti(^en ©a^ie hnr!una8lo«
»irb, wenn fte ni^t bei SeBjeiten be« ©cb,enlenben aur bücb.erlt$en ©ntragung gelangt.
3n Sejieb^ung auf ben 3"ffl(j 3U n- 288 h>ünf(&,te Rotten auegebrüdt 3U fe&eu, bog b»«
erben eine Äfage hiegeu ber »erfalleneu SWû ungen nur infeferne ergeben lönnen, al« biefe
tffage ni^t na^ n. 219 erlogen iß.
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btofj allem eine toerföntid)e 9?ed)t$forberuna, ibiber bie (Srben be§ 2Beib§ ober
^Denjenigen, ber baS £eiratB,gnt für baö SBeib BefteKct fyat, 31t Sejabjnna, be8
berfbrod)enen unb il)me burd) 2$orfterben be8 2Beib§ gugefaflenen §eirath,gut8 mit
allen babon bertagten ,3infen, ffrüdjten unb üftufcungen.

287. S a n n hingegen bemfelben jur ©id)erl)eit beS §eiratb,gut8 ein Unter*
bfanb bet r ieben unb biefeS bor ober nad) Slbfterben be$ 2Beib$ barauf borge*
merfet toorben, I)at er ftd) feiner §b.botb,ef, infotoeit fo(d)e juretdjet, 31t galten
unb ba biefe ju feiner ©efriebigung ni^t julänglid) h>äre, be§ 3l6gang8 ^ t b
mit ber berfönlidjen 9?ed)töforberung toiber bie (SrBen beö Sei68 ober ben
ftettenben ju »erfahren.

288. 2Betd)e§ Me8 jebod} nur üon bem $aU ju oerfte^en ift, loann U)egen
3uructgabe be8 §etra%ut§ auf 33orfter6en beö SOBcibö nid)t8 5lnbereö bebungen
ftorben.

2Bo aber aud) nad) On^att be8 Vertrags baö ^>eirat^gut t̂ ime nad; 2lb=
fterben be§ 2Beib8 nid)t jufiele, bleiben bemfelben nid)t8befton)eniger toegen ber für
bie 3ett ber fürgetoä^rten (5^e oerfattenen Binfenf 5rüd)ten unb SRufcungen atte
©brüdje unb Säuberungen bebor.

289. 5t)em SBeib fallt nad) Sorfterben be8 9J?ann8 baö ib,me an unbeiüeg=
üd^en SSemtögen lanbtäflid), ftabt= ober grunbbüd)erlid> abgetretene ober an %ai)x-
niffen übergebene §eiratb,gut, tnfoferne biefe in feiner 33erlaffenfd)aft annod) bor-
^anben ftnb, ebenfotooljl als SDa îenige, h)a8 ib,r auf Ueberlebungöfatl gur 2Biber=
läge mit ber Sanbtafel, @tabt= ober ©runbbüdjern jum (Sigent^um berfd)rieben
toorben, ob,ne weiter^ eigent^umlid) 3U.

290. 2öo ib,r aber jur ©idjerljeit beg §eiratb,gutö, SBibertage unb beS
toittiblid;en Unter^altö eine ^»toot^ef berfd)rieben, unb ib,re ̂ »eiratb,§fbrüd;e mit ber
?anbtafe(, ©tabt= ober ©runbbüdjern bor ober uad) 5lbfterben beö 3)iann8 barauf
»orgemerlet ioorben, fo b,at ftd) biefelbe biefeS UntertofanbS nad) beffen 3u^ng=
Iid)!ett ju Ratten.

SSSaS hingegen baljer nid)t ju erholen ober mit feiner fo(d)en ©id)erb,eit
bebedfet ift, fann fie nid)t anberft af§ mittelft berfönltd)er 9?ed)tßforberung bon
benen ßrben be§ ü)?ann§ ober demjenigen, tt)eid)er ftd) b,ierju uerbunben I;at,
«inbringen.

291. (So biel es enblid) bie einem bon bem anbereu (51)egatten gemachte
@d)anfungen unb ^Betreuungen anbelanget, fo I;ot ber (5d)anfneb,mer in 5lufe^ung
jener, toeldje orbentüd) übergeben unb berfd)rieben toorben, infohseit fic fdjon bei
Sebjeiten in ber erlaubten 5ff?a§ 31t 9?ed)t beftanben, ol;nebie8 baö (Sigentfyum er-
worben, fotgtid) bebarf berfelbe aud) feiner ibeiteren 9?ed)töF;itfe.

292. 2ln ber Uebermaffe hingegen, tbel^e burd) ben Sob beS <5d)anfgeberß
bekräftiget Ibtrb, erfangt ber tteberlebenbe ba8 uutt)iberntfli(^e Gtgent^um, tnfo-
ferne anburd) ibeber benen ©laubigeren beö SBerftorbenen, nod) bem ^Sflidjtt̂ eil
fce8 9?otb,erben gefdjabet h>orben.

293. -3fl aber bie Uebergabe ober Abtretung beö @efd}cnften nid)t gefd)efjen,
f° ift 31t unterfd)eiben, ob 3U beffen <Sid)erI;eit ein Unterbfanb befielet loorben
ober nid)t. (Srfteren §afl$ Ijat ber (SdjanfneEmter fid) ber berfd)rtebenen §ijbotl;ef
ju galten; letzteren ^at(S hingegen gebühret ib,me nur bie perföntidje 9Jed;töfor=

toiber ben ©djanfgeber unb beffen Srben, bod) in beibeu ^äHeu ni<i)t
r, ate bie ©djanfung guütedjt befte^en fann.



140

Sapnt IV.
Ott hex &exwünbtfQ

§. I . S8on ber SSertt)anbtf^»aft überb.au}>t. §. II. 3Jou Sßcrf^iebcn^cit ber SJertoaubten.
§. III . 5ßon ben Staffeln bet 5Berroanbtjcb,aft. §• fV. SJon ben Siebten ber SJertr-anbten.

§• I.
Num. l .2) jfciurd) bie (§I)e toerben @efd)ted)ter fortgepflanzt unb mtttetft

berfelfcen olle ^Diejenige, n)dd)e 3« einem @efd?Iedjt gehören, burd) ein gemein*
fameö oon einerlei ©tammtoatcr fyerrüfyrenbeS SBUttbanV unteremonber oerfnüpfet,
toeld)e8 fte aller biefem ®efd)fedjt jufteljenber 33orred)ten tljetffyaftig madjt, unb
bnrd; bie 33ertoanbtfd?aft in ber eigentfidjen S3ebeutung r-erftanben toirb.

2. Sn t^rem h>eiteften SSerftonb 06er Begreift bte SBertocmbtfdjaft über^att^t
aucf> bie red)tltd;e mib bie geiftüdje.

S)ie red;tlid;e 33erft)anbtfd)aft ift eine blo^e S'JoAa^mung ber natitrttdjen,
toeld^e au§ Oentanbenö 5tnnel|ntung an ÄinbSfiatt entfielet, unb in bera folgenbem
dapttet öorfommen totrb. 2)ie geiftUdje 33ertt)anbtfd;aft hingegen entftringet jn)tfd)en
getotffen ^ßerfonen au8 ber Staufe ober Firmung unb gehöret jum geiftttdjen 9?edjt.

3. Sltt^ier totrb nur üon ber natürlid)en SJerraanbtfdjaft be§ ©ebtütö ge*
fyanbtet, U3etd;e ein gentetnfanteö Shttfcanb ifi, looburdj mehrere toon einerlei
(Stammen afcfieigenbe ^ßerfonen mtttelft ber e^elidjen gort^flanjung untereinanber
t»er!ntt^fet ftnb.

4. ^ierburd) toirb jene S3erWanbtfd)aft auggefdjfoffen, tüeldje a\\8 une^eüdjer
Grjeugung entftefyet, unb au§er ber 55erbinblid)feit ber natürttdjen SItent 3um Unter-
fyalt fotdjer Äinber in 3lbftd)t auf bie Vetteren foroo^t öäterlidjen als mütterttdjen
33e«üanbten nad) Unferen ©efefcen feine Sßtrhtng t)at

) ) ber £au)>tüfeerft<$t fotlte bie 2tb&anbtung „SSon Slntoerteonbt» unb 4 ) f
tt>et<$e fi^ mit ben „?Intoertt)anbten toom ©c^hjert unb toon ber ©pinbel" ju Beschäftigen W
unb 3tt>if$cn bte Slb^anblungen „SSon toäterltc^en ©etoatt" unb „SBon ber Sormunb»
fd^oft" eingereiht war, nur in bte jtt>et Slbf^nttte „5Son Unterft^ieb unb ©tufen ber tttntoer-
n>anbtfc^aft"unb„S3on ben 9?e$ten berSJitöerföonbten unteretnanber* 3erfaIIen. Sine ^nmerfung
ma^te barauf oufmertfam, bog „biejcnigen 5Reî te xmb S33irfungen, fo t^etls gu bem getft*
liefen (alQ in 2tnfeb.en ber S9ebtnbern»§ gur ^cirat^), t&cils ju bem öffentlichen 5«ec$t,
gteti^njte bte gtameitS« uttb 2Baj>J>eng€noffenfd)aft gehörig fetnb," in btefer 3lbb,anblung ntc^t
3U erörtern fmb. 2)ie ©toffeint^eüung befi Cod. Th. uuterfd&etbet ftĉ  öott jener ber »oran«
gegangenen Snttoürfe nur baburd», ba§ bte Ie(jteren ben allgemeinen S3efltmmungen leinen
befonberen Slbf^uttt, fonbera nur ben Stngang be« ^auptflücfe« unb ben §. I be« erßen
S l b f ^ i t t S toibmeten.

s) 3 u n. 1—4. S e r ßntourf ber <Som^itatton«»Sommifrton lagt bie une^elt^e 93er»
ir>anbtfcb,aft an btefer ©teile unberiibrt, nnb betont bte 9?Dtb»enbtgteit, ben $ret8 ju be«
grenjen, in welkem bte temaubtf^aftl i^e Serbtubung bte ©runblage befonberer 9te^te
tfi, „majjcn felbfl bie'©Icic^beit be8 ©eblüte nacb, unb nac^ toerminberet h>irb, unb enblicfc
nur bie altgemeine 2krn>anbtfd)aft übrig bleibet, njelc^e bte Statur jtütf^en aßen SKenf^cn
gefiiftet ^at."

3)ie 5Retoirton«"CommifrtDn bemängelte, bem Antrage beö Referenten 5 f ^
folgenb, bie SRebaction au« bem ©runbe, »oeil fte nur bie tfyüäje SBertcanbtf^aft berücf*
ftebtigte. ©ett3äb,It »urbe eine gaffung, tpelc&e bie uneb,elttb,e 33ertoanbtfc&,aft in [\ä) begreift,
ob.ne biefelbe auöbrücflt^ ju nennen. 2)te ^ittteetfung auf bie ^otbusettbigleit ber Segren«
jung be« S3erwanbtenfreife« blieb in golge beffen toeg. SBet ber <Sd?lufjrebactton tüurbe ber
(Stttttjurf ber SRetitftonflsSommiffton bem SSBcfen nai^, jebecfc, mit rebactioneßen 2tenberunge»
beibehalten. 2)te SJertuattbft^aft ttJttrbe Sterbet bejet^net al« „ein befonbere« 53anb ber greunb»
fcb,aft jhjif^en gewiffen ^erfouen natfc, ber 9latur, nad^ bem $ccb,t ober geijllt^er SBeife."
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5.3) &ie rechtmäßige Sertoanbtfdjaft unb bic barunter begriffenen ^erfonen
pflegen audj anberft unter fcem tarnen ber 33tut8freunbfd)aft, ber <Sippfd)aft, ber
23efreunbten ober Angehörigen unb mefyr bergleidjen allgemeinen 5lu8brüdfen »er=
ftanben, unb nad) Umftänben Batb in einer »eiteren, 6atb in einer engeren S9e=
beutung genommen ju werben, nadjbeme bie Sftedjten ber 25erwanbtfd)aft, um wetdje
fid) ^anblet, nad) bem (Sinn ber ©efefcen ober nad} bem SQSttlen unb äftetnung
be8 fid) atfo Sluöbrüdenben mehreren ober Wenigeren 'ißerfonen ju ftatten fommen.

6. (§§ finb batyero mehrerlei ©attungen ber SBerwanbten, enttoeber nad) bem
Unterfd)ieb ber Sfaüjen ober Linien, ober nadj bem unterfdn'ebenen @efd;ted;t ber
^erfon, burd) toetdje fie öerwanbt jlnb, unb jebe biefer Linien Ijat t^re ©rabe ober
©taffein, nad} toeldjen bie 33orred;te ber näheren öor benen weiteren a&gemeffen
Werben, (gg werben fotdjemnad) juerft bie ©attungen ber SSerwanbten, fonad; bie
Staffeln ober ©rabe ber Skrwanbtfdjaft, unb fdjließlidjen bie 33orredjte ber $er=
Wanbten erftäret.

§. II.

7.4) 3111c, Wetdje einanber mit 33(ut8freunbfd)aft feeiget^an, ftnb entWeber
a&fteigenbe, auffleigenbe ober (Seitenöerwanbten. S)iefe werben burd; Sfteifyen ober
Linien unterfdjieben.

*) 3 « n- 5, 6. Sie £omJ>Üatton8*£ommiffion bejetc^nete bie 2$ertt>anbtf$aft als „eine
3Trt ber ©efeflfäaft" unb führte fte unter ben ^Benennungen ,,bc« §oufe8, be8 ©efdjledjt«,
be8 ©tammeS, be8 ©eblüts, ber ©typfc^aft, beren näĉ ften greunben ober Angehörigen"
ein. 2)ic llntert^eihmg ber Skrroanbten erfolgte nad) „©attungen" unb „(Steffeln".

SBci ber 3tetoiiton8-Sommiffion oeflritt ber SReferent granlenbuf«^ mit Srfotg bie
Sejet^nuna ber S3ertt)anbtf̂ aft als eine Slrt ber ©ejeßfc^aft, toeil ba8 bom ©tanbe ber
äftenf^en ^anbelnbe jtueite §au^tfiücl leine ©runblage für biefe Sluffaffung biete. Sie
Unterfdjeibung nad̂ t „©taffein" ber SBertcanbtfĉ aft würbe aufgelöft in bie Sint^eifung naĉ
„Linien unb ©raben". Sie ©$tufjrebaction k^anbelt bie 2tu8brücfe „©rabe" unb „Staffeln"
alö gteic&bebeutenb.

4 ) 3 u n . 7—17. 2118 SRe îequetten gur Sepimmung beS ©infhiffeß ber 33ertDanbtf̂ aft
unb ©î pfc^aft werben »on §olger bie öfterreic îf̂ e örbfolgeorbnung toom 3a^re 1720,
bon 5JBalbftetten ba8 rßmifĉ e 9tê »t, toon ^»ornia^er ba8 canonifc^e 9iec t̂, bon S^innfelb,
je na<&, 58ef̂ iaffenb.eit be« ^alleS, ba« römifĉ e SReĉ t unb bie ©uccefftonSorbnungen be«
torigen 3ab,r^unbertö bejei^net.

3)er @ntt»urf ber 6ombtlation8«£ommi|jton fieHt bie Unterteilung jwif^en mann«
li^er uub weiblid^er SJerwanbtfĉ aft als biejenige, auf welcher toit^tige ^ed t̂Söerfc îcbcn-
ietten berufen, in ben SJorbergrunb, unb betont inSbefonbere, baß grauen au^ jum
SKanneflamme gehören fBirnen, unb, wenn ni^t befonbere ausnahmen angeorbnet ftnb,
gleite 9te^te mtt ben jum SKannspamme gehörigen Scannern genießen, baß fie aber „ben«
felben fernerhin ju erhalten niefc. t fällig ftnb." ©er SKannSpamm wirb „in engerer, weiterer
ober aHcrweitefler S3ebeutung" toerflanben, je nâ »bem man bie 2)efcenbenten einer befiimraten
perfon, ober bie ®efcenbenten be8 jwei beflimmten ^ßerfonen gemeinf^iaftli^en, nat̂ flen
©tammbaterö, ober bie 2)efcenbenten eine« mehreren *ßerfonen gemeinfd^aftli^en, entfernteren
©tammbaterö im 2luge b,at. D^ne SRüdfid;! auf bie Unterfcbjibuug in männli^e unb weib»
li^e Serwanbte Wirb bie SSerWanbtfĉ aft „in jweierlei SReî en, bte gerabe unb bie färäge,
unb breierlet Drbnungen, beren abfteigettben, auffleigenben unb 3wercb* ober ©eitenöer«
toanbten" eingetb.eilt. 3n SBejiê ung auf bie recb,tlicb,e Sebeutung ber 9iä^e ber SJerwanct-
l^aft wirb bemerft: „3n geraber SReî e feinb gwar bie SBirfungen beS 5Rê t8 an feine

e 3o^l ber ©taffein bureb, bie ©efefte gebunben, jebot^ famt ftc§ in allju groger
fein SJorfalt barju ergeben, weil ba8 menf^li^e Slter burt̂ i bie Watur bef̂ »rättfet

lß» in ber ©eitenreib.e aber feinb bie SBirfungen be« SReĉ it« auf mê ir ober wenigere
©taffein bureb, bie ©efefee eingefd^ränfet, obwo^len nad̂  btr Statur ficö, ber Vorfall auĉ
w einer größeren (Entfernung ereignen fann."

2)te 5ReDirton««ßontmiffton nab̂ m nur bie (§intb.eitung ber Serwanbten im 2tHge«
weinen nad) ftnien unb ©raben an, unb fleHte biefe Unterfc^etbung berjenigen »oran, Welche
°ie ntännli^e SJerWanbtft̂ aft ber weiblichen gegenüberfiellt. 2)ie Unterfc t̂ibung nacb, ben
*erfcb,iebenen üBebeutungen be« 3Rann6f}amme« würbe weggelaffen uub im Uebrigen bie
«ebaction erb.iblid) gefürjt. ®ie ©tb.lu§rebaction feb,rte ju ber bon ber SombilationS'
Sontmiffton borgeft̂ ilagenen Unterft^eibung naĉ  Drbnungen unb 5Reil?en, bie aber nicb.t
m ^ r einanber gegenüber gefteüt würben, aurücf. 9ieu hinzugefügt würbe eine SBeflimmung,
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8. SDurdj eine Sinie totrb uidjtS SlnbereS aU eine «Sammlung mehrerer
einanber toerh>anbter ^erfonen »erftanben, alfo, bafj nur eine ^erfon ftdj jtoar
in einer beren Sinien beftnbe, unb audj ber Anfang, ba8 SKtttet ober baS (Snbe
ber Sinie feie, niematen aber für fidj aßem betrautet eine Sinie au8mad)eir fönne,
fonbern jur Stnie atljeit mehrere "ißerfonen erforberet toerben.

9. 3)ie Sinien tfyeilen fid> in gerabe ober Seitenlinien.
35ie gerobe Sinie ift anföieberum jtoeierlei: .
(Sine enthält bie 5lbfteigenben, toeldje »on 3tnberen gejeuget toorben, als

Äinber, (gnleln, Urenfeln u. f. ft>. ofctoärtö, alfo, fco§ a^eit öon bent Srjeugen^
ben auf ben ©ejeugten gerab înafcgefd^ritten toerbe.

2)ie anbere kgreift bte SUtffteigenbett, Xodüjt Stnbere gejeuget ^aten, aU
S3ater, 3JZutter ©ro^ettern, Urgro^ettern u. f. tt). auftoärtö, bergeftalteu, bajj
aüemat toon bem ©ejeugten auf ben (Srjeugenben gerab ^inaufgefrf)rttten toerbe.

10. 3)ie S ^ ^ S 5 oi)Cr Seitenlinie enthält bie @eitenöerh)anbten, h)efd)e jtoar
»on einem gemeinen ©rjeuger afeftammen, nid)t aber »on einanber gejeuget toorben,
alö Vorüber, <Sd)tt3eftern, berenfel6en ^inber unb Äinbeöfinber, bann auä) SSaterS
ober 3Äutter Sruber, ©djtoeftem unb ©iejenige, todä)t t?on biefen aoftammen
u. f. h). fyinauf ober herunter.

11. 5ebU)ebe £ime n>irb in ©rabe ober ©taffetn unterteilet. SBurd} biefe
totrb ber Sl&ftanb einer )̂3crfon öon ber anberen, toeldjer burd; bie Sr3eugung
gefdjieljt, angebeutet, um bte S'Jä^e ober SBette ber SSemanbtfdjaft einer $erfon
mit ber anberen barau« afcjunelmteu.

12. ©leidjroie a6er ©iner bem Slnberen enttoeber burd) eine ÜDfamnöperfon
ober burd) eine 2Bet6§|3erfon oernjanbt ift, alfo fliegt aud} fu'erauß ber Unterfdjieb
jioifdjen ber männlidjen unb h>eiblid)en SSerhsanbtfdjaft, toeldjer infonberljeit 6ei
abeligen ©efdjled t̂eren toegen berfdn'ebener bem SDZannSfiammen öor benen lüeifc-
ltd;en 93ern)anbten jufommenben SSorjügen unb SBorredjten n>o t̂ ju bemerlen ift.

13. ©er 9J?ann8ftrtmmen begreifet biejemge 2Kanng= unb S33et68|)erfonen
in a&fktgenber Stnie, toddje oon einem 9J?ann als gemeinfamen ©tammoater in
ununterbrodjener SWännerreil̂ e aoftammen.

3n auffteigenber £inie nur biejenige 2TtannS^erfonen, bie üon bem SJater
in ununterBrodjener 2Rännerreil;e Leiter auffteigen.

Unb enbtid) in ber Bnwcj5 ober (Seitenlinie biejenige (Seitentoertoanbte,
2Wannö- unb SBeioSperfoncn, h>etd)c öon einem gemeinen ©tammbater in ein fo
anbererfeitS ununterbrod>ener 3MnnerreU;e it»re Slbfunft ^aBen, alfo bafj in allen
breien Drbnungen fein SBeib ba3tttifdjen fomme, öon ftxtdjcr bie Sertoanbtfdjaft
jn)ifd;en benen ^erfonen, um h>eld;e bie ^rage ift, allein abgeleitet toürbe.

14. 3)aln'ngegen gehören bie üon SBetbern a&ftetgenbe unb bie t>on ber
2Hutter toeiter auffteigenbe, fotüie alle mütterfidje (Seitenöertoanbten ntdjt me^r
gu bem 2ftann3ftammen, n>ann fte gleid) männltdjcn ©efd)ted)ts ober nadj einmal
unter&rodjener 3)iännerreil;e burd) einen SKann befreunbt tt)ären, »eilen bie
SDiännerrei^e burd) ein barjhMfdjen fommenbe^ SGßeib unter&rodjen h>irb.

15. S?trf;t einmal gehöret bie SDhitter gum S^annSftammen, fonbern fie ift
ber Anfang ber h>etbltd;en, n?ie ber S3ater ber männlichen 3Jern)anbtfd)aft ober beö
SftannSftamtnenä. (Sbenfoloenig erftredet ftd) ber 2)?ann8ftommen auf bie »on
bem SBater, obfdjou in ununterbrochener SKännerrret^e toetter auffteigenbe Sßeib8=
^erfonen, als bie »äterlid)e 2lb,nfrau, Ura^ufrau u. f. tu., weilen fte eben aud; jebe
in ib r̂er Drbnung ber 2lnfang ber n>eiblid)en 5Jerh)anbtfd)aft fmb.

rottete bte fflejeic&nung „ber SBIuWfreunbfĉ aft, ber ©typföaft, be8 ©efcliUS" auf bte SJer«
toanbtfc&aft im SHtgemeinen anrombet, bagegen bte ^Benennung „beö $auft6, be§ rt»-tJ-<-*-*fl

be8 ©tamme«" btr mönnli^eit Sermanbtf^aft •»«^•»•s^
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16. 2>a6.ero fte jtoar für ib.re $erfon ber allgemeinen SKedjten be8 ©efdjledjts
iljrer Scanner, als ba ftnb bie güfyrung be8 tarnen« unb 2Babben8, ober nidjt
aus bem 9?ed t̂ be« ©ebtüts, toie bte bon ÜJttannSftammen unmittelbar abfteigenbe
SetbSberfonen, fonbern tebiglidj burd) bie 33ereb,elid)ung aus ber $erfon tljreS
9ftanne8 tljeitfyaftig toerben.

17. SDie männfttfje SJertoanbtftfjaft toirb ungemein unter bem tarnen be$
§aufe8, beS ©efd>Ied)t8, be8 Stammes berftanben, unb bte Skrtoanbten bon
tftannSftammen pflegen audj anberfl SBefreunbte bon ober nadj bem ©djtoert,
fonft aud) <Sd)toertmagen, bie njeiblidjen hingegen SSertoanbte bon ober nad) ber
©ptnbel, fonft aud) ©biermagen ober ©unfetfreunbe genennet ju ioerben.

18.5) S3on ber 53ertt)anbtfd}aft tft bie ©djtoägerfdjaft ganj unb gar unter=
fd t̂eben, als tüeldje nid)t in einem gemeinfamen S3(utbanb bon einerlei Stammen,
fonbern nur in ber Seitretung be8 einen S^egatten ju ber SSerJ»anbtfd)aft be8
anberen befielet.

19. @te ifi ba^ero ntdjtö Slnbereö, alö in bem toetteften 55erfianb. eine 3«=
fammenfügung jtoeier SSertoanbtfd^aften.

3n bem eigentlichen Skrftanb aber eine S3erfnübfung be8 einen £fi,eit$ mit
ber SSerioanbtfdjaft beS anberen, toeldje burd; bie (Sfye ober anbere fleifd l̂idje 53er=
mifdmng entfielet.

20. SRittelfl btefer toerben alle SJertoanbte be§ WlannS <3d?toäger be8 SBeibg,
te gegentl)ei(8 alle SBertoanbte beö 2Beib8 ©djtoäger beö SKannö toerben,

ba^ jtoifd;en beiberfetttgen S3ertoanbten felbft barauS eine ©djtoägerfdjaft, nod)
toeniger eine Sßertoanbtfdjaft entfbringe, obfdjon felbe nad; bem gemeinen SBafyn
einanber @d?toäger 3U nennen pflegen.

21. (S§ fönnen bemnad; bie red)ttid)en SBirhtngen, toeldje bon Unferen
©efe^en ber 23lut8bertoanbtfd)aft Beigeleget ftnb, auf bie <Sd;toägerfd;aft utd)t er=
ftrectet toerben, unb ftnb aufjer Sfjefad^en (toorinnen aber fidj nad) ben geiftlid^en
Sttecfyten ju achten tft) gar toenige §ätte, too nad) Unferen ©efe^en bte ©djtoäger*
f^aft in redjtlidje Setradjtung fommt.

22. ©iefe ftnb baö Safier ber Slutfdjanb 3toifd)en berfdjtoägerten ^ßerfonen,
wnb infotoeit in anberen beinlidjen gäöen bie nafye 2lnbertoanbtfd)aft ober ©djtoäger*
f^aft einen erfdjtoerenben ober mitbemben Umftanb abgeben mag, nad? ?luömeffuug
beffen, toaö babon in Unferer beinltd;en ®ertd)t$orbnung enthalten ift. ^ernerö
bte 3ht8fd)Iie{jung berfd)toägerter ^3erfonen bon ,3eu0enf^aften un*> Vertretung beß
^tdjteramtö, toobon in biertem SC êit bei ber ©eridjtSorbnung ba8 nJie^rere
folgen toirb.

23. ÜDiefeS ^at jebod) bie (Sd)toägerfd?aft mit ber S3ertoanbtfd;aft gemein,
ba§ fte nad; benen hinten unb ®raben ber SBertoanbtfdjaft geartet, unb bie nähere
°ber toettere ©djtoägerfdjaft mit bem einen Regatten nad; ber näheren ober
Weiteren SSertoanbtfdjaft mit bem anberen abgemeffen toerbe.

• 24. 3DergeftaIten, ba^ jemanb bem einem 6I;egatten in eben berfelben Stute
unb @rab berfdjtoägert tft, in toeldjer J?tnie ober @rab er mit bem anberen tu
*ertoanbtfd;aft flehet.

s) 31t n. 18—24. ©er (Sntwurf ber <Jomt>tlatton8<(£ommiffton mad̂ t toon ber SBe»
, reelle bie ©ĉ Jpägcrî joft für bad geifiü^e dltfyt unb für baö ©trafret^t ifat, feine

g
3n bem Snttvurfe ber $Retoifton8*(£ontmiffton tüurbe ouĉ  bie une^elic^e Scrbinbnng

©runblage ber ©cinjägerfc^aft bejei^net. Suf ben Antrag be« Referenten granfen-
i^, ber Söebeutung ber ©ctytoägerfcfyaft für ba6 ©trafrec^t ju jjebenfen, würbe toon ber

«wiftons«(Sommiffion nic t̂ eingegangen. 2)ie ©c îlußrebaction §ob ^eröor, baß bie unê e»
lt$ SJerbinbung eine ©ĉ njägerfĉ aft nur na# geifllic^em SReĉ t 6egrünbet, unb tyt

n^er ben ©mflufe, ben bte ©d&njagerf̂ aft „tn Ct»efaĉ en unb in üafiern" â
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9flann unb Sßetb aber finb miteinanber nidjt ücrfd^tüägcrt, fonbern baS
jnnfdjen tynm beftefyenbe 61; ebanb ift bie Duette unb Urfprung ber ©djtoägerfdjaft.

§• III.

25. 6) 3)urd; bic ©rabe ober Staffeln toirb bie ̂ ä^c ober SQSeite, in toeldjet
eine 'perfon mit ber anbeten nad) bem @e&Iüt befreunbt ifl, abgemeffen.

26. Um ben ©rab ber 23tutgfreunbfd)aft jtoifdjen ^ßerfonen, toooon bie
grage ift, ju erforfd)en, muffen oor Stöem bie 'ißerfonen in redete Drbnung gefefcet,
ber Unterfc^teb ber gcraben unb (Seitenlinie kofcadjtet, unb enblicfy bie ©rabe ober
©taffein genau gejätet toerben.

27. 3Me ^erfonen toerben gehörig gefefeet, mann bie Drbnung oon 3)em=
jenigen anfangt, oon toeldjem bie grage ift, unb fyernacfy fotange mit anberen
Ißerfonen fortgefahren toirb, bi& man ju bem Slnberen gelange, um ben gleichfalls
gefraget toirb.

28. S95obei jebodj too^t ju fcemerfen iflr, ba§ in ber Sfteifye ber ^erfonen
feine 3n)if^cn^erfon auSgelaffen, nod) eine anbete barju nidjt gehörige mttein=
gebogen, fonbern allemal nur bie burd) einerlei 23lut6aub »erfnüpfte ^Jerfonen mit-
einanber jufammengefüget n>erben.

29. S)er Unterfd)ieb ber Linien ift bergeftatten ju fceo&adjten, ba§ bie W>*
Peigenben in ber geraben Stnic aotoärts, bie Sluffteigenben ab"er in e6en geraber
Sinie aufwärts unb bie @eitenbern>anbten >üon einem in ber geraben Sinie oefinb'
lid^en gemeinen Stammen fd;räg ^eralj, unb jnjat in allen breien Linien nad; ber
JDrbnung ber ßrjeugung 3U fielen fommen.

30. 2>ie ©rabe ober ©taffein ftnb alfo ju jäljten, ba^ oon ber erften
^erfon jur anberen ein @rab, oon biefet jut btitten bet jtoette ©rab u. f. tu.,
mithin fo oiele ©rabe at§ (Erzeugungen, ober aber ein ©rab weniger at$ ^Jerfonen
gered;net toerben, unb biefeS o^ne Unterfd;ieb, 06 oon 2Jiann§= ober Sei68perfonen
ober gegen ÜftannS* ober SBeibSperfonen gefraget toerbe.'

31 . SDtcfcr 33ered)nung«art ber ©rabe ober ©taffetn fotte ô ine Unterfdjieb
ber geraben ober ©ettenlinie (bie ^Serfonen, um njetd ê gefraget toirb, mögen in
gleicher ober ungteidjer Entfernung oon bem gemeinen ©tammen ftel;en) in aüen
gälten, n>etd}e nad) Unferen ©efefeen ju entfdjeiben fommen, alö ba e§ um Qxh-

8) 3 u n. 25—39. S)cr (Entwurf bei Som^ilationS^Sommiffion enthielt f ^ ^
5BeJ^ireibungeu ber toerje^tebenen Söern>anbtfdjaft8beredjnungen, benen jur Srläutevung jwei
©tamm&äume beigegeben ioaven, tnetc^c bie SBertüanbtjdjaft bis jum fünften ©rabe tn bev
ouffteigenben folüie tn ber objleigenben Stnte, unb bi« jum je^nten ©tobe in beu (Seiten-
linien barpeüten. S e r eine Stammbaum ^aüe bie S3ern)anbtj4»aft im "Allgemeinen, bet
gn?ette hingegen außerbem bie Unterjcfr.iebe jtuif^en männli^er unb toeibli^er SBertüanbt«
ftfcaft, bann jmij^en 2$erroanbtjcfr.aft unb ©4)n)ägerj(^aft 311 toeranjt^aulic^en. 3 n bem
befc^reibenben Serte würbe aueb. beS Unterf^iebeS 3tt)ij^ien einbäubigen unb giueibänbigen
SJertüanbten unb ferner ber SSenüfcung be8 (Stammbaume» jur ^erfleüung ber Sb.nenprobe
gebaut.

©te $Retiiftou$*<Sommiffton fügte, bem Hntrage be§ bas SJorbilb ber Bfierrei^ijt^en
©ucceffionSorbnung aurufenbeit 9ieferenten granfenbnfc^ folgenb, jeber SJerwanbtfäaftß5

berec^mnig eine gra|5^ifd)e Sarfleüung bei, unb fdjaltete jur 2)arflenung ber ©3>n>ägerfcb, ofte»
öer^ättnifie einen befonbereu «Stammbaum ein. Sine meritorifc^e Slenberung würbe nur
baburdj Borgenommen, ba& angeorbnet worben ip, bie SJerwanbtf^aft in ©traf[ad)en nac^
toeltli^em 5Hecb,te ju beregnen. 3 n ber ©c^lu§rebaction tuurbe bagegen angeorbnet, bie ÜSer*
Wanbtföaft in ©traffac^en, fotucit e8 ftdj um bie Slutft^anbe b,anbelt, uacb, geiflH^em
$Rcĉ t ju beregnen. 3 m Uebrigeu unterfc^eibet fie ft^ toon bem (Sntwurfe ber 9ieötrtonö'
Sommilfton t^eilS bureb. aSermeb.rung ber grat)b,ifdj iüuRrirten S3eif|3iele, t^eif« babut^, bajj
fte ben nur gur Skranjdjaulicfyung ber ©djivcigerf^iaft bepimmteu ©tammbaum wegließ.

2)ie bem Codex Theresianns beigefügten Stammtafeln, fowie bie ju benfeiten
gehörigen ©eft^reibungen, bann bie «Stellen in n. 30, 36, fowie bie n. 36—39 be« S&rtc«,
tveld)t nur SSerweifnngen auf bie Safein enthalten, Würben ntc^t abgebrudt, weil fie für
ba8 SBerftäubnifj be« Wertes entbe^rli^) ftnb, unb am föaume gefpart werben mujjte.
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folge, #ormunbfdj)aft, (Sinftanbredjt unb anbere ©erec^tfamen ber $ertoanbten,
ober aber um 5CuSfd t̂ie§ung öon .ßeugenfdjaften unb bem 9ttdjteramt ju tlmn ift,
je unb aÖejett nachgegangen toerben.

32. ©aljingegen fyat bie 23eredjnung ber ©raben nad) bem geiftttdjen föedjt
allein ftatt, toann üon .ßutäf}* ober Unjuläffigfeit, ©itttg- ober UngUtigfeit ber (5b,e
jtotfe^en $erroanbten, ober in petnKdjen gäüen öon bem £after ber 23Iutfdjanb bte
Sroge tft.

33. 2>ie 33ered)nung8art beö geiftlidjen 9?edjt8 unterfdjetbet ftdb, öon ber
obigen blojj allem in ber (Seitenlinie, in toetöer baSfelbe bie (Srjeugungen nur
bon ber einen «Seite, unb fioax allemal öon ber längeren jagtet, alfo, bajs bei
ungleichen 5lbftanb jtoeier ©ettenöertoanbten öon bem gemeinen (Stammen jeber=
3eit bie »eitere Entfernung be§ einen ben §tu8fdj(ag gebe, unb bie 3 « ^ ^zS ©rabö
auĉ  in Stnfefjung beS anberen, obfe^on nic^t fo toeit entferneten, beftimme.

34. hieraus folget, ba§ nad^ bem geifitidjen 9?edjt bie j&mtxQ* ober @eiten=
finie antoteberum in bie gfeid)e unb ungleiche untert^ei(et toerbe.

ÜDie gleiche Sinie ift, in toetdjer bie Oeitenöertoanbten, um beren S3(utS=
freunbfd^aft gefraget toirb, ton bem gemeinen (Stammen in gleichem ©rab ent=
fernet ftnb.

3)ie ungleiche Sinie hingegen ift, in toetcfyer bie (Seitenbertoanbten, um bie
gefraget hnrb, oon bem gemeinen Stammen nic^t gteic^, fonbern ber eine nä^er
unb ber anbere toeiter entfernet ftnb.

35. -3n ber gleiten 3»e^öKntc ^ t bie 9fagel ftatt, ba^, in toeldjem ©rab
bie eine üon jenen ^erfonen, um beren SSerroanbtfc^aft gefraget toirb, üon
êtn gemeinen Stammen entfernet ift, tu eben bemfelben beibe miteinanber t>er-

ftanbt ftnb.
5n ber ung(eid;en 3^«glinte aber ift bie anbere Sftegef anjutoenben, ba§,

|n iüelc^em ©rab bte toettere ^erfon öon bem gemeinen (Stammen entfernet tft,
in eben bemfelben beibe miteinanber öertoanbt ftnb.

§• IV.

40.7) ©ie SJertüanbten ^aben nic^t nur unter ftd) öor SInberen, h>e((̂ e nid;t
bon ber S3ern)anbtfc^aft ftnb, geiüiffe SJorredjte, fonbern eö toirb auc^ unter ilmen
fetbft einer Orbnung ober Sinte öor ber anberen, einem näheren öor bem njeiteren,

7) 3u n. 40—58. S8et ber 2htfjaljhtng ber auf bte SSertt>anbtf($aft \id) flü^enben
^ erhjä^nt $olger neBfl ber SSormur.bf^aft, bem Srbre^te, bem (5in(ianb8red)te, au^

«bie red/ts&ermutyütye S3onma^it gu geriitlic^er SBertretung ber Slntiertüanbten". SDie 21n»
^o^me einer foldjen bermut^cten SoÜntatpt, auf »el^e in ber $aubtü6erft4>t ^ingemiefeu
&">rben toar, toirb toon 2f>iitnfelb unb SSatbfictten 6efiimmt in ?l6rebe geßettt. 2)er festere
9rtt mit Berufung auf ba§ fRefcritot toom 19. ©etotem&er 1695 baö »ertDanbtfc^aftli^e
|toractrec&t ^ertoor,. »el(^c8 Binnen 14 Sagen na$ einer {anbtftfltc^en (gttitragung bei btr
Vanbtafel anjumelben ifi.

®er (Snttüurf ber Sombifatton«»Sommifjton Bemerfte in SBejie îung auf bie bem
piannefiantm eingeräumten SBorre^te: „SDeratei^en Sorre^te jielen inSgefammt au <5r«
^Itung beren abeligen ©ef^Ie^ter, bamit bte ©üter berenfelben ntc^t au« bem ©efc$Ie#t

g , fonbern bei bem männlt^en ©tantm, bur^ »el^en baö ©efc$lec$t fortge^flangct
, erhalten njerben." 3 u biefen SSomd^ten tuurbe au^i ba8 SRe t̂ ber Vertretung gerec^-
toorunter jeboc^ nit^t bie $fli<§t ober 53efugni§ ju einer auf toermutb,eter 5BoUma^t

^enben SBertretung ber einem anberm etnjelnen Sertoanbten gufteb,enben 5Ret̂ te, fonbern
blc ?umeifl bunfr, 3ntertention auSjuübenbe Vertretung in ben bie föecb.te ber ganjen 33er*
toanbtf^aft betreffenben ^ctito^ ober ^afftofcroceffen öerfianben »urbt. ®ie ©eflaltung ber 83er»

ftsflagen tt»urbe jener ber ©erbttutenagen nac^gebtlbet, unb in golge beffen
beja^Ii^en unb »enteinli^en klagen unterfd^ieben. 3m gälte ber »erncinlidjen

n>nrbe ber SBeHagte, lüenn er „in rec^tntaßigen SSeftfe" ber SJertDanbtfc^aft ift, ber S3e»
f} auSbrüdlt^ entboben.
SDie 9?eöifton8*S«mmiiffton ua^m nur rebaettoneße 9fenberung«t toor. hierbei würben

ble Sejeic^tmngen ber bejab.!t^cu unb ttemcinlid§en klagen als nidjt üblic^ eliminirt. SDer
Codex Tberesianu». I. 10
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betten männlidjen bor benen n>etbltd?en ein niedreres SKedjt bon Unferen ©efefcen
beigeleget, roooon gehöriger Drten ausführlicher gefyanblet toerben hnrb.

Slttljier ijt genug bon beriet bertoanbtfcfyaftltdjen Sorredjten nur überhaupt
einen furjen Segriff ju geben.

4 1 . (Einige berfelben finb allen SBertoanbteh, fotooljt bon männlidjer als
tbetbltdfyer (Seiten gemein, 2)ab,tn gehören bie (Erbfolge in freien ober aud} (Stamm*
unb Sieljengütern, toann in 5Infeb,ung ber legieren fotoolji männlidje als toeiblidje
SJertoanbten barju berufen ober barmit beleihet finb, bie 23ormunbfd)aft, baS (Sin*
flanbred)t u. bgl, bod) atfo, bajj allemal ber -ftäfyere, toann er ftd̂  feines SKedjtS
bebienen toiH, bor bem Setteren ben SSorjug l)abe.

42. 2>tefe8 »erfie^et \iä} aber nur toon ^äüen, n>ortnnen beriet SKecfyten toeber
burd^ Unfere ®efe§e, nod) auc^ nad^ 3u^affUJ18 berfelben burdj ben SBitten be«
(SrbtafferS ober burdj Verträge unb SSergletd^e unter Sebenben auf ben SD ânnö5

«Stammen attetn fcefc^ränfet finb.
43 . fternerä finb oon btefer Slrt bie gemetnfame Vertretung, ^lage ober

SJert^etbtgung unb nad9 @efta(t ber <Saĉ en bie Seitretung an Kagenber ober
besagter (Seiten, toann e§ um ein SKedjt 3U t^un i% fo bie ganje 53erh>anbtfd§aft
ofyne Unterfd>teb ber männttdjen unb toetbltcfyen S3efreunbten angebet.

44. 3)te S^eUneb/inung an atlen fRet̂ ten unb ©erecfytigfeiten, bie einer
ganjen Söertoanbtf^aft ofjne Unterfc^teb jufteljen, in beren ©enufj ftĉ  ein jeber
oon benen SSertoanbten burd; bie gehörige SKedjtSmitteln erhalten mag.

45 . Unb enbltcfr, mehrere ber S3ern)anbtfd;aft 3u!ommenbe SftedjtSto
alQ ba ftnb, ba§ in gäüen, h>o e0 ftd; allein um bie Skrtoanbtfdjaft ^
fcfyteumg öerfa^ren, ba§ in gelotffen SfadjtSoertljetbtgungen ber ©b,re ber oertoanbten
^erfonen gefc^onet, bag tu <Sd)uIbfadjen gegen btefelbe ntdjt auf baö ©trengfte
fürgegangen, unb enbltd) binnen getoiffeu ©raben fein na^er SJertoanbter totber ben
anberen insgemein 31« .ßeugenfdjaft gejtoungen toerbe.

46. Slnbere öertöanbtfdjaftttdje 9?edjten, tottye eigentlid) (Stammredjtett
genennet toerben, finb nur bem SttanneSfiammen unb hierunter »erfdjiebene benen
männltdjen SBertoanbten bon SRannöjtammen allein eigen.

21IS bie 9fiad;fotge in ©tantm* unb 8eb,engütern, toann nur bie SttännnUdjen
»on SD'JannSftammen barju berufen ober le^tere redjte ©iannte^en fmb.

2)a§ gefd;Ied;tftd;e 2?orjugS= unb ©nftanbredjt in tiegenben ©ütern. ©er
größere ^3flid;t* unb Srbt^ett ber männlichen Slbfieigenben oon SWannSftammen
bor benen h)eibUd;en bei Sanbleuten unb anbere benen männlidjen S3ernjanbten
bon ÜKannSffammen borjüglid; angebüb,renbe ©ered;tfamen, toeldje in Verfolg
btefeö ©efafebudjö iljreS DrtS borfommen Werben.

47 . 3ene «Stammredjte hingegen fielen bem üftannSjtommen aud) mit (Sin-
begriff ber barju gehörigen SBetböberfonen ju, toeldje ntdjt (ebigttdj bie &ort=
toflanjung beS ©efd)led)t« 3ur 2Ibftdjt b,aben, ober toobet ntd)t befonberö auf bie

grtuä&nung ber allgemeinen bertoanbtfcfaftlî ett ßrbfolgere^te »urbe mit SBerufung auf H«
nad) btytniföem SRe4»tc eintreienbe SBetooraugung ber ©ö^ne eine Claufel beigefügt, wW
bie aWbglî Ieit gefe&Hc&er SluSnabmen t»on bem ©runbia^e ber ©letc$$«t bee etbrec^te
njo^rt, g(ei^3eitig tDUtbe bie toon ber (Sontyilatt'onfc'iSonmHffton bei ber 3lufjab,Iung ber
93orrecb,te be« 9)iann8jtonim8 gemalte (grtoöbnung ber SBei^rönfung ber «jeibU^en 2?er*
tronbten auf bie Suspathing — alö ntd)t aflgemein gtlttg — befeitigt. S8et ber @(^Iu§'
rebaction würbe eine meritorifdje SIenberung nt^t toorgenommen.

3u ben ber eombitattone.Comtniffton am 12. 2«ärj 1771 mitgeteilten Snmerfungen
ttjurbe ju n. 58 bie ftrage aufgen?orfen, treibe S3erja^rung83eit jur 3l»n>enbung Iommc»
foüe. SDie (Sommiffton »er»ie8 in bem Vortrage öom 9. 2tyril 1771 auf bie in P. 2. c. '.'.
§. 6 enthaltenen Scflimmungen über bie SBetjäb.rung tion 9te^ten unb auf bie ebenba mit
Öiüdftcbt auf bü$erlti&,e Eintragungen gemalten Unterj^eibungen, fo ba& b.inft4>tlî  ber
bü^erlt^ eingetragenen S3erttjanbtjd)aft6re t̂e bie 5öerjäb,ruug8jeit »on 3 3ab,ren, 18 SBo^en
in ^lutvenbung ju tommen blatte.
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gäfytgfeit ber l^annSberfonen gefeljen toirb, ober, bie jtoar öorjügftd) benen
9Jiann§j)erfonen jufommen, jebod) in beren Slbgang aud) auf bie 2Beib8toerfonen
erfteetfet toerben.

48. ©ergleidjen ftnb .ber ©ebraudj be8 gemeinen Samens unb SBappenS,
ber ©enufj aller bent ganjen ®efd)ted)t unb nicfyt allein einjten ^ßerfonen beSfetben
betliefyenen SBürben unb SSorjügen unb enbftd) bie ©emeinfdjaft aller bem ©efdjledjt
julommenber 9kd)ten unb ©eredjtigfeiten, infotoeit and) SBeibSperfonen öon
2ttamt8ftammen ju bereu ©enufj unb 9lu8übung fäfn'g ftnb.

49. 2)ie 9?edjten ber 23(ut8öern)anbtfdj>aft, infotoeit biefelben au8 bem natür*
lidjen 23tutbanb fliegen, ftnb unbeneljmlidj, toa8 immer für SBeränberung mit einer
bemanbten ^ßerfon öorge^e.

•3ene S5erit>anbtfc^aft8rcc t̂en hingegen, toefcfye 6to§ öon benen ©efe^en ober
Don menfdjtid)er Sßittfü^r aB^angen, fönnen in mehrerlei Umftänben aufhören.

. 50. 5llfo öerlieret 3)erjenige bie Sftedjten ber SBertoanbtfdjaft in (§r&* unb
anberen hätten, toctd^cr ber Sanbmannfdjaft ober be8 33ürgerre^t8 ne&ft atten
baöon ab^angenben ©ere^tigWten au8 JBer&redjen öertuftiget iüirb.

51 . 3)e§g(eic^en fann 9?iemanb ber öern)anbtf(^aftlid|en SJorrec^ten tfyeityaftig
gerben, ber bie (Sigenfc^aft nidjt i)at, h)e(d̂ e jum ©enu§ berenfetfcen ettoann fraft
einer le^ttoittigen SSerorbnttng ober naä) -3n^att fonfiiger 33ebingen jtoifdjen !0e6enben
erforberet tt)irbf ober ber bie Beigefefcte S3ebingnt§, unter toetd)er i^tne ber ®enu|
beS 9Jed;t8 jugebad^t toorben, ntd;t erfüllet ober eth>a8 unternimmt, toa9 Bei SJertuft
be§ 25orred)t« cerboten toar.

52. Hefter ben S3eh)ei« ber 23futüern>anbtfd;aft ifl in au§erorbentlid;en 2Beg
9led)ten8 fdjteunig ju »erfahren, unb lieget foldjer Oenem ob, ber ftd) einen 53er=
Raubten ju fein auögieot unb feine 9?edjt8forberung in ber SSerh>anbtfd)aft grünbet,
gteicfyh)ie gegent^eilö ber 5lnbere, ber feine gorberung barinnen grünbet, ba^ ber
Seft^er fein ©ertoanbter feie, baß SBiberfptel ju ertoeifen fyat ..

53. SBo e8 \i6) afcer um 9?ed;ten ^anblet, ju h>etd)en mehrere 93erh>anbten
jugteid) gelangen, ober toorinnen ber ttä^ere bem Weiteren ober ber 2Rann«ftammen
bem hjeibltdjen fcorgejogen, ober uebft ber S5erh)anbtfdjaft nod) eine gen>iffe @tgen=
fd?aft erforberet ft)irb, muffen aud) Sitte, bie hierauf einen SInfprud) madjen, bie
Sertoanbtfdjaft unb jtoar nidjt überhaupt, fonbern nad) Unterfdjieb ber gälten
jugtetd) bie 9?äf;e ber SSertoanbtfdjaft binnen einem getoiffen ©rab ober oon einem
getüiffent ©tammoater ober öon männlidjer (Seiten ober bie oorgefdjriebene 6igen=
fd}aft erhseifen.

54. 2)ie ftärfeften S3eh)eife ber 33erh)anbtfdjaft ftnb Urfunben, toeldje auö
2auf= unb Srauungöbüdjern, §eirat^6contracten, gerid}tlid;en unb anberen öffent-
lichen Slrdjtoen entnommen toerben.

9?id;t loeniger 3eugenf toann f»c ^ 5lbfiammitng üon ^erfon ju Werfen
auf eine beglaubte 2Beife auöfagen fönnen.

55. 5lufjer beute fönnen auä) anbere mehrere SBĉ cIfc jum Setoeie ber 33httö=
^ertoanbtfdjaft anbienen, als ber gemeine 9htf, ba« burd;gängige 2)afür^a(ten, toann
e8 offenfunbtg ober fonft genügüd; erprobet ift, ber S3eft̂  ber SBorfafyren, für bie
53(ut8oern)anbtfd)aft ergangene 9iedjt§fprüd;e, untabef^iafte (Stamntbüdjer unb anbere
in beneu ©efd)Ied)töard)ioen ober in fonfiigen gtaubteürbigen Orten aufbehaltene
Urfunben, alte ©enfmale unb -3nfd;riften, betoäljrte £tiU unb ©efdjidjtbüd^er,
^efonberS öon foldjen ©djrifftettern, toeld^e ju gleicher ^txt, öon ber fte fdjrcibcn,
QeleBet l̂ aben, ber unangefochtene befiänbige ©ebraud; g(eid)eö Samens unb SBappenS
wnb anbere bergleidjen me^r ober minber beitragenbe Umftänbe, beren 3uftutgKd)=
°ber Un3utänglidjfeit jebod; bem ridjtertidjen ßrmeffen überlaffen toirb.

56. Unb ob3toar fonfi bie Urfunben unb SRedjtSffcrüdje baö 9iedjt eines
dritten meber beftärfen noä) fdjtoäd;en fönnen, fo nnrfen bod) fotdje bamalS and)

10*
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in 5lnfef)ung eines dritten ein fräfttgeä SJorurtfyeit, toann 3emanb, um beffen
SJertoanbtfdjaft bie ftrage ift, mit ber Skrtoanbtfcfyaft ^Desjenigen in ber Slofunft
öon einem gemeinen (Stammen einen ertoeiSttdjen &u\ammerif)an$ Ijat, für toetdjen ober
toiber toelcfyen eine gerid^tttc^e ober fonft ungejtoeiflete Urfunbe, ober ein ju Äräften
ertoadtfener IRcc t̂Sf̂ ruc^ fhreitet, ba§ er mit 3enem, gegen toetdjem gefraget tohrb,
bertoanbt ober nidjt üertoanbt feie, wann e$ fid) um baS nämtt4c unb fein anbereS
SBlutbanb Ijanbtet, als toobon bie Urfunbe ober ber SRedjtSfbrudj ertoäfmet.

57. Sllfo mufj einem Sl&fteigenben baS Sftedjt ber 33lutbertoanbtfd)aft ju
^Demjenigen notljtoenbig gebühren, in toeffen Slnfe^ung ba8feI6e Bereits einem feiner
$luffteigenben 3uerfannt toorben; gteic^ioie gegentljeHS ein ?l6fleigenber fein Stecht
jur iötutSöerioanbtf^aft mit 3)emjenigen ^at, in toeffen 5lnfe^ung baöfetoe einem
feiner Slufftetgenben afffc^on a6gefprod|en toorben.

58. S5on ni^t minberer Äraft ift bie SSerjä^rung ber blutSöertoanbtfc^aftlic^en
9?ecf}ten, toelc^e au^ 3enen nu^et ober fcfyabet, bie mit ÜDemjenigen in $lbfunft
oon einerlei (Stammen unfhrittig oertoanbt ftnb, toel^er fo((̂ e toiber Slnbere t>ev-
jähret ^at, ober toiber toeldjen fie öon Slnberen öerjä^ret toorben.

V.
bei vätettityen

gnfyatt:
§. I. SSon ber Statur unb SBefenbeit ber »aterftd)en ©e»a!t. §. II. $on ber 2lrt unb
2Bei8, bie täterHd)e ©e»a(t ju erlangen. §. III. S3on SBtrtungen ber toater(id)eu ©evoatt.

§. IV. SJon ber 2trt unb 2Bei8, »oburd) bie »äterlid)e ©en?att beenbiget »irb.

§• L

Num. l .9) SDa8 engefte S3anb ber Söertoanbtfdjaft ift 3toifĉ en (Sltem unb
Äinbern, toeld^em ni(^t nur aöe übrige Orbnungen ber SJertoanbten nadjftefyen,
fonbern beme auc^ über bie gemeinen SBertoanbtfdjaftSredjten, beren ni(^t weniger
anbere S3ertoanbten in obbeftimmter 3)?afj t^eil^afttg finb, nod) befonbere re^ttid)e
SBirfungen fotoo^t bon ber Statur felbft, al« bon benen ©efefcen beigeleget toerben.

') SDie $flu)>tüberft#t enthält 3m allgemeinen (S^aralteririrung be« Sit^alte« ber
gttif^en bie ?U>$anblungen „SJorn ©tanb ber SKenfien" unb „SJon <5l>e»erHJbnijfen" ein»
geregten Slbbanblung „2Jon väterlichen ©e»alt" bie in gorm einer grage gelleibete S3e*
merlung: «Slu« bem 3iatur« unb S3ölferrec$t; au8 beut rbmift̂ en SReĉ t; in na» berfelbe
naäf gegentearttgen aQgemehten SRê t Befiele." SDtefe Sb^anblung foüte in folgenbe »ier
9H>|t̂ nitte jerfaUen: „SSon ben SJorrec t̂en, fo bem SSater über bie Äinber jufkb.en." „5Bon
bem JReĉ t ber Äinber in Slnfe^en be« SJater«." „#on bem Wtty 3»ifd;eu Butter unb
Äinbent." „SBie ber »atertt^e ©ettalt erlanget »erbe ober aufhöre."

2)ie toon ber CEom îIation««<5ommifjton getoa^Ite ©nt^eilung ifl in ber golge bei-
behalten »erben, unb auä) in ben Cod. Th. mit ber Stenberung übergegangen, ba§ bem
3n$alt beö §. I. be8 Cod. Th. in ben toorauSgegangenen Sntrofirfen mĉ t ein befonberer
^bfd)nitt, fonbern nur ber Eingang bt« $auptßU(feS geroibmet »ar.

*) 3u n. 1—6. 25er (5rit»urf ber Com^iIation8«Contmtjnon Inüpft juna^fl an bie
©ejiimmungen über ben ^außflanb au, mit ben SBorten: ,,9Iad) Untertrieb beren breieu
einfachen ©efettf^aften, fo bei bem §auef}anb toorlommen, tjl aud) ber ©eioatt be8 §au6«
fcater8 breterlei, ber ebemännlid)e, ber »äterlid)e unb ber berrlidje ©ewalt, unb iß ber toter«
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2. -3cne 9fed)ten $h>ifd)en Ottern urib $inbern, toetdje auö ber (Erzeugung
âuptfäd̂ Itdf̂  toon ber-Katar felBft entfpringen, finb Bereits oben in jtoeitem (Eapitel

öon bem (Staub ber 3ftenfd)en §. IV. Bei bem £au8fianb ausführlich erftäret
toorben.

3. (§8 erübrigen atfo nur nodj biejenige Siechten ätoifdjen (Sftern imb $inbern,
toeldje enttoeber auQ Slnorbnung ber ©efefcen Verfliegen, ober bod) burd) fetBe iljre
23eftimmung ermatten.

4. Unter btefen ijl bie toäterüdje ©etoatt, toetdje bie ©efefce einem 33ater
üBer feine Äinbcr jueignen, baS fcorneljmpte, toeldje in gegentoärtigem (£aj>itel
Befd)rieBen toirb.

©aljingegen alle übrige Sftedjten jtoifdjen (SItern unb Äinbern i^reS Orts
borfonunen, too bie ©egenflänbe, teeld^e fte Betreffen, BefonberS aBge^anblet Serben.

5. SDie öäterlic^e ©etoalt Befielet in bem 9?ed)t be« S3ater«, h>elĉ e§ iljme
über bie ^ßerfonen, üBer ba« Vermögen unb üBer bie £anbtungen feiner Äinber
toon benen ©efefeen eingeräumet iji.

6. ©g wirb bab,ero aHB,ier erftlid^ toon ber 2lrt unb SBeiS, bie bäterlicfye
ju erlangen, fobann oon benen SBirlungen ber üäterli^en ©etoatt, unb

^ öon ber Slrt unb SOBei«, tooburc^ bie öätertidje ©etoatt geenbiget toirb,
ge^anblet.

§. n .

7.3) SDie oäterlicfie ©etoatt toirb auf breierlei 5Irt erlanget, als erftenS,
burdj redjtmä^ige (Sfje, jtoeitenS, burd) 9?edjtmä§igung uneb,elid? erzeugter Äinber,
brittenö, burdj Slnne^mung an $inbe$f*att.

8. SÖurd) bie @B,e toirb -öemanb redjtmögiger Ü3ater ju fein barge3eiget, unb
bie (Erzeugung in rechtmäßiger @ ê jte^t fogteidj bie öäterlidje ©etoa(t üBer baS
erzeugte Äinb nad? ftd).

9. SBaS ba^ero jum SetoeiS ober jur red)tlidjen ^Bermut^ung ber e^elidjen
®eBurt anbienet, aKeS biefeö gereidjet audj jum SeioeiS unb jur redjtUdjen S3er=

ein öorgügli^c« 9*e<$t bc« ©cBlütS, fo bem 33oter über feine Äinber m^tt. SDann
oblen bie tiatürli^en SDBirfungen, fo au8 bem ©eblüt entfielen, ntc&t mtnber gegen bie

Butter gerietet, mii^in bie ^ßflidjten beren Äinber gegen bie SItcren unb ^mgegen beren
ßüeren gegen bie Mtnber Beibert̂ ietfig gemein ftnb, fo ifi bod̂  ein gehjiffe« iöeberrf^ung««
re<$t bem SJater atfl 83atern unb juglet^ als ^au^jt unb SBorfie&em feine« ^aufe« toor«
jügli^ eigen, fraft welken er bere îttgt iß, bie Äinber unb bafi 2#mt unb Joffen berenfelben
bergcflalten ju leiten, als e« bem §au«{tanb gebei^li^ ift." ©ie 5ßebiftone»(jommifriou Iie§
bie borjte&enbe ©teile al« überflüfftg n>eg, unb rügte inebefonbere bie SBejugnabme auf bie
btm 33ater na($ bem JReĉ te ber 9iatur julommenbe (Stellung. 9ii^t«beflott3eniger begann
Hc ©<$ui§rebactton tuieber mit ber (Srtüäbnung be« JRed̂ te«, ba« bem Sater „nadj ber
«atur ale bem .^aupt unb SJorPê er be« §aufe« jußetjet unb glei*ergefialt ber SKutter
n«$ î m gebühret/'

3) 3u n. 7—10. 3 u r 9te#tfertigung ber (Sinräumung ber toäterli^en ©eroalt fagt
ber Sntourf ber (£omlnlation8»(Eommiffion: „— unb h)irb ber unmittelbare Urf^rung beren
c$eH$eu Äinber »on il̂ rem JBater ber mittelbaren STbßeigung »on bem ©rogbater ober
Weiteren StufPeigenben in 3utb«Iung be8 »aterli^en ©eloalte um beflo biHiger toorgejogen,
joetl auî  ba8 natürli^e SBanb be8 ©eblüte je nä^cr beflo toirtfamer \%" 3m 3ufammen«
9<*ng b«rmit tuirb betont, ba§ bie toaterlt^e ©ewalt eine bloge golge ber ebelid ên ©eburt
lft „unb ifl n>eber einer anberen 3utl'flt ju beffen (Srtoerbung »on 9JBtben, n>eber fann
oureib eine h>ibrige t^at be înbert n?erben, n>o minber bie ebeliĉ e ©eburt ben toaterlic^en
©ftoalt nad) ft̂ » gie^e."

®ie 9?etoifion8.(£onimifrton fürjte bie SRebaction unb fügte, bem eintrage bee 9?efe-
Jftnten Äaunegießer folgenb, bie Seflimmung binju, ba^ bie au« einer Jmtatitoen Cbe ab«
Uammenben Äinber, wenn bie fc^ulblcfe Untenntniß be8 Ungiltigfeitegruitbee nur ber SWutter
iu flotten fam, ni^t in ber toä'terli^en ©etealt fleben. SDie ©t^lufjrebaction jog e8 toor,
'}«fe SBefHmmung in umgelebrter govm gum "Huebrncf ju bringen unb aufijufpreien, bog
*>ie v̂ inber in toatcrlicber @en>aft pe^eu, n?enn bem ©ater bie f^ulbfeft Unfcnntntg be8 \ln>
9ilHgttitegrunbe8 gu flatttn fommt.
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tnutljung ber öötertidjen ©etoalt, ünb Ijaben ju beren SBefyauptung alle biejenige
33etoei8mitteln unb 9fad)t8oeljetfe ftatt, toeldje jum S3etoetg unb 33ertB,eibigung ber
efyetityen ßünbfdjaft gehören, unb aflfd)on oben in 3tt>eitem (Sapitet, §. IV. öon
Num. 98 bis Num. 101 angefüfyret toorben.

10. SDatyingegen erjrrecfei ftd; bie toäterlidje ©etoalt in 9lnfefyung ber nadj*
fteljenben SRedjtShnrfungen nidjt auf bie aufjer ber (Sfye ober aw8 einer an «Seiten
beg 53aterS roiffentttd} ungiltigen (S^e erzeugte $inber, obfdjon bie 9ftutter bie ©fje
für giftig gehalten Ijätte, gletdjtoie gegentfyeifö ber gute ©tauben beS bie (5ft,e
giltig ju fein oermeinenben ißaterS iljme bie öäterlidje ©eioatt über bie au$ btefer
»ermeinilidjen ©fje erzeugte Äinber jueignet, h>ann gteid^ bie SJZutter fotdje ungifttg
ju fein getou^t Ijätte.

I I . 4 ) 35o(^ !ann bie öätertic^e @en>att über une^eti^ erzeugte ^inber burd)
beren erfolgte Sttedjtntäjjigung erlanget toerben. 3Mefe gefd îe t̂ entoeber bur(^
na^folgenbe ©fje jtDtfc^en beut ©ater unb ber 3ttutter eines au^er ber ©£)e erzeugten
ÄtnbS, ober au8 fyöcfyjW lanbeöfürftlid^er ©etoatt.

12. 5Beibe biefe 3lrten ber 9?ec^tmä§igung fommen jtoar in beme üoerein,
ba§ fie bie Wldtd ber unehelichen ©eturt ober Srgeugung tilgen, aUetn in
Slbfi^t auf bie oäterttdje ©etoatt unb anbere 33ertoanbtfdjaft8redjten fmb % e 2Bir-
fungen unterfc^ieben.

13 . ©anttt aber ein une^ett^ erjeugteö Äinb burĉ f bie nad^geforgte (S^e
recfytmäjjig gemalt toerben. ntöge, ift barju erforberlic9, ba§ jur felBen geit, als
eS empfangen toorben, jttnfcfyen 5Sater unb SDiutter eine giftige Sfye befielen fönneu.
SDBibrigenS fyabtn bergteic^en ^tnber ot)nerac^tet ber nachgefolgten (S^e eine 6efonbere
9 ? ^ ä ^ i g u n g ifjrer ©eburt öon IanbeöfürpUcf>er ©etoalt nötfu'g.

14 . SDic ^ec^tmä^igung burc^ nachgefolgte 6^e lommt nic^t aßetn bem
^ i ^ erzeugten Äinb in Sfafeljung feine« S3ater8 unb SDiutter $u ftatten, fon=

bem auĉ f bie oon einem une^enc^en unb nad$er burc^ bie nachgefolgte (Ŝ ie red)t-
mä§ig getoorbenen <So^n ober S£od;jter erjeugte e^eletbltd?e ^inber ftnb in Slnfefyung
ber ©rogeltem für eljelicfye (Snfeln ju achten, obfd;on ber ©ofyn ober bie 2:od;ter
noefy oor ber erfolgten (S^e ifyrer (5(tern mit ̂ ob abgegangen toären,

15. 2)ur4 biefe %xt ber föedjrmafjtgmtg toirb nidjt allein alte SDfafel ber
unechten ©eburt gänjtidj auSgetöfd^et unb beriet redjtmä^tg geworbene Äinber
benen e^elid) empfangenen in allen SBtrlungen insgemein ooHfornmen gletdjgefyatten,
fonbern fte.werben aud) aßer 9?ed)ten ber eckten ©eburt fotoo^l in 2tnfe6,ung i^rer
(Sttern, at8 ber gangen 53ern)änbtfc^aft t^eil^aftig.

16. Sftur jene 9ted;ten bleiben aufgenommen, toeldje auöbrücflid) entioeber
burd; le^tmiütge ober teb^eitige ^>anblungen lebiglid; auf fotcfye ^tnber eingefc^ränfet
finb, bie au& einer öor^ergegangenen rechtmäßigen @ ê empfangen toorben.

*) 3u n. 11—17. 2>ie Legitimation turäf na^folgenbe (S&e ge»ö^rte Bei ben
©tänben noc^ btx ©arjlellung SBalbflcttenö m#t iaf gtfefelidEie Stbred^t. Unbet tg^
Vermögen fonntc ben Segtttmtrten oud) ntĉ t bur î «ine leötwiQige Snotbnung jugeaenbet
ttjerben; fte blieben unfähig, bie ,,bem fyifymn ©tanb onftebenben $rärogatitoen" ju ertangen.
SDiit Scmfung auf bie Jür Sö^men erlaffene 5ftotoeHe Kk. 12 tüirb betgefügt, baß bie
Gttern foldjen legttimirten Äinbem etwas au« ibrem betoegtic^en Vermögen jutüenben fonnteit,
unb ba| in ßrntaiigüntg beffeneö bem CanbeSfütfien fowie bem fanbredjte freiftanb, etoaö
ju iljrer Sdtmcntiruug gu befiimmen. 3n Slnfebung be8 bürgerli^en ©tanbeB »irb aitv
Bejeugt, ba0 bie 5ßrari8 bic burty na^folgenbe <ät)t legitimirten $inber in S3ejiebung auf
bae erbre^t ben ebelic^en Äinbtrn glei^fteüt. folget bebt bertoor, bag bie Iegjtimirten
ben ebelic^ erjeugten Äinbern böUig g(eî » flehen, baß aber atlerbingS bie in gibetcommtB«
urfunben entbaltenen entgegenfiebenben Snovbnungen beobachtet luetben fotlen.

Set Snttourf ber CTompilatione«(£ommtfrton fdjliefjt »ou ben SBitfungen ber ,,9?ec t̂'
mäfjigung" bur î nachgefolgte S^e nur bie im Sb<btu^ erjeugten Äinber auQ. 2)ie2Babrung
ber ben erlieft, ©eborenen »or ben Segitimirteu jufiebeitben SJorre^te toixb al« „ber biDig»
magige auf bie (grbattuttg ber SJeinigfeit befl ©e&füt« Bei abfligfn ©eftb,Ie(b.tern gegrünbftc
llntcrfcbicb bcjetc^nct." Sie futgenben Giitirilrfe seigen leine meritorifibc 9tenbernng.
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17. Itmfotoeniger tonnen bie immittetft bencn eljelid) gecomen Äinbern
erworbene SKedjten burd? bic nacfyljerige 9^c(^ttnä§igung ber unehelichen auf einigertet
SÖetfe gefdjmäleret unb Beeinträchtiget »erben, $on biefer %xt ift ba8 &ed)t
ber (SrftgeBurt ober ber früheren ©eBurt, n>ocon bie (Erbfolge in gefcfytecfytlidje
£rau= unb Otammgüter unb onbere oertoanbtfcfyaftlicfie Sßorrecfyte aBfjangen, »eldjeS
aUemal ber bor ber Sftedjtntäßigung be8 Unehelichen auö rechtmäßiger Sfye ©eBorne
unoerlefct behält, oBfdjon ber 5lnbere tyäter redjtmäjjig ©etoorbene außer ber Qtyt
früher erzeuget toorben.

18.5) 3)ie anbere Slrt ber $fted)tmäßigung, toeldje au8 Unferer fyöcfyften
Ianbe8fürft(id)en ©etoatt Verfließet, Bleibt nur Uns ollein unb jenen ©teilen, toetdjen
2Bir bie Wlafyt foltfje in Unferem Warnen ju erretten £ efonberS einräumen, öor«
Behalten.

19. SDamit aber <m§ einer foldjen 9?edjtmäßigung, bie jhnfdjen SJater unb

s) 3u n. 18—20. Salbftetten b,ebt êrtoor, ba§ bie Segittmation aueföltefjltd& bem
Sanbeöfütfien jufie^t, unb baß bie SBefugmffe, toddjt ben „comitibus palatinis" eingeräumt
Waren, burd̂  bafi 5Rcfcri)jt toom 21. 9iotoember 1715 aufgehoben toorben ftnb. ®te 28ir<
Zungen ber Segttimatton unterlagen audj ben in ber toorjie^ienben 2(umer!ung erträljnten
Sef^ranfungen. 3n ber ®arfteßuug §ormat?er'S toirb biejenige Sefltmmung ber üanbe«*
orbiiung als eine befonbere ©nabe gegen bie SanbeSangeprigen bejetc^net, »el$e bie
SDtbgliî Iit ausfeiltest, baß einem Une§eitlen bur^ ein öon toem immer ^errü^renbeS

ofyne 3uP'mmung ber regten fyttityn (Srben gemattet werbe, ftĉ i beS biefen
ty Samens unb SBa^enS 3u Bebienen, unb bie 3"Iaffung jur (Erbfolge ju bean«

H>ru ên. §olger berichtet, baß bie burĉ i ben SanbeSfürften legitimirten Äinbet nur in
Ermanglung efclidjer Äinber jur Srbfotge gelangten, unb baß im Uebrigen bie SBirfung
ber ?egttimation na î bem 3nljalte ber £egtttmationeur!unbe gu beurteilen h>ar. (Srt^eilt
Würbe bie Segitimation in ber 5Regel nur bann, toenn bie (SItern be« uneb̂ eUcb;«! Äinbe«
fi^ Ratten b̂ etratb̂ en lönnen, Wenn bab̂ er ib,rer êiratb^ ein burdj ©is^enfation nic t̂ ju
Befcitigenbee §tnberniß niĉ t im SBege flanb. Um ju bewürfen, baß bie Legitimation aud)
ben (Srn>erb ber »äterlic^en ©eroalt 3nr golge fydbt, hmrbe ber 9ia^»ei« ber 3upimmung
aller SBetfyeiligten erforbert. S3on ber Legitimation würbe bie Srtb. eilung eine« S&renbriefe«
unterfRieben, Welker nur jum 3ttecie %atte, ben SKafel ber une^elid^eu ©eburt aufgub̂ eben,
«nb ineBefonbere bie $inberniffe gu befeitigen, bie einen Unefcflicken tion ber (Erlernung
eines §anbwer!eS ausfî loffen ober fein 5orrt?mmen crfcfjwerten.

3)er ©ntwurf ber <SonH3ilationS«(£ommiffton betont inSbefonbere, baß bie Sefugniß
ber Legitimation bem LattbeSfürften allein jjufie^e, baf} fiäf. SRiemanb biefelbe anmaßen
bürfc, unb baß bie SWacbt be« Lanbesfürflen fowo()I in S3egie$ung auf ben 3nb;att ber gu
toerleib^enben 5Rê te als audj in ber SRiĉ tung ganj unbefd r̂änft fei, baß fte toermag, „was
tmmer für llne^eltdjen bie 9te$te ber eckten OeBurt ju ert̂ eifert, Wann aud} biefelfben aus
einer befonberS toerbotenen 3?ermifd^ung erzeuget wären." 2)ie ©ewä^nmg ber Legitimation
Würbe batoon abhängig gemalt, baß ber uneb,eli($e SUater barum anfügte, bie Umftä'nbe
barlegte, welche tfyn b;'tnbern, bie SRntter beS ju fegitimireuben ÄinbeS gu Beirat^en, unb
Jia îwieö, baß baS gu legitimirenbe Äinb, besiebungsweife fein JBertreter, hiermit einberftanben
i«i, fotoie baß er leine eb̂ eliĉ en Äinber b̂ abe, ocer baß biefelben, bejieb,ungSweife ib,re
Vertreter, ber Legitimation jufiimmen.

©ie atebtftonS'Sommiffton woüte ba« geltenbe Jßed&t aufregt galten, nad) welkem
«« ben LanbeSftetlen juflanb, im tarnen beS LanbeSfürften eine (5b,rlicb,madEiung û er»
feilen, bie nur ben Wlaltl ber unehelichen ©eburt befeitigte, ob,ne in baS ^amilienrc(5t
eittjugreifen. 3 " btefem 3 ^ « ^ würbe inSBefonbere ber SNöglicb,feit einer UeBertragung
o« IanbeSfürpii^en SBefugniffe an Snbere gebaut. 3)ie ©teile, welche bie aus befonberS
Verbotenen S3erbinbungen abftammenben Äinber iusBefonbcre ats tegitimationsfäblig erMSrt,
Würbe weggetaffen, tfctfs weir ber fanbeSfür|HicB.en ISladjt an unb für ftcä, reine ©renjen
8fJ"gen ftnb, tb,eils weil „e8 gewiffermaßen contra decorem legis û fein gefdienen tyat,
toenn man benen adulterinis, incestuosis unb bergleüen fo auSbrüdltd? fatiortftrett wollte."

©c^lußrebaction läßt im Allgemeinen bie ajlBglic f̂eit offen, bie SuSüBung ber lanbeS«
ftlic^fn Ttadjt ?u legttimiren an STnbere jn übertragen. SBeitere aenbernngen Befielen

barin, baß bie (Sinräumung ber toäterlic^en ©ewalt als mit ber Sinfefcung in bie Siebte
b « ê eliĉ eu ©eburt fiiüfcb,weigenb tierBunben Beb,anbelt, unb als ber aus einer befonberS
^erbetenen SJerBtttbung aBfiammenben Äinber burĉ i bie SBemerfung gebaut würbe, baß in
«nffbuiifl berfelbtn bie S?ermutbung BefonberS pari gegen bie ?lBft^t, bie ausgeübte ©nabe
auf bie «Einräumung t>erwanbtfcb,aftlicb,er 9iecB,te ausjube^nen, fpreĉ c.
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$inbern befieljenbe föedfttn unb unter btefen auty bie öäterlid^c ©etoaft mit aßen
berfelben anftebenben SBirfungen entfpringen mögen, muß beren namentliche 33er=
leifyung in bem 9?ed)tmäßigung8brtef allemal beuttid) mit auSgebrucfet fein, toetdje
jebod) über ben budjfiäbltdjen Snfyatt UnfereS ©nabenbriefs auf feine anbere SKecfyten
ber 33ertoanbtfd)aft in 9tnfelj>ung ber toeiteren 9Iuffieigenben unb ©eitenoertoanbten
ber natürlichen Sttern ju erflrecfen ift.

20. 9Iufjer biefer namentlichen äftitoerleiljung, toeldje jeberjeit bei Un8
unmittelbar angefudjet toerben fotte, toirfet bte aus Unferer Ij>öc|ften 2Kadjt8Dott=
fontmenljeit erhaltene Sftedjtmäfjigung nid)t8 5lnbere8, atö baß bie SWafel ber
unechten ©eburt getitget »erbe, unb bte auf fofd)e 2trt rechtmäßig getoorbene
^erfon ju (Sfyren, Söürben unb Remtern gelangen tonne, folglich umfome^r in
aüen ©emeinben anberen efyrticfyen beuten gteic^geact|tet, unb in afie c^rltc^c 2JiitteInf
fünften unb ©etoerbe jugetaffen toerben muffe, oljne ba^ i^me »on ^emanbem
feine unefyeltrfje ©eburt bei ber in bem ©nabenbrief ausgefegten ©träfe öorgeracfet
toerben bürfe.

21. 6) 35ie Slnne^mung an ÄinbSfiatt giebt bte öäterlidje ©etoatt, jeboc^
nur mit jenen 9ted}t8h)irfungen, »eldje bem SBaljtfinb gu feinem 3lu^tn, ntc^t aber
aud) 3U beffen «Sdjaben unb 9?ad)t^ett gereidjen.

22. ©ergletd)en Sfrmeljmung folle jtoar o^ne Unterfd)teb, ber 5(njune^menbe
möge unter ber väterlichen ©etoatt eines 5lnberen fielen ober nid)t, gro^= ober
minberjä^rig, unb ^Derjenige, toeldjer ben Slnberen an Äinböftatt annehmen to'iU, ein
Slufftetgenber oon »äterttc^cr ober müttertic^er (Seite, ober ein Sftmber fein, jebod)

«) 3 u n. 21 - 4 0 . SBalbflettcn folgert au8 ber für Söhnten erlaffenen Ŝ oSseKc Äa 19, toeldje
für bie^nna^tne eines SBa^penSgenoffcn Den Ianbeefürfili^en (SonfenS bedangt, bafj eine Stboption
nur mit ©ene^migung be8 Sanbefifürfien erfolgen bürfe. SBon §orma^er iotrb ^erüorge^oten,
ba§ bte 2lboJ)tton in Strol unBefannt fei, unb leinen 33oben ftnbcn Ibnnte, loeil baS 5Ber»
mögen mit 2lu§na&me „einer freien Portion" ben „fogenannten ©tammeßerBen berfangen tfl".
$ftadj folgere SDarfleQung erforberte bte Stbo^tion beim Sbel bie lanbeSfürfili^e ©enetymi'
gung, »ej^er bte SSerne^mung ber 3ntereffenten tooranging. S3ei anberen Sßerfonen mußte
bte Sboption toor ber JDbrigfett erfolgen, u. jto., icenn ba« Ätnb unöogtbar tpax, toor ber
^erfonalinfian} beSjelben, außerbem aber toor ber Sßerfonattnflanj be8 Slbopttrenben. ©te
abojjtirten Äinber tourben ben eb,eKcb,en Ätnbern gtet^geflettt. 3n S3ejieb,ung auf bie erb»
rec^tlt^en folgen ber 2lbo|)tion totrb auf bie öflerretc^if^e @r6folgeorbnung, Binft^tfi^ ber
übrigen SBtrhtngen aber auf baS römtfdje 3te^l b,tngeh)iefen.

SDer Entwurf ber Som^tlationS-Commtffton er»äb,nt, baß toon ber „Smoäb.fung ober
Sinhjünfc^ung ber Äinber" — „lein fonberli^er ©ebraud^ iu btefen Unferen SrBIanben
ifl", unb rechtfertigt bie 93efttmmung, tt>elcb,e bie SBetotHigung ber Slbo^tion bem ?anbe8fürPen
borBeb,ält, bamtt, baß bie Slöirlungen ber SIbobtton „etoaö Sefonbere« bon bente, toa& ine«
gemein 5Recb.ten8 tfl, in fieb, enthalten", njeßb.atb fte toeber bureb, ein Uebereinlommen ber
^arteten, no^ burc^ ben SJuSfbrucb, eines untergeorbneten JRic t̂erS fefigefe t̂ »erben lönnen.
3 u r ÜJiotibirung ber SJefUmmung, »elcb,e grauen ber 5Reget itacb, bon ber Slbobtton au8»
f l ießt , teirb bemerlt, baß bie bon einer grau borgenommene 2lbobtion ober bie Slbobtion
eines tt>eiblicb.en SBabJfmbeS nur einen bie Erbfolge betreffenben 3toecl b.aben I'dnne, toelcb,er
3roe(f ftcb, uacb, ben allgemeinen gefefelicb,en 93eflunmungen bureb, Iefetoittige Slnorbnunaen
erreichen Iaffe, tt>e8^alb bte Sbobtton entbehrlich fei. Sie b,ier Berborge^obenen ©teilen
tourben bon ber 9Jebirton8«(5ommifrton ttjeggelaffen. $Öieritorifcb.e SDtfferenjen befielen jtDifcb,en
bem Codex Theresianus unb ben bemfelben borangegangenen (Sntoürfen ntc ît.

3n beu ber <5ombitation8«(£ommtfrton am 30. ftobember 1770 mttgetBeilten Sin»
merlungen nmrbe SInfioß baran genommen, baß in allen HbobtionSfaüen nacb, n. 22 bie
IanbeSfürfllicb. e ©enebmtgung cinju^olen fei, tt>a8 „in STnfeB. ung ber gemeinen Seute faxt 3U
fein" fcb. eine. ©Ieic^jeitig tburbe angeregt, bie Sbobtion unb bie ©nfinbfcb. aft nur für ben
Slbet jujulaffen. S)ie Commiffton fbracb, ftcb, in i6,rem Sortrage bom 9. Sfbrtl 1771 mit großer
(Sntfd)iebenb,ett gegen bie 3ulaffung ber eine OueUe bon ©treitigleiten bUbeuben ©nlinb*
fd^aftSberträge aus, unb benterlte außerbem, baß bei gemeinen beuten leine $eranlaffung
eintrete, bte in ber gortbffanjmtg bon tarnen unb Söabben befleb,enben ffcejififcb,en SBirfun«
gen ber Stbobttoit ^erBetjutoünfcpen, unb baß bte UeBertragung bon 92ameu unb SB
auä) i\aä) bem gcltcnbcu 9?ecfyte bou ber laubrdfürfiHc^en ©enefmigung ablauge.
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ntematcit anberft, atS mit Unfcrcr Ijödjjlen SBerroitfigung obct Seftätigung gefdjeljen
fönnen, hribrtgenS aber ganj unb gor ofme $raft unb SBirfung fein.

23. 3 u r Srfyaftung biefer llnfcrer b,ödjfter SBertoifligung unb 33eftätigung
muffen foroofyl an «Seiten beS SBaljfoaterS als beS SBafylfinbS fofgenbe (Srforber=
niffe Ijinjutreten.

24. ©er -Sfemanben an $inbSjtatt ane^men roitt, ntujj:
1.) (SineS betagten SltterS unb roenigftenS um bie 3ab,re ber gemeinen 25ogtbar=

fett älter fein atS ©erjenige, roefdjen er an ÄinbSftatt anjune^men gebenfet.
2.) 25. äftüffen roeber eljeletblidje Äinber, befonberS männliche am Seben, nod)

$u beren ÜeBerlommung einige Hoffnung übrig fein, unb fanget bie S3eur=
tfyetlung btefeö legieren UmftanbeS tebigli(f| »on Unferem (Srmeffen ab.

3.) 26. SlJhtjj berfetbe ein freie« Vermögen befi^en, unb baöon einen getoiffen
3lntt;eil beftimmen, aud^ folgen genugfam ju üerft^ern ftĉ  erbieten, roetdjer bem
Überlebenben SBa^Ifinb 3it3ufommen fyabe, h)ann auc^ ber 2Baf;töater beffen
in feinem festen SBiüen nidjt ferner gebähte.

4.) 27. Sftufj überhaupt bem SBa^Ifinb ein SSortfyeil babur^ juge^en unb bem
9?ed)t eines ©ritten fein Slbbrud) gefdjel;en. 3 U h)etd)em (Snbe jebeömal mit
anjujeigen ift, ob ber SBaljfoater tebig ober toer^etrat^et, unb toie legieren
SattS feine (Ehegattin öerforget feie; nid)t minber ob nidjt einige 5ßot^erben
ober fonft nab,e ^Inoerroanbte männlidje ober n>eiblid)e unb in h)a8 für einem
©rab ber S3Iut8freunbfd)aft am Seben ftnb.

5.) 28. S33irb an (Seiten beffen, toeldjer an ÄinbSftatt angenommen toerben lm'tt,
erforberet, bafj berfelbe, nsann er gro^jä^rig ift, auöbrücflidj barein »illige,
unb, too er nod; minberjä^rtg toäre, bie SintoiUigung feines 53aterS ober
53ormunbö bettrete, toeldje in ÄinbSja^ren, -rao er nodj fetner ßintoittigung
fäb,ig h)äre, für ftd) allein genug ift; bodj mu§ bie Slnnefymung etneö unter
ber Sormunbfdjaft fie^enben SJaifen an ÄtnbS^att attemat nebft ber (Stntoittigung
beö SormunbS aud? öon ber oberüormunbfdjaftltd^en @et;örbe gutgeheißen
unb für ben SBaifen erfpriegüd; ju fein erfennet hserben.

29. 2öann nun in S3etrad)tung ber fürtoattenben Umftänben Unfere ^öd;fie
33ern)ifltgung ju ber angefügten Slnne^mung an Äinböftatt erfolget, fo fyat btefetbe
«««gemein, toann in Unferem 35ern)ittiguhgS= ober 33ejfiittgungSbrtef nidjtS 33efon=
bereö auSgebrudet tft, nad?ftel>enbe SQßtrfungen.

30. ©er SBafylbater erlangt anburd; baS Sftedjt ber 53aterfd;aft mit ber
»äterlidjen ©eroalt, toann baS SBa^tftnb bie Saljre ber S3ogtbarfeit nodj nidjt
weidjt ^at, nad) beren (Srretdmng bie täterltd^e @eh>att überhaupt iljre (5nb=
f^aft ^at.

31. ©od) roirb ber SBa^töater anburd) ntdjt bered^tiget, eS feie in Sebjeiten
^er nad) bem STob beS SBa^tfinbS, auf beffen Vermögen unb ^abfdjaften einigen
«nfjJrudj gu mad)en, fonbern berfelbe ^at nur biefeS Vermögen biß jur ®ro§=
l ^ r i f beö an ÄinbSftatt Stngenommenen auf ganj gleidje Steife unb unter ber

SSerbinblidjfeit wie ein jebtoeber anberer 33ormunb 31t öertoatten.
32. SBäre hingegen ber an ÄinbSfiatt 2lngcnommene bereits grogjä^rig, fo

jwtfomtnt ber SBa^Ioater baS alleinige 9?edjt ber 53aterfd;aft o^ne ber toäterltdjen
Öetott unb nur mit ber SBirfung, ba§ er nid;t finb= unb erbloS feie, fonbern bte

n feine« @efd}fed)ts nebft Sflamen unb SBappen burd; ben angenommenen
unb beffen •Jfadjfommenfdjaft fortfefeen fönnc.
33. ©aS 2Bab,tfinb er^äU burd} beffen Hnne^mung baS 9ied;t ber Äinbfdjaft

mit fotdjem roirb felbeS auä) beS SfamenS unb 2Ba)))5enS unb anberer roab,I=
rtidjen ©efdjfedjtSredjten in ber üftajj, tote biefc in ber 93errotIItgungS= ober

g f u n b e oon UnS erftreefet ober etngefdjränfet roorben, tljeiUjaftig.
34. 9?id)t minber gebühret bemfelben bie Erbfolge in bem bei feiner 9ln»
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neljmung auSbem Sermögen be8 28afylcater§ Befh'mmten ^Cnt̂ ctt; bod) tft bem
Saljlöater nidjt oertoefyret, ifyme ein 3J?el;rere8 burdj legten Stilen jujutoenbcn.

. 35. üDtefcr Beflimtnte 2lntf)eil totrb ntdjt oerminberet, toann gleich bcr 2öaI)I=
toatcr nadjljer eljeleifclidje ®inber üBerfäme, infotoeit btefetBe anburdj an ifyrem
'ißflidjttljeit nidjt öerfürjet toerben, tooran 06er ba8 SBaljIfinb feinen £ljeif Ijat.

36. Ŝ od) weniger fann borBemetter 5(ntl)ett bem Sßafjlfinb burd) festen
SBtHen benommen werben, wann baöfetBc nidjt etwann eine foldje UnbanfBarfeit
Begangen, wegen weldjer oud) efyeleiBIidje Äinber fcon ber öäterlidjen SrBfd)aft
auöge[d;Ioffen toerben mögen.

37. üftefcftbeme toirlet bie Slnne^mung an ®inb§ftatt an (Seiten be§ Slßafyh
öaterö bie (Sd^ulbigleit, fein 2öaI)Ifinb gleid) einem leifctid ên nadj feinem ©tanb
unb Stürbe ju ernähren, gu erjie^en, gu erhalten, ju fd̂ iifeen nnb ^u toertreten,
unb tfi beffen Iei6Iid)er Sater bon allem bieöfäHigen ^Beitrag gänjlid; entfcunben.

38. SBann jebod) ba« SBafylfinb ein eigene^ Vermögen fyätte, fo !ann Don
beffen @rtragni§ fo öiel, a(ö jn beffen (Sraäljriutg unb (Srjie^ung nöt^ig ift, bnrd;
bie ©e^örbe auSgemeffen, ber Uefcrreft aBer mu^ in (Srfparntg gebracht unb
gteid; einem Sßaifengut fcon bem SBa^toater öerredjnet, h>ann hingegen baö Ver-
mögen beS SöafytfinbS nid;t ^inlängüd} toäre, ber $T6gang öon bem Sßa^ttjater
aus bem (Sigenen getragen Serben.

39. (58 h)irb aber ein SBa^Iünb beätoegen nid)t -öon ber (SrBfdjaft nad)
feinen leiBIidjcn ßltern ober »on anberen ^Redjten t^rer S3Iut8öeriüanbtfd}aft auö=
gefdjfoffen, fonbern il;me -Bleiben i)ielmel;r foldje ju allen £i\ttn Betoor.

40. ©leidjlüie bie Hnne^mung an $inb8ftott l̂ »au t̂fäd;Iid) bie ^ortpf(anjung
beS SKamenS unb @efd)(ed)t8 jum Gnbjtoed fyat, alfo fönnen aud) inögemein bie
SBeiBgperfonen toeber 5(nbere an ^inböfiatt annehmen, nod) »on Anberen an
Äinböjiatt angenommen toerben, h)ann nid)t Unfere Befonbere fyödjfte ^innjiHiguug
pi einem bergleidjen S5or^aBen au8geh>irfet h)irb, nad) beren Onfyatt fid) in fo(d)ent
%aü ju adjten ift.

41.7) 2Bann ba^ero eine 9Kanu8= ober 2BeiB$perfon frembe Äinber ober
SBaifen ein ober anberen ©efd)Ied;t$ BIo§er fingen jur Srjie^ung, Srnä^ruuc}
unb bermafeinfttger SJerforgutig guttoiüig ju ftd? nimmt, fo tft biefeö feine Sin«
neljmung an Äinböftatt, fonbern eine Blofje Sßol^It^at, bie h>eber ein- nodj anberei'
feits tiorerh)är;nte 9?ed}t8h)irfungen nad) fid) jie^t.

42 . ©ann beriet 3U^)^ °^e r ^ä^rfinber erlangen anburd) feinen 5Infprud)
auf baS Söermögen t^reS ©uttl;äter§, au^er infon^eit i^nen eüöaS oon bemfelBcu
tocrfd^rieBcn, gefd)enfet ober oermadjet ioorben.

<Bie fönnen and) ntd)t ftd) be8 Samens, SBappen« unb anberer ©efd)Ied)tSj

red)ten tf;re§ 9?ä^röater8 anmaßen, unb um fo toeniger toirfet bergleidjen @uttl;at
bie toäterltdje ©etoalt.

43 . OBfdjon biefetöen t^rem ©uttBäter, fo (ange fte üon i^me ben Unter-
halt geniefjen, au$ 35anfBarfeit in getoiffer 2Ra§ untergeBen, unb infonjeit Mit
beffen §aufe ftnb, atS fte öon t^me gefd)ü^et unb für bie ©einigen gehalten hjerbeit.

44. Sßie bann aud) oon attem beme, waö auf fte tertoenbet njorben,

7) 3« n. 41 - 44. ®tt 5Rctotrtcne»(Jommijfton na^m jur ©rgänjung be« (En
ber (Som^tlation8»(£omtnijrton bie SBefiimmuug auf: „(£« fann aud̂  ton beiun 9?5&reltern,
wegen ber bem ^a^rfinb einmal jugewenbeten ©utt^aten nichts mê r jururfgeforberct
lüerben." 3)ie in n. 44 bcö Codex Theresiamis enthaltene ©efäränfung, wlty bie Söa^ruii!?
be« <ßflic&tt&ei(fi begwedt, fehlte no<^ in ber <3<§Iu§rebaction.

2)ie ber Com)>ilotion«*Somini)TioH am 12. Sftarj 1771 mitgeHjeüten Slnmeifungc"
em^fa^len bie Söefjlaftung be« 2. 2t6Jâ c© bcr n. 44, ba ber 3iu)alt beSjerben felBfltterfläitb*
Ü6) fei. SSon btr Commi|n«>n nmrbc bie Söcibe^altung in bem Sortrage toom 9. 3Ĉ riI 1771
wegen beö ©egeniafee« jur ^Ibcption befürwortet.
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jurutfgeforberet toerben mag, toann nur ber $fltd)ttl)etf efyeteiblidjer $inber anburd)
nic t̂ toerfürjet toirb.

üDeffen oljneradjtet aber Begatten fte in Sfafeijung ifyrer leiblidjen (Sltern
unb gefamtnten ^ertoanbtfdjaft alle angeboren ntögenbe Sftedjten bebor.

45.8) üflit ber Innefymung an ÄmbSflatt ifl bte ©nfinbfdjaft nid)t ju
oermengen, toetc^e nadj bisheriger ®en)ofynb,eit in einigen Orten gebräudjüd) toare,
unb tooburd) oon neuangefyenben (Seeleuten t^rc auö porigen (Sfyen erzeugte Ätnber
ju genteinen $tnbern bergeftalten angenommen toorben, bafj fte fotoofyl neben ein=
nnber, als audj mit benen au8 ber neuen (S ĉ ergeugenben Äinbern burdjauö gleich
gehalten roerben, unb miteinanber nadj ber (SItern £ob gleite (Erbtljeüe ge=
ntejjen foKen.

46. 2Bir tootten aber berlei (Sinfinbfdjaften Eternit für baS künftige gänjlid)
aufgehoben unb abgefteKet ^aben, atfo jh)ar, ba§ barauS toeber bie ©leid^eit in
ber (Srbfofge, nod) eine anbere 9f£ed)töh)irfung entfielen, nod) loeniger baburd) bie
toäterltdje ©etoalt über <3tieffinber erlanget, fonbern biefe unter ber fcorfyertgen
ßber nad; (Sr^eifdjung ber Hmfiänben neu ju beftetten f;abenben SBormunbfdjaft
Beiaffen hjerben foHen.

§• m .

47.9) SDte SQBirfungen ber bäterttdjen @eit>att betreffen entlüeber bte ^3erfon
ober ba8 SJermögen, ober bie £>anbtungen ber ^inber.

8) 3 U n- 45—46. SBafbfletten unb folget 6enter!en in t^ven SDarficKungeu ber
?aitbe«re($te, ba§ bie ©inlinbfc^aftetierträge unBelannt feien. §orma^er Begeiĉ uet fte als
unJ«Iäjftg. ^innfelb toertteifi für ©teiermarf auf ba8 gemeine ?Re^t.

Wd ber ^au})iü6erft^t fotltc im festen SÖCbfd̂ nittc ber im jtüeiten £§eile unmittelBar
b ffctt^ ß B f I ^ f l b S t b ^ b l SJ (Sb b Vlfy

Wad} ber ^au})iü6erft^t fotltc im festen SÖCbfd̂ nittc ber im jtüeiten §
ber {Regelung ber gefefcttĉ en ßrBfoIge noc^folgenben Stb^anblung: „SJon (Srb« ober fy
folge burd^ SBergtetc^ung ober ©emeinfc&aft ber ©üter" toon ber (Sinfinbf^aft ge^anbett
»oerbeu.

2)ie Som^ilattonS«Sommiffton motitoirte bo8 SSerBot ber ©tnlinbjdjaftStoerträge
Junäc f̂l bamit, baß „auc&. bie ©emeinfe^aft ber ©üter jtoifdjen (Seeleuten mit bem 5Reĉ t ber
Erbfolge" tierfcoten n>orben fei, tpeit „ü6er^au))t Unferer Vö^jlen ©efttmung in biefem allge-
meinen 9Jed t̂ nidjit gleichförmig ifl, baß burd^ 53ebingungen unb Skrgteidntngeu (auger bie
Wtt Unferer &/tf<$fien Söeflätigung toerfe^en ftnb) bie SrbSfoIge georbnet, unb traS bem legten

itten mit IebenSlängli^er Söiberrufltd&feit t5orbe^>alten ifl, gu SlbBruc^ fotb>ner 5 r e ^ e i t

^ §anblungen gtoif^en ?ebenben untoiberrufti^ geübet njerbe". 3tußerbem rcurben als
«fonbere Sflatyfytilt ber biefen toerBotenen ©eft̂ iäften gleich gesellten (SinfiubföaftStierträge
lerborge^oBen, ba§ fte e8 fd&toer machen, unter ben aus toerjetyiebeneu G^en fiammenben
«utbern „bie Billigmäßige ©leic&, 6. eU" gu Beobachten, fon>ie baß fte Slnläffe gn Sonflicten bertoor»
njfen, unb Som))licationen fc^affen, ba für eine gejonberte Vertretung ber beiberjeitigen
«mber geforat toerben muffe.

2)te weöijtonS'Sommiffton, tüelc^e ftĉ  bem SkrBote ber ©ütergemeinfd&aft nic^t ange-
Icploffen Botte, billigte, ben Ausführungen beS Referenten ^aunegießer fofgenb, e« niefc, t, baß
ctefen ©efc^äften bie 6infinbfcB,aft6toerträge, Bei betten e« ftcb, nic&,t um bie (S^egatten, fonbern
Jjpi bie Äinber b,auble, gleich gefegt roerben. ©ie \)iclt baS iBerBot ber Sinlinbfc^aftSbertrage,
«K naefc, i^rer Stuftet „in benen betttfc&,en SrBfanben o f̂nebieß wenig Betannt ftnb", nur
a«6 bem ©runbe aufregt, „roeil bargu ein ober anberer (5l?egatte aus ungeitiger SieBe
8egen ben anbern »erleitet »erben, mithin baburc^ feinen Äinbern gar leidjt gu nab̂ e treten
winte". SDie ©^fußrebaetton folgte bem aKe motititrenben ©teilen roegfaffenben Gntwurfe
otr SReöiftonS.Gommiffton, ob, ne, toie eS im Codex Theresianus gefĉ eb, en ifl, bie 2luf&. eBung
n«r „für baS künftige" auejufpre^en.

') 3 " «• 47—50. SBalbftetten unb ^»orma^er, iüelc^e eingelne Seflimmungcn über
eie Segieb,ungen graifeb.eu Sater unb Si»bem mittb,eifen, fprecfyen ftĉ  über ba8 ©eroalttier.
Wtmß nic^t aue. S^innfelb B,eBt in feinen SKittBeilungeu bie bem SJater ^infit^ttit^ ber
^jK^uug ber Äiuber oBIitgenben }̂flicB.ten b̂ ertoor. $olger, tteld)er ftc& über biefen Gegen»

auefüb,rlicb mit ^Berufung auf ba8 gfiaturrcc^t uub auf baS SBölfevrcdjt berbreitet,
gleichfalls baS 93erb,ältniß als ein folĉ eS auf, in ir-eld?em bie ^3fli*'f» torwiegen. 3nt
n } | 3um römifc îen 9Jec t̂e Betont er, baß ber SJater bie Stellung eines natürlichen

s einnehme, beffen ©en?alt mit ber aninberjäfyrigfeit eitbe, baß bem 53ater mdjt
Sntc^tgenuß am 3?ermi5flen feiner Äinbcr gupe^e, unb baß er in S3eäieb,ung auf bie
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4 8 . On Stnfetyung tljrer ^ßerfon Ijat bcr fßattx ba8 SKedjt, feine tfytne öon
Stnberen borentljaltene Äinber afcjuforberen, n>o£ei fcfyleunig ju toerfafyren, unb lebig=
lid) barauf ju feljen ift, 06 -Semanb in bem iöeftfe be3 öätetfidjen SftedjtS ober
fonft nadj redjtiidjer 23ermutf)ung ber SBatet feie. (5i erforberten bann bie Umjiänbe
ein orbentftd)e§ rechtliches 33erfa|ren.

4 9 . (Ss fann aud) ein flüchtig getoorbeneä $inb üon bem SSater fefljfi über-
all ergriffen unb fottc iljme fyierinnen, toann er bie ©eridjtSljiffe nötljtg fyätte,
folrf;e fcfyleimigft geleitet toerben.

50 . 9?icf̂ t weniger tfi bem S3ater eine mäfjige, bie Sefferung jum 3n>ecf
Ija&enbe 3üd)tigung feiner $inber jugefaffen.

3)od; giefct bie »öterlicfye ©etoaft fein 9?ed)t üfcer ba$ Sefcen, Seift, ©efunfc
fjeit, greiljeit nnb guten Seumtttf; ber ^inber.

51 . I o ) SSetangenb baö Vermögen ber ^inber, fo ift anförberifi jeneö, toa«

g bicJcS SSermögens äße !ßfitc t̂cn eines ißormunbeS ju erfütten ^a6e. 2H8 S3or»
rechte be8 SSater«, totläft j^ren Urf))rung im römifĉ cri Siebte ^aben, toerben angeführt,
baS 9?ec$t einen SBormunb 3U befietten unb baS 9ieĉ t ber ^Ju))tflarjubpttution. S3etnerlen8=

t̂  ifl e8, bo§ -£>o!ger ber 2Wutter eine Stellung antoeift, toelc^e berjenigen be« SBaterS
t glet̂ i lonrnit, unb ba§ er e§ uöt^ig finbet, ba§ hervorragen ber toöterlt^en StufgaBe
Berufung auf aKe SSöUerfĉ aften inöbefonbere gu rechtfertigen.
3)er Snttourf ber CEontpHattonS'Sommitfton betont gunäĉ fi, an bte SRebaction be8

2lbfc^nitte6 toom §auöftanbe anfnityfenb, btejeutgeu Sirfungen ber österlichen ©etoalt,
„tt>elĉ e au« bem natürlichen SRedjt ben Urf^rung b;aben, unb bereu ©ebram§ unb Uebung
bei aüen n>ob,Igefttteten fflöffern n)ab,rjune^men ip." 9?ebfl ben fpäter nä^er ausgeführten
93efugniffen, toeldje bem SSater in S8ejieb,ung auf ba« Vermögen unb bte §anbtungen ber
Ätnber jupeb.en, h)irb an biefer ©tefle ber 2tnf^rut^ auf ba« 25erb,alten ber Ätnber nad)
(Srlangung ib,rer ©elbftänbtgteit b,ertoorge^o6en: „<58 bleibet jeboĉ  immerfort biejenige Ĵflidjt
unb Slc t̂ujtg, worju bie Statur felbfUn jum Slntrieb ift, ba fie bie ®an!barfeit ber Äinber
gegen ben SSater erforberet, toon beme am aßermeiflen ©uteS jugeffoffen, unb bte @b,rerbtetung
be« ©eblüt« erb. eiferet, ison »eifern bie Äinber cntT r̂offcn ftnb. Wit fo geftatter S^rerbietung
unb S)an!barfeit fte bann nidjt minber gegen bte üKutter toerbunben fetnb." 3n ben folgen'
ben SBeflimmungen »irb bem SBater „gleic^fam ein ©gentb,um über feine Äinber" juge»
ft^rieben, um b.ifrauf bie (Sonjiruction ber ib,m eingeräumten, auf Verausgabe ber Stnber
gerichteten ^offefforifc^en unb ^etitorifc^en Slagen, fottue bte ?lbgrenjung ber ^utoenbbarlett
be8 orbetitltc^en unb be8 fummarifc^en SkrfafjrenS ju bauen, ©te SBerfteifung auf ba8
orbcntli^e 3Jerfab,ren n>irb übrigen« niefc.t blog „»egen ermanglenben SSeftfc an ©etten be«
SJater« ober ttjegen SSernemung ber Äinbfc^aft unb (§rb.ebItdjfeU ber ©egentiermutb.ung"/
fouberu auĉ  toegen anberer Urfaĉ en „ba ettoan eine Seben««, ©efunbb, ettö» ober SSerfü^rung«-
gefab,r bei bem SSater borgefc&üfcet würbe" ^eflattet. Um gu bereuten, ba§ au« ber
^ergleit^ung mit bem <5tgent̂ um«recb.t ungehörige Sonfequengen abgeleitet »erben, ifl
Übrigen« b,eröorgeb,oben toorben, ba§ „bie täterlid&e ©eteatt toon afler $ärte unb (Strenge
entfernt fein", fotoie ba§ eine 3ü"c§tf8iutß be« SJater« „mäßig unb blojj jur Scfferung niept
aber jut gtäcbung be« SBerbreĉ en« gerteb. tet fein" muffe.

2)ie 5Retiijton«»Sommtffton befeitig'te nadj bem Antrage be« Referenten Äannegie§er
bie Ableitung ber SBefugntffe ber toäterltdjen ©eicatt au« bem Stockte ber 9latur, toerntteb
bie als '.tnfdjidfam bejeic^nete „^ßarifictruttg mit bem ötgentfyum", unb überlieg e« IebigliA
bem ricbterlicb,en ßrmeffeu, ob über eine, bte Verausgabe ber Äinbet begebrenbe Stage im
orbentttĉ ien ober im befdjleuma.ten Serfa^ren ju »erb.anbeln fei. 5Dte ©c6,fu§rebaction fofgtc
bem (Sntnmrfe ber 9te»iftone»Sommifrton; fte fpracb, ftep im Swltt^nten^ange mit ber Sc*
grenjung ber 3w^tiS»«9eSc»«tt faa|>m aus, ba^ biefe nic t̂ „jur übermä&tgeu Sd^atfe"
liieren biirfe, „tüoburcb, am Seben, 2cib ober ©efunbb, ett, gret&eit unb guten Seumut̂ ) gefĉ abet
hjerbe", ob.ne e« für nÖtb.ig ju erachten, bem 33ater ba« $Recb,t ber SBerfügung^über/btefc
©üter insbefonbere ab3ufpreroen.

") 3un.51—77.©emS?ater fhmb, n>ie SSalbfietten mit Berufung auf jbieSanbeBorbmmg,
fotüie auf bie ©tabtred)te mitteilt, ba8 SReĉ t ber S5ern>a!tung unb be« gruefc. tgenuffe« an bent
SBennbgen feine« Äinbe« bis 3a beffen 53ogtbarfeit ju; er mußte aber für ba« ib,m ontter»
traute Vermögen ©ic^erb.ett leiflen. gr tvav jur ßrb,altung be« Äinbe« felbfi nac&, beffen
2?erb, etratbung toerpffic^tet, unb fottnte jtir Sctflung attgemeffeiier Alimente gerichtlich »erb. alten
hjerben. 2;b,innfe[b confiatirt gletc f̂alt« ba« bem SJater an bem S êrmägen feiner Äinbcr
jufU&enbe grueptgenugreeb, t; btefe« 9?e^t crlofĉ  in 3Infcb,ung einer Stocfter mit ber SSef
b|etratb,ung berfelben. 33on bem grucbtgeuufjredjte »aren ausgenommen ba« pecalium castrensc
unb qiiasi cistrensc, ferner berjemge 5?ermögen6antb,cil, ben ein Äinb af« a^tterbe feint»
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ftdj Bei iljnen Dort bcm ©ut be§ $ater§ Beftnbet, unb Don btefem toeber fd)anfung$=
toeife, nodj fonft auf eine anbere red)t8beftänbtge 3lrt an fic ü&ertragen toorben,

33ater« erlangte; in 2lnfeb.ung ber »eiteren S3efcb,ränfungen be« bäterlicb,en gruc&.tgenuß»
rechte« »urbe auf ba« rbmifdje Stecht toer»iefen. ipolger hingegen Behauptet, baß ba« toäter»
lieb, e grueb. tgenußrecb, t in 9tieberößerreicb. nie ©ingang gefunben f)a!bt, unb baß e« bem Sater
obliege, ba« Sermbgen feiner Äinber h)ie ein Sormunb gu toeroalten. 3jl ba« Sinfommen
biefe« Sermbgeu« erb.eblid&,, fo befltmmt ba« ©eridjt einen £b.eil besfelben für ben Unter»
b.alt ber Äinber, ifi e« hingegen gering, fo toirb e« bem Sater gur recb,nung«freien Ser*
toenbung für ben Unterhalt ber Äinber überlaffen.

Sie Kompilation«* Sommiffton erblicfte in ben bem Sater in Segiefmng auf ba«
Sermbgen ber Äinber eingeräumten 9tec&,ten eine „Sßiebertoergeltung ber erften <5rjie&.ung,
jumateu biefe ©utt îat mentalen genug üerbanfet »erben fann." 2tn anberen ©teilen rotrb
jur SBegrünbung biefer S3ere< t̂igung ftcb au^ barauf bejogen, ba§ ber 5ßater bie Ätnber
ju erhalten unb ib;nen bett ^ßflit̂ tt̂ eil gu b,interlaffen b,at, baß ,,meb,rent^eil« ba8 Äinbergut
t6.nen in Stnfeb,en be8 ®eblüt8, fo fte bon bem SJater b,aben, ober in Slnfe^en eine« toäter»
liefen SJerbien ,̂ ©unfi ober greunbf^aft jufommt", enblt^ t>a$ bie Äinber h?ä̂ »renb ber
3cit, in toelc^er fte toom SSater erhalten »erben, ,,be« ©enu| ib.re« ©ut« ni$t felbften
bebürftig feinb, unb nur bie gröfjere iöereic^erung entbehren, bie fte bod) gum Xfytil nad)
bes $ater« £ob (»ann fein SSermbgen baburtfi »ermê iret n>irb) &,imr>ieberum gu genjarten
b.aben." ©iefe (Smägungen ließen e« at« billig erfreuten, ba§ bem SSater „öon bem ©ut
ber Sinber eine @ema'<$ltc&,!eit unb dlufytn angebeî ie." Sem SSater »urbe übrigen« für bie
2>aiter ber öäterli^en Qbtmit niä)t nur ber ©enujj be« Vermögen« fetner Ätnber, fonberit
ou^ „aller ©ettrinn unb 9iu^en, tt?elcb,en bie Äinber in folgern Sllter, »o fte annoeb,
bur^ ben SJater geleitet toerben, gu ertoerben fäb,ig feinb", ferner, fo lange fte in einem
foäteren Sllter toom SJater erhalten »erben, aud̂  „bie (Srtoerbung in bem ©ut ober ©e»erb
be« $ater8" gugett)tefen. 3 " ben gälten, in toelcö,en ba« grudb.tgenugre^t be« SSater« au8'
gefd̂ loffen toirb, ftnb außer ben im Codex Theresianus angeführten auô  biejenigen geregnet
»«ben, in benen bie SSertoattung be« einem Äinbe gugetoanbten ©ute«, toon demjenigen,
ber hierüber gu ©unflen be« Äinbe« toerfügt ^at, bem S5ater birect ober inbirect entgogen
»urbe, femer biejenigen, in toelcb, en ber SJater mit bem Äinbe in Segieb. ung auf ba« fraghdb, e
©ut in ber ©emeinf^aft be« ©gent̂ umSrecb,te« ober be« grudö,tgenufjrecb.te« fieb̂ t. Sluefü^r«
Itô e SBefiimmungen toaren ber SJerpfli^tung be« Steter«, für ba« feiner SJeraaltung über»
8«ene ©ut feine« Äinbe« ©i^erb,eit gu leiften, geirtbmet. gür Sabularobjecte, über toeld?e
nur mit gerichtlich er ©eneb.migung toerfügt toerben fonnte, follte ber Siegel nac^ eine etblicb, e
^eibürgung genügen; audb, biefe fonnte ertaffen »erben, ,f»enn ba« Vermögen gar gering,
unb ber JBater ein »ob.1 toerb,altnter unb feinem SDitfitrauen unterworfener SKann" »ar.
Ergaben ftĉ  aber in ber $ol$t iBebenfen gegen ben SJater, fo fonnte ungeachtet be« î »m
äuNenben gruc^tnießungSre^te«, toom ©enc^te bie Uebergabe be« ©ute« an einen b.iergu
«peilten SSer»alter unb etoentuell bie SRealiftrung be« ©iite« nebft ber gruetiftetrung be«
«rlijfe« aufgetragen »erben, gür anbere Dbjecte foltte ber SSater eine bem 3Bertl)e ber«
Klben t f i b b ^ t b f b i SBü b i f l b # b f b fiß

f g g g j f )
Klben entfi»recb.enbe »̂öbotb.ef ober einen SBürgeu, ber eine folebe #topotb.ef gab, fießen.
«onnte er bie« niefc, t, fo war bie Siealtftrung biefer Dbjecte unb bie gruetifteirung be« @r«
l6K« anguorbnen; ba« @ericfc,t fonnte aû >, »enn gum Äinbergut „unfruchtbare ©ac^en"
Störten, beren gerichtliche SJer»ab,rung, unb foweit e« gur 2lb»enbung be« ©d^aben« nolb.*
toenbig fdjiien, beren ÜJealiftrung fo»ie bie gruetifteirung be« (Srlöfes auftragen, ©ie Äoften
y«te ber ÜJater „au9 bem@enuß be« übrigen Vermögen« gubefiretten". 2)ie Seflimmungen,
tetldje ben SSater toerpflieb, ten, ba« au« bem r̂ueb, tgenuß ergielte @intotnmen unter ge»iffen

fefcungen tb.eil»eife gum 2Bob.le ber Ätnber gu toerttenben, »urben burd̂  bie Seiner*
eingeleitet, baß ber Sater „in 3Infeb.en be« gufo'mmlic&.en Vermögen« gugleic^ al« ber
liche Sormunb unb ©erb,ab feiner Äinber angufeb.en, unb in folĉ er (Sigenfeijaft »er«
en ifi, ib.r Sefie« toorgüglic^ gu förbern unb gu befprgen." ®ie ausbrücflic^e Üiormimng

Dttjer Verpflichtung erfriert gwar ben „guten unb getreuen Sätcrn" gegenüber überflüfftg,
«folgte jebocli) „gu befferen ginb,alt beren, bie nicb,t fo feb.r toon bem Sob,l ib.rer Ätnbcr,
m ton anberen 2lbftct)ten eingenommen, Unfere ßrwartung uncrfüllen bürfteu." Ctne rigo«
*°l« Prüfung ber Serm'ögettSöerwaltuttg au« Snlaß be« toom Satei gu liefernben S'iaĉ hjeife«
*tx tym aufgetragenen Sertoenbungen »ar nid̂ t beabftdjtigt; bem ©eric^tc »urbe toielme^r
oeocutet, e« fei ber Sater „mit ^Bemänglung unb Serant»ortung ber SBtrttjföaft (außer
Wotbrec!>enber ©efäb.rbei gu toerfcb,onen", »enn nur erbeut, baß er ftcb, ber „befielt ©e»
Innung gleichförmig toerb.alten 1)abe."

?lu« beu Slnmerfungen formatier«, »eldjer er»ab.nt, baß ben eitern ein grucb,tge«
nuprtcb.t am Äinbergute in Sorberbfterreic^ nict)t guflanb, erb,eüt, baß er bei ber Comtoi«
!ai'°"««(Jommiffton g»tfcb.en ben entgegenfieb.enben ^nftc t̂en ju toermitteln fucb,te, inbem er
dB «erfagen be« grueb,tgenußrectyte« al« b,art, ba« unbebingte einräumen bc«felben aber al«
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öon bem roaljren unb eigenen Äinbergut h>o t̂ ju unterfd)eiben, mafsen. ba§ erftere
mit -iyhtfcungen, ßutoadjs un& a ^ c m beme, toaS bie Ätnber anmit ertoerben, bem
SJater aüein jugetyöret.

52. €in roafyreS unb eigenes Äinbergut hingegen ift jene«, h>etd)e8 benen
&utbern enttoeber öon bem SBater fetbjl gefd)enfet, ober auf anbete jtt redf;t befte*
Ijenbe %xt an fie eigentlmmüd) übertragen hnrb, ober toa8 iljnen öon anbertoärtS
jufommt, als öon ber äftutter, öon väterlichen ober mütterlichen ©rojjeltern, öon
©efdjnnfteren, SBetroanbten ober audj Don gfremben burd) Erbfolge, 2krntäd)tniffen,
©d)anfungen ober in anbere 393ege, ober n>a8 jle außer bem @ut unb ©etoerb
beS SJaterö nad) »oüfommen juruclgelegten fünfzehnten Satyr burd) tfyren gteijj
ober burd) anbere rebltdje SBeife ertoeroen. " : . ' . .

53 . S3on bem Äinbergut geBü^ret bem SSater inögemein ber ^rud)tgenu§
ne&ft ber IBemaltung beöfelfeen, folang bie Äinber in feiner ©eh)a(t fcefinbttd) finb.
(S8 gie&t aber gätfe, too ber S3ater jtoar ben fttttdjtgenufj, ntd;t aber and} bie
33ertoaltung be8 ÄinbergutS, ober bagegen biefe allem o§ne ben Qjrudjtgenufj ober
aber leineö üon beiben b,at.

54. 35a6 (Srftere ereignet ftdj, njann 3)er|enigef öon beme baS Äinbergut

rät̂ Uĉ  Besetc&nete. ©r fd̂ lug toor, ba§ gni$tgemifjre$t in ber 9tegel gegen, bie SSer*
^flic^timg be« fianbe8gemö|en Unterhaltes einjuräumen, ben 3tid?ter. jebot^ anjutteifen, »enn
baö Vermögen bebeutenb tft, benjemgen S^eit ber (Sinfünfte ju bcfiimmen, teeid^er gu
©unften ber Äiuber erfpart toerben folt. SDerSfticfyter foßte auä) im^aüe ber SBieberüere^e*
licfyung be« Überlebenben 6(tentt^eile8 eutf^eibctt, ob bte aus ber früheren (5fye pammenbeit
Ätnber bei biefem ju taffen fmb, unb ttjelc^er Unter^altSbettrag bemfelben ouöjufolgen ift.
3m Sßefentlidjen b,anbelte e8 ftt̂  alfo um bie ^aufcfyaliruug be« rec^mutgSfrei ju »eripettben*
ben Unterbalt8betrage8. Saneben hmrbe bie Seobatb. tung ber SÜnorbnungen betont, toelĉ e in
(Sbe))acten ober in le^ttüitltgen 2inorbmmgen über bte SBerroaltung unb SSertüenbung beö
Äinbergutes getroffen »erben.

SDte 5Ketoifton«=Sontmiffton bat nad) bem Antrage beS Referenten Kannegießer baS
15. JebenSjabr als ©renje bejeic^net, nai^ beren Ueberjdjreitung bie Ätnber ettuaS burcb
eigenen gletfj etgentbümli(b ertoerben fi5nnen. ©etn 9iutjnte0ung«rec^te beS S3ater« n>urbe
basjentge SSerntögen entjogen, tt)el^>e8 an baS Ätnb toon Semanbem gelangt ijt, in Slnfebuug
beffen ber SJater burcb SSerttjeigerung ber Slnnabme ber SSormunbfibaft ober bur«b SJe^
jouimmg ber SlnmelbungSfrifl jur SJormunbfc^aft baS gefefcltcb.e (Stbre^t »ertoirft bat. gerner
lourbeu bte ben n. 58, 6u beS Codex Theresianus entfprecb,enben SBefttmmungen neu aufge*
nomnten. SDagegen ift baS S3erba(tni§ beSü^iteigcntbumS nitb.t me^r als ein baS 9hu>
nie^ungSrecbt auS[ l̂ie&enber Utnpanb beb. anbelt »orbcn. 3n S3ejiebung auf bie ©icberfiellung
ift, foweit bem" SSater eine ÜRuQntefinna. ni^t juftebt, auf bie S3eflimmungen über bie jebem
SBortnunbe obtiegenbe @i(^erfteüung ^mgetoiefett, für ben gaÜ jjeboĉ  als bem Sater bie
9iufcniej$ung gebührt, bie 23eurtbetfung, ob unb toel^e ©i^erflettung gu (etflen fei, bem
ric6,terli^en (Srnteffen anheimgegeben worben. Sie ©tblu|rebaction fieb.t in alten merttorifc^en
SBefHmmungen mit bem Codex Theresianus in toottem SinHange.

3n ben ber SombitationS * (Sommiffton am 30. Sßoioember 1770 mitget̂ ieiUen
Slnmerfungen ttmrbe bie Seftimmuttfl in n. 71, toelcb,e eine Ouote ber Smfünfte gur
<Bd;ulbenttlgung tcibmet, als eine Neuerung befämpft, unb aujjerbem bemängelt, bafj burcb
eine abjolute geje l̂ic^e ^norbnung ge^inbert »erbe, ben concreten S3erb,ä(tmffen 8te(b,nung
ju tragen. 3)ie (Sommtffton entgegnete in ibrem SJortrage Vjom 9. %px\l 1771, bafj ber
SJater aud; nad) tem geltenben 8ted;te nur bteöom reinen Vermögen entfaHenben Lüftungen
aufj)red)en fönue, ba§ man es ftd) jur Aufgabe fefeen muffe, für baS Sffiob,! ber Äinber mê r
als eS bisher gefdiab, ju forgtn, unb bafj in gragen biejer 2lrt bie objjectttoe gefefelidje 9iorm
bem fubjecttoen rtd)terlid)en Srmeffen toorjitjteben fei.

SDte ber CombilationS'Sommijrton am 12. SWärj 1771 mitgetbetlten Stnmerfuugen
regten bte grage an, ob bie in n. 68 eingeräumte 5Red;nung8befreiung einem Skter julomme,
tt>eld)er nad; n. 71 »er)>fltd)tet fei, ein SDriitel ber @tn!ünfte für bie Sinber ju toer^enben.
^on ber Som^ilationS-Sommiffton »urbe in bem eben erwähnten Vortrage auf n. 72 »erttuefen,
tottyt in biefem gälte gur SJorlage eines S3ermögenöau8roeifeö, ber »on einer auSfübrlid;eii
5Red)nung fe}»r »erfdjteben fei, üer})flid?tet. 3n ben gutefct erwäbiiten Stnmerfungen n>urbe ju
n. 61, 62 bie grage aufgeioorfen, toem ber Srtoerb gehöre ben ein $inb tor gurüdfgelegtent
16. Sabre mad?e. SJon ber (Jommiffton tourbe in bem me^rerwä^nten SSortrage entgegnet,
bafj biefer ßnoerb, wie ber aus n. 62 gu gietyenbe ©d)lu0 a contrario ergebe, bem SJater
gufaüe.
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Ijerrüfyret, ben SSatcr toon bcr 93erh>attung auSgefdjtoffen, ober über baSfelbe einen
anberen SBormunb beftettet Ijat, ober ber SBertoattung fyatber ein erfyebtid)eS SSebenfen
totber ben SSater oorfyanben toäre.

55. -3m %aXL, h>o ^Derjenige, »on beme baS ©ut auf bie Äinber gelanget
ift, toegen beffen SBertoaftung eine anbere $orfefyung gemadjt fjätte, ift berfetöen
aHerbingS nadjjugeljen, aufjer beme aber bei einem toiber ben SSater fürtoaltenben
gegrünbeten 33erbad)t einer üblen ©ebarung baS Äinbergut einem 3Inberen unter
orbentlidjer 23erred)nung in bie 33ertoaftung ju geben, ober, ba eS nufclidjer 3U fein
befunben toürbe, baSfelbe geridjttid) ju oeräujjern, unb ber SBerttj unter genugfamer
©it^er^eit irgenbh)o auf Btnfen nu^bar anjutegen.

56. -Sebodj behält ber S3ater einen 2Beg, toie ben anberen, ben $rud)tgenu{j,
bag Äinbergut möge »on tfyme fe(6fl ober oon jemanb Stnberem »erioattet unb auf
toaö immer für eine Slrt genutet ioerben.

57. SDalu'ngegen fjat ber S5ater bie alleinige SJertoaltung o^ne bem grud;t=
genu| in folgenben fällen: (SrftenS, wann Oemanb fein Iiegenb= ober fafyrenbeS
©ut Äinbcrn, tuetd^e annod) unter bäterli^er ©etoatt flehen, burd; lebjeitige ober
lefcttoiu'ige ^anblung mit bem auSbrücfttdjen S3ebtng juioenbet, ba§ ber Sater ben
®enu| baoon nidjt fyaben, fonbent biefer, fo tüte ba8 (Sigent̂ ium benen Äinbent
toerbteiben unb ju i^rem Seften üertoenbet ober in (Srfparmfj gebraut werben folle.

58. 3^citen8, toann bie -tUhitter ober müttertid)en ©ro§eltern benen $in=
bent ben $flid}tt^ei( mit ehen biefem auöbrürflidjen S3ebing I;inter(afTen, obfd;on
fonfl feine anbere benen $tnbern nad^t^eitige 33ebingni^ bem ^flid)tt^eil beigefefcet
Serben mag.

59. ©rittenö, toann ber S3ater fetbft feinen $inbern ein Iiegenb ober
fa^renbeS ©ut o(;ne SBorbc^att be8 grud^tgenuffeS fdjenfet, ober ftdj beffen 511
©unften feiner Äinber begiebt.

60. Viertens, h>a8 bie Äinber nidjt au8 bem ©ut be8 SJaterS, nod) mittclfl
^eöfelben, nod) aud) in SlnfeBung beö S5ater§, fonbern burdj ^rtegS= ober anbere
3)ienfte, geiftüdje ^ßfrünben, fünfte unb SQSiffenfdjaften, gteijj unb ©eioerbe nad)
i>em fünfzehnten 3a^r i^re« SllterS erwerben, ober um eigener SSerbienfien ioiflen
bon Anberen fdjanlungSteetfe über!ommen, con allem beme gebühret bem 35ater
*« 5rud;tgenu§ nidjt.

61. fünften«, toann bie Äinber felbft lein (Sigentfyum, fonbern nur ben bloßen
©enufj ^aben, at8 ba i^nen ber 9Hefjbraud} eines ©utö, jä^rlidje 3infen ober grüßten
ober anbere -3al)rgetber, ein <Stiftgenu§ unb bergteidjen jettftdje ober lebenslang»
liĉ e 33eî tlfe cerfdjaffet, ober iote fonft immer jugetoenbet toorben toären.

62. SBeber ben grudjtgenufj, nod; bie S5ern>altung beS Äinbergutö fyat ber
53ater, toann enttoeber i^me in ^äüen, ioo bemfelben ber grud)tgenu§ nid t̂
S^üljret, aud; namentlid} bie S3erh)attung benommen ioorben, ober er fld; biefer
8̂efugniffen untoürbig gemadjt ^at, als ba er bie SBormunbfdjaft in Slnfe^ung eines

f«nem Äinb jufommenben ©uts ol̂ ne red)tmä§iger SntfdjuIbiguugSurfadje öer-
f ^ ä ^ ^ätte.

63. SBo aber baS $inb in ber Unoogtbarfeit öerftürbe, fo erlangt ber 93ater
oon beme ben ^rudjtgenufj nidjt, toaS benen übrigen unter feiner oäterltdjen
l fte^enben Äinbern als nädjften (Srben oon biefem SBaifengut auf i^ren

gugefaKen.
64. 3n atten Ratten jebod), too ber SJater bie S3ertoaltung beS ÄinbergutS

nut ober ofyne bem grud;tgenu§ beöfelben »̂at, mufj fold;e8 ê e unb beoor eS i^me
ewgeanttoortet toirb, gerid t̂lid^ befdjrieben ioerben, toann bantnter ocrfdjiebene ©adjen
unb gorberungen als 95orrät^e bei einem Sanbgut, 6inrid)tungen bei einem $aufe,
ttu8ftänbige ©ütten, 3mfcn o b e r «nberc 5lnfprüd)e begriffen ftnb.

65. S a n n aber baS an bie Äinber gelangte ©ut in einer etnjlen
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Befielet, atö j . 33. in einem ©runb ofyne allem 33eila§, (Sinridjtung nnb
ftänben, ober in einer borgemerften ©djulbforberang, fo ifl jtbar ber gfatt einer
f o r m t e n Sefdjreibung nid)t obljianben, nidjtS beftotoeniger mufj jegletdjfooljten bie
39efdjaffenljeit einer foldjen <Bad)e, berfelben SÖertfy «nb (Srtragnijj gur ©idjerljeit
ber ^inber geritfjtlid; angemerfet toerben. r

66. 33or biefer SSefdjreibung ober Slnmerfung unb ber fyieranf folgenben
geridjtüdjen (Sinantoortung barf ber SSater fid) ber 33ertoattung unb be8 fti
braudjeS nidjt anmaßen, unb ift audj nidjt fällig ettoaS bon 3*nfcn °^ e r Sfa
einju^eBen, unb bie ©d^ulbnere über ben (Srlag rerfitögiltig ju quittiren.

67. 3 u n ) e i ^ n fann au^ ber S5ater, toann e« bie «Si^er^eit beS Äinbergut«
nad) llmftänben er^eifd)et, jur Särgfc^aft toegen beffen unüerminberter (Spaltung
nidjt toeniger atö ein anberer ^Sormunb angehalten toerben, n>o nid)t bie ©efatyr
einer SJenninberung öon [etbflen entfiele, als bei einer gerid)Iid; oorgemerften
^orbemng ober einem anberen binglid)en 9?ed?t, fo, ber S3ater o^ne gerid;tUd)er
SSertDtHigung nid)t öeräujjeren fann.

68. 9^ur öon bem SRedjnungSertag über bie (Srtragniffe allein ift ber SSater
entbunben, infotange er ben oöfligen ©enuß beö ^inberguts ^at. 3n allem Uebrigen
aber ifi er in Hnfefyung beSfelben aU ein natürlid^er SBormunb feiner Äinber ju
betrauten, mithin aud) aßeö SDaöjenige ju beobachten fdjulbtg, toa§ in gteid} nadj-
fofgenbem (Sa^itel bei 2Jormunbfd;aften 3ur guten S5ertoaltung be8 © f
öorgefdjrieben toirb.

69. SDer bem $ater an bem Äinbergnt gebü^renbe redjtlidje | ?
eignet i^me ixoax inSgemein alte (Srtragniffen beöfelben unb afle btejenige Sefug*
niffen ju, toetdje einem jebem anberem, burd) (ebjeitige ober lefcthriflige ^»anbtungen
bedeuten 9?u^nie§er ju fktten lommen.

70. SBann jebod) ber SBofytfianb fetner Äinber unnmgang(id) erljeifdjet, einen
2^ei( ber S^n^ungen ju i^rem Seften ju öerhjenben, um ettoann eine auf bem
Äinbergut ^aftenbe ©djutbenlaft ju tilgen, einen burd) 3uf f lß ^i«on entflanbenen
<3d;aben toieber ju »erbefferen, eine nottyn>enbig ober fe^r nu^lidje ßincertoenbung
jn t^un, einen iregen biefe« ©ut8 erregten 9ted)ts^anbel auöjufü^ren, ober enblid)
aud; auf biejenige Äinber, toetd;en ba8 ©ut juge^öret, jur befferen unb anftän*
bigeren (Srjie^ung ein 2D?efyrere8 ju öertoenben, als ber iöater fonji nad; feinem
<3tanb unb Vermögen auf anbere Äinber an^utoenben bennag; fo fann ber SSater
in bergleidjen Umftänben bie oöllige 9?u^ung beö ©ut8 für fid) nid;t behalten,
nodj ioegen bertei not^ösenbiger ober nufcüdjer Sluölagen ba8 (&vit felbfl »er*
nünberen.

71 . ©onbem 2Bir orbnen hiermit, ba§ in folgen fallen ber S3ater fd;ulbig
fein fotfe, fo lange eö bie üftotfyburft er^etfd^et, unb bie @d;nlben nidjt ööllig getilget,
ber @d;aben ntdjt n>ieber »erbefferet, ber ftdj barbietenbe mehrere 9?u^en nid t̂
ben)ir!et, ber 9ted;t3fyanbel nid?t auögefü^ret fein totrb, ober fo lange benen Äinbern
bie anfiänbige erjie^ung ju geben ift, ben britten S^cil ber Hären Sftujjungen
jum S3eften ber Äinber t>on -3a^r ju 3afyr anjutoenben, tooferne eS nidjt bereit«
bafyin gebieten, baß biefer Slufwanb mit geringeren Ünfoften beflritten toerbeu
fönnte.

72. 3 U w>rfdj«ni Gnbe unb bamit burd} bie ©eljörbe bon amt8n)egen hierauf
obadjt getragen werbe, fotle ein jeber SBater, ber ftd; in bem redjtlidjen ©emtß
eineö feinen ^inbern jugefommenen ©ntö befmbet, öerbunben fein, ben ©tanb beö
t^me eingeanthjorteten ÜinbergutS unb bie etioann barauf fyaftenbe @o)ulben nebft
beffen toa^rer (Srtragniß otljä^rtid? bei ber ©e^iörbe anjujeigen, unb biefe Slnjcigc
mit beh)äl>rten 9Jed;nungöauS3ügen, aud;, ba eS ifyme ber 6rforberni| nad; auf«
erleget toürbe, mit bollftänbigen 9?ed)nungen ju belegen.

73. SBobeinebft berfelbe, wie biel er babon nötigen %a\i$ gu Tilgung ber
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(Sdmlben, tote audj ju 33eftreitung ber ttotfytoenbigen ober ttufcftäjen aufjer bem
getoöIjnKdjen Wufroanb borgefatfenen 5Tu8gaBen bertoenbet fyaBe, nidjt nur Befyörtg
auSjutoeifen, fonbera beme aufy, h>a$ an <Sd)uIben nod) toeiterS berBleiBet, nnb
toa8 fcrnerS ju borfeljen niögcnbcn unentBef-rtidfyen ©inbertoenbungen erforberlid/
fein bürfte, Beizufügen Ijat.

74. jDiefcr 2iu8h)ei8, Slnjeige ober #Jed)nung iffc jtoar, aufjer bem %aü einer
unterlaufenben gefu'ffenttidjen ©efäfyrbe ober fyerborfommenben attjugrofjer 33er=
nadjläffigung be8 2Birtf>fdjaft8trieB8, ntdjt fo genau ju 6emängfen, fonbern auf
SBefmben, ba§ Unferen borfteljienben SSerorbnungen nadjgeleBet tborben, fofort ofyne
toeiterS geridjtlid) ju fceangene^nten.

75. SBann |ingegen ^eröorfäme, bafj weniger aU ber britte £ljetf beren
Hären 9?u^ungen jum S3eften ber Äinber »on bem Skter einbertoenbet toorben
»»äre, t[i oon ber ©e^örbe, 6h nid^t fo bieteS einjuDernjenben not^twenbig ober
nufefid) getoefen feie, genau einjufe^en, unb, ba ftdj bie D^ot̂ bwrft jeigete, bem S?ater
bejfen Unterlaffung auSjufteflen, anfcet aber er foiwo t̂ jum 9?ad)trag be8 Abgangs
in bem folgenben Qofyx, a.U aud) jur künftigen unnad)6tei6tid}en S3eoüad)tung
tiefer feiner ©djufoigfeit fcefinbenben Umfiänben nadj mit 9?ad;brurf anju^ialtett.

76. SDiefe ©djutbtgleit Heget jeboc^ bem 33ater nur allein in bem)enigen
8aH oh, h)o i^me aus ^Inorbnung be8 ©efe^eS ber redjtUd^e 9iiepraud; be§ $in-
bergutS jufle^ct.

SBann a6er bem SSater ber 9?iepraud) eines feinen Äinbern eigentt;umtid;
jugehjenbeten ©uts burd) auöbrücElidjen 2Btt(en üDeSjenigen, oon beme e8 an bie
'^inber gefommen, Bis ju i^rer S3ogtoarfeit ober auf' ScbenSjeit, au$ einer (e6jei=
*igeu ober lefctnnüigen ^anblung berlie^en hjorben, ober foldje i^me I;ieran nod)
efyenber, al8 ba8 ©igent^um an feine Äinber gebieten, fdjon jugeftanben h>äre, in
folgen gätten ift ftd) nad) bem Vertrag ober nad; ber le^totöigen S3erorbnung
ju adjten, üBrigen« aier ber SSater ju nid;t§ SDte r̂eren »erbunben, alö ft>a$ bie
gemeine ßigenfdjaft be« 9?ie{jbraud)8 mit ftd? Bringt.

77. Sn Ratten hingegen, too ber $ater bie alleinige S5ertöattung beö $inber*
8ut8 o^ne bem ^rud)tgenu§ fyat, ift er cBenfo, töie ein jebtoeber anberer ©er^ab ober
^ormunb orbentlid^e 9^ed|nungen ju legen fdjulbtg, babet ab" er aud^ Befugt, jur
f|ßnbe«mä§tgen (Sqie^ttug unb ßr^aftung ber Äinber bie Sluömeffung eines jä̂ »r=
liefen ißetragS »on benen ßinfünften, infotoeit foldje äureidjen, »on ber ©e^örbe
^überlangen.

7 8 . n ) ®ie bäter(id)e ©eluaft erftreefet ftd; and) auf bie £>anbhmgen ber

") 3 u n. 78—88. SBalbfletten gebenlt ber 5ftot$tt>enbt(}feit ber toäterlid;en 3 P
«jung jjt jjen §anblungen ber fiinber nur in Sejte^ung auf bte (S^efc^Itcßung, unb t&etft
v|nft^tltc^ ber ^rage ob ein S J t r bnr§ bie ^»anblungen be8 ©ol^neS toerpflt^tet h5erben
j j § g j ^ g f ^ f ^ ß g , &

v|nft^tltc^ ber ^rage, ob ein SJater bnr<§ bie ^»anblungen be8 ©ol^neS toerpflt^tet h5erben
pnne, bie SSefttmmung ber SanbeSorbnung mit, nac^ tüel^er ber SSater burt^ ein toou
Kintm @o^ne aufgenommene« ©arle^en infohjeit verpflichtet tvub, als bo« ©elb ju feinem*
Jiu^en toei-iDenbet nsurbe. Waty ber ?anbe«orbnung ^atte ber SSater, ber feinen ©o^in ,,-juni
jptabireu ober anberer Urfac^en ^at6er" toerfcfyiclte, auĉ i bie ©t^ulben, nselc&e btefer in
^e,r Srembe machen mu^te, ju Bejahen, öorauSgefe^t, baß ba8 ©arle^en bei einer ^erfon
9p̂ )e © b OOO Bäd d ü b f l i S l g b b f b ä f t i t f p SBlbJlt
,̂ h ^ , j j h , g f ^ , ß ^ ^ f

9p̂ )eren ©tanbeö 1OOO Bäjod mdft überflieg. Slugerbem befcb.äftigt fiep SBalbJletten an
oitftr ©tefle mit ben bie £efHrfreib.ett in S3ejieb.ung auf 3mniobUien bef^ranfenben unb
cte ©öb.ne bor ben Tastern beöorjugenben Sefhmmungen ber ©rbfolgeorbnung. SJon
'Vormauer tourben bie ©epimmungen ber ttrolifc^en 2anbe8orbnung ern-a^nt, meldte bte
ouflimmung ber ©fern jur (S^efc&Ftegting begehren, unb alle öon ©emjenigen, ber ftc& in

Äinber bis jur <5rreic&.iutg — früher ber Sogtbarfeit, je<5t — ber ©ro^jäbrigfeit
ll!"ij6nnfäb,ig fmb. 2;b.innfelb "oertüeift in fflejieb,ung auf bie 6b.eid?Itefjuug auf ba« cano
l«fc^e $Rtcb.t, im Uebrigen aber auf ba« rgmiföe ütec^t, unb tb.eilt aus beut ©tatute toon
®'crj bie SBefUttimung mit, njelc^e ben SJater, ber feinen ©ob^n „einer -flbminiflration ober

Codex Theresianu». I. 11
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Äinber, toetdje, fotange ftc unter berfetfcen fteljen, feinerlet £>anbtung fäljig finb,
toor^u freie <3djalt= unb 2Battung neoft Unafcfyängigfeit be8 SBittenS erforberet toirb.

• 79. %i)o lönnen SDtefetBe feinen festen SBtffen errichten, iljr SSermögen toeber
öeröufjeren, nod) fcefdjtoeren unb feine toie immer Sftamen Ijafcenbe, redjts&ünbige
Söebtnge, ©ertrage unb $ergtetd)e mit Slnberen eingeben, eS geretteten bann biefe
(entere ifynen $um Sfafcen unb 33ortfyett ober ber $ater Ijätte barin getoitüget.

80. Ueberfyaupt iji benen unter oäterlidjer ©etoatt fte^enben $tnbern nid)t
geftattet, toaö benen SBaifen nidjt jugelaffen ift; toeStoegen bann aud) ^Dasjenige,
toa§ »on benen SBaifen in bem gteid) nad)folgenbem (Eapitel georbnet toirb, nid)t
toeniger auf bie unter öäterlidjer ©etoalt ftefyenbe ®inber $u beuten ift.

81 . 9?ur au8 jenen ^anbtungen ber $inber fann ber 33ater.2lnberen öer=
6inbti(fy n>erben, ober ftd) Slnbere üer&inblid) matten, welche öon i^nen in Slnfeljung
be§ SJaterS, ober feines ®ut$, ober ©en)er6§ auf fein ©eljei§, ober mit feinem
SÖiHen mit Slnberen eingegangen ober ^ernad;ma(8 »on i^me Beangene^met toorben.

5lu^er beme h)irb berfelbe ^ierauö nur infotoeit oeroinblid), als aus ber oor*
gegangenen ^anblung etnjaö ju feinem -ftufcen gebieten ift.

82. SDte ^inber hingegen toerben au§ bergleid)en ^anbtungen nidjt feI6ft
oerounben, nod) toeniger ftnb fte fd)ulbig, über furj ober lang für ba§, toorju iljr
33ater burd) fte berBunben korben, au$ bem -3f;rigen Genügen ju t§un, au§er fte
n>ären immitteljt Sr6en beö 25ater8 toorben.

83. $on bergtetd;en §anb(ungen, ujorauö Slnberen burd; Hnbere tttoaS
ertooroen ober eine 33er&inbitd;feit jugegogen toirb, unb »on benen in foldjen ftäUtn
benen allfettigen ^ei^aberen geBü^renben 9ted;t8mitteln, folget ba8 SJie^rere im
britten Stl;eil, h)o öon perfönlid;en S3er6inbungen ge^anblet toirb.

9icgotiation toorgeflettft/' burd̂  bie toon btefem toorgenommenen ^anblungen toer^flt^tet
»erben läßt. Stufjerbem ernannt SE înnfelb ber gefeilteren (grj&fotge unb ber ^uptHarfu&fH'
tutton, toeld^e bei ©ö^nen &tö gunt (5nbe be§ 20. unb &et Söt^tem $i$ ium @nbe beS
18. 3a^re8 reicht. £>olger êBt êrtoor, baß bie §anbtung8fäfytg!ett ber unter toäterttc^er
©etüatt fle^enben Ätnber benjelben Sef^ränfungen unterliegt, wie ber unter SJormunbfdjaft
fie^enben Äinber, ertt>ö̂ int aber 3uglet̂ i audf, fca(j bie Äinber über baS burdj î rc Arbeit
encorbene SSerntögen, Jörne über einen onberen nic t̂ Beträchtlichen (Srtoerb frei toerfügeit
!Bnnen. Sr gebentt ferner be8 5Reĉ te8 ber SBefteflung eine« 53ormunbe8 unb ber ^ßupittar'
fubflitutton, tcelĉ e er übrigens mit ^Berufung auf ©uttmger unb ©c&toarjent̂ aler auĉ
ber SWutter 3ufc&, reibt. SIuĉ  S^innfelb berietet, ba0 ber äßutter de usu ba6 9Jecb.t ber
^ J ß f b p i Pb

S)er Entwurf ber (£om^iIatton6«(Sommiifton gebenlt aud̂  beffen, ,,t>afj bem SSater
^ bie $anb!tmgen fetner ^inber ein JReĉ t emorben »erbe, »enn nämlic^ bergleic^ett

in Slnfe^en be8 Sater« ober in 2lnfeb,en feines ©uts ober in be8 S3ater8 ©ewerb mit benen
Stnbern vorgegangen unb befĉ Ioffen iuorben." 2tn ber ©teUe, welche ber n. 88 be« Cod. Th.
eutftJiicb, t, würben neb{i anberen als Sonfequen.jen ber »äterfteben ©etoalt be3eiĉ neten gefefe'
litten formen aueb, bte S9efHmmuna,en über ben «Pfli^tt^etlöan^rucb, ber Ätuber erwähnt,
unb in S8ejteb,itng auf bie „Untoerbmbltcb,feit aus ©elberborgungen" ber Sinber n?urbe auf
bie ©teße b,tugen3tefen, „tuo »on ?eib,en unb iöorgen" tüirb geb,anbelt toerben.

®ie SßeötftonS^omtntjfion befcb,ränfte fify barauf, mit Sermeibung jeber ?iufjä^Iung
im SUtgemeinen auf biejenigen Sbeile beS ©efe^eS ^injuweifen, »Deiche »on SSirlungen ber
toäterlicpen ©enjalt b;anbeln. 2Jitt Serufung auf baS patent toom Sa^re 1753 würbe bort, wo
bie Soml>i!aHon8»eomnüffion »on ber &ogtbarfeit als ©renje f̂ >raĉ , bis ju beren ßr»
Teilung bte Sinber ftd̂  butcb, SJerträge ntĉ t verpflichten !önnen, bie ©ro^äb.rigteit al«
©renje gefegt. i8ei ber @cb,lu0rebactiou würbe eine meritort)'cb,e Seuberung nicb,t toorge«
nommen.

3n ben ber (Som£ilatton8*(5ommt}fion am 12. SJlä'rj 1771 mitgeteilten Stnmerluugcn
Würbe ju n. 79 bemängelt, baß bie Sejürunfäljigteit als Söirfung ber väterlichen ©eraalt
bejetcfytet würbe, wäb,renb fte eine gotge ber Untoogtbarfeit fei. Son ber (Jommifjiou würbe
bagegen in bem Vortrage vom 9. yiprii 1771 erinnert, bajj bie gerügte Seftimmung ber
allgemeinen l̂uffaffung entfbrecb,e, unb in leiner SPeije flören fßnne, ba bie väterliche ®f
Walt mit beut Smicben beS vogtbaren Alters erlöfcb,e. Porten betämbftc bagegeu mit 6nt»
fcb,tebenb,eit bie ü3etbeb,aUung biejer SBefiimmung, weit fte mit ber vom Cod. Th. attgenonv
menen Regelung ber väterltc^en ©ewalt in ^rtncibieQem Sßiberfpntcb,e fle^c.
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84. 3)ur(fy ©etberBorgungen toerben toeber bic unter batertidjer ©ctoatt
fteljenbe Äinber, nodj ber SBater fetBfi in minbcftem DerBinbftdj, wann nidjt. fein
erh?eiölic^cö ©efyeifj, Sinhntttgung ober ©utfyeijjung fyinjutritt, ober md)t ba8 ©etb
gum Stufen be8 33ater§ oertoenbet, ober oon ifyme bie 53ejaljtung übernommen,
ganj ober Bereit« nnffentlid) ober jum ST êtt geteiftet toorben. •

85. Sn toeldjem legieren $att . nidjt nur allein ba$ SBejafylte nidjt meljir
jurutfgeforberet toerben fann, fonbern audj ber SBater, h>o er burd) StBfdjtaggjafytung
ol;ne auSbrücftidjer 33ern>aljrung für ben UeBerreft bie ©cfyufb einmal anerfannt,
nicfyt toeniger ben UeBerreft ju Be3afjlen fdjutbig ift.

86. (SBen atfo, ba ein mit SBitten be§ Katers ftĉ  in ber grembe auf^at=
tenber <So^n ober Sod^ter @etb erBorget fyätte, ift ber S3ater nur jDaöjenige ju
Bejahten cerBunben, toag ein fold;e8 ^inb 31t feinem ge&üljrlidjen Unterhalt unb
ju Söeftrettung beren Steifeunfoften auSjuBorgen Bemüfftget getoefen.

87. Bu §aufe aBer fotte einem Ätnb fein bergfeidjen S3orn>anb ioiber ben
Sater berfyelfen fönnen, fonbern i^me lieget oB, too e« einen Mangel an bem
ßeBüfyrenben Unterhalt erlitte, unb ber 25ater gleirfjhjo t̂en ein SWe r̂ereö ju t^un
int «Stanbe toiire, nad^ ?lnorbnung beffen, h>a8 baoon oBen in jtüeitem Qiapitd,
§. IV »orgefe^en ioorben, bie ©efyörbe anjuge^en, um ben SSater jur ßrfüüuug
feiner ©c^utbigfeit ju »ermögen.

88. . äRe^rere SBirfungen ber oäterlidjen ©eioaft fommen ^iernac^ an jenen
Orten BefonberS bor, toofyin fie nad; i^rem ©egenftanb, ben felBe Betreffen,

^öi fmb, um alle unnötige SBieber îoIungen ju öermeiben.

§. IV.

89.1 2) ÜDie toäterttcfye ©en>att ^öret auf mehrerlei $rt auf, al« erftenö
mit Stöfterßen beS S5ater« ober ber Äinber. SDem natürlidjen 2ob aBer hnrb aud)
»erglid;en, loann Sater ober Äinber h>cgen Begangenen S3erBred;en8 »on ber Bürger^
Udjen ©efettfd;aft in bem (Staat ober in einem Sanb burefy Urteil unb 5Kd
tt«ögefd)Ioffen toerben.

90. Söann ba^ero SSater ober Äinb au8 bem ©taat ober aus einem
ftuf etotg oertoiefen, ober an entlegene Orte ju feinem bafelBfttgen immertüä^ren-
ken Slufcnt^ott aBgefd^affet, ober ju einem leBenßtängtidjen ©efängnt^, SeftungßBau

i 3U anberer ©trafarBeit verurteilet n>orben, fo h>irb ber alfo SSeftrafte eBen

'") 3 " n- 89—95. Unter ben CEomfetlatoren berührt nur $olger tiefen ©egenflanb,
^ebenb, bag bie jirafgeru$tft$e iBerurt^eifung ber Äinber bie SSefugiuffe beö SJaterö

alterire.
3)er ©ntnjurf ber Com})tratton6'Scmmiffton hmrbe ton ber SieüirionS'donimtfjiou

j t erßänjt, als bie ßrbberedjtigung eine« Sanbeötoertviefeuen ton ber SJcciprocttät
oopöngig gemacht, unb bie mit einer jeitti^en OeföngnißPrafe toerbunbenc ©ufpenbirung
bet toäterli^en ©etoatt auf bie gälte Ijefĉ ränft nmrbe, tn beuen bie ©träfe minbeflenS ein
^$x baueru tyat. ®ie im ©ntwurfe ber Soni))iIation8«(Eonnnifnoti borfommcnbe (Sr=

ber ©efangenna^me bur^ bie Ungtä'ufcigen, tceldje ber feinblid)en ©efangenft^aft
tje^t rcorben ifi, blieb in ber gotge toeg. Sei ber ©c^Iußrebaction »utbe in nteri«
et SBcjtê iung ni^tS geanbert.
3n ben ber <Jomptlation8»<Scmmiffton am 12. 9JJ5rj 1771 mttget^eiften 2tnmcrfung_eit

^ b e m n. 90 ^erDcrgc^oben, bog bie S3ort̂ eife n\6)t angegeben feien, reelle ein Ätnb
j>ura baS 2lufb.eben ber »ä'terli^en ©ctoalt toerliere. SieS beflimmte bie Contmiffton tu
ccni Vortrage tom 9. aprif 1771, einen 3"f<»Ö 3" n. 91 3U empfehlen, in meinem ber
ŝater ber äJerpflic t̂ung enthoben tuirb, ein be« fanbeS toeroiefene« Äinb ju erhalten,

-potten ma^te bagegen geftenb, ba^ bie Serpfncb, tung, ein Äinb 3U «falten, eine imtilrli^e
ppige bes 2lbftamniunge«erb,äUniffe8, feineStüegS aber eine Jffitrlimg ber tiäterlidjen ©ctuatt
Uh «nb befürwortete bie S93egfaffung ber fraglichen Sefltmmung über bcit SJerlufl ber bem

be aue ber toäterlicb,en ©etoalt cntftringenben 83ortj)eile, ba fit ben Senbcruugen niĉ t
ri^t, ttjelcfie im Cod. Th. an bem römifeben 3nflitute ber patria potestas öorgenom-
»orben fmb.

11»
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anburd) offer SBirhtngen ber bäterütfyen ©en>alt, bie tfyme ju feiner ©unfi unb
SBortfyeit gereichen fönnten, ganj unb gor berluflig.

91 . 2)o e8 ben SSater Betroffen, berlieret berfelfc borneljmftdj ben 9Zie^
Brand) unb bie SJertooltung be§ $inbergut§, ofyne bajj be8h>egen bie $inber auf=
Ijören notljtoenbige (SrBen iljreS SJoterö ju fein, fonberu benenfelBen ift fotoofyt
burd) ©idjerfteffung iljre8 Sßfu'djttljeüö, ot« burd) Söefteffung eine« SBormunbS
in folgern gaff borjufetyen.

92. 3)od) toerben toeber SJater nodj $inber, bie fold)er geftotten Beftrafet
werben, bon ber toedffettoeifen (SrBfolge be8tt>egen auögefdjloffen, toann ba8 95er-
Brcd;en ntdjt jugleid; bie Unfähigkeit ju SrBfäflen nacfy fi4 gießet, fonbern fte
(;a6en ftd| bieöfoÜS be8 9^ed)t§ ber -3naot|neren beöjenigen SonbeS, in toeldjem
fte fid) beftnben, ju erfreuen, infotoeit biefen ba8 2Bieberge(tung8red)t in Slnfefyung
bieölönbiger @r!6fd;aften nid)t entgegenftefyet.

93 . (Sine jeitlidje 3l6fd)affung ober SanbeStoertoeifung, ober aud} eine ouf
getmffe -So^re ter^öngte ©efängni^flrofe be8 JBaterö oer^inberet nur jene 233ir=
hingen ber oäterlid;en ©etoott, toefd;e ftdj auf bie (Srjie^ung ber Äinber, bann
ouf bie SBerroaltung unb S'hi^nielung be§ $inbergut« erftreden, oud; nur fo lange,
als bie ©träfe baueret.

94. Ongtoifdjen oBer ift bon ber ©eljörbe jur SSertoaltung be§ ÄinbergutS
ein jeitlid|er Sormunb ju BejMten, unb h)ann ber Später nadj geenbigter ©trafjeit
antoieberum juruetfe^ret, unb fonfi fein er^eütidjeS Sebenfen tljnte bo« Äinbergut
h)ieber anjubertrauen fürtoaltet, tritt berfelBe in feine borige 9?ed;>ten ein.

95. (5in bon ^teinben gefangener berlieret bie 9?ecfyten ber bäterüdjen ©eh>alt
fo toenig, als ein bon ©innen gefommener ober fonft gebredj(id) getoorbener SJater;
unb h)trb in folgenbem (Satoitel georbnet toerben, toie in folgen Raffen fonjo(;l
bem finnlofen ober aotoefenben SSoter, aU benen lu'lflofen ^inbem borjufe^en feie.

96.1 3) ä^"^ 1 1 3 enbiget fid) bie bäterlidje ©etoolt burd; ba« Stecht fel&ft,

l s) 3 « n« 96—107. #o!ger'8 3)arflcHung lägt eine auSbvüdti^c oBrigfeitli^e ^
jä^rißtettSetllärung al« notl>teenbig erflehten, weiter bie lonbeSfürjHic^e venia aetatis,
faÖ8 btefe itit^t tnebefonbere eingefdpränft würbe, glei^gefieQt »orben ifl.

$fta$ bem @ntn>urfe ber Som îlation@*(£ommiffion fottte bie toäterlt^c ©etcalt Bei
©itynen unb £ö(5t€ni mit ber Surücfagimg be6 20. 3a îrc« enben. ©te SJorft̂ rift, »elc^e
ben S3ätern itnterfagt, t̂ re Ätuber toorjeittg aus ber toäterli^en ©en>alt gu entloffen, toax
mit ber au bie SJäter geri^teteu 2Ra^nung toerbunben, „bamit fte tmttetfi 2(ntuenbung be«
bur^ bie Uiatur unb burc^ bie ©efejje t̂ nett anberaumten ©etoalts bie Äinber gu aüen
©uten anführen, ton aJlüfjtggang unb Slu6gelaffenb,eit abgalten, unb ftcfc, nat^ allen Kräften
angelegen fein laffen, btejelbe gur gor^t ©otteS unb jur 9Zü l̂i(̂ Ieit be8 gemeinen 2Be|en8
anjuletten. 58ei beffen Slugtra^tlaffung unb flräfU^er 9ia^Iajftgleit SBtr UnSunb Unjeren
nad&gefefeten ©teüen gemeffeneS ßinjeben ju t^un, naĉ  Srforberntjj toorbeb, alten." Sflad)
bem 5lufb,Bren ber toäterlüfyeu ©eteatt foUten bie Ätuber bis 3ur Srretd^ung ber ©rof3ja"b,rig«
feit unter ber Seiflanb}^aft bee JBater« bleiben, „bamtl bie altju frü^jetttge grei^eit ber
3ugenb eingefcb.räiifet, unb bereu aus eigener ©<$alt> unb SBaltung entfieb,enben fowo^t
toermögenöfc^äbli^en als ftttcnöerberbli^en %olQtn bei »enr-aift unb unöerwaiflen jungen
Seuten auf einerlei Slrt gefieuert unb borgebogen toerbe." SDie Sej^ränfungen ber §anb«
lungöfä^igfeit ber ^inber fyatten in §3e3ieb.mig auf bie llebernab.me »on aJer^pi4>tungen
untoeränbert fortjubauern, nur in S3ejieb,ung auf bie (Sb.efĉ Iiegung tourbe bie ©anetion
bev Sorf^rift, roetdje aur Sin^olung ber »äterli^en Sinhnfligung wer̂ fliĉ tet, mobificirt
unb bem SBater ba8 3?e^t ber Snterbung eines ÄinbeS, ba8 bie ßinteiüigung einjub,olett
unterlaffen fyattt, entjogen, gletc^jeitig jeboeb, ben Äinbern gebrob,t, „e8 foüe biefe präflt^e
au^era^tlaffung in anbere SÜege tnittelfi ber ©e^brbe gegen biefelbe gcab, nbet werben." 2118
folgen, welche mit bem Aufhören ber toäterüdjen ©ewalt öerbunben finb, werben nebf*
bem 2lufb.i5ren beö toatertic6,en gruc t̂genugred t̂eS ba8 erlö[cb,en be8 SRedjteS ber ^Jüpillar*
fubpitution unb be8 5Rc<̂ te8 ber Ieötwitttgen Benennung eines SBormunbeS angeführt. Scr
SBciftanbft̂ aft beS SBaterS wirb biefelbe gefê Iid̂ e «Stellung eingeräumt, wie ber SBeiPanb«
fcb,aft, wel^e naĉ  bem Sluf^breu ber SBormunbf̂ iaft über einen 3Jiinberjäb.rigen eintreten
fotl. 2Jiit 3tü(Jfiĉ t hierauf wirb betont, bafj ba8 ©ericb,t, wenn bie 9iotb.wenbigfeit eintritt,
anfiatt beS S3ater8 einen anberen Seiflanb 3U befleüen, weber bur^ bie 3itücfju&,t auf eine
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fooalb ein ®mb baS bogtBare 9Hter errettet, oB,ne bafj es fyierju einer Befonberen
(Sntlaffung aus ber ©etoalt ober einer fonftigen gerid)ttid)en ober aufjergerid)ttid)en
§anblung Bebörfe.

97. SpiefeS »ogtBare Sttter, fo für ftd) "felBft bie »äterlidje ©etoalt auflöfet,
finb Bei ©öljnen jtoonjtg unb ßei STödjtern adjtjeljn öottfiänbtg erfüllte 3aB,re,
tior toeldjer ^eit fein SSater befugt ifl, feine ßinber ber ©etoatt ju enttaffen, nodj
fie üBer foldje in fetner ®etoalt 31t galten.

98 . 3)od) fotCen beriet aus ber öäterlidjen ©enmtt getretene Äinber nid)t
eben fofort tfyrer eigenen SBittfür üBerfaffen fein, fonbern nod) fernerSB,in Bis ju
erreidjter ©rofjjätyrigfeit, baS ift, Bis nad) öoKftänbig erfüllten bierunbjtoanjigjten
3aB,r i^re« SUterS unter ber ööterüc^en DBforge unb Slufftdjt öerBIeiBen.

99. iöis bafyin fmb bie oBfc^on öogtBaren Äinber oB,ne (Sintotüigung beö
53ater§ feinertei leBjeitige §anblungen mit ©iltigfeit üorjune^nten fä^ig, h>oburc^
enttueber t^re ^ßerfon üerBunben ober t^r Vermögen üeräufjeret, berminberet ober
auf einigerlei SBeife Befc^teeret h)ürbe, toie in fotgenbem (Sattel üon SD̂
jährigen mit 9fteB,reren georbnet toirb.

100. (Sie fönnen hingegen ntit i^rem Vermögen nad) ©efatten ^ g
orbnen, unb fotte ein öon iB,nen errichteter le^ter SHJitten, h)ann berfelße fonft an
ftdj nid)t mangelhaft ift, atlerbingS gittig unb ju 9?edjt Beftänbig fein.

101. SD?tt ber burd) bie erreid)te 5SogtBar!eit ber $inber aufgelöfteu toäter=
lidjen ©etoalt ^öret 3toar ber bem SSater toon bem ^inbergut Bis ba^in jugeftan=
bene S'Jie^Braud) auf, nid)t aBer aud) bie SBeriüaltung beSfetBen, oBfdjon fotdje üon
biefer ^tit an in eine anbere ©eftaft toerhsanblet, unb aus ber toon ber öäter(id)en
©etoalt ^»errü^renben eine Btofje toormunbfd)aftltd)e S3erh)altung ir-irb, olme tüeiterem
%eä)t beS ^te§Braud?S.

102. (SS ift baB êro ber Sßater fdjutbtg, foBalb ein Äinb bie oBBeftimmten
OaB,re ber BogtBarfeit erreid)et, einen 5IBfd;nitt ber i^me Bis bafyin mit bem
^ie|Braud) jugeftanbenen S3erh)altung beS ÄinbergutS 31t madjen, unb beffen
gegenwärtigen ©tanb getreulid) anjujeigen, toetd^er »on ber ©e^örbe mit ber
ol&en gteid) anfangs üorjunefymen angeorbneten geridjtlidjen S8efd)reiBung jufam=
wengeB,atten, unb ^auptfädjti^ barauf gefeljen lüerben fotte, oB h)äl;renbem t»äter=

|tfetn>ittjge 2(iiorbnung, nod& bur^» bie föüiffidjt auf bie 9iä^e ber SSerhxutbtfdpaft gebunben
'«» gtei^jettig a&er ouSgef^roc^en, baß bie ©ertöte nidjt „tei^itri^ unb o îne txfyeMfyv
ux\aü)u tion einer Ic^ttüitTigtu 3Inorbnung abgeben ober bie SSertranbten übergeben feilen.

2>ie $Retoifton8»eommijfton flimtnte bem Antrage beö Referenten Äanncgießer ju, h)elct>er
b}f Uuterf^eibung jwifc^en ber toäterH<$en ©ewalt unb ber toäterlicb^cn S3eijtanb[d)aft, fowie
w gegenüber bem bur<$ bafi patent toom 22. 2tyrtl 1753 gef^affenen 3uftanbe »or«

j l e ?Ienberung billigte, naä) njclc^er bie £öcfc,ter erfl no^» 3urücflegung be8 20. 3a^re8
bie ©öb,ne jur Sogtbarfeit gelangen fotten. 2)ie bon ber 5RetotfiDn8«5ommiffton

"a^ bem Antrage î ireS Referenten borgenemmenen Stenberungen befleben barin, ba§ bem
™?ter gemattet nsurbe, fein »ogtboreS Ätnb ttjefleu Unterlaffung ber (Sinl>Dlung ber Sin«
J°tttigung jur (5b.ef^lie6ung pi enterben, unb baß bem SJater ba8 {Reĉ t gewahrt blieb, für

toogtbarcS Äinb einen SBeifhnb mit berfelben SBirfung le^tn)tUig ju befleüen, l^
l f e t i l l i SSflfl i S J b b i l b ifl U t b b i b

? f , ß ^ ^ f ^ ^ n
«rei^ter S?ogtbar!eit aufgehoben »erben fönne, Jveil baburc^ ba« gru^tnießungöreebt be«
-ßaters beriefet njerbe. 2)ie früher cnua^nten 3tenberungen fmb in bie <Scb,IuBrebaction,
^ t ^ e [\ä) im Uebrigen ben borangegangenen Sntmürfen anf^Heßt, nicfjt übergegangen.

fe fh ^ g f ,
[\ä) im Uebrigen ben borangegangenen Sntmürfen anf^Heßt, nicfjt übergegangen.
£UT Se^ebung eines 3»«fel«» ber in ben ber (£omt>tfatione»£ommiffton am 12. aWärj

1771 übergebenen Slnmerhmgen angeregt »orben ifl, fprat^ ft^ bie Commiffton in ib.rem
^ertrage bom 9. Sbrit 1771 bafür auä, in einem 3ufafce ju n. 104 auSjufprec^cn, baß
w ?}ater auĉ i bann, toenn bie SernjaUung beö Sermögcn« einem Sormunbe «bertragen

rbt, über bie ^eirat^ feine« Äinbe« ju entföeiben babe, baß aber in einem feigen gaHe
bie 3ufHmmung be« 93onnunbe8 jur .̂ »eirat^ b,injutreten muffe.
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Ucfyen -ftteprctud) bem $tnbergut ettoaö entgangen ober baöfe!6e fonft ju (Schaben
gefommen, folgtid) toaö benen $inbern öom 33ater ju erfefcen feie.

103. SDfttttertoeit aber I;at ber Sßattv alö natürlicher SBormunb bte 33er=
toaltitng beö Äinbergutö mit ber SBerbinbttdjfett fortjufefcen, bafj er gleid) einem
anberen SSormunb »on ©tunb an, atte (Srtragntffen beö $inbergutö jum Sftufcen
berfelben öertoenben, fotcfye orbentiidf) »errechnen, hierüber bte Sftedmungen aüjäfyr-
lid) bei ber ©eljörbe erlegen, «nb in Slflem fid) betne gemäfj betragen muffe, n>aö
in gleidj nadjfolgenbem (Sapitet überhaupt »on ©ergaben ober SBormünberen ge=
orbnet toirb.

104. On biefem allein toaltet ein Unterfcfyieb ob, bafj ein SBater in bie
33ere^»elic^ung feineö nünberjäljrigen Äinb§ für flrf> allein ftntttgen lönne, JDO in
©egent^eil bie SSormünbere unb ©ergaben ber SDftnberjäljirigen bie SertotÜigung
bei ber »orgefefcten S3ormnnbfc^aft8gef)örbe anjufuc^en ^aben, h)ie e8 oben in
brittem Sa^itel oorgefc^rieben ioorben.

105. 35ie bem Sßater gebü^renbe SBormunbfc^aft über feine nocfy minber=
jährige ^inber tft bemfetben o^ne er^eBttc^er Urfac^ nic^t jn benehmen. (S8 fäme
bann wiber i^n eine ©efä^rbe, geftiffentüdje 33enad)tI)eÜignng ober gro^e SScr=
iDaI;r(ofnng beö $inbergut8 erweiölirfj t;eröor.

106. 2öetd)en %aü& benen minberiä^rtgen Äinbern ein anberer SBormunb
befteßet, unb biefem fcon ber ©e^örbe aufgetragen toerben folle, 2lÜe8, toa8 üon
bem SBater btö bal;in etrtann toeraad)läfftget toorben h)äre, in 9?ic^tigfeit 3«
bringen, unb toaö biefer allenfalls ju erfe^en ^aben börfte, beschaffenen Umfiänben
uad) and) gerid;tüc^ ein3utreiben. Uebrigenö ift mit ber 9?aitung be8 S5ater8 auf
ganj gtetdje Sßeife ju »erfahren, h)ie e8 toegen S3emängtung att anberer 35or-
munbfd)afti8=^aitungen in bem gleich Ijternadj folgenbem ^a^itet auögemeffen toirb.

107. ©rittenS toirb fon>o l̂ bie bätertidje ©etoalt, als bie öäterli«^e S3or=
munbfd^aft burc^ bie einem Äinb aus Unferer IanbeSfürfiiic^en SD'Jad t̂Soonfommen^
Ijeit ertljetfte 5)?adjftĉ t beö 2lfterö aufgelöfet, tcann foldje nid^t auöbrüd(ic^ nur
auf getoiffe bartnnen benannte £>anbtungen atlein eingefc^räutet toorben.

108.M) 23iertenö I;öret bie öätertidje ©etoatt burd) bie mit Sötßen beS

l4) 3u n. 108—116. S3or bemSeamne ber Söivffomleit be« patente« toom 12.
1753 evtoj^ bie toäterlidje ©etoalt, toic jt^iunfetb wnb §olaer mitreiten, tcenn ba« ^in
mit 3ufHmmmtg be8 S3aterö ftî  bertyetrat̂ ete, ober einen felbflönbtgen §au8^alt Begrünbete.
211« bem geltenben Steckte entfyrc^enb Iê irt $olger, ba§ ber eintritt in ein Slofler bie
(Srlöfd&ung ber toäterlid^en ©ettalt naty ftc$ jte^e, n?ctl eine Drbenö^erfon na$ Hblegung
ber ©clübbe „für bürgerlich geftorben 3U achten ip." $o!ger gebenlt aud) ber Stuf̂ ebung
be8 ^[bc^tionStterb.altntffeS, gu welker bie gleite ©eneb.migung tote 3ur SSegrünbung ber«
fetben erforbtrt »erbe.

9iacf; bem Sntttntrfe ber Som^UotionS'Sommiffton foUte bie toaterlicb. e ©eroalt burd̂  eine
mit BnfHmmung beS SSoterS eingegangene (56,e nur in Hnfeb̂ ung ber £ödjter, tneld̂ e in bie ©e»
roatt î reS Sb,cgatten fommen, aufgehoben toerben, tvogegen ber SJater befugt toar, bie »Sterlicb.e
©ettjalt über feine untoogtbaren, tier^eirat^eteu ©ö^ne nebp bent bamit »erbunbenen 9Zuö'
genu^re^t fortbauern ju laffen. 2tu«fü^rli<^e SBefiimmungen b,atteu gum 3werfe, bie SKiuber»
jährigen in bie SSermögcn«toertuaUung attmäHa eitijufüb,ren. 3)ie Snorbnungen, auf ©runb
bereu ben 2JHnberjäb,rigen ein S&eil ib.re8 (gtnfommenS jur freien Verfügung überlaffcn
»»erben !onute, gematteten auc ,̂ eine feiere 5Ka§regeI nachträglich einjufcb,ränlen unb fetbfl
Surücf3uneb.men. 3n ber SBeflimmung, n?elĉ e ber n. 114 be« Cod. Th. entfpric^tf tourbe
l)cröorgeb^oben, baß ^Denjenigen, welken ib,r Vermögen übergeben hjorben war, „lerne $er«
flctlung in ben torigen ©tanb au« bloßer SSorfĉ ü^ung ber iERinberjab,rig!eit jemaltn ju
Patten lommen folle, unbenommen jebocB, berjenigen ^erfleüuug, roelĉ e aus er&e&lic&.en
llrfac^ett aucV benen ©roßjäb.rigen gegen unbillig gugefiogene i8enac^tb,eiligung ju erteilen
Unferer lanbeSfürfllic^en 3Wacb,t aüerbinge Vorbehalten ift." 2lbgefeb,en ton 2ht8na6,mö'
fäüen n>ar bie (SrWtrluug einer aeridjtlidjen ©ro6jäb.rtgfeitSerIlärung toorgefc^rieben. 3»
2lnfeb.ung einer bor SriDirfitna, biefer Srflärung übernommenen SJerppicb,tung eines ©ro§ä

jährigen nsurbe i\oax bie ©enjdl̂ rung beS gerichtlichen SSeiftanbeS jugefag_t, iebodd ben »or
biefer erfläruug toorgeuommenen SSeräufjerungm unb SSelapungeu ber bte SBomab,me einer
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ober mit geridjtlidjer 23egene§migung erfolgte 33erefyetid)ung eines nod)
untoogtBaren ©oljnS ober £odjter ber geftatten auf, bafj ein fidj »erfyeiratfyenber
©oljn Bio 3« erreid)enber ©rofjjäfyrigfeit unter ber 93ormunbfd)aft beS SBatcrö
»erBfeiBe, eine öereljettdjte £od)ter hingegen unter bie SBormunbfdjaft t^re« SftannS,
toann berfetBe großjäfyrig ifi, »erfülle, ioibrtgcnö aBer fo (ange unter ber S5or-
munbföaft i^reö SBaterS »erBIei&e, Bis bafj ityr 2ttann ober fic felBft bie @rofj=
jäljrigfeit erreiche.

109. 2Bann jebod) ber $ater oor ber ©rofjjäfyrigfeit eines öer^eirat^eten
•ßtnbs öerftürBe, ift biefem fofort ein anberer SJormunb ju Befleißen, unb ftefyet
folgen gafls bem 53ater frei, ifynte einen anberen Sßormunb in feinem legten
2öitten ju Benennen.

233o aber ber Bereits großjährige (Seemann einer oereljeKdfyten Studier,
foeldjer toorBefagter SD^en bie $ormunbfdjaft ü&er fte gefyaBt, berfhirBe, fattt
biefelBe, icann fte aud) nodj nid}t cogtBaren 3ltter§ h)äre, nid)t me^r unter bie
©etoaft, fonbern (ebigUd; unter bie iBormunbfd^aft iljreS nod) feBenben SaterS
jurüd, unb ba aufy biefer »or ober nad; mit i o b aBgegangen toäre, ift fte Bis
ju iljrer ©ro|iä^rig!eit anbertoeit ju Beoormunben.

110. 3n allen Ratten, loo bie bäterlid)e ©etoatt burd) bie SBerefyeüdmng
«ineö ^inbS aufgelöfet toirb,. ^at aud) ber oäterftdje Wkftbvaud) beö $inbergut8
fein Snbe, unb ift »on bem Sag ber §etrat^ beffen gefammte (Srtragni^ orbent^
»'d) ju berredmen, toetdje jcbod) ganj ober jum ST^eile nadj Sefunb unb 2h

li^en Eintragung ober einer anbereu geridjtu'djen ^anblung erforbernbe SSoßjug toer»
2)te ©roßjä^rigfciteerflärung jt»ar auf Anlangen be8 SßaterS ober felfcft toon amt8»

^ 3 ju tierfagen, loenn „Stnjetgen einer Beforgtic^en SBerf^toenbung öor^anben ober fonjl
•jjne fc^äblic^e Utthsirt^fi^aft ju befürchten rcäre;" in einem folgen gaUe waren bie in
Nefy b S S f d j b b t S U J ^ l if b i t b ä U d ^
jj ^ ^f^f j f h ; fg g
«Nefymtg ber SSerfdjtoenber angeorbneten SUJa^regeln gu ergreifen, „bamit bem aänjUd
Verfall, ujobur^ bergteietyen Seute bem gemeinen Söefcn ganj untauglid; derben, bei &ti
toorgfc b U b © b f ^ f g t R t t lö b ß d j i b

^ g t y g f g j g ; , &
g iwerbe." Um ben ©runbfa^ aufregt Ratten gu-lönnen, baß derjenige, ber ein»

an* ber toäterli^en ©eit>alt getreten fei, in biefelfce niebt mefe.r jurüdfaUen ÜJnne, tuurbe
pte Slnna^me aufgehellt, ba& im gatte ber 2tbo|>tton „bie toä'terUc^e ©ettjalt be« natürlichen
?3ater8 nic^t gängttd& aufgelöfet unb aerflbret »erbe fonbern nur inmittelft »egen ber alfo
p ^ f g h , & g | „ ^ h
?3ater8 nic^t gängttd& aufgelöfet unb aerflbret »erbe, fonbern nur inmittelft »egen ber alfo
pefteljenben 5tnn>ünf^ung o^inmäc^tig unb unwirffam feie." 2Im ©bluffe beS §anptftücfe8
teurbe ber außerorbentlic^en gäße gebaut, „in l ee ren o^ne dtüdfityt auf bie SogtbarfeitS»
japre einem 2kter je unb aöjeit ber toäterlic^e OeWalt über feine Äinber benommen toerben
*ann, unb tu welken eS fo btötg af« nöt^tg ifl, felbfi bie Äinber bemfefben abjmie^men,
Mgbar einer anberen (Srjielj« unb S3eforgung anjucertrauen, ba nämlidj bie Äinber bei
cem SJater an ber ©eefen ober an i^ren Üeben unb ©efunbfc, eit ©efa^ir liefen. SBeld^erlei 3Jor-
tepruiig jeboc^ nicb,t fowo^l ^terb,er at« in bie Seforgung ber öffentlichen ©ic^erbeit ein«
plaget."

3)iefe ©teüe ifl toon Sannegieger, bem Referenten ber RebirtonS-Sommiffiou, mit
ceren 3ufiimmung geflric^en toorben. 2tu§erbent b,at bie 9ietoiftons«(£ommiffton uac^ Antrag
ces Referenten folgenbe ^enberungen toorgeuommeu. ©er mit 3ufHmmung be8 S3ater« ein«
Gegangenen (5&e »urbe bie SBtrlung beigelegt, baß fte bie toäterlidje ©eroatt unb ba8 mit
^ttfclbcn berbunbene gruc^tgenußreevt aufgebe, fo baß baß teuere bem S3ater nur im gaüe
c 'ncr ojiue feine 3ufiunmung eingegangenen (S^e Vorbehalten blieb. ®a9 ßrforberniß ber
öroßjä^rigfeit8erllärung Juurbe mit ber SBirfung auSgefiattet, baß jeber bor bcrfelbeu ein«
Bc8angetten SBer^flidjtung bie »erbinbenbe v^raft abgefbroc^en hmrbe. 5Ktt Rütiftcbt auf baS
'" 99öb.men unb S^ä^ren geltenbe Rec^t hnirbe e? außbrücTlidb. borbc^ialten, bureb eine
^ionbere Slnorbnung borjufc^reiben, baß bie Srbb,ulbigung in biefen Sä'nbern uacb, erreichter
^rcBjä^riglett gu Ietfien fei. 2)te ©c^Iuprebaction fyat baS ßrforberniß einer auSbvücfüc^en
^roßjäj)rigteitSerIIärung faüeu Iaffen, tm UeBrigcn aber a\\ bem (Sntnmrfc ber 9ici:tfion«»
^ommiffton eine merttortfe^e SCenberung ntc^t borgenommeu.

3n ben ber (JombilationS'Commifrton am 12. 2ftär$ 1771 mitgetb, eilten Sltunerlun»
fifn Jüurbe ber in n. 115 enthaltene S3orbeb,att beS <Srbrcd)te8 af9 xtbcrffiffftg bejetd^uet,
™xt ber (Sommiffton jeboeb, in bem Sortrage bom 9. Slbrit 1771 bertb.cibigt, »ueit ba«
^«Kt? auc^ für Ungeteb,rte gefcb,rieben Jrerbe, uttb n>eit „Äfar^cit unb ©eutlidjfeit niemals

eine« ©efttjee ftnb."
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meffung ber üornumbfdjaftUdjen ©eljörbe bem bcr^eirat^ctcn $inb ju feinem
©eBraud) unb Untergattung auSgefotget toerben fofle.

111. Sßoferne aber ein nod) unöogtBareS Äinb fiĉ  toiber Söiflen beö
33ater8 uub ofme geridjtttdjer (gintoifligung auf bem %aU, ba biefer ftd) oljine
redjtmäjjiger Urfad) toeigerete, toerljeiratljiet ljätte, fyöret bte »äterlicfye ©etoatt be&=
toegen nid)t auf, nodj iüeniger fann bem SBater baburc^ ber yiizftbxaud) beS einem
foldjen ^inb ange^örigen SSermögenS entjogen toerben.

112. SBegen güf;rung einer eigenen ^auö^altung, ober toegen aufljaknber
SGßürbe, ober unter iüaö fonfl immer für einem SBortoanb fann ftd) fein Ätnb ber
üäterltdjen ©etoalt entjie^en.

113. S)o^ foße benen üogtBaren ^inbern, bte ein eigenes Vermögen ^aBen,
jäfyrlid) ein ^ e i l i^rer (Sinfünften, hielten iebeömal bte ©e^Örbe nadj me^r ober
minberer 53ebürfni§ auSjumeffeu 1i)at, jur freien ©c^alt^ unb Sattung »on bem
S3ater auägefofget nserben, bamit fte tfitliä) jum oernünftigen ©eorauc^ i^reö
SSermögeng angewöhnet toerben.

114. ©tei(f>tt)ie a6er jene minberjäljrige SBaifen, lüetc^e ju einer Jpanbtung,
Äunft, ©etoero unb Bürgerlichen S'Ja^rung fä^ig erfennet toorben, oon ber ^ot^-
n>enbigfeit einer toeiteren SSormunbf^aft, toie e8 in bem fotgenbem Sapitet ge-
orbnet toirb, entbunben ftnb, unb mit ifyrem ju bem ^a^rungötrieB i^nen etn=
geanttoorteten Vermögen frei f^atten unb toatten, fotgtic^ fiĉ  rec t̂SBeftänbig
»eroinben mögen, atfo ifl fotc^eS atterbingS aucf̂  üon benen minberjä^rigen $tn=
bern ju öerfte^en, hjetc^en mit beö 53ater§ SJerioiüigung ober bod) beffen cor=
läufiger 53erne^mung iljr SSermögen üon ber ©e^örbe ju gteid;em (Snbe ein=
geanttoortet toorben.

115. ©ie Sluftöfung ber üäterlid)en ©etoalt foüe benen ßtnbern mentalen
ju einigem 9?adjtl;ett gereichen, fonbern fte Bietben nad) h)ie öor not^toenbigc
(SrBen be8 Ü3ater8, unb geniefjen and; toeiterö atte üBrige Sffedjten be« ^auS^anbeö.

116. 2Ber einmal öon ber toaterttd^en ©cioatt entBunben h5orben, faßt nte=
malen unter biefetBe gurud*.

9?ur Bei SBafylfinbcrn Ceibet foldjeS eine StuSnafnne, toetdje fotoo^t auö ber
©etoatt i^reö tetBUdjen 33aterö in bte ©etoalt be3 2Ba^Ioater8 üBerge^en, a(ö
auä) nad; bem 5Tob biefeö {enteren, toann fte nodj unöogtBar ftnb, antoieberunt
in bte ©etoatt i^reö IetBIidjen 2Jater§, ober ba fte JU btefer 3 « t Bereit« üogt-
Baren 5l(terö ftnb, in beffen 55ormunbfd)aft jurürffaöen.



169

VI.
Tßon bex

§. I. SSon SJormunbfdjaften übertäubt. §. II. ißon ißerfdjubenbeit ber äJormunbfdjafteu.
§. III. Ißon flntretung ber SBormunbfd&aft. §. IV. S3on SBertbaltung bcr 3$ormunbfc&.aft;
§. V. 5Bon ber 33ormunbfcb.aft8.SRaitung. §. VI. SBou SBelobnung ber SBormünberen. §. VII.
33on Seenbigung ber #ormunbfcb,aft. §• v n L $<>» Dbforgeren bereit ibrem ©ut felbft

borjufkben unfähigen <ßerfoneu.

§• I.
Num. l .8) 2)tc au§ ber öäterltdjen ©etoalt ausgetretenen ^ßerfonen finb

nod) nidjt Bei fo reifem Sitter, bafj fte ftd) felfcft ju üjrem unb beS gemeinen
SBf 33efien 31t leiten unb tfyren ©adjen ber (Srforbernifj nadj gefcüljrenb bor=

en öermögen.
2. (Ss erfjetfdjet ba^ero ber affgemetne 2Bofy(ftanb, bamit fofd̂ e ^ßerfonen

*) Waty ber §aubtüberpc&.t fottte ber ©egenfknb btefeS SabitelS in 2 Staublungen:
,,3Jon ber 33ormunbfä)aft" mit 10 2(bfc&.nitten, unb „33on Dbforg unb «Pflege beren SKinber»
Irrigen unb anberen «ßerfonen" mit 4 Slbfcbnitten erlebigt »erben. SDte Stbfcbnitte ber
«bb.anblung bon ber SSormunbf^aft führten bie SEitel: „l . SSon lefetttMÖig aufgetragener
«ormunbf^aft. 2. JBon SBormunbfdjaft ber näcb.Pen S(ut8freunbe. 3. Son obriglettlid) auf«
getragener 2Jormunbfc6.aft- 4. 3*on (Sntfc&ulbigung beren »ormilnbern. 6. SBte bie SJor«
«tunbf^aft anzutreten. 6. SBon 2flac6.t unb ©etoalt ber Sormünber. 7. 93on SJertoaltung
Ottm Unmünbtgen Vermögens. 8. «Bon (Srlegung ber SSormunbfd&aft8»9iecb;nungen. 9. 2Bann
unb luel^er ©eftaltm bie SJormunbf^aft aufhöre. 10. SSon Abtretung bcr S$ormunbf(b.aft
wnb ©inantibortung ber ©üter." 3n ber 2Ibb.anbIuug bon ber (Suratel lauteten bie Xitel
Ott Sübfdjnitte: „l . S5on ©innlofen unb 93Iöbftnntgen. 2. S3on SSerfctyroenbern. 3. Sßon
onberen gaffen, ttjo Semanben bie Dbforg unb Pflege fremben SennögenS gericbtlid^ auf»
n'*1">gen nnrb. 4. SJon Obliegenheiten beren, toelc6.eu bie Dbforge unb pflege aufgetragen

2)ie SombilattonS'Commifrton bat beibe lbb,anblungen ju einem Cabitel bereintgt,
t Tester SHbfd̂ nitt bon ber (Juratef b,anbeft; bie ©nt|eilung ber bon ber Sormunb«

I^aft b̂ anbetnben Slbfönitte pimmt mit ber ©toffctntb.ei(ung im Cod. Th. nabeju überein,
unb hjeiä̂ t nur infofem ab, als bie CombiIation8=Commiffton bie tepamentarifd^e, gefê Itcb.e
«nb oBrtgfeitlid&e ißormunbf(b.aft in getrennten 8bfQuitten beb.anbelt, bagegen ber 33 or*
wunbfĉ aftSreĉ nung unb ber SJelob. nung ber Sormünber jufammen nur einen Stbfdjnitt gc«
toibmtt bat. SDie gtebirtonS'Sommiffton änberte ntd)t8 an biefer Sint^eitung. Sei ber
««vlugrebaction n>urben bie ©epimmungen über bie berfd)iebenen 2trten ber S3ormunbfc6aft
ju emem SCbfd̂ nitt bereinigt, ferner bie ben §§. V—VII be8 Cod. Th. entfbrec&.enben Sc«
Jummungen gleicbfaHS xu emem 3lbfcbnitte »ufammengejogen. Sei ber $Rebifton8.<5ommtfrton
führte Bender ba8 Referat.

') 3 « n. l — l l . 2)ie 5ombiIation8«Sommifrton b,at ben in ben einleiteuben Sepim«
n enthaltenen ©ebanfen in breiterer Raffung 2tu8brudt gegeben. 9(18 Seifbie! ber

on mögen folgenbe ©teffen btenen: „2)te 92atur unb bie ©efe^e, bie göttliche unb
menfc Îî e erforbern e8, bie ©eftttung aller SJöder beutet e8, unb bie aJlenfcbltd)feit

mtt o^ne 2fnber8 ba3U, ba§, »er ftĉ  felbp niĉ t f^ü^en fann, bon Stnbern gefĉ ü êt
»Derbe." — „®amit abfonberlicbT ber bertbaifien 3ugenb nit^t nur in benen jarteren Sagten
"t^tegltc^ unb getreutid) borgePanbeu, fonbern aueb in bem parieren jum Serbcrb geneigten
.•alter burcfi gute Stnleitung unb 5]3flegberh?aftung tb.re8 9?ermi5gen8 ber Übfett antcenbuitg
igrer ©aben, bem ©ittenberfaü unb ber borforglicb.en SSerf^icenbung ibrc8 $ab unb ©ut
öu«gttbtgp boraebogen »erbe."

3)ie Scpimmungen über bie bier Sttterspufen »aren im Gntourfc ber GombifattouS-
«omtni|fton an biefer ©teße nid)t enthalten, fte »urben bon ber.5Rebifum8'<Sommi{fton
ow.igtnommen, bei ber ©djtufjrebaction aber »ieber »eggelaffen. Sine merttori f - t -m - r j t : - t -j , j f j g g f f f f̂
9«t jtoif^en bem Cod. Th. unb ben borauBgegangenen (Snttbürfen befielt infofern, als biefe
cte SJogtbarfett ebne Unterfdb.ieb be8 ©efcb,led?te8 mit bftn jurücfgeregteu 20. ?eben8jab.re
"«t^en liegen.
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burd; Slubere geleitet unb gefd;üfcet, folglid; ifynen ju fcem (Snbe tüchtige 93ormünber
unb ©erfyaBen Beftettet toerben. .

3 . jDtcfe iÖefdjüfcung Zeiget eigentlid; eine $ormunbfd;aft ober @er!jaBfd;aft
imb ift nichts SKnbereS, a(« eine Wlad)t unb @etoo(t ^Diejenigen ju Befc^ü^en,
tüeld^e wegen ifyrem unreifen Sllter ftd; felBfi unb iljren ©ütern nidjt öorflefyen
fönnen.

4. $>ie $erfonen, toeldjen biefe 9ttad;t jufommt, toerben SSormünbere, ©er-
hoben, Ißflegtoäter, ^flegoögte, STrculjattere, ifyre $ftegBefoB,Iene ober. UnfcogtBare,
Sftinberjäfyrige, unb 3ene, toeldje »aterloS ftnb, infonberfyeit SÖBaifen unb 2JiünbIein
Benantjet.

5. 3)ann nidjt nur in ber erften -3ugenb ^aben SBaifen für i^re fßerfon
unb ju (Erhaltung i^reg ©ermögeuS eineu folgen @d)it^ nöt^iig, fonbern eS erfor-
beret and) ber gemeintoeftge SBoIjIftonb, ba^ bie ^ret^eit junger Seilten, befonberö
in 5lnfe^ung ber eigenmad)tigen @d;alt= unb 2BaItung mit ifyrem ©ut 6iö ju einem
getoiffen 3I(ter befd;rän!et Bleibe, in hxtdjem bie Kräften ber Vernunft fd̂ on reif
genug ftnb, bent Sfyrigen fetbfl »orjufte^en.

6. ÜDie Sugenbjafyre njerben in öierertei WIter afcgetfyeilet, aU in bie Ätnb^ett,
Unmünbigfeit, UnöogtBarfeit unb SDtinberjä^rigfeit.

7. 3)ie $inb'I)eit reibet 6i§ junt (Snbe beö fteBenten unb bie Unmünbigfeit
Bis jum (Snbe be§ funfje^enten 3af)x$.

S)ie UnoogtBarfett hingegen erftrerfet ftd; Bei SftannSperfonen Bio nad; gänjltd)
erfülltem jtoanjigflem unb Bei 2BeiB8|)erfonen Bis nod) böüig jurürfgelegtem ad;t<
jeljentem bai}t, Bi§ ba^in S'Jiemanb für öogtBar ge^atten toerben fotte.

8. üftit Eintritt einer ü)?annS)3erfon in boS etnunbjtoanjigfte -3a^r unb mit
(äintritt einer 2BeiB§perfon in baß ueunjefyente -3aB,r i^reö Sttterö nimmt bie 9ttin*
berjä^rigfeit tf;ren Anfang, unb toät;ret ol;ne Unterfdjieb beS @efd)(ed)t8 ober @tanbe§
Bio ju bent gänjttdj öoUBradjtem »ierunbsnjanjigfiem -3af;r.

9. SWit beffen bottftanbiger (Srfütfung tuirb jene« Sl(ter errettet, toe(d?e$ bie
©ro§jäf;rigfett genennet totrb, unb nad; erfolgter gertd;tlid;er ©roljä^rigleitöer'
ffänmg ntc^t nur ber 53ormunbfd;oft ein (Snbe mad;tf fonbern and; bem gro^jä^rtg
(Srfförtem bie §öl;igfeit 31t allen in Bürgerlid;er ©efeüfdjaft »orfaflenben ^ani-
Utngen gieBt.

10. ©rojjjäfyrigen tr-erben ba^ero niemalen SSormünbere gefefcet, fonbern, \w
felBe toegen ©emütl>8= ober SeiBeögeBredjen ober anberer redjtlidjer ^>inberntffen
ir;rem ©ut fetBft üorjufteljen nid;t fä(;ig finb, i^ren <Sad;en unb 9Jed;ten burd)
Beftettte Dßforgere üorgefe^en, bereu SlmtöBefugntffe unb 2krBinblid;?etten iebod;
mit jenen ber SSormünberen faft burdjauS üBereinfontmen.

11. ßö tohb fotdjemnad; in gegenlöärtigem CEo îtel öon 33ormünberen juerft,
fobann aBer auä} fcon JOBforgeren beren il;rem ®i\t fetBft fcorjufteljen unfähigen
^erfonen ge^anblct.

§• II.

12.3) ©er B,öd;fte (3d;ufc unb bie oBerfte 3?ormunbfd;aft üBer alle 2Baifeit
in Unferen Staaten ruf;et Bei Unö attetn, beffen biefc mittelBar burd; bie nadj-
georbneten @erid)te unb DBrigfetten, unmittelbar aBer burdj bie gerid;tUd; Beftetlte
ober Beftättgte 53onnünbere tl;ei(b,afttg werben.

*) 3 u n. 1 2 - 1 4 . 2)tefe SScflimmungcn fcübcUn int <5uth>urfe ber V
(Sommtffton ben (Eingang be8 ton ber teflamentorif^en 33orntunbfc§aft ^anbelubeu 2(6'
fc^nitte«. ©ie tvaxtn ötel Bretter gefaxt, n?obct emerfeüe ber fubftbtäre C^orafttr ber ßcfet?«
liefen unb ber obrtgfeitlic^en Süormunbjdjaft, anberevfeit« aber bie SJot^wenbigfett b«
gerit^tlic^en 3ntettoention jttr SBcflötigimg, bejte^uttgsnjeife SBefleHmtg ber SBortnünber, forcic
ber Itmficmb BefonberS tetottt rtjurbc, baß bte ^ßflia)ten ber SJcrntünber frei oüett brei %xten
ber SBcrmunbfäaft »Mig glei^i fmi.
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13. SSefiätiget toevben bie in festem Sitten Benannte 33ormünbere, bann bie
toon benen ©efefcen gut $ormunbfct)aft berufene näcfyfte 33tut8öern)anbte. 3 n
Srmanglung biefer erfien unb anberten (Gattung afcer toerben öon ritterlichen
2lmt$ toegen SSormünbere fceftettet unb gefefcet. SDocfy mufj fotoof»! bie Seftätigung
atö bie 33efteflung ber SBormünberen allemal toon jenem ©etidjt gefdjeljen, 31t toetcfyem
ber 2Bai8 mit [einer ^ßerfon ober mit [einen (&üttxn gehöret.

14. (§8 ftnb atfo brei ©attungen ber SBortnunbfdjaften, atS:
(SrftenS, bie burdj legten bi t ten georbnete SBormunbfcfyaft.
3toeitenS, bie $ornutnbfd)aft ber nädjften 33fat$bertüanbten.
drittens, bie burd) bie D&rigfeit toerorbuete SBormunbfdjaft.

15.4) -3n bem legten SBitten fönnen enttoeber ber ^erfon ber SBaifeu unb

4) 3 « ". 15—34. 3 n ben ©arfießungen ber 2anbe«recfc,te flimmen bie Sonipifatoren
barin üBeretn, baß bie teftamentarifcfi,e 33ormunbfcb,aft ben Betben anberen 9trteu ber»
fel&en iiorge^e; t&re ©^tfberungen faffert aBer eine $erf(6, tebenb, ett ber 2Iiiffa|Juna iiter ba&
SBefen jener 3trt ber SSormunbfd&aft erlennen. Satbfietten fleltt gerabeju bie SBeljcmfctung
auf, baß 3ebermamt, ber einen Unmünbigen jum Srben einfefct, biefem in 2Jn[e$uttg beS
ftnterlaffenen SBermögen« einen S3ormunb Bereiten fönne. 9iac^ ben StttSfü^rungen tiou
§ormatyer unb £BtnnfeIb ftnb bte (Sltern jur Sejleffung eines SSormunb« Bere^tigt. gür
©teterntarf unb Ärain totrb inSBefonbere Betont, baß biefe ^Berechtigung auc^ ber SDJiutter
jufle^t. §ür Sriefl werben nur ber Sater unb ber ©rojjttater ofö 6, terju Berec^ttgt Bejeirf;net.
Unfidber^ett ber Huffaffung ^errfd t̂c in SejteBung auf beu (Sinfluß, ber bem ©ertöte b,tn*
fätlxä) ber 3u^affnng eines teflamentarifdjen SSormunbe« jupanb. %i\x ©tetermarf unb
2Jtöb,reu totrb gejagt, bag ber teflamentarifc^e SJormunb einer Befonberen gericB,tltcfyen S3c-
flätigung ntt^t Bebürfe; jttHfcB,tt>eigenb tuerbe fte babitrt^ ert^eüt, baß man iB.n gur UeBer»
nannte feine« 2lmte8 juloffe. 2)iefe 3ul«ff"ng »or in 2KäB.ren ntd t̂ ju toerttjetgern, faß«
bem SSormunb „de notorio trifte im SBege" ftanb. 3 n Strol tourbe eine gertdjtltdje S8c-
flätigung erforbert, bie „o^ne rechtmäßige Urfat^e nit^t geänbert werben foute." 2(18 eine
iolc^e rechtmäßige Urfac îe würbe eS BejetcB,net: „toamt ber tempore testamenti in guten
ftumunb unb SBefen gefianbene tutor testamentarius in ilBIeren ©tanb toerfaUen, ober
anfonfien «Schaben unb 9iac6,tB,eif bem Ätnbe gu Beforgen toäre." § olger eriüä^ut in ben
Semerrungen, bie er lüä'^renb ber Verätzungen ber SomptlationS'SommifrtPU »erfaßt fyatte,
baß in ben öfierretc^ifc^en fänbern bie gerichtliche Seflättgung eine« teftamentartfe^en 3>or«
munbe« flißf^tüetgenb burĉ i bte Shtfforberung »um Antritte ber SJormunbfdiaft erteilt Jrerbe.

3)ie Som^tlatton««6ommtifton BeB,anbelte bie SBefugniß be8 SBater«, einen SJormuub
ju Befleffen, al« 2lu«flu§ ber toäterltc^en ©ewalt, jiüfete fte aBer außerbem auf bte Ser-
mutB,ung, „bap SJiemanb Beffer benn ber S3ater feinen Äinbern torPe^e, gumalen aud) Bei
^temanbem bte Neigung für biefelBen größer, ba« Urtljeit reiflicher uub bte erioäbfung
beffen, tea« i^nen ju ©uten gereichen !ann, getreulic^er tfi." Stejer ©ebanfengang führte
?aju, aitc^ bie Stfcenbenten »egen toermutBeter „heftiger Neigung für bie 2t6fommenfd;aft
'̂  <Sefc l̂ec^teS", bann bie SDmtter, „Bei h?elcB,er e« am wenigflcu au järtltc^er SteBe uub

f l t mangelt," enblic^. auefc, bte Slfcenbenten mütterlicher ©ette jur lefettotüigen S3e«
ng eine« SJormunbeS ju ermächtigen, ©tefe (Srmäc^ttgung nmrbe üBrigen« aucB,

ö«mben in 2(nfeB,ung be8 einem SD^ünbel buret» einen legten SBttfen jugettjenbeten 93er«
J^gen« ertBeilt. 2)er baburcB, gesoffenen 5Wb"glic$fett beß 3ufammentteffen« ber toon toer«
Webenen *ßer{onen BefleBten Söormünber, ttmrben iBefltmmungen gegenüBer gefteüt, welche
tag toormunbfc^ajtlicB,e ©ertc^t in bie Soge festen, toenn e8 ba« SBoB.1 be« SKünbel« er.
ticifc t̂, bte 2Iu«ÜBung ber SSormunbfc îaft tn einer §anb ju vereinigen, unb ju biefem 3^ecfe
out̂  SBormünber il)re« SImte« gu ent^ieBen. hierbei würbe bie SJermutB,ung aufgehellt, baß
•derjenige, »elc^er bem ajiünbel burd^ bie 3"nKnbung eine« Vermögen« uub SBeftettuug
«utee SJormunbeö etma& @ute8 ertoetfen ttjolfte, f,nict)t entgegen getoefen »rare, ftcfc, ber
| " ^ r e n 9Ju^Bar!ett ju fügen, »ann er biefelBe eBenfo beutttc^ eingefeB,en B.ätte." ©er »om

Befleffte' SJormunb fann aBer au« biefem ©ntnbe nicB,t entt)oBen werben, bentt bte
b Sß B i J j f S i S £ I i B I i b

^ e r Befleffte SJormunb fann aBer au« biefem ©ntnbe nicB,t entt)oBen werben, bentt bte
«cfieUung be« Sßaterö genjäBrt ein 8JecB,t jur Sormunbfdjaft. S i e S£augIicB.Ieit be« bom
«ater Bejtettten SJormunbe« tfi t e m ©ertc^t nicB.t ju prüfen; biefe« tft jeboc^ Berechtigt,
*»tnn ftcb, in ber ^olge 93cbenfen «rgeBen, nac^träglid) Grb,eBungcn etnjuletten, „»»eil ba«
fcäterlicB,e Urte i l nic^t unfeB.lBar ift," toom Sormunbe ©tc^erfteuung, aud& n>enn fte tB,m
*cm SJater ertaffen tüorben n?äre, gu »erlangen unb ben Sßormunb fogar gu cutljeBen. ®em
«ftter ijl bte ©efugniß eingträumt, bie ©efieQung eine« Sormunbe« burc^ Setfügung einer
ptttBejitmmung, fowie einer auffc^ieBenben ober emer auflbjenben Söebiuguug gu befc^ränlen,
[«ner mehrere ißormünber gu Befiellen, unb bie ton iB,nen gu Beforgenben ©cfcfyäftc unter
ll£ 3U bettB.eilen.
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ifyrem gefammten Skrmögen, ofi,ne Unterfdjieb, n)o&,er baSfefBe rüfyre, ober nur in
2lnfefi,ung eines gehnffen benen 2Baifen oerfdjafften ©ut§ SSormünberc BefteÜet
toerbett.

16. ©ie 33efugni§, ber $erfon ber Saifen unb iljrem h)o immer fyerrüb,;
renbem gefammten Vermögen SSormünbere gu geBen, ifi ein toorjüglt^eS 9ted)t unb
Söhfung ber oäterlidjen ©etoaft, fo niemanbem Slnberem geBüf)ret, ber bie cäter*
Iid)e ©etoalt nid)t f)at

17. 2ßir »otten aber biejeS 9?ed)t bem SBater nod) toeiterS aud) über feine
minberjäfyrige Äinber, oBfdjon burd) beren erreichte SBogtBarfeit bte öäterlidje @eh)aft
erlofd)en, au8 Befonberer 9?ücffid)t für ba8 benen $inbern ntd)t anberft, atö
erf|)rie§Iid) fallen mögenbe Urt^ett eines auf iljren SBol̂ Iftanb 6ebad)ten S3aterö
Betaffen, unb foHe fid) bemnaä) bie Sftadjt beren üon bem^Bater in feinem testen
SBißen georbneten ißormünberen foroofyt auf bie ^erfon ber 2öaifen, a(ö auf aüeö
nid)t allem öon bem S3ater, fonbern aud) üon anbertüärtö ^er!ommenbe0 Vermögen
erfireden, toann üBer biefeö le^tere nid)t ettüann fd)on ein anberer SBormunb
infonberl;eit BefJeHet ifi.

18. SDiefeS 9?ed)t »̂at ber S3ater aud) bamafö, )»anngteid) berfelBe red)t=
mäßige llrfad) I>ätte, eineö bon feinen $inbern, weldjeS bie ©rogjät;rigfeit nod)
nid)t errettet p t te , öon ber 6rf>fd)aft au83ufd>Iie§en unb ju enterten, beme er
«id)t«befloh)eniger in 5lnfefi,ung ber ^erfon unb beö anbertoärtigen 35ermögenö
einen S3ovmunb BefleHen fann.

19. On ©egent^eit fielet toeber ber ÜJiutter, nod) aud) benen ©rofjettern
unb lüeiteren Stuffteigenben bie Sefugnijj ju, benen SBaifen auf eine anbere 2trt,
aU fcto§ allein in Slufe^ung be8 benenfet6en in bem testen Sitten üon i^nen jitflc^
)»enbeten ©utö 35ormünbere ju Benennen.

20. 35iefe atte werben aus fange t ber öäterlidjen ©etoatt fremben (Srb=
tafferen gteid)geartet, h)etd)en bie te^toiüige SSeftethmg ber S3ormünberen nid)t
»weiter 3itgefaffen ifi, aU übev ba8 benen SBaifen ober Oemanbg nod) minberjatyrigen
Äinbern con i^nen burd) legten Sßiüen jugetoenbete ©utf al« hjorauf aflein unb
nid^t n>etter ftd) eine fotd)e öon i^nen angeorbnete S3ormunbfd)aft JU erftreden ^ot.

21 . (5ö feie bann, ba§ ton ber ©eljörbe, worunter bie SÖaifen fielen,
benenfetBen »orträglid;er 3U fein Befunben h)ürbe, bem oon einem ©ritten lefchoittig
georbneten 53ormunb aud) bie ^ßerfon ber SBaifen unb il)r üBrigeS Vermögen anju-

2)ie SReöifton«-<5onimifftou fjat bte S3ef^ränfung btefer 8efugni§ auf bte &
SBeftethtng eines SSormunbeö befetttgt, bie toäterlid)e SBefieÜung toon btr SBcfleüung burd?
Slttbere äuglet^ aber baburd^ untevfRieben, baß Niemanbem auger bem SBater gefiattet
h)urbe, einen SBormunb für bie ^erjon beS ÜWünbelS ober für bie SBerh>altung eine« 2ßtx>
mögen« ju befletten, baß ni^t bem SDiünbel toon bem S3efteü*er be8 Ißormunbe« Ie^twißig
3uge»enbet njorben ifi. 3tnbererfcit8 würbe auc^ ber »om SSater BefleUte 5Sormunb gleia;
aüen Unteren ber gert^tlit^eu 33eRätta,ung unterworfen unb eine Befreiung be« 2?ormunbe«
»on ber SSer^fli^tung ber ©i^erftelliing auĉ  bem SJater nit^t geflottet.

3n ber ©d^Iuurebaction würbe e« betont, baß bie SBeftätigung be« in einem legten
Sötüeu toom Später ober toon einem ©ritten befteHten Sormunbe« „ob,ne erb.eblicfc,e Ur«
jac^e" ttt(6t gu tjerweigern fei. Sie Sefugniß, bie SBormunbft&.aftSbefteü'ung »on einer
SBebingung abhängig 311 machen, fie ju befd r̂onfen ober ntebrere SJortnünber ju befteücn,
Wirb nur in 2lnfeb.ung ber Ie^twiÖigen ?tnorbnungen beö 35ater« erwähnt.

Sie flaatSrätblic&e Sommiffton bemerfte im 3a$re 1771 iu n. 18, baß es für bte
99efngni§ beS 2?aterS, feinem enterbten Äinbc einen SBormunb gu beßelten, gleidjgilttg fei»
ob bte Sttterbnng auf ©rttub einer rechtmäßigen Urfa^e erfolgt, ober ob e« an einer folcbcn
Urfacb,e mangelt. Sicfe (Sommiffton empfahl au î û n. 31 bte SOBeglaffung ber ©efiimmung,
totlfyt ben jt# weigeruben Sormmtb mit ber ßntjie^iung befi î m t>om (Srbfaffer juge
bauten SJermac t̂nincS bebrobt, weil biefe Snorbnung com^licirte Sef(!b,r5nfungen notb.̂
wenbig maä)t, unb e« bem ©rblaffet unbenommen fei, wenn er bte 3"»cnbung eine?
23ermäcb,tniffe« toon ber 3lnnab,me ber 93ormunbf(̂ aft abb,8ngia, ma^en wolle, biefen feinen
5Biüen f ^
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»ertrauen, wann fotcf̂ cS ofyne SBenadjtfyeiligung eines ©ritten, ber fyierju ein
9?ed)t I;ätte, gefd)eb,en fann.

22. SDiefe aud) Stnberen außer bem SBater jufte^cnbc Sttadjt in tefetem SBitten
Sßormünbere anjuorbnen geljet aber nic^t weiter, als nur auf baS, toaS benen
SBaifen in lefctem Sitten gugewenbet, unb nidjt aud) auf -SeneS, n>a8 benenfetben oon
itynen 6ei Sebjetten gefd)enfet toorben, Wann ftdj babei bie Benennung eines SBor=
munbS nidjt auSbrütfiidj öorbefyalten ober gleidj jur 3ett, aU bie ©djanfung
gefdjeljen, biefer nidjt fdjon mit benennet toorben, toetd^en gatts bie fofdjer
geftatten georbnete SJormunbfdjaft bie üftatur eines ber ©djanfung fceigefefcten
Sebingeö fyat • .

23. 5£>ie Seftettung beren 5Jormünberen ^at in jeber te^th)ittiger SBerorbnung
ftatt, toann biefe nur in i^rer 5lrt unb an f!d) felfcft nad? Unferen ©cfe^cn ju
red)t fafteljet.

24. Unb fann nid)t nur einer, fonbern auü) mehrere S3ormünbere enttoeber
3»gleid;, ober anbere nad; anberen, faflö bie erfteren nid;t jur SJormunbfdjaft
gelangeten, beftettet, toie aud^ bie SSormunbfdjaft felbft unter mehrere oertfyeilet,
nt^t h)eniger eine getoiffe geit ober S3ebingni^ beigefüget, unb fotooljt Oemanbem
nad) (Srfüttung ber Sebingnijj ober nadj (Srreid^ung einer gehnffen &tit bie S3or=
munbfd;aft aufgetragen, als nadj SluSgang berfelben ober in (Ermanglung ber
Sebingntjj foldje antoteberum benommen werben.

25. -3n bem erfteren gatt, fo lange nod) anju^offen ift, baß bie Slnorbnung
(SrBIafferö in.Srfüttuug ge^en fönne, liegt bie mitttertt>eittge $erforgung ber

if ber orbenttidjen ©eljörbe ob.
•ön bem le^teren ^att aber, too bie öon bem (Srbtaffer beftettte 53ormunb=

ft toöflig aufhöret, gebühret foidje benen nädjften Slnoertoanbten.
26. Ueber baö >̂at bie öon bem SJater le^ttoittig georbnete S3ormunbfd)aft

) biefeS 23efonbere, baß felbe aflemat günftig auöjubeuteu feie, atfo jn^ar, baß
fotdje aud) auf jene Äinber erftretfe, bie nad) feinem Sob geboren luerben,
;on M Seftettung ber 33ormunbfdjaft beren feine auSbrücffidje 9Mbung

27. yiid)t toeniger ift ber fon bem SJatcr einem feiner Äinber beftettte
audj atter übrigen unb ber benen ©öfynen beftettte and} beren £öd;tem

, n)aun wegen beren nidjt mitbenannten bon U;me feine anbertoeite
a"§brüd(id)e S3orfeb,ung gemalt loorben.

28. ©ben atfo wirb ber öon bem SBatcr ber 'ißerfon feiner I;interlaffener
«tnber gegebene Sßormunb aui) in ?lnfe^ung be8 Vermögens für beftettet geartet,
unb bagegen, gteidjnne bann aüdj bie oäterlidje öeftettung ber SSormunbfd;aft über
*"Kn Zi)tU beö Sermögenö ftd; auf baö ganje ißermögen erftrerfet, wann bie
-^aifen in beffen Slnfe^ung nia)t fd)on anberweit beoormunbet finb.

29. Sitte fe^twittig beftettte SBormünbere muffen ot;ne Unterfdjteb, ob fte bon
bem ©ater ober anberen Grblafferen benennet worben, toor Slntretung ber SBor*
munbfd;aft gerid)tlid; betätiget Werben, obfd;on bie Ie^twiflige Benennung fo »ief
^»rfet, baß bie ©eljörbe oon ber StuSWab,! beS (SrblafferS o^ne er^eblidjer Urfad}
mtJ?t abjugeb,en fyat.

30. ©ann au% ber Te^twittigen Hnorbnung erwadjfet bem barinnen benannten
«ormunb ein 9?edjt jur 5Jormunbfd;aft, weldjeS ib,me, wann er fiiequ taugüd; ift,
mfy entjogen werben faim.

@egentb,eil« aber eutfpringet audj feinerfett« barau« bie SBerbinblidjfeit,
fcftB er ob̂ ne redjtmäßiger Sntfdjulbigungöurfad)e fid) berfetben nid»t entfliegen mag.

31. SQBürbe er ftdj aber Weigeren bie S3ormunbfd)aft aujunet;men, unb wäre
^°n bem (Srblaffer in bem legten SBitten mit einer 2krmäd)tniß bebaut Worben,
1° fotte er audj biefer î me jugebad;ten aBo t̂tb^at cerluftigct fein, unb bie redjtlidje
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SSerntutljung attemal fürtoafien, bafj tljme foldje in Slnfeljung ber aufgetragenen
SBortnunbfdjaft fcerfdjafifet korben.

32 . <5r fönne bann betoeifen, bafj ber (Srbfaffer babei auf bte Sfanefymung
ber ^ormunbfdjaft feine Sftüdfftdjt getragen §aht, ober bafj bie Erfüllung ber lefct-
hnttigen Stnorbnung ntdjt au iljme erliege, a(8 ba er oljne feiner <Sdjuft> burdj
redjttidje (Sljefyaften baoon abgehalten, ober bon ber (Seljörbe au« erljebKdjen
Urfadjen, otyne bafj ifyn fein SJerbredjen fyierju untauglid) mafyt, nidjt jugetaffen würbe.

3 3 . 3 n toetdjen Betben gätten tfjme fein föedjt jur SBermädjtnifj jegteidp
toofyten befcorftetyet, tooferne nid;t »on bem (Srblaffer bie güfyrung ber SSormunb-
fdjaft gur au§brütflid?en SBebingnifj erforberet toorben,. toeldje eben anburd;, ba^ er
nidjt jur S5orntunbfd;aft gelange, gänjlid; ermanglet.

34. 2Bann aber bie (efcttotflig angeorbnete 53ormunbfd;aft nad) gerid)t(id;er
S3eftätigung angetreten tworben, fo ift biefetbe oon fold^er Äraft, ba§ infotange fic
fürtoäljret, bie näd)ften Stntoertoanbten fein 9?ed)t jur 53ornmnbfd)aft I;aben, nocfy
öon i^nen bem Ic^toitlig benannten SSoratunb ein (Sintrag ober ^inbernifj ge-
fd^e^en fönne.

35.5) Sobon jebod; ber alleinige %aü ausgenommen h)irb, toann öon bem

5) 3 u n. 35—62. 9 ia$ ben SDlitt^eHungen ber (SomJ)ttatoren gingen Beim (Eintritte
ber geye^Iic^en Sßormunbj^aft im 2lügemeinen bte väterlichen SBertoanbten ben" müttedictien
toor. 3 n SDlä^ren voax bte 9Jet^ienfolge genau toorgejetc^inet, in roelctyer bte Sßeriüanbten 6i8
jttm 10. ©rabe jur SBormunbf^aft Ijeranjujieljen »oaren. &mx\t famen bte mämtltdjen, bann
bte tcetfcltc^en Stgnaten, foljtn bte ntännü^en unb enblic î bte toetbltdjen Sognaten an bie
Ötetlje; in jeber Steige toar ber üßäĉ fte bem ©rabe na^i gur SJormunbfdjaft berufen, ©em
©ertöte toar eine Sttietua^I nur bann anleint ßegeBen, toenn mehrere Sertoanbte beefelfcen
SSernjanbtf^aftSgrabeS »or^anben Waren. 3 n ben anderen Jänbern iüar bem ©ertöte Bei
ber Berufung eine» toertt>anbtjt&aftli<$en SJormunbeS eine freiere 2Baj>t gemattet, für Äraiu
ttjnrbe gerabeju mitgeteilt, ba§ e8 me^r atf bie gäb.tgfeit als auf bte Stab,e be8 ^erivanbt«
fd^aftögrabeS anlomme. ^ormatyer t^eilt mit, bap ben ©rofjetteru in SJorberöfierreic^ fein
Slnre^t auf bte gefefeltclje SSormunbfc|aft jujlanb, unb fügt bei, bafj i^nen aueb, ba« gefe^*
üä)i grBrec^t nic^t jufam. 3 n Sejie^uug auf 2ftäb,ren wirb mit Berufung auf bte fanbeö«
orbnung angeführt, baß bte für mehrere ^inber eittgefe^te teftamentarifcfye S3ormunbf(^aft,
faß« ntebt ba« ©egentb,eil bom SJater auöbrüdlt^ angeorbnet tourbe, erlifc^t, wenn ba8
ältefie männliche ^inb bie Sigenberer^tigung erlangt; biefeS b.at {obin bie SSonnunbfc^aft
ÜBer feine ©ef^Wtfler ju führen.

3)ie SompilationS'Sommiffton Betrachtete bie gefefelid6,e SSormunbfc^aft als golge beS
gefe^Hc^en ßrbreeb. tcö, ftU^te fic jebocB, gteieb, jeittg auc| auf bte Erwägung, bafj „atrö nab, em
Slutbanb ein natürlicher Antrieb, ber S3ormunbfcb,aft eines Befreundeten SaifenS getreu unb
angelegentlich toorjufle^en toermutb,et wirb." 3 n gofge biefer Sluffaffung würbe bie $fl i#t
ber iBerwanbten, ftĉ  ber 53ormunbfcb,aft gu unterjieb,en, meb,r b,eröorge^oben als beren 9iecb.t,
bie SSornmnbfcb,aft an$uforecb,tn. 3eber männliche Serwanbte würbe Bei Serluft beS gefe^»
liefen 6rBrecb,te« verpflichtet, ftcb. Binnen 3ab,r unb Sag naHtf Gintritt beS 33ormunbfc|ajt8'
falleS Bei ©eric^t ju mefben, unb entweber Snt|cBulbigung6grünbe barjutb.uu ober ftcb. jur
UeBentab.me ber 33ormunbfcb,aft ju erbieten. 3ur 9Woti»irung ber (Sutjieb^ung beS gefe(jlicb.en
GrBrecb,teS würbe angeführt, ba§ „nichts billiger ijt, als b a | 3ener ber ©em5cb,licb.tett t»er«
luftig werbe, welker fid> ber bamit toer!nü))ften S3efcb.werlicb.feit ob.ne rechtmäßiger llrfac^
entjogen b,at." Urfprünglicb, Beabftcb,ttgte man aueb̂  bie üftutter bureb̂  bie 2tttbrob,ung ber
@ntjub.ung befi gefe(älicb,en SrBrecbte« jur llebema^ime ber SJormunbfcb.aft ju bräugen, tvtö
iuSbefoubere toon £b.innfelb Be!amj)ft würbe. £b.innfelb war überhaupt mit ber Slnnabnu
eines JRecb.ts ber SSerwanbten jur 53ormunbfcb,aft nieb,t eintoerftanben, unb Bemerfte, baß bie
auf biefer Slnnabme Berub,enben SBejttmmuugen meb,r ben JBortb,eü ber 3lgnaten, als ben
9hifeen ber <ßu})itlen im 2luge gu baben fcb,einen. 3)er Antritt ber SBormunbfcb,aft »on ©eite
eines JOerwanbten entb.oB nur bte entfernteren, nidjit aBer bte näheren Skrwaubten ber
^ßfliĉ t ber Slnmelbuug. S i e mit ber SBerfauthung ber 3lnmelbung«frift toerbunbene golgf
beS (SrBrec^tStierlufteS fonnte felbft im gaKe einer untoerfctyulbeteu Serfäumung nur bur4»
lanbe«fürftlicb,e 9tacb,ftcb.t aufgehoben Werben. SD3enn nacb, Söefköung ber Sormunbfc^aft ein
Sßecb, fei in ber ^erfou be8 23ormunbc8 ftattfaub, unb in golge beffen bie gefe^lit^e Sormunb«
Jcfyaft einzutreten fyatte, fo waren bte Söerwanbten Befugt, ib. r 5Reĉ t jur 83ormunbfcb,aft Binnen
3ab.r unb Sag geltenb ju machen, obne in einer Slnmelbung beSfelBen berj)flic^tet gu fein-
3)er JBerluft beS gefefclieb, eit erbrecb, teS traf in jebtm galle benjenigen SJerwanbten, welcb.tr
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SBater, SOtotter ober weiteren 5tuffteigenben mehreren SBaifen ein 33ormunb in bem
legten 2Öitten befteflet, unb ein Söruber bor bem anberen nod) minberjä^rtgeu
@efd)wifter bie ©rojjjjäfyrtgfeit erreichen würbe, beme fobann auf 33egefyren ber
tefcttoiflig SeftcCtte SBormunb bie SBormunbfdjaft über fein nodj minberjäl)rige8 ©e=
fdjwifter abzutreten fdjmtbig i j i

36. (58 Wären i^me ,bann erfyeblidije 33ebenfen entgegen, ober bon bem (5rb=
taffer auSbrüdüd) berorbnet worben, baß bis jur ©roj$iäl;rigfeit alter 2Baifen ber
bon iljme benannte SBormunb bleiben foffe.

37. SQBamt bnrä) legten SBitten fein SBormunb Benennet worben, ober aud)
ber lefcttoiflig benannte, entWeber Weiten ber tefcte ÜBitten ganj unb gar ungiftig,
ober ber benannte untauglich ift, ober ftd) au§ rechtmäßiger Urfac^e entfe^tttbiget,
ober bor bem (Srfcfaffer »erftorBen, jur 25ormunb[d)aft nid)t gelanget, ober enbli(^
bie le^thsittig georbnete S3ormunbfd^aft nadjl>ero gänjtid) aufhöret, fo werben bie
näAften i8(ut«toern)anb'ten ber SBaifen hiermit burdj btefeö Unfer @efa^ jur
SBormunbfcfyaft berufen.

38. hieraus erh)ad)fet benenfetben ein- 9ted)t jur SBormunbfdjaft, toefdjeS
ntc t̂ allein in ber Sefugnifj Befielet fotdje, wann fte wollen, anjufudjen, fonbern
a«^ mit ber -ftotljtoenbigfeit »erfnüpfet ift, ba§ fte bie i^nen »on ber ©e^örbe
aufgetragene SBormunbfdjaft in (Srmanglung red)t«er^ebtidjer (SntfdjutbigttngS*
urfadjen unWeigerlid; annehmen muffen.

39. (Sowohl biefeS dtzdjt bie Sormunbfdjaft anjuberfangen, aU bie S5er-
&mbttdjfeit bie aufgetragene auf fid; ju nehmen, trifft attemat ben nädjften SIutS=
»ertoanbten beS SBaifen, atfo ba | , wer bem SBaifen nad) bem ©ebtüt ber 9Zäd;fte
ift, mä) ber 9?äd;fle ^ur SJormunbfdjaft feie.

40. So feie nun, bafj mehrere 53Iut8berwanbte fid; um bie S3ormunbfd)aft
anmetben, ober ba§ bie ©e^örbe fetbft einem auö mehreren S3Iut8berWanbten bie
5?ormunbfd)aft aufzutragen befinbe; fo fotte aÜ3eit barauf gefeF;en werben, bamtt
ter 5ftäd)fte nid;t oorbeigegangen, fonbern il;me oor benen Weiteren bie 5Sormunb=

ô ne gnreiĉ cnbe Snti^ulßigung lüetgerte, eine tym gcrtc t̂H^ aufgetragene Sormuub»
t $u überne^nten.

5ß ber 9tetoifton6'(£ommiifion n>urben bie Scftimmungen ü6er bie S3ermir!ung be8
burĉ  Unterlaffmtg ber Stnntelbung in 5°^9C ber Anregung iöourguignonö ba^m

f , bafj fie nur benjenigen treffen fotlten, toel^er bie ?lmnelbung unterlieg, o'6glet<$
ben Gintritt be8 SSormunbfĉ aftSfatteS gefaimt ^at; greic ĵeitig tourbe bie äeftttmnung

«b« bie SBteber^erjieUung ber erbberec^tigung burĉ  IanbeSfttrftli^e Vlaä)[\ä)t befeittgt. Söei
«ntr neuertic^en Serat^ung ^atte bie $Rebtfton6«£ommiHtou in ber ©i^ung Dom 25. De«
^cer 1757 bie SBerwanbten ber SBcr̂ fliĉ tung jur 2tnmetbung ganjlt^ enthoben unb bie

be angeh)iefen, bie belannten Serhjanbten toon amtstüegen jur UcBernab,me ber 55or-
^aft unter Slnbrob, ung be8 (5rbre<$t«berlufle8 unb anberer Zwangsmittel aufjuforbern.

©^Iu^rebaction folgte biefem Sejc^Iuffe ber ÜJettirtonö-Sommtifton; fte b.at au^ im
rigEn ba8 Sfte$t ber SBerwanbten auf bie SSorntunbf^aft ntê ir in beu S3orbergrunb

üffleüt. ©er nähere SJertüanbte !ann binnen 3ab.t unb Sag fobob,t einen gremben, als
*wlen entfernteren SJernjanbten toon ber S3ormunb}Äaft uerbrängen: felbfl naefy SIBIauf ber

fanu er mit Ianbefifürftlî er 9fiad)ftd)t biefeS 9te#t ausüben, faUS er früher baran toer=
rt h?ar. Ungeachtet beS 5HfcIaufe§ ber ^»P ^nn übrigens ein näberer 5Ber»anbter »DU

Qmten>cgen ober über Anregung eine» feine (Sntb.ebung anflrebenben SJormunbeS jur 93or«
munbĵ aft berufe« »erben. 2>ie ©träfe beö SSerlufieS beS erbre^teS trifft baber nur 2)en«
ltnig«n, freierer ft^ o^ne ©runb weigert, bie ib̂ m gerid)tli^ aufgetragene Sormunbfi^aft
«u ü^nteb.men. SDiefe ©träfe würbe jebo^ erb.tyt unb auf ben Serluf* aßer 2rnf})rü^e auZ*
8et>eb.nt, bie bem b,ieri3on Setrcffencn au« einem lucratitten Sitel unter Jebeubcn ober ison

«joegen auf ba« SermSgen bc« SßJaifen äu)1eb,cn.
5n ben ber £om^iIatton8»(Sommifrton am 2. 2ftai 1771 mitgetbeiften ?Inmerfuugen
bie grage aufgetoorfen ob bie SBftmmu in 55 uî  auf bie jJJa f̂ofge in

5n ben ber £om^iIatton8»(Sommifrton am 2. 2ftai 1771 mitgetbeiften ?Inmerfuu
würbe bie grage aufgetoorfen, ob bie SBefttmmung in n. 55 aucî  auf bie jJJa f̂ofge in
o'oetcommiffe antüenobar fei. ®iefe grage tuurbe »on ber CommifHon in bem Vortrage
"°m 7. gjiai i77i toerneint, ba baS Stecht ber gibeicommißerben fv$ auf bie Serfügung
c t e Sibeicommigfiifter« grünbe.
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fcfyaft aufgetragen toerbe, toann berfelbe fonft barju taugttd; ift, wtb feine re^t-
mäfjige Urfadje jur (Sntfdjulbigung fyat.

2öibrigen8 ift ber nädjft naefy ifyme fommenbe taugltdje SJertoanbte bor-

4 1 . gür ben 9?äd)fkn aber toirb -öener geartet, ber bon benen, bie ftd)
um bie SSormunbfdjaft angemetbet, ober bon benen, bte bem ©eridjt befannt ftnb,
bem SBatfen jum nädjften bertoanbt ift, obfdjon ber 2Bai8 nodj nähere jur S3or=
munbfd)aft taugtidje 33erh>anbten fyätte, bte aber ftd} enttoeber nidjt gemelbet ober
ber $ormunbfd)aft8ge6,örbe ntdjt fcfannt ftnb. : .

42. ©od) fotte bte ©efyörbe, toorunter bte Sßatfen fte^en, bte Slnmelbung
ber Jfobernxmbten jur S3ormunbfd;aft nidjt ü6er bte er^en tnerjefyn Sage bon , 3 e ^
aU ber 23ebormunbung8faK bem ©ertdjt Belannt toorben, abwarten, fonbern nai)
beren Verlauf, loann ftd; fein tattgttd^er SSertoanbter angemelbet, ober ber fl >̂
Slnmetbenbe feine S3erh)anbtfdjaft mit bem 2Baifen nid}t redjtöerforberlid) - bar*
get^an I)ätte, bon anttöhjegen fürfd^reiten unb borftd)t8h>eife bem nädjften taugüdj
beftnbenben 33tut8freunb, tüetdjer in (Srfa^rni§ gebrad)t tbirb, ober in beffen
(Srmangtung aud) einem §remben bie S3ormunbfd;aft auftragen.

43 . D^nerad;tet aber be« einem Weiteren Slnbertoanbten ober aud; einem
^temben gefd^e^enen Auftrags foHe nid)töbeftoh)eniger bem näd f̂ten tauglid^eit
Stutöbertoanbten, toann er fid; nad)^)er anmelbet, ibeber fein %teä)t jur 33ormnnb=
fdjaft benommen, nod; aud) in bem 5afl, ba er in (5rfa6,rmfj gebraut unb baö
©erid;t tf;me bie 35ormunbfd)aft aud| o^ne feinem frehbiUigen Anerbieten ju über=
tragen beftnben toürbe, berfelbe bon ber ©dmlbigfeit fofd;e anjunel;men eutbunben fein,

44. 3 l t biefem (Snbe berftatten 2Bir in bent ftoXi, too bie 53ormunbfd;aft
einem toeiteren Stnbertbanbten aufgetragen löorben, bem näheren, unb in jenem SfaH,
n>o ber Auftrag einem ^emben gefdje^e^ allen 33htt8berft>anbten ber SJaifen
annod; -3al;r unb STag bon £zit be8 bem 2lnberen gefd;e^enen Sluftragö jur frei-
einigen 5lnmetbung.

45. ©afyingegen fotfe aud) ber 53ormunbfd}aft8ge^örbe beborftefjen, foibol;(
binnen biefer anberaumten grifl bon Oa(;r unb Sag, at§ nad; Verlauf berfetben 311
aßen 3 c * t c n ' n > a n n fic c 8 lnm ^öeflcn ber SBaifen 3U gereidjen ftnbet, bem in
6rfal;rni§ bringenben näheren tauglidjen SfutSbertoanbten bie SBormunbfd)aft bon
amtötoegen aufjutragen unb ben tnjtbifdjen borftd t̂öibetfe beftettten 55ormunb 31t
entfebigen.

46. ©leidste bann aud} biefem unbenommen tfl, foldjen ftaüs um feine
(Sntfaffung bon ber SSormunbfdjaft anju^atten, obfd^on berfetbe tbä^renben 3ab,r-
gangS bem 5lnberem, biefer möge ftd) hierum fetbft angemelbet Ijaben ober tb,me
foldje bon amtötoegen übertragen toorben fein, bie bon tl)me bereit« angetretene
S3ormunbfdjaft abjutreten, ob,ne er^eblid;er Urfadje nid)t gejnmngen »erben fann.

47. SBann jebod) ber abtretenbe unb angeb,enbe SBorntunb bamit jufrieben
ober bte 3>oratunbfd)aft8gefdjäften nod} in ib,rer ©änje ftnb, ober ba8 Söefte ber
SBatfen bie Stenbentng ber S3ormunbf4aft nidjt ju berfdjieben erforberet, fo fann
nad; bernünftigen rtd;terlid;en Grmeffen and) in ber^toifdfe^ett barju gefdjritten
hjerben.

48. 2Bobei aber fon>o Î bie anS S3erh)attung ber Sormunbfd;aft gegen ben
SBaifen erlbadjfenbe SSerbinbItd;feit, als bie bormunbfdjaftlidje 33e(ob,nung (bon
beren einer, tote ber anberen bie toeitere ?luömeffung in benen nadjftetjenben §§•
folgen toirb) jtoifdjen bem ab* uub antretenben S3ormunb nad) 9J?a§ ber £&
alfo bertfyeüct toirb, bamit nseber einer nod) ber anbere £^ei( über bte ©ebü(;v
befdjtoeret ober berfürjet toerbe. »

49. Wad} SSerlauf Saljr unb Sagö hingegen erlöfd^et baö 9ted;t beS nädjften
23(utöbertoanbten bte SBormunbfdjaft anjufudjen, unb fann nadj biefer 3 ^ b
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ein toeiterer S&freunbter öon bem näheren, notf) audj ein frember SJormunb bon
einem fpäter fyerborfommenben SSfatSbertoanbten tütber Söitfen berbrungen toerben.

50. (£3 fönne bann ber ftd) fbäter anmelbenbe SStutSbertoanbte ertoeifen,
baß er ftd) efyenber ju mefben burdj rechtmäßige (Sljefyaften, Wiegen roeldjer fonft
nad) SInorbnung Unferer ©efefcen feine SSerjä^rung laufen fann, berfyinberet
geirtefen feie.

51. 3)er DBrtgfett aber BfeiBt borBefagter SJftafjen attemat borBeljaften
audj nad) btefer geit, "mann e8 benen Söatfen erftorießtid) ju fein Befunben toirb,
bem ijernad) in (Srfafyrung bringenben taugtidjjen SBhttSbertoanbten bie 23ormunb=
fdjaft ju üBertragen, bon beren Slnneljmtmg berfelfee ftd; nid;t anberpt, aU aus
einer beren ^iernad; erflärenben rechtmäßigen llrfadjen entfd)it(btgen lann.

52. 2lu8 ber aKeinigen Hrfa^e hingegen, ba | er nid^t ber 9Bd)fte feie, fann
fidj berfetbe ber Sßormunbfdjaft nid)t entjte^en, e8 feie bann, baß er auf ber (Stelle
einen näheren, nidjt weniger taugüdjen unb feine (Sntfd^itlbigung r;aBenben 33(utöüer=
»oanbten anjujeigen bermöge, g(etd;n)te er bann audj bon ber fd^on angetreteneu
53ormunbfd;aft entbunben toerbeu fann, toann immer ein fold;er ^ä^erer gefunben wirb.

53. SBann jebod) bie borgefcrad)te @ntfd;utbtgung8urfad)en bon ©erid;t ber*
Torfen ober bie angezeigte nähere S3Iut8bern)anbte untaugtid; Befunben iüerben, ober
rechtmäßige Sntfc^ulbigung§urfac^en ^aBen, fo tft eine fold;e 5lu§flud}t für feine
Verfängliche SÖetgerung ju ad^ten, toeldje bie bon Unferen ©efe^en hierauf au$-
3efefete W^nbung nad) ftd) jiefyt, U)oferne nur fobann bem geridjtticfyert Auftrag
gteidjtüo^en gotge geleiftet ibirb.

54. ©onbern bamatS tft e§ eine »a^re Steigerung unb Skrfdjmäljuug ber
®ormunbfd;aft, toann berjenige Srutöbertt)anbte, beme ber Auftrag gefd)ef;en, tu
êr anberaumten §rtjl feine (Sntfdjulbigung einBringt, ober nad|beme fte beriborfen

korben uub bie geridjtttdje (Srfanntntß in 9?ed)t8fräften ertoadjfen tft, bennod) bie
^ormunbfdjaft nid)t annimmt.

55. 3n biefem %att ibirb ber bie tf;me aufgetragene SBormunbfdjaft ol;ne
red;tmäßiger (gntfdnttbigungöurfadje anjunel;men ftd) ioeigernbe S3Iut8bern)anbte
t c t nnä) bem in ber UnbogtBarfeit berfterBenben SBatfeu enttüeber nad) ber redjt-
l'djen Orbnung ober auö bertrautidjer (SrBSnadjberufung ju getbarten B,abenben
Erbfolge jur ©träfe berfuftig.

56. 5)tefer ©träfe unterliegen nid)t allein bie nädjfien, fonbern attd; bie
fiteren 23htt8bertoanbten, n>efd)e bem tfi,nen in Abgang näherer taugüd;er S3c-
freunbten gcfd)e6,enen gerid)tlid;en Auftrag oB,ne rechtmäßiger 6ntfd)utbtgungSurfad)c
'ein ©enügen teiften, ibann ftd) ber gatt ereignete, baß bie (Sr6fd;aft beö äßaifen
9leid)h3ob,ten an fte ju gelangen ^ätte.

57. üftebftbeme berlieret ein fold^er ftd) unbillig toetgerenber S3ertbanbter ntd)t
aHein bie S3ermäd)tniffen, toeld)e i^nte etrcann bon beS SBaifen SJatcr, äftutter
oberanberen Huffteigenben unb SSefrettnbten, ober audj fremben (Srblafferen bcr=
Raffet h)orben unb annod) auß be8 2Batfen ©ut ju entrtdjten ftnb, fonbern aui)
j^erl;au|?t aKett bon beö Sßatfen (3ut, e3 feie Bei beffen ^eB^eiten ober nad) beffeu
^°b, au8 einer getoinnftigen llrfadje t^me jufotumenben 9?u|jen unb Sßortfyett.

58. SDiefemnad) geb,et ber GrBanfatl nad) bem in ber UnbogtBarfeit ber^
PerBeuben 933aifen auf jene, oBfd)on Vettere ©tutSbernjanbte, toeldje ftd) bie S3ev=
l^mä^ung ber S3orntunbfd)aft nid)t ju ©djulben fontmen laffen, ober jur &e\t
ber Secomtunbung enttbeber nod) minberjä^rig • ober aBtoefenb, ober fonft nad)
Mem Unferem @efa|j jur 53ormunbfd)aft unfähig gehjefeu, ober eine ln"n(äugtid)e

t b g 9 f a d j e BetgeBrac t̂ I)aBen, unb ba beren feine in bencit jur Grb=
aufgefegten (Staffeln borfyanbcn iüären, ift bie (SrBfdjaft als ein crBIofeS

tt Unferer Kammer berfaHen.
59. 3)ie 53ermäd)tniffen hingegen unb anbere bem ftd) unBtüig hseigerenbem

Codex Theresianus. I. 12
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SJertoanbten au8 beö Sßatfen ®ut jujufommen fjabenbe $ortt)etle bleiben bem
SBaifen ober gefyen auf ^Denjenigen, toeldjer ettoann oon bem ßrbtaffer barju
etgenö nad?berufen toorben. .

60. 3)od) erftredfct ftdj bte SluSfdjtiejjung üon ber (Erbfolge ntcfyt übev bie
*ßerfon beffen, toeldjer bie 33ormunbfd)aft berfcfymäfyet Ijat, fonbern ba§ SKedjt juv
(Erbfolge nad) bem SBaifen bleibet feinen Äinbern, toann fie fonft in ber Drb-
nnng ber 53crtoanbtfd^aft bte nädjften barju ftnb, nodj aHjett beoor.

6 1 . Dbfdjon ber 33ater öon beme, n>a8 feinen Ätnbern au8 ber bem
SBaifen, toeffen SJormunbfcfyaft berfelbe berfdjmäljet b,at, angefallenen, ober nadj
biefem auf fie gebiefyeuen (Srbfdjaft jugefommen, ben ifyme fonft gebüfyrenbeit
grudjtgenufj vertieret, unb biefer, fo toie ba8 (Sigent^um benen Äinbern aüetn
mit 2lu8fdjUejjung be8 S3aterS oerbteibet.

62. Dljneradjtet aber beS SJerlufiS ber Srbfofge nnb anberer au$ fceö
SBaifen ©ut ^errü^renber S3ort^eilen bleiben bie Skrtoanbten nit^t^beftotoentger
gur 5lnne&,ttumg ber SJormunbfrfjaft oerbunben, unb finb nid;t allein für allem
bem SBaifen entfielen mögenben ©d^aben üon j&eit t^rer be3eigten 3Biberf»änfttg=
feit öerfänglidj, fonbern fie fönnen audj auf S3efunb ber ©e^örbe mit geridjtlicfyen
3toang§mitteln 3ur 3lnneb,mung ber 33ormunbfd)aft angehalten toerben, o^ne bajj
fie ba8 öerlorene (Srbre^t unb anbere $ort&,ette n>teber erlangen, toann fte bie
S3ormunbfd)aft enblid) gteidjtooljlen anjuneb,men gejtoungen toerben.

63.6) 2Bir toollen jebod) nur allein bie Slutöüertoanbten männlidjen ®v-

") 3 « "• 63—92. ®ie CEom t̂latoren bejetc^nen in i^ren ©arjieKungen ber 2anbe8«
re^tc bie SJiutter als in (Ermanglung eines teftamentarifd?en SSormunbeS 3unäd)ft jur SSov»
munbfe^oft Berufen. 3n ©örj unb ©rabiefa tcurbe au$ bie ©rogmutter jur S3ormunbf^aft
jugelaffen. 6t>enba unb in Srtefl würben ber Sftutter wä^renb ber 5BormunbJ4>aft jwcj
SDtxttoormünber au8 ben näc^jhn SJeriüanbten Betgegeben. 3n ©örj b,atte bte SKutter Bei
UeBerna^me ber SSormunbl^oft IVL »erfpre^en, \\$ v\6)i »teber 3U »ereBeltc&en. ^etrat^etc
fte bennoc ,̂ fo tourbe tB,r bie 33onmmbja)aft entjogen, unb fte fottte btejelbe felBft naty bem
2;obe iB.reö gtoeiten ©atten nidft wieber erlangen; btefer a6er tyatte mit feinem SSermögeu
für aUt 2tnft>rü<&,e ju B,aften; Welche gegen bie -Kutter au« ber güb,rung ber 33ormunbfcb.aft
entf!anben ftnb. 3n 2RäB.ren foHte bie SSormunbf^aft ber 2ftutter in ber 5RegeI aud) nur
toäfcrenb iB,re« SBitwenflanbeS bauern; mit lanbeSfilrpitt^er ©eneB,migung fonnte jebo î eine
SÖiutter bie Sormunbf^aft ungeachtet t6,rer 2BtebertoereB,eIiĉ uug fortfeßen. 2luß eben biefem
Janbe wirb noä) bte 33e{onberb,ett Berietet, ba| auä) wetBIiĉ e Oeitentoerwanbte jur S>or»
nmnbf^aft jugelaffen Würben.

3)te GTom îlationS'eommifrion fte§ hingegen in ber flieget nur SWäntter jur 93or<
munbfe^aft ju, Bei benen neBß ber 3un«9mtg für bte SBatfen au$ bte „erforberltc^e Qstnft#t
unb ©tarle be8 Urt^eilS" unb bie nötige Äraft toorauSgefetjt wirb, um bte üBorntunbfdH*
öerfeb̂ en ju !i5nnen, wel^e „für ein männliches 2lmt geartet" wirb. Sine 2tu8nab,me »on
bitfer ^Begel Würbe b/injicö,tHc$ ber iKutter gemalt, bon welker gejagt wirb, „bte êftigf
Siebe einer SKutter für tb̂ re Ätnber, bte mütterliche ©orgfalt für ibje Srjiebung unb für
bie <Srb.altung ib.re8 Vermögens übertrifft SlUeS, tvai btesfalls »on ben ©ettenterwanbttu
»ermutigt werben fann." Stuf biefer (Srwägung Beruht ba« ber 3Jiutter eingeräumt«
9te4>t jur SSormunbfc^aft, beffen Ausübung ib,r jeboc^ Weber birect, notb. inbirect aufgf
nötbigt werben fann, unb baS aueb, infofeme öon ber ©ene^migung bes ©ertcb, teS abfangt,
als biefem nat)e gelegt wirb, bajj. eS Beffer fei, falls ftcb, ernfte SBebenfeit gegen iit
3Jiutter ergeben, ib.r bie 33ormunbfcb,aft „mit Stnftänbigfeit ju toerweigern," als bie 9fotb.«
wenbigfett ib,rer fpäteren Sntb.ebung abjuwarten. S)te ©efreimtg ber 2ftutter »on ber S3cr;
^fltdjtung ftd; um bie S3ormunbfcb,aft ju melben, wirb übrigens aueb, bamtt moticirt, fcaö
e« „in >8eb,erjigung tb.rer fcr^faüigen S8etrübni0" gefcb.eb.e- 3n Sejieb.ung auf bieSöteber-
i>ereb,elicb,ung ber mütterlic^m SBormünberin war einerfett« b.ertoorgeb.oben werben, baß
eS nicb,t nötb,ig fei, ber S^utter beim Antritte ber SJormunbfcb,aft baS 2krfj)recb,en ber Gr«
Gattung beS üBttwenftanbeS aBjuforbern, anbererfeits würbe bie gortbamr ber Sormunt»
fcb,aft nacb, ber Söieberöere^elic^ung au«fcb.Iie6liĉ  öon ber lanbesfürf»icb.en ©eneb.migunä
abhängig gemaebt. 2)ie 3lnorbuungen über bie SDHtüormunbfcbaft enthielten eine langt
erempltficatitie 2lufjä'b.lung ber als wichtig anjufeb.enben ©efc^äfte, b.inftcb.tliĉ  welker ber
8?at̂  beS SWitttormunbeS unb im gatte eines SDiffenfeS bie (Sntfcbeibung beS ©ericb.tcS
«njub,ölen war. 3)ie Unterlaffung ber 3"jieb,ung bes 2JlitttormunbeS fonnte bie ßnlb.ebunä
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fd)(ed)t8, imb jtoar oßc männttdje 3tufftetgenbe, fotoofyt »on SBaterS at§ Sftutter
(Seiten, weld)e toegen ©ebredjücfyfeü be8 Alters fytergu nid^t unfähig jinb, bie

ber Butter bott ber 35ointunbfd)aft nad) ftc&, gießen. (Sine partielle UeBertragung be8 toor*
immbfdjaftltctyen 2lmte« an ben 2Jcittoormunb War bem (Entwürfe ber (£omtoilation8*(£om=
tmfjton fremb. 9iäd)ft ber üftutter würben bie toäterlic^en ©roßeltern, unb jtcar 3uerft ber
@roß*>ater unb bann bie ©roßmutter jur $Bormunbfd;aft berechtigt, ofnie t^neti jebocb. eine 33er*
pflicbjtung jur Slunab, me ber SBornuinbfdfjaft aufjuerfegen. ®te mütterliche ©roßmutter würbe
nur im galle be8 Mangels toou ©eitentoerwanbten ber väterlichen ©ette Berechtigt, bie 3u»
lafiung 3ur SJorntunbfcbaft gu begehren, 3)ie ftcb, hierin, fowie in ben 23eftimmungeu üBer bie
Drbnung, in welcher bie ©eiteutierwanbten 3ur S3ormunbfd;aft Berufen ftnb, auStorägenbe S3e*
»orjuguug ber toäterlic^en @eite »irb bamit motiöirt, ba^ bie SteBe berjetben „für ben 9iameu
unb für ba8 ©efc t̂ec t̂ eine größere Neigung für bie Söaifen öermut^en tagt." ©ie 3tnorb*
uungen ÜBer bie 9Jiit»ormunbfcpaft joüten aud) im gaüe ber 3SormunbjcI;aft einer ©rofjmutter
3ur 3lutt)enbuug gelangen. ®ie übrigen Slfcenbenten glauBte mau nicfo,t nur mit ber S3or=
numbjdjaft öerjc^onen gu foüen, fonberu gaB auc^ ber Slnfidjt ^[uSbruct, baß fie fid) „ju
ijirer eigenen 9tafye" ber iBormunbf4iaft 3U enthalten fyaben. SDic üBrigen S3epimmungen
über bie gefejjlicfye SSormunbfc^aft .fielen bem SBefen nac^ mit bem Codex Theresianus
im ßinHange.

Sei ber $Rei)ifion6»(£ominifrton tnurben bie Seftimmungen üBer bie 9)iitöormunbfc^aft
«Hier Slenberung unb gtear in bem ©inne unte^gen, ba$ ber 2)?it»ormuub tu ©egie^ung
auf ütec t̂e unb »pflichten ber mütterlichen 33ormünberin gleicb, geftellt »urbe, fo baß alle
Verfügungen unb §anblungen, »elc^e bie SKutter ob,ne JKtttüirfung bee 2)Htoormunbe6
unternahm, als ungütig Beb,anbelt tunrben. 2)ie Anregung B,ier3u fc^eint öourguignon gegeben
5" b,aBen, tt)elcb,er mit Berufung auf traurige ©rfab,rungen toor ber iSeJiettuitg untjeraut»
»ortiidjer S5ormunbfd;aft8rätb,e tuarnte. Sine toeitere Slenberung Betraf bie 3ulaffung be8
mütterlichen ©roß\?aterö 3ur SBormunbfcb,aft, tüeld;er übrigen« gleicb, ber mütterlichen ©roß»
mutter, jeboc^ «or biefer, nur im %aUi be8 Mangels DDU ©eitenöerreaubten ber »aterlicb,en
®ette jur SSormunbfcb,aft jugelaffcn würbe. Slus einem Sluffa^ 9lj3oni'S ift 3U entnehmen,
bap bie (SompilationS.Sommiffton bafür eingetreten »ar, ber Butter als Sormünberin
otcfclbc Stellung tote jebem anberen S3ormunbe einjuräumen. ®te 2luffaffung, »on n?elcb,er
et ]\ty bierbei leiten ließ, ifi aus ber S3emerfung gu entnebmen: „posito muliebro judicium
Y i n ' i ünpar baberi, supplet omnino amor et quao parem non habet materna solli-
citudo." .

S3ei ber ©d)tußrebaction iuurbe in 93e3ieb,ung auf bie ÜRitöormunbfd)aft auf ben ©ntivurf
oet' 5om})ilattoue«Sommiffton 3urücfgegaugett, gugleicb. jeboeb, eine Steuerung eingeführt, n>elcb.e
"tlummt gemefen 3U fein fc^eint, ben Sebenlen gegen bie £5cb,n>äcb,eu einer mütterlichen 8}or»
nmubfê aft 9ted)uung 3U tragen. @S foHte nämlicb, einer Butter, gegen ttelcfc, e 3War nichts ijor»
«egt, n?a8 bie tlusfc^ließung toon ber SSormunbfdjaft reebtfertigen lönnte, bie aber bod) uic^t

i •;.Jr 9 9cciö«et an3ufeb.en ift, eine 5Bormunbfcb,aft, bie öieHeid)t befonbere J$acb,FemUmffe
"9«|cb,t, 3U führen, bie (Sb,ren»ormunbfcb,aft übertragen, uub berfelben ein hnrflicb.er 5ßor«
"•"itb an bie ©eite gefegt lüerben. 3)ie SKutter fonnte tu einem fofd)en galle nur »erlangen,
°" ^ ^ tt)icb,tigeu SSorfommniffen benacb,ricb,tigt gu tuerben. Obgleich ib,r jeber ©nfluß

«iif bte $ormunbfcb,aft entjogen n?ar, foKte fie bennoeb, an beu S3ort$eilen berfelben, nämlich
wt ber toormunbj^aftlicb,en ^3elob,nung einen 3lutb,eil genießen. 3n a3ejieb,uug auf bie 93e»
jutung ber 2lfcenbenten trat bie »efeutlicb,e Slenberung ein, baß biefelben, u. gttj. fon)ob.l
ote tociterltd)en als bie mütterlichen ©roßeltcru, allen ©citenoernjanbten ob,ne Unterfcb,ieb
« r ume »orgegegen, unb baß bie ©roßtoäter binpd;tlicb, ber 2krpflicb,tung jur Slnuab.me
Jx ^."nnunbJcVaft ben ©eitenfccrttanbten gleiibgeftellt »urben. SDie ©roßöäter Ratten ben
^citrttt bor ben ©roßmütteru, uub ber tiäterlid;e 3lfcenbent toor bem utütterlicb,en.

3)ie ber Som^ilatione-Sommifftou am 8. ä)3ril 1769 mitgetb. eilten Slnmerfuugen
JTV;11

 f
l t n Sintlaug mit ber beantragten 53etoorjugung bc8 2)cann6ftamme« Bei ber gefcfelicVcn

Hrf s9C 3 " n' 9 3 toor8cf^fa3e»/ b t e 3»m 3»ecfe ber Sefielluug eines SJormunbcS binfic^t'
tef M-8 StoeicommißtoermögenS normirte ©etoorgugung beö 9}(aun8ftammc8 auf ba8 frei»
«trblit^c Vermögen au6gubeb.nen. SJou ber Gompilatiou8«Sommtfriou lüurbe in bem 2Jor«

b ft* to?m 2 3 ' ^ a i 1 7 6 9 £r lP i ebcr tf ba& ftc b icie i» 33orfcb,lage nic^t juftimme, weil ftc uieb.t
l)alttf baß man bie im Codex Theresianus normirte gcfeöltd)e Srbfofgc uad) bem
be8 böb.mifcb,en 9ied;te« umgepalten foBc.

3u ben ber <Sont}Mlatien6*(Sommifrton am 30. 9]obember 1770 mitgeteilten 2(n.
gcn U)urbe bie gefefeli($e S3ormunbfd;aft Bcfämbft, ba fie leine 93ürgfd)aft für bie

tg gur (Srgieb.ung uub S3ermb'geu8toerwaltung getüab.ve, ba iuebefoubere bei einem
tt3eI$cr c o c» c rP b i c ©roßjä^rigteit erreicht bfat, bie 93efäb,iguug b,ierju gerabegu

werben muffe, ba bie Söeredjtiguug, einen Serwanbtcn toon ber 3Jormunbfcb,aft
Untauglic^)!eit 3u entfernen, leinen Grfat} biete für ba8 SJcrleugnen ber Stufgabe, ben

12*
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tnännltdjen <8>eitenbertoanbten aBer Bis in bcn jeljenten ®rab ober (Staffel burcfy
biefe« Unfer ©efafc jur $ormunbfdjaft Berufen, bar)tngegen fyinfüro baoon aüe
SBeiBsperfonen mit alleiniger Sluöna^m ber ÜJhttter unb ber ©rofj- unb Ur=
©rofjmütter, toann fie aud) benen 2Baifen junädjft öertoanbt teuren, unb in ber
(SrBfotge benen männlidjen toorgtngen, auägefdjtoffen fyaBen.

64. Sftad) SIBftcrbcn be8 SBaterö, toeldjer nad) SftafjgaB beffen, toa$ baoon
in gteid) öorljergeljenbem (Eapitel georbnet ift, in Stnfe^ung be8 feinen Äinbern
öon anbertoärt« jufommenben ©\xt% aflemat ifyr natürlicher SUormunb ift, infofernc
»on bem (SrBfaffer beSfyatBen feine anbere SBorfefyung gefdjeljen, 1)at bie SWutter
ü6er ifyre Äinber öor aßen »eiteren 3luffteigenben unb ©eitenöertoanbten ba8
näc^fte 9?edjt jur SSormunbfc^aft, toann fie bereits grojjjäfyrig ift, unb bie 35or=
munbf^aft auf ftd̂  31t nehmen »erlanget, tote audj bie Ijiernacfj öorgefdjrtebenc
Srforberniffen ju leiten im <Stanbe ift.

65. Unb foferne, enttoeber toeifen fte bamalS nodj minberjä^rig toare, ober
fid) barum in ber 3 c i t niäjt gemetbet, ein anberer 33ormunb toorfic^tStoeifc U-
ftettet toorben, foHe berfelBe ifjr nad^ erreid;ter ®ro§jä^rigfeit, ober, ba fte fdjon
»or^in gro§|ä^rig getoefen, toann fte fid) Binnen Oaljr unb Sag öon &tit ber
S3e»onnunbung anmelbet, bie SSormunbfd;aft auf iljr Verlangen mit bem nädjft-
jährigen 9ied)nung«aBfd}Iu9 aBsutreten fdjulbig fein.

66. SBiber 2BtÜen aber fann bie SRutter jur SSormunbfd^aft nidjt gc-
jtoungen toerben, nod) ift biefetbe öerBunben, fotd ê Bei SJertuft ber (SrBfoIge unb
anberer auö bem SBatfengut ju getoarten fya&enber SJort^eiten auf ftd) ju nehmen,
fonberu bie 5lu8fdjlagung be8 geridjtlidjen SluftragS fann i^r ju feinem üftadjtljetl
geretdien.

67. @te tyat ba^ero nur ba« 9iedjt, toann fte totü, bie SSormunbfd;aft
üBer i^re Äinber anjuBege^ren, ntd^t aBer bie SerBinbUd^feit, fo(d)e toiber SBiQen
auf ftd} 3U nehmen.

SlHein aud) biefeS Stecht erlöfd)et burdj ba« ©efa^ felBft, toann fte jur
3cit ber anöerlangenben SJormunbfdjaft ftdj nid|t in bem Sßitti&ftanb Beftnbet,
fonbent toieber »er^eirat^et ift.

68. -3n biefem fiati. fann fel&e bie SJormunbfdjaft nidjt anberft, als mit
Unferer ^öd;fien SSertoittigung erlangen, unb ift ber neue Seemann neBft i^r baS
SÖaifengut nad; Grforberni^ ju öerBürgen fdjulbig.

69. Sßo fte aBer im SÖMttiBftanb bie S3ormunbfd;aft erhalten, unb nad}f;er
jur neuen (S^e fdjritte, fo folle bie SBormunbfdjaft fogleid) erlofdjen unb fte üer=
Bunben fein, fold)e fofort aBjutegen, bie 9?edmungen Bio bat;in einjitBringen, baö
SBaifengut bem nad) t^r ju BefteKenbem S3ormunb ju üBergeBen unb ber oBge-
^aBten S3ertoattung IjatBer in Slüem bie 9?td}tigfeit ju pflegen.

70. SBürbe fte ftdj gerinnen faumtg Bejeigen, fo foüe biefelBe ^ierju burd)
bie ©efyörbe unnad;ftdjt(td; angehalten toerben, unb fotooljt fte, als i^r neuer
(Seemann für aßen aus i^rer Bi« ba^in geführten 9krtoaltung unb ferner ange-

a ^ f jur SSortnunbf^aft ju Berufen, ba man ft^ aiiä) in ben Bflerreic^if^tn fänbcrit
bei ber SBerufuna gur iBotmunbf^aft bieder nic^t an bie Drbnung ber gefefeli^en ßrbfotgf
aebmiben ^abe. 2)te Sommiffion ert»ieberte in bem SSortrage toom 9. Sipnl 1771, bajj bie
Ser»anbten in ben Bjlerreicb.ifi§en üä'nbern toon bem î inen jufkb.enbett 5Red?te auf bie S?or*
munbfäaft feinen ©ebrau^> ma^en, n?cil bie Sntlob,nung ber SJormünber ntc^t fo b.oe§ wie
in ©ö^men bemeffen Werbe, unb ba§ man e8 ftĉ  über^am>t ni^t jur Aufgabe fleüen fönnc,
ben Saugti^fien für eine 25ormunbft6aft ^erau83ufinben, unb ftc&, toieintefjr bamit Begnügen
muffe, bte Untauglichen auSfc^Iteßen ju föttnen. Sufjcrbem berief ftĉ i bie Commiffton auf
bie SRÜcIftc&,ten, wel^e cinerfeitö ber 2lnna&.nie einer größeren 3u n e '8u nSf welche bei SJer̂
toanbten öorauSjufefeen ift, unb anbererfeits bem in ber grbanroartfdjjaft liegenben 3ntereffe
ju joüen ftnb, unb betont f^Hegltd^, baß man ben SBertuanbten ben tb,nen nac^ bBbmifĉ «111

S i b 3ufieb.enben Snfprucb, auf bie SBormuubfc^aft nic^t ^Iöfelic^ entjie^en tonne.
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tnafjten güljrung ber 33ormunbfd)aft betten SBaifen entßeljenben S täben fammt
unb fonberS »erfängfidj fein.

(§8 toäre bann, bafj »or ober nad; ifyrer SBerefyelidjung Unfere ^öc f̂tc 2kr-
hndigung »on it>r jn Fortführung ber SBorotunbfdjaft gejiemenb angefudjet toor=
ben toäre, unb SBir Befdjaffenen Umßänben nad) t^rer Sitte ju toittfaljren Beftnben
toürben, in toeldjem gatt berfelben jtoar bie 93ormunbfd)aft, jebod) nid)t anberß,
als ba& ber neue (Seemann ba§ Saifengut neBß iljr, infotoeit bie ©idjerljeit »on
berfetBen nidjt geleißet toerben fann, »erBürge, Beigelaffen derben foffe.

72. SBir geftatten ober and; toeiterö, ba§, loo bie 9fltttetfoftgfeit ber
SSaifen er^eifdjete, i^rer Befferen ©r^ie^ung nnb (Srnä^rung falber bie S3or-
munbfdjaft ber ÜKutter oljneradjtet i^rer onbertoeiten JBere^elidjung anjuöertrauen,
ober ferner Beijnlaffen, bie S)orntunbfd;aft3ge^örbe ben üflot^btirftsfatt ermeffeu
unb biegfaKs oljne Ünferer öorläuftg onjufudjen ^aBenber SBertotfligung ©aSjenige,
fta8 fle benen SBaifen jum oorträgfidjfien ju fein Beftnbet, oorfe^ren möge.

73. 9?id;t allein bie SBieberöerefyelidjung ber Butter, fonbern audj iB,re
hutbBare SIBneigung gegen bie $inber, Setdjtftnnigfeit, Unrotrt^fd^aft unb $er=
fd)toenbung ftnb julänglidje Urfadjen, fte öon ber 33orntunbfdjaft auSjufdjüefjen,
°ber, ba fie fold;e Bereits erhalten B.ätte, i^r felBe nad) Ümpänben lieber ju
Benennten, toorauf bie ©e^örbe »on amtStoegen forgfältig oBad}t 3U tragen ^at.

74. Sluf ba^ jebod) h)egen guter ©eBarung mit bem Söaifengut alle nur
mögtidj ©idjerB êit erreichet toerbe, foÖe einer jur ^ormunbfdjaft getangenben

allemal ein 2Kitöormunb jugegeBen toerben, beffen ©teile, toann er mit
b ober auf anbere Sßeife »on ber SKitbormunbfdjaft aBgefyet, jebegmat h)ieber
erfefeen iß.

75. .SDiefen SUlitoormunb fann jtoar biefelBe Bei anfudjenber 53ormunb=
namhaft madjen, unb ftd) beffen 23eigeBung auöBitten. ®od) BteiBet ber

munbfdjaftögetyörbe Be»or, i^r mit 33eigeBung beö erBetenen JU ioillfa^ren, ober
bie SCRitDormunbfdjaft einem 2lnberen, unb jtoar nafy 2;B,unlid}feit -Öemanbem
ber SJertoanbtfd^aft ber Sßaifen attfjutragen.

76. SDer SWitoormunb iß fd)ulbig, ber SKutter nid^t nur auf (Srfudjen
t ^ Bei3ufte^en, fonbera aud) felBft an §anb ju geBen, nja§ ju guter (Sr=
g unb Anleitung ber SBaifen, n)ie aud) ju nu^lidjer 23erh>artung unb 2luf=
t^reö 33ermögen8 gereichen fann.
77. 9 îd)t toeniger lieget bemfelBen oB, bie 33orfeB,rungen ber SÖtutter fon)oB,l

"i 2fttfefyung ber ^erfon als beö Vermögens ber Sßaifen mit Slnftäubtgfett ju
ofoBadjten, unb bie üerf))ürenbe ©eBrcdjen ber 53ormunbfd;aftögel)örbe jur SlBlitlfe
«nb 53erBefferung anjujeigen.

78. UeBrigenS iß unb bleibt bie 2ftutter bie toafyre unb §auptöormünbertn,
I;at allein bie bormunbfd;aftlid;e ßrforbemiffen 31t leißen, baS 2Baifengut 3U
alten unb bie Bähungen 31t legen, h)ie aud) bie »ormunbfdjaftlidje S3elol;nung

Ju genießen.

79. 9lux allein in jenen SBaifengefdjäften, toorinnen bie Sewifltguttg ober
-öeftatigung ber S3ornutnbfdjaft8geB,örbe 3ur ©iltigfeit ber »or^aBeuben $anblung
'IP^'Ö iß, fotle biefe anberer ©eftalt nidjt erteilet toerben, alö toann neBß ber

aud; ber äftitoormunb foldje angefudjet Ijat, ober berfelBe über baö an*
inBringen ber SDJutter »orfyero ber Orbnung nad) BefonbcrS oernommen

u"b bie bon Betben Meilen angeführte UrfaAen gegen einanber tooljl ertoogen
korben.

80. Qn anberen 2Baifengefd)äften aBer, toeldje feiner gerid)tlid)en 33etoifli=
ober S3eßätigung Bebürfen, iß 3toar bie ÜKutter <m bie 93ei3ieb,ung unb

tmmung beß 2»ttt)ormunb8 nid)t geBunben, bod) iß berfelBe fdjulbig, fall«
cr h'a^rnebmen toürbe, ba§ aus S3etfeitfe§ung feine« WatfyG unb 93eiftanb8 bie
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Saifen ju Odjabett fämen, foldjeS in ber ßtit ber SßormunbfdjaftSgeljörbe bet=
juBringett.

81 . 35af;ingegen ift er aud) ber ttormunbfdjaftttdjen ©efd^äften fyatber nidjt
ioeiter »erfänglid), at§ intoieioeit iljme toegen oerfagten 23eiftanb$ ober üblen
SftatfyS, ober toegen nidjt gettltd; getaner Steige bereit ifyme ttofyt befanut ge=
toeften 33ormunbfd)aft8gebrect}en eine @efäl)rbe ober @d)ittb beigemeffen werben fann.

82. (§S feie bann, bafj ifyme enttoeber mit Sitten ber Sflutter ober oon
©eridjt aus bie SBertoaltung ber SBormunbfdjaft ganj ober jum S^etl aufgetragen
toorben toäre, in toetdjem $a\L berfeioe bie nämftd)e 35erBinb(id;feit, loie ein
anberer ^aitptöormunb in Slnfe îimg beöjenigen ©utä, n>a§ üon i^me Deriüaltet
ioorben, auf ftd) f>at.

©leidjtoie bann aud) in biefetn %aä bie bormunbfd)aftüd)e 58elol;nung
5n>ifd)en ber Sftutter unb i^me nad) bißigmä^igen SBefunbe ber ©ef;örbe »ertf;ei(et
ioerben fofle.

83. 9^ad) ber SWutter f>at ber »äterlidje unb nad) Uime ber ntütterlidje
Sl^n^err ober ©rofjoater baö 9?ed}t ber JBornmnbfdjaft nefcjt ber (Sdjutbtgfeit,
biefeloe anjune^men.

84. SQBann aber beren feiner »orfjanben ober taugtid) toäre, fotte e§ ber
öäterlid;en unb nad; il;r ber mütterlichen Sl^nfrauen ober ©rofjmutter geftattet
fein, bie S3ormunbfd;aft über iljre öertoaifte, nodj minberjä^rtge (Snfetn »or benen
weiteren Sluffteigenben unb ©eitenoertoanbten ju begehren, o^ne bafj fte jebod)
h)iber i^ren Sitten bamit belaben hjerben fönuen, fonbern e8 ift nid)t tcentger
in Slnfeljung it;rer att -3ene8 31t beobad;ten, toa« T;ter oben »on ber mütterlichen
iSormunbfdjaft georbnet loorben.

85. -3n Ermanglung ber ©rofjettern ge^et bie 53ormunbfd)aft auf bie
Urgrojjeftern, toann fte nod; am £eben unb Alters falber l̂ ierju nidjt untauglicf)
ftnb, auf gteidje Seife, ba§ jitcrft ber S3ater be8 »äterlid^en 5ll>nl;ernt, nad) tfjme
ber JBater ber öäterlid;en ^I;nfrauen, nad; btefem ber SBater beß mtttterlidjen tlt;n*
I;errn unb enblid) [ber Söater ber müttertidjen 5l^nfrauen baS 9ted;t jur SJor-
ntunbfd)aft fohne bie ©d;utbigfeit 3U beren 3lmtefc,mung I;abe.

•Sn 3lbgang beren itr=3lljinl;erren aber benen llr^f;nfrauen in ber nämftdjen
Drbnung gtoar baS SKedjt gur S3omtunbfd)aft, nid;t aber bie 2krbinblid)feit, foid)c
auf ftd; 31t nehmen gufomme, unb id tarnen atteö 2)a5|enige, toa§ Ui ber miltter--
Itd;en 93ormunbfd)aft oorgefd^rieben toorben, ftatt fyabe.

86. 3n eben biefer Sftafj fönnen aud; nod) toeitere Sluffteigenbe, toann ftrf)
ber feltene ^att ereignete, ba^ Don ifynen noc^ einer am £eben unb I;ierju taug-
lid) loäre, jur SBormunbfdjaft gelangen.

87. Waä) benen Stuffteigenben ge^et bie 33ormttnbfdjaft mit 5Iu8fdjIte§uiti3
atter Seib§)?erfonen auf bie (Seitenoertoaubte männtid;en @efd>Ied;t8 bis auf ben
je^enten ©rab mit (Sinbegriff beSfelben, unter benen biefelbe attemat beut Ŝ äcf̂ ften
ot;ne ilnterfdjieb, ob baö nähere 33Iutbanb oon männtidjer ober Juetbtidjer ©ettc
F;errü&,re, gebühret.

88. 3)a aber mehrere in gtetdjem ©rab gufammentreffen, fo fofle in btefem
$afl ber SBerhjanbte »on männltdjer bem oon iveiblidjer ©cite, unb ba aud) aÖ«
toon einerlei ©eite in gtcidjem ©rab oerlr-anbt lüären, jeberjeit ber ältere tu
-3al;ren beut jüngeren »orgejogen, unb fomit bie 33omumbfd)aft niematen jivifd^n
SWe^reren »ertfyeUet, fonbern nur (Sinem aflein aufgetragen fterben.

89. S a n n eS um eine SBormunbfdjaft in gefd;(ed)tlidjen (Stamm* »»t
!Jraugüteru ju t^un ift, luorju ber SJJannS^ammeu »orjüglid; t?or beneu JucK'-
ltd;cu 33ern)attbten berufen ift, loirb jhjar bie Ieiblidje 2Kutter uub t>ötcrticf?c
2l^nfrau, tvic and) bie £D?ittter be« »äterlidjen Sl^n^errn jttr 53ormunbfd)aft 3«-
gelaffen, toann fte nidjt burd; bie bei einem ober anberem ©efd)(ed)t mit Unfercv
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fyödjften SJerhnöigung ober iöeflättgung eingeführte 33ormunbfd)afi8=£)rbnung
augbrücftid) auSgefcfytoffen toerben.

90. 3)a^ingegen muffen bie mütterlichen ©rofjettern unb ttrgröjjeltern fotooljl,
als atle anbere toeiblidje 5Iuffteigenbe oon beö SBatcrS ©eiten nebft allen 33er«
roanbten oon toeibüdjer ©ehe benen männüdjen SBertoanbten oon SftannSftammen,
toann fdjon biefe im Weiterem ©taffet toären, in bem 9?ed>t jur SBormunbfdjaft
toeidjen.

9 1 . £ätte jebod) ber 2BatS nebft bem ©tamm* ober gefd;led)tlid;en £rau-
gut nod) onbere leicht baoon abfönberiidje freie (SrBgüter, toobei in ber Erbfolge
nid)t auf bie 33orjügttd?feit be8 ©efd;(ed)t8 unb ©tammenS, fonbern nur auf bie
Sföfye ber 33ertt)anbtfd;>aft gefefyen toirb, fo fofle folgen gattS in 5tnfel;ung tiefe«
jtoeiertei Vermögens audj jtoeiertet 33ormunbfd)aft befteflet, bie 'jßerfon be8 Sßaifen
aber unter ber gefd}Ied)tlid)en SBormunbfdjaft Betaffen »erben.

92. @8 tüürbe bann öon ber ©e^örbe bie Sl&tljeifang fceibertei Vermögens
unb bie 2t6fönbemng ber S3ormunbfd)aft nid)t tljunftd), ober nad) oefd^affenen
Umftänben bem Söaifen nid)t üorträgtid) ju fein fcefunben, in hjeldjem %aU &ei=
beriet Vermögen jtoar unter ber gefdjledjtlidjen 5Bormunbfd;aft üerfcleioen, baBei
aber untermengt erhalten, unb über jebeg Befonbere 9?ed)nung gefü^ret tr-erben
foHe, bamit bei ftd) ergebenbem gafl ber nnterfdjiebenen Erbfolge allen aus 33er=
mifd)ung beiberlei Vermögens entftefyen mögenben ©treitigfeiten auf biefe 5lrt öor=
gebogen ioerben möge.

93.7) SBann toeber ein Ie^th)iüig benannter 33ormunb, nod) ein S3(ut8»er=

') 3 « n. 93—108. Vlaä} ber ©arfklhmg ber (£omj3ttotoren galt ber ©runbfafe, baß
cer tutor dativus öon amtSn>egen ju BePcden fei, naljeju ouSna^meloS. 2;^inufelb bemerlt
mit SBejiefjuitjj auf ©tetennavf, Äärnt^en unb Ärain insbefonbere, ba& e« auf baS Sege^reu
um einen tutor nityt anfomme, t^eilt bogegen über ©örj unb ©robisfa mit, baß bie
uflutter, foiüie bie nadjften SSernjanbten toerpfli^tet n>aren, bei fonfiigem Stuöf^Iuß »om
flcic^tid^en erbred&t, binnen einem SUionat \m& eintritt eines 93ormuubfd;aft«faße« bte
«efieüuitg eine« SJormunbeS gu begehren. 3n ©eaie^ung auf bie 2luStt>ab.l be8 SJormunbeö
mprt SSalbfletten an, baß für üßünbel, bie ju ben b,öb,eren ©tanben gehören, nur <Stanbe8»
8«noffen als SJortnünber ju beftetten fmb, toäljrenb ^orma^er ^ertior^ebt, baß meb,r „auf
»te gute ©genfebaft, ©ttte unb Vernunft, au$ genüglic^e Slnfäfftgfeit im Sanbe," at«
ouf bie foctole Stellung ju feben fei. 3)er Se^tere ernja înt, baß ba8 ©erttft ft^ toon
oeti SßenDanbteu, bie jur S3ormunbf(̂ aft nt^t taugttt^ ftnb, ober biefelbe mit ©runb ab*
leinen, einen Sßorf̂ Iag über ben ju befießenbeu SJormunb erjiatten faffen fönne, o^ne
jebo^ îeran gebunben ju fein. (Sbenfo wenig foHte f\ti) ba8 ©eri^t burd; bie (Srflörung
«t8 5Wünbel8, ju 3emanbem lein Vertrauen ;u ^aben, ob,ne befonbere ©rünbe befiim«
»nen raffen.

3m entwürfe ber CEomt3tIatione-(Jommifrton begann bie Regelung ber SBeflellung
«»nee tutor dativus mit Den S3efUmmungen über bie öinfetjung etnee einfhueitigen 33or»
»nunbes, jvelĉ e bann flattjufmben b,atte, wenn bie S3efleKung eme8 tenamentauf^en ober
ßefê fiĉ cu SJormunbe« in <3t$webe blieb. Sie formen über bte bleibenbe 53efieüung be8
|"tor dativus n?eid)en toom Cod. Th. nur infofern ab, ale fie bie SBetoormunbung eines
^i.ünbels, beffen Vermögen fiĉ  in mehreren Sänbern befinbet, jum ©egenfianbe b.aben.
*>« Scnijji{ation8--(5cmmifrton ging im ^Jarticurariemue not^ »iel weiter als ber Cod. Th.
r* Qrünbete î re Stncrbnuiigen auf bie pänbif^en Unterf4>eibungen jrt>ifd>en bem bäuer«
"fPen fiäbttfc^en unb b l i e n ©ninbbefit? wobi §^otbefarforberungen ben 2iegenfd;aften

^ , fowie über bie 53eReIluug eines obrigfettli^en SJormunbeS felbflänbig entf^
unb bte Bereinigung ber S3ormunbf^aft in eine £anb nur baburd) angebahnt werben,
faß bas ©eridjt, weldjee juerft in ben gaU !amr einen ffiormunb 3U beflellen, angewiefen
rourbe, eine fol^e ß̂erfon ?u warfen, welche aud) in einem anbereu fanbe mit ber SBor»
inunbfdjaft betraut werben lönne. 3n iebem £anbe, in weld)em ein bie fläubifdk (5igenfd)aft
tee SKüubele djarattertfirenbeS ©ut hegt, foDte für baS ganje in biefem Sanbe beftnblid)e
•̂ ermdgen ein befonberer SJornmnb befkßt werben; biefem SSormunb war aud; bie Obforge
« P « bie Werfen beS 5D?ünbfl8 ju übertragen, unb ein SJormunb, ber tson ber in einem
anceren Sanbe befinblidjen «Perfonalinftanj beS SllünbelS befiellt worben ip, feines Slmte«
V» «uneben, wenn ftd; in bem Üanbe ber ^erfonalinflanj fein fia"nbifd;e« <$ut be« SWün-
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wanbter oorljanben tft, ber bte iljnte angetragene ober auferlegte SBormunbfdjaft
mittelft gerid;tlid;er Seftätiguug auf ftd) 3U nehmen fäfytg unb bargit Bereit, ober
gehalten feie, fo liegt benen ©eridjtsfietfen unb £)brigfeiten »on amtötoegen ob,
SBormünbere gu befteflen.

94. 2)tefe. SRacfyt unb Obliegenheit, benen SBaifen SSormünbere ju geben,
fotoie bie lefcttoiüig benannte ober burefy ba& Sftedjt berufene ju betätigen, ift eine
$olge unb üBirfung ber orbentlidjen ober befreiten ©eridjtSbarfeit, weftfyer ber
SSater ber SBaifen jur 3eit feines 5lbfterbenS in perfönüdjen ©prüdjen unmittelbar
unterworfen Ware.

95. 3)ie öon ber perfönticfyen ©eljörbe ber SBaifen befteflte ober beftätigte
33ormunbfd)aft erftretfet fldj nid)t allein auf beren ^ßerfon, fonbern auä) auf atleS
tu bem nämlid)en (Srblanb unter h>aS immer für einer ©eridjtsbarfeit befinbUdje
fotoofyl beh)egüd)e, aU unbewegtidje 33eratögen.

96. S i e bann aud? ein foldjer angefteKter 53ornutnb bei allen ©teilen beS=
felben Sanbeö auf gejiemenbe ^Beibringung einer aUer £>rten, U)o eö nöt^ig, bor-
jumerfen fommenben S3eg(aubigung in biefer (Stgenfdjaft anerfenuet, unb i^nte
bie SBertoaltung beö jeben Ort§ bepnblidjen 2Baifengut8 unf>inbertid) geftattet
werben foKe.

97. (SS mug fid) aber berfelbe bemegemä§ betragen, h)a§ bie (Sigenfdjaft
be§ ®i\t& bei berjenigen @erid;töbarfett, worunter e« gelegen ift, erforberet, unb
fotte gerinnen burd; bie S3ormunbfd;aftSgeI;örbe fein (Singriff ober 33eeinträd)tigung
ber anberen @erid;tßbarfeit gefdje^en, bamit alle 3(nftö§igfeit unter benen »er=
fd)iebenen ©ertd;töbarfeiten üermteben bleibe.

98. 9?od) ioeniger foKe con ber SBormunbfcfyaftSgefyörbe jur S3eräu§erung
beö unter einer anberen ©eridjtöbarfeit gelegenen SBaifengutS gefd;ritten toerben
fönnen, e^e unb beöor nidjt biejenige (SteHe, worunter fold;e$ gehörig, hierum be*
langet toorben.

bcle Befanb. ^olger unb Eljimtfelb »ertraten bie Stnftĉ t, bog bei ber 93eßeHimg befi Sßov>
inimbeß baS entf^eibenbe ©etttd^t auf ben 2öo§nftt3 ju legen fei. 5E$innfeIb Bemerlte, bie
Sutentton ber fiatferin ge^e nic t̂ ba^ht, bafj mau bie Slnge^örigen ber ^ö^eren ©tänbe
al8 glebae adscripti be&ctttbfe. ^olger gebaute ber latytreidjen %'dUe, in benen ßättbifcfye
^amilien beu SJiittel^unft î rer Sjijleng au^er^alB beß ?anbefl, in welkem î tre 33eft<}ungen
hegen, berfe t̂ ^aben.

S3ei ber $Retjifton8«<£oninttfftott würbe ber llnterfc^eibmtg ttad) ber flänbifc^en Sigcit«
fd̂ aft bie Untertreibung jtüif^eii bem beweglichen unb bem unben>egli$en SBermögen fub«
fiitmrt, unb ber ^erfcualinftanj baS SRcdjt gen?a^rt, einen S3ormunb ju befkßen, njctdiem
bie Dbfcrge über bie <]3erfon be6 ÜKünbefS unb bie SBerwaltuitfl feines n>o immer bepnb^
Ii^cn behjegli^en Vermögens auöfĉ lte&liĉ  jufte6,t. 83ei ber ©c^tu^rebaction würbe bem
SBefen naä) auf ben ©ntwurf ber Sompifationö»(5omnitffton jurücfgegangeu. SDie gerbet
an bem lederen Entwürfe »orgenommenen Stenbernngcn befielen bann, bog bte Unter«
fd)eibung jhJtfĉ en bewegtic^em unb unbeweglichem Sßermögeu beibehalten, unb ein 3m«
mobile, Welchem feine ftänbifdje Sigenfcb,aft gulommt, h)te ein ben>eglicb,e8 @ut bc^anbtlt
würbe, ba§ bem teftamentarifdjen unb bem gefe l̂icbeu SJormunb bte ^ulaffung in alten
Säubern gefiebert unb attgeorbttet »intrbe, auefc, ben in einem Sanbe bedeuten obrigleitltc^cit
SSormuub in ben auberen Sänbern, wenn uiĉ t befonbere Skbenfen entgegenfie^en, anju»
nehmen, enblic^ bafi bie 3ntertoentton be« SanbeSfilrfien Ijerangejogen würbe, um 31t
bepimmen, in welchem unter mehreren ?änbern, in benen fiäubifdje ©iiter liegen, bie 5}cr«
munbf($aft geführt werben fotle, unb um 311 gefiatten, bafj SSermögenSfHicfe cineö 2KilnbeI?,
bc3ie^ungsweife ib.r SQBcrt̂  von einem 2anbe tn ba8 anbere gebracht werben.

3n ben ber (Som|)Uation8»(Sommtffton am 2. QJfoi 1771 mitget^eilten 3lnmerfuugeit
würbe barauf aufmerffam gemalt, ba& bie 3uftänbigfeit in n. 94 ber ^ßerfonalinflang beö
93aterö, in n. 95 ber *ßerfonaltnflau,̂  be8 SBaifen jugefc^rieben würbe; bie lefetere tonne
aber fcon ber erfleren fcerfcb,ieben fein, Wenn 3. SB. etne minberja^rige Soc^ter einen unter
einer anberen ©enc^tebarfeit flc^enben minberjä^rigen @cb.n ^eirat^e. 2)te Commifftcu
entgegnete in tyrem SBortrage »om 7. 2Rai 1771, baß bie Soc^ter in bem angeführten
©eifptele bis jur Grlangung ber ©ro6jäb.rigteit unter bem ©ericfytSflanbe ib,re8 iüatere
bleibe, unb bafj bemnacb, bie beforgte SJerfc&.iebeufceit ber 3nftanjett niĉ t eintreten fb'itne.
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99. SDiefe lefctere aber Ijat fold£>cö auf Gelangen ber erfteren, otyne ftd) in
bie Unterfudjung, ob baS SBorljaben juträgtidj feie ober nid)t, einjulaffen, un»eiger=
lid) gu geftatten. SDa îngegen jene »egen beme, »aS auf ifyre SBeranlaffung
gefeiert, bie SBeranttoortung audj allein ju tragen.

100. S ä r e jebod) ba§ Vermögen ber Sßaifen in mehreren (Srblanben ßer=
teilet, fo ifl barauf gu fe^en, ob folcfyeS in be»eglid;en ober unbe»eglid;en
©ütern Bcftc^c.

101. @inb in berfdn'ebenen (Srblanben liegenbe ©üter borljanben, gebühret
ber ©efyörbe eines jeben SanbS bie Sefugnifj, über baS unter ityrer ©eridjtöbarfeit
beftnblidje liegenbe ©ut benen SQSaifen 25ormünbere ju befteHen.

102. Sffior̂ u ber tefctnnttig benannte SJormunb, ober in beffen Qmnangfang
ber näc f̂le S3(ut8freunb ofyne VlMfityt, ob fo ein aU anberer in bem anberen
©rbtanb jur S3ormunbfc^aft jugelajfen toorben, ben Sorjug ^aben, toann fie ber=
orten ^ierju tauglid^ befunben »erben.

103. 2)afytngegen I;at ber in einem (Srblanb oon ber JDbrigfett bedeute
Sormunb beShsegen fein 9?ecfyt jur SBormunbfc^aft in bem anberem (Srblanb, roie=
toofjten if;nte folcfye aud) in biefem aufgetragen toerben !ann, hsann er bafelbfi
tauglid), unb benen SBaifen erf)>rie§n^ ju fein erfennet Jöirb, ba§ ifyr in mehreren
Sänbern gelegenes SJermögen oon einem S3ormunb oertoaltet toerbe.

104. SRi^töbeftoloeniger foKe auc^ in biefem %aü bie in einer $erfon be8
53ormunbS oeretnbarte $ormunbfd)aft jeben $?anbe8 aU eine abgefönberte 25or=
ntunbfdjaft angefe îen, unb baljero in jebtoebem Sanb oon il)me bie bei berfelben
3tntretung auSgemeffene Srforberniffen abfonberltrf) gegiftet, bie 35erU)a(tuiig jeben
örtg befonberS gefü^ret, bie 9?ed?nungen jur ©e^örbe jeben SanbeS erleget unb
überhaupt baö Vermögen be8 einen mit bemjenigen be§ anberen Sanbeö burdjauS
uid}t bermenget, nod? tüentger etloaS öon bem ©ut fefbft ober bem bauon firf)
ergebenben ©rf|>amiffen o^ne 33orbehmft unb Serloilligung ber ©tette, unter tt>etd)e
baö ©ut gehörig ift, in baS anbere Sanb IjinauSgejogen »erben.

105. Seftünbe aber ba6 in bem anberen (Srblaub befinbttdje Vermögen ntdjt
w Iiegenben ©ütern, fonbern nur in ^a^rniffen ober anberem betoeglidjen, obfdjon
»nit ber ÜJanbtafel, ©tabt= ober ©runbbüdjern »erftdjerten §ab unb ©ut, folgen
i M s fann j»ar jur S3orftd)t bou berjenigen ©teile, »orunter biefe faf;renbe 33cr=
Iaffenfd;aft gehörig ift, ein SBormunb befteHet »erben.

106. SBann jebod) in bem anberen Grblanb, »orinnen bie tiegenbe ©üter
jwb, ober ber SBaifen orbentüd^e berföntidje ©eljörbe befinbüd) ift, eine SJormunb*
jdjaft beftettet totrb, foße bon ber ©teile beseitigen Sanbö, aflioo bie jur Sßa-
|offenfd)aft gehörige gal;rniffen cor^anben ftnb, auf bie babou erhaltene Slnjeige
*c.m ^tnftanb genommen »erben, biefe 33ormunbfd)aft anjiterfennen uub berfetben
»tdjt allein bie et»ann aUba beftnblidje Baifen, fonbern aud; ta& be»eglid?e Ver-
mögen ju überlaffen, in »eldjem gatt fo»oljt bie ©djulbigfeit 3ur Jetpung ber
^forberniffen, als ber Srlag ber Wartungen »on biefer 3ett an aUba aufhöret
intb biefes aßeS an bie ©efyörbe beS anberen GrblanfcS übertragen »irb.

107. SBoferne aber bie liegenbe ©üter in ^»eien ober mehreren (Srblanben
jerftreuet, unb nod) in einem anberen (Srbfanb allein ein be»eg(td)eS Vermögen
^ r l b »äre, ^at unter beneu (Srfteren btc ©e^örbe beSjcntgeu £anbS in Gr^

bcr 33ormuubfdjaft über baS in bem einen ?anb befinbüdje, aUctnige hc-
Vermögen ben Sorgug, in »eldjem ber 93atcr üerftorben, folgü^ sur .ßeit

5lbflerbenS fo»o^I mit feinem &ut, als mit feiner ^erfon bcr bortigen
^ö unterworfen »are.

§ biefem gafl, »o bie 2ßaifcn in mehreren ?anbeu liegenbe
tcr fyaben, fottc ber in einem ?anb bon ber orbcntlid)en berföntidjeu ©ejjörbe
SBaifen beftellte öormunb in allen anberen Grblanbeu, »o immer ein be-
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toeglidjeS, oBfdjon mit ber Sanbtafet, (Stobt» ober ©runbBttd)ern öerftcfyerteS unb
fonft in anberen 3lBfid)ten nad) biefem Unferem ©efafc für unBetoeglid) geachtetes
33ermögen Befinblid) ift, auf bie Betyörig BeigeBradjte 23eglauBtgung bafür untoeiger=
lid) erfennet toerben.

109.8) JDOC^ ift nidjt an beme genug, bafj ber bie #ormunbfd;aft Be*
ftettenben ©eljörbe bie *ßerfon unb baS Vermögen ber SBaifen unterworfen feie,
fonbern e8 toirb audj erforberet, ba§ 3ener, beme fold)e aufgetragen wirb, ber
©eriä)t$Barfeit berfelBen unterliege. .

110. 3)af)er fann feinem ^remben unb funbBar unter anberer @ericfyt$Bar=
fett ©teljenbem bie 33ormunbfd)aft aufgetragen, nodj weniger ein fotcfyer biefetfce
iciber SBitten anjune^men mit S"9 angehalten toerben.

111. (So gefc£>ê e bann, bafj jum S3eften ber Sßaifen btejem'ge ©tcKe, unter
n>et(̂ er berfe(6e fielet, « ^ i^nte bie 3?ormunbfd>aft aufzutragen,. Belanget unb
üon biefer tfynte fotdje auferleget nsürbe, in toeldjfem $aü er bie SBormunbfcfyaft
anjune^men ober bie red;tmä§ige (Snifcf->ulbigung8urfad)en, n>ann er bereu einige
fyat, Bei feiner ©e^örbe anjubringen fc^utbig ift.

112. ©ne gan3 anbere Setoanbtni^ \)at e8 mit lejjtnntüg Benannten ober
nädjften BtutSbertoanbten 25ormünberen, toel^en »on ber ©efyörbe ber SBaifeu,
oBgleic^ fte biefer ©ericfytöBarfeit nidjt untergeBen toären, jegletcfytooljten bie 33or-
munbfdjaft aufgetragen »erben fann.

113. 935ic bann attd) btefelSen gehalten finb, Binnen nädjften »ierje îen Stagett
oon bem tfjnen jugefommenen Auftrag t̂ ire Srffärung allba einjuBringen, oB fte
bte S3ormunbfd;aft anjune^men ober ftd) baoon ju entfd^ulbigen SBiUeng ftnb.

114. Ratten fte nun re(^tmä§ige (SntfdjutbigungSurfadjen, fo fotlen foldie
öon il;nen Bei i^rer orbentlidjen ©teile mit ber Steige beö erB,altenen Auftrags
in eBen biefer oBaußgefe<jten grift öon öier3e(;en Sagen angeBra^t unb oon biefer
barüBer benen 9ted)ten nad) erfennet njerben.

115. 3)te ©et;örbe ber SBaifen aBer l;at nic^t allein auf bie fd t̂eunige
(Srfanntnifj üBer bie angeBrac^ten Sntfdwlbigungöurfa^en Bei ber ©teile, wo
foldje redjtSanfyängig ftnb, anjubriugen, fonbern auc^ Bis ju 2luögang ber ©ac^e
üorftd;t8tüeife einötoeilig einen anberen SSonnttnb 3U BefteHen.

116. SBürben |ebo(^ bie Sntfdjulbtgunggurfadjen ^inlänglid) ju fein Be-
funben, unb jDer]enige, beme ber Auftrag gefd;eB,en, öon feiner ©efyörbe lebig
unb loSgejä^let, fo fotle e8 aüfy baBei fein 23etoenben t;aBen.

117. Qm %oSi hingegen öon it;me in ber boranBeraumten f̂ rift toeber feine
Grftäntng, nod) weniger einige SntfdmtbigungSurfad;en angebracht, ober auefy bie
angcBra^ten »ertoorfen toorben, unb bie Auflage in 9?ed)t$fräften ertoac^fen toäre,
fo ^at bie ©efyörbe ber 2Baifen gug unb SRacfyt benfelBen 31« ^nne^mung ber
23ormunbfd)aft bura) bie gehörige gnjangämittcln auju^alten.

118. 3)ann eö ift feine Sflofljtoenbtgfeit, ba§ ein ber ®el;örbe ber SBatfen
nic^t unterfteljenber SSormunb ftd) feiner orbentltdjen ©erid;t8Barfeit burd) eine
Befonbere Seqic^t BegeBe, fonbern berfelBe ioirb fogleid) burd) ?lnnel;mung bcr
Sormunbfc^aft, ober burd; ben 31t $?ed?t§fräften ernjat^fenen Sluftrag ber ©el;örtc
ber SBaifen in aöen oormunbfdjafttidjen ©efdjäften Biß 3itr üollftäubigen ß̂fl
ber SJic^tigfeit olme aller 5lugflud)t nutemorfen.

") 3 " "• 109—120. ®er Gntnjurf bcr SoiiipHattcne>Ccmmtjfton unterje^etbet ftcö
bom Cod. Th. nur baburd?, ba§ erfkrer an biefer ©teile bte im Cod. Th. n. Ifi6 »er«
lommenbe Seftimmung cut^ätt, welche bte Gutfcficibunjj üter bte toon einem teflamcntartfc^eit
ober <jefefelid;eH öormunb fcor<je&racf;ten Gntfc îtlbißiingSflriinbc ber ^BerfcnoIinPanj bc?
33ornnmbf$ toorbe^alt. 2)te 9Jetotrton8.(Sommijfion l>at an bem ßntnnufe feine meritorif^c
2(enberung toorgenommeu, unb er blieb and? bei ber <3c$In|jrebaction bem SSefen nac?
untoevanbert.
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119. SDamit aber bte SBaifen auf ba8 fdjteunigfte mit tüd>tigen
münberen fcerfeljen toerben mögen, ift einer jeben £)rt8obrigfeit unb @erid)t8
(Sdjufbigfeit Bei Anlegung ber (Sperr fog(eid) ton ben Umftänben beä Verdorbenen,
06 er nidjt nod) unoogtbare ober minberjäfyrige $tnber fn'nterlaffen, ob toon ifyme
ein lefcter ÜÖMtfen errietet unb barinnen ein SSormunb berorbnet toorben, ob einige
Sertoanbien üorfyanben, unb toefdje bte nädjften, auc^ too biefelben beftnbftd) ftnb;
bann ob unb toa8 für eine SBormunbfdjaft ber 33erftorbene auf fidj gehabt l;abe,
genaue unb tterläfjlidje (Srlunbigung einjujieljen.

120. ©leidjhne bann audj bie Sttutter, bie ©rofjeftern unb <Seitenber=
toanbten fcerbunben ftnb f ben £obgfat( be8 SSaterS, befonberS toann ftd) foldjer
auger ber @erid)t8barfeit ber ©eljörbe anberh)ärt8 ereignete, fog(eid) bei ©ertdjt
anjujetgett, toann fte nidjt toibrigenö firf; einer iBeranttoortung unb geftafter
fingen nad; bei mitnnterfaufenber ©efäb,rbe einer h)ir!üc^en 93eftrafung au8=
fê en iootten.

§. i n .

121.tf) Sitte SBormunbfdjaften muffen gerid)t(id) angetreten »erben, fte mögen
attö legten SBitten, au§ Sfnorbnung ber ©efe^en ober oou obrigfeitlidjen 2(mtö
i aufgetragen toerben.

122. , 3 u r geri^tli^en 5lntretung ber SBormunbfdjaft toirb an (Seiten beS
b erforberet, ba§ er tüd^tig feie, feine redjtmäfjige (5ntfd;utbigttngöurfadje

eintüenbe, fonbern bie SSormunbfdjaft freih)iUig annehme, ober bodj ju beren 5In=
ne^mung geri^tlic^ angehalten Serben fönne, ba8 Sßaifengut öerbürge unb ben
^ormunbfdjaftSetb ablege.

123. 2In Seiten ber Sßormunbfdjaftögefyörbe aber ift nöt^ig, bafj eine
orbentlidje 53efd;reibung beö gefammten SBaifengutS berfaffet, baöfelbe beut 33or*
"iwtb^ eingeanttoortet, unb if;me eine geridjtfidje Sluftragßurfunbe gu feiner 23e=
glaubigung erteilet, bann bei aßen ©eridjten unb Obrigleiten über bie iljrer
©erid^tßbarfeit unterfte^enbe SBaifen ein ridjtigeS unb toerlä^Iidjeg SBormunbfd)aftö=
°*>er fogenannte« SBaifenbud; gehalten h)erbe.

124.w) Slüt^tig ift gur S5onnunbfd}aft derjenige, hjett^en toeber ba« ®t=

") 3u n. 121—123. 2)er (SnttDitrf ber (5omfeilatton«.(£ommtirton ^atte in ben ein»
totenbm SSefitmmungen biefeS Slbfĉ nttteS au6) ber toe'rfc^iebenen Abarten ber SJormunbfc^aft,
^K ber Sfyren', Siebentoormunbfc^aft ßebaĉ t. ®ie ft(̂  hierauf bejie^enben Sfnorbnungen
Würben toon ber SRetoiftonS*Sommiffion beibehalten unb erfi bei ber ©$lufjvebaction entfernt.

10) 3 « "• 124—156. 3n Sejie^ung auf bie (Sntfc^ulbigung^grünbe eine§ SJormunbe«
^ X^innfelb auf ba« gemeine Stecht, Beifügenb, baß biefel&ert alebalb f^rcftlic^ Bei

)t anjubringen ftnb. 3n ©örj unb ©rabisfa war nu biefcm %mde eine grifl toon
0̂ Sagen fcorgefcfyrteben. 3n STriefl fonnte ber Sormunb ober Surator naty Ablauf tiott

" « 3a^ren fetne (Sntb,ebung begehren. SBalbfietten üäb,It als (Sntjdjufbigungegrünbe, bie
JJö̂  ben ©tabtre^ten D 12 binnen 14 Sagen fdjriftlicö bei ©eridjt aniubringen fmb, auf,
cas ißelletben eines ber oberfku ?anbeSä"mter, ba8 jurürfgelegte 60. SebenSjabj, an^altenbe
ftranl^eit, ba8 SScrfc6en tocn bret anbercn Sßormunbf^aften unb bie Dbforge über feĉ S eigene
«tnber. §orma^er gä̂ »(t eine 5Reib,e »ou 3Jer^ältniffeu auf, in benen ber SSormunb bie
^ormunbfc^aft »egen ber Seforgnifj eine« 3ntertffenconflicte8 ablehnen !ann; außerbem
gerben als entf^ulbiguugSgrünbe erempu'ficath) aufge^ä^It, Ibrperlid ê ©cBre îen, ein feinb»
jtpaftli^cs 58erb,ältni6 gegen ben S3ater beS «Pflegebefohlenen, bte ^Beauftragung mit mehreren,
tetne ^eit für bte 2?ormnnbfd)aft übrig laffenben SRet^nungefü^nrngen, ober mit einer
onberen bebeutenben ober mit ?n?ei fleineren SBormunbfhaften, enblic§ ber Umflanb, baß
taS ju »ern>aUenbe Vermögen fid) außer ?anbeS befinbet. SBer eine SBormunbfcbaft 311 Gmbe
9«füb.rt b;at, !ann bie gortfefcung ber at« (Suratet 51t füb,renben Dbforge berweigertt. ®ie
«»«rbigung ber entf^ttlbigungegriittbe iR gauj bem ri^terii^en Grmeffeu anbeim gegeben.
««« Anleitung für biefeS @rmeffen h>irb not^ bie ©emerfttng beigefügt, baß Siejcuigen,
">tld}t ftĉ  an eine $?ormunbfdjiaft ^eranbrängett, af« tocvbäd^tig an^nfcben ftub.

3)ie üRormiruug ber 2Ut«f<$(ießung8* unb Sntf^uIbiguitgSgrünbe im Gntrourfe ber
ifationSSommiffton jeigt gegenüber bem Cod. Th. nur njeitige merttcrifd^e Siffercujctt.
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fdjtedjt, Weber baS Sttter; webet ein natürliche« ©eBredjen, Weber eine Verljinber=
nijj, nod) ein gegrünbeter Verbadjt baöon au«fd)lie§t.

125. 3)ie fdjwere 23ürbe be« »ormunbfcfyaftUcljen %mt9 unb bie mit folgern
öerfnüpfte Verantwortung gemattet nidjit, ba« weiBlidje ®efdjted)t bamit ju Be=
laben, fonbera 2Bir wollen ba«felBe außer ber teiBlidjen üttutter, ©roßmutter unb
Weiteren WeiBlidjen Sluffteigenben, al« »eichen fd)on ber natürliche 5£rieB bie SieBe
unb (Sorgfalt für iljre $inber unb SIBfömmlinge einflößet, in 3ufunft gänjlid)
batoon entfyoBen fyaBen.

126. 2lu« 2lBgang be« Sftter« Werben Sfttnberjäfyrige Bi« ju erfülltem üier*
unbjwanjigften Safyx unb erfolgter ©rofyäfyrigfeitäerffärung au^gefc^Ioffen, oB*
fd;on fie »on Un8 bie 9?aĉ fi(f>t be§ 3IIterS unb mit folc^er au^ bie freie Ver-
waltung i^rcö Vermögen« efyenber erhielten, Wann felBe nidjt jugteic^ oon Uu§
augbrürfli4 jur Vormunbfd;aft fä^ig erfläret Worben wären.

127. ©agegen finb jWar audj -3ene, Welche fec ĵig -Sa^re gurutfgeleget,
wegen i^rem ^o^en Sitter »on neuen Vormunbfc^aften Befreiet, nic^t aBer »on
benen Bereits auf^aBenben, aujjer §injufio§enber S?eiBe§= ober @emüt^8ge&rec^tic^*
feit, entlebiget.

128. SBegen natürlichen ©eBrecfyen finb gu Vormunbfd;aften unfähig: SBIöb-
finuige, ©tumme, STauBe, 53Iinbe, ^ßre^afte unb berma|en rränf(irf)e ^erfonen,
ba^ fte i^ren eigenen ©efdjäften Be^örig aBjuwarten nidjt im ©tanbe finb.

129. 2Begen red)tm»i|iger ^>inberniffen unb (Sfyeljaften finb »on Vormunb-
fdjaften Befreiet: SIBwefenbe auö gemeinweftger Urfad), wirlüd^e Äriegöleute,
Unfere wirftid;e föätlje unb anbere in öffentlidjen Remtern unb fd^Weren Ver»
ridjtungen fteljenbe ^erfonen.

130. 5Dodj lönnen biefelBe mit Unferer ^ödjfter Verwilligung nidjt allein
ju Vormunbfdjaj^en gelangen, fonbern au&) bie oor^in auf^iaBenbe fortfefcen, unb,
wann i^nen mit Unferer ißerwiffigung eine Vormunbfd;aft aufgetragen wirb, ftdj
bagegen mit ber ^Befreiung nidjt fd^Ü^en.

3n bem (Snttourfe ber (5om})i(otton8«Sonimtfrton galt bie SBeffetbung eine« bffentli^en
Stmle« ui^it un&ebingt, fonbern nur infotoeit, al« ein „St&fcructy" für ben öffentlichen SDienft
ju beforgen war, al« Sfasfcfyliefjungegrunb. Unfcebingt njurben SDiejenigen auSgef^Ioffen,
„bie einer irrigen ©laubenöle^re ergeben futb." ©ie Ungleitbbeit be« ©tanbeS würbe in
S3ejieb,ung auf bie jum flänbifd ên sÜbe( gehörigen 3J?iinbeI a.fetd&fau'S afö unBebingter 2tu8«
fcb,Iie§ungegmnb beb.anbelt. 3m 3»fantni.en^an.9£ wit ber SBeftfmntung, Welche bie Sürbi«
gung ber (Sntf^ulbigungSgrünbe bem richterlichen (Srmeffen anb.eim giebt, tourben bie
©enc^te angetr-iefen, bab,m gu Wirten, baß ^Derjenige, njelĉ er einer 5Jormunbfcb,aft au» bem
SBege ju geb.en trautet, „auf anftänbigeS 3urfben, befouberS ba e8 Äinber nacb, einem
feine« ©letzen betrifft, ein Uebrige« ju tb.un ficb bequeme."

2)ie in n. 141 Cod. Th. enthaltene SBefiimmung fehlte im (Entwürfe ber Somalia*
tionS^Sommiffton unb würbe toon ber 9tebifton6»Sommiffion auf 3«nc!er'« Antrag auf«
genommen. 2>em Antrage 3 c n r f e r ' s f»Ifl«nb eliminirte man mit SRücfftĉ t auf bie Stfat^o-
ftten bie toon ber irrigen ©Iauben«Ieb.re Ijanbelnbe SBefiimmung, uub lie§ fenter ju, baß
»ou bem ©ebote ber ©tanbeßgteid)b,eit aueb beim pärtbtfĉ en Slbel bann abgegangen werbe,
wenn bie« ba« SBob.1 be« SHünbel« er̂ eifĉ t. 3 " r SWotitoirmig ber lefeteren Slenberung
bemerfte 3tnder, „weilen ftĉ  gälte äußern tonnen, wo benen Söaifen mit einem Sbtoocaten
ober reĉ töerfab. renen SJianu ungleichen ©taube« beffer, al« mit einer ©tanbeßperfon gebieuet
xft." SDte ©c^Iugrebaction flintmt in ben b. ier berührten ©iffereiij^untten mit bem Cod. Th.
überein, eine tleine 33erfc&,iebenb.eit befielt jeboĉ  iufofem, al« bie ©e6,fufjrebaction axxi'
brüdlic^ »erbietet, einem römij4>'tatb.olifcb.en SJBaifen einen 2lfatb,oliten al« Sormunb ju
befietten.

3n beu ber (Sompilation«'Somtuijriou am 2. 2Hai 1771 mitgetb.eilten 9Inmerfungett
würbe bie ÜJieimmg au«gebrüc(t, baß bie SBefHmmung in n. 127 ber 2lufjäb,Iung ber (Snt«
f{^ulbiguug«urfac^cn anjurei^en Ware, ba fte feine abfofute StuSfc l̂ießung auöf̂ reĉ ie. S?c«
ber (Sommiffton würbe in bem Vortrage toom 7. 3JJai 1771 entgegnet, baß afle Unfähig»
teitegrünbe auc^ bie 9?atur »cn entjc^ulbigiiHgegrlinben baben, fteb. aber toon ben Icfttcrett
babureb, uuterfcb,eiben, baß auf fte toon amtfiweßcn Scbac^t 3U nehmen fei.
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131. ©er $erbadjt fdjtiefjt Ocmanbcn oon ber SJormunbfdjaft aus, bon
beme entWeber eine üble (Srjieljmng ber SBaifen ober eine üble 33erWaltung t^reS
SöermögenS mit ©runb ju beforgen ift.

132. 9IuS biefer Urfadje foKen bie auö SBerbredjen abgeurteilte ober audj
in übten 9?uf fte^enbe, ober fonft wegen ärgerltdjen SebenSWanbel befdjrteene
^erfonen ju feinen Söormunbfdjaften gugelaffen, h>ie aud) jeberjeit, banttt ber
SSormunb feiner wtbrigen ©laubenSlefyre betgetljan feie, obadjt getragen, unb
bieöfatlö in SInfefyung anberer ©laubenSgenoffen benen Serfaffungen jeben £anbeS
nachgegangen werben.

133: desgleichen fotte funbbaren Skrfdjwenberen, über bie Äräften (Sin=
gefd^ulbeten, in &ed)mmg«ämtern ober ttor^in gehabten Bommnbfdljaften unrichtig
Sefunbenen feine 33ormunbfd;aft anvertrauet toerben, e8 lüäre bann toegen ge=
änberten Untftänben feine toeitere ©efa^r einer üblen SBertoaltung obl;anben.

134. Slud) au§ OemanbenS Abneigung gegen bie Saifen, Sluöfdjüejsung
beö (Srblajfer«, unerlaubter Seftrebung um bie 35ormunbfdjaft, Beträchtlichen %\v-
fprüdjen unb gorberungen an bem Söaifengut, Ungfeid^^ett be8 «Stanbe«, (Sinfaft
unb Unerfaljrenfyeit fann ein SSerbadjt oter S3eiforge einer üblen ©ebaruug mit
bem SBaifengut erh>ad;[en.

135. 2Ber bal̂ ero mit bem S3ater ber Sßaifen big ju beffen 5lbfterben in
fd îüerer getnb[d}aft geftanben ift, berfelbe fann feinen SJormunb abgeben, wann
nid)t befunben toirb, bafj bie Unöerfö^ntid^feit nidjt i^me, fonbern bem 53ater
beijumejjen unb er bon aKer 9?ad)gier entfernet feie.

136. 9ftdjt weniger fotte e« bamafö, wann ein SJater ober anberer (Srb-
laffer -Semanben bon ber SSormunbfd^aft auögefd;Ioffen, bei biefer t̂uöfdjliefjung
fein 53en?enben ^aben, eS erl;ette bann au& benen Umftänben, ba§ fofê e au8
feinbltdjem ©emütl) o^ne allem gegrünbetem "2lnfa§ gefd)el;en.

137. S33er-fid; auf unerlaubte SBetfe burd; ©aben, 5Jerf(etnerung Slnberer,
Sebroljungett, Setntg unb ?lrgtift, ober fonftigen Unfug in bie S3ormunbfd}aft
einjubringen beftrebet, foüe baoon au§gefdjloffen fein, nidjt aber aud) -3ener, ber
ftdj auf rebüdje Seife felbft ober burd; ?lnbere barju anerbietet ober fid) ^ierum
gcäiemenb anmelbet.

138. ^emerS wer einen nod) fhrtttigen SCnfprud; an bem SBaifengut ober
einer benen SBatfen jugefaUenen (5rbfd;aft ^at (e« feie um ba8 Srbred;t fetbft
ober um S3ermäd;tniffe, um ein liegenbeS ©ut ober um einen Sfjetl baöon, ober
wm eine namhafte «Sdwlbforberung ju t^un), foüe nid}t über biefe SBaifen SJormunb
fein fönnen, beöor ber ©tritt nidjt entfdjieben ober cergtid}en ift.

139. (Sbenfo wenig fann aud) -3ener, gegen weitem bem SBaifen ein
unauggemadjter 5Infprud| ober beträdjttidje gorberung jufteljet, jur S3onnunbfd;aft
3wgetaffen Werben, beöor nid;t 5(ffe§ in 9tid;tigfeit gebrad^t, unb bem SBaifen
G ü getfyan ober ^inlängtidje <5id;er^eit toetfdjaffet wotben.

140. ÜDa t̂ngegen ift wegen rtdjtigen 5(nf))rüdjen, ober ©djutbforberuugen,
Wann fie gerid|ttid| toorgemerfet ftnb, ober eS nid)t »iet betrifft, 9?ie=

manb üon ber Sormunbfdjaft auögefd)fof[en, wann er jebodj ber <5atf;en 23e*
joanbtnig in ber 3 « t getreuttdj angejeiget, bamit ber 3lnfprucfy ober bie @djulb=
forberung in bie 33efd)reibung beS 2Baifengut§ etnge3ogen Werbe, unb bie
^ornutnbfd)aft8gef)örbe baö jum Seften ber SBaifen Wetters nötljig gtnbenbe
«nf^ren fönne.

141. 2Ber aber feine an bem Sßaifen ober be§ SBaifen an iljme ^abenbe
5Jornumbfd)aftöge^örbe bantatö unbefannte unb nad^^ero ^eroorfornmenbe Sln-
dje unb <Bd;ulbforberungen gefHffentfidj »erbte t , unb of;ne bereu Sfujctge bie

^ormunbfdjaft angetreten, berfelbe foüe atteö feines öon il;me öcrfd|Wtegenen
«edjts gegen ben 2Baifen fowo^I, als audf in bem %aü ber ©egenforberung beS
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SBatfen aller tfyme fonft ju ftatten fommen mögenben 9fad>frift unb anberer
redjtlidjer SBofyltfyaten berluftig fein, unb ttmte über baS bie angetretene Vor*
munbfdjaft Benommen werben.

142. 3)ie Ungletdjljeit beS ©tanbes ift nur bamats eine auSfdjtiefjenbe
Urfadje, tt)ann fie fo grojj ift, bafj benen SBaifen berfleinertid) fiele, einen Vor*
munb nieberen (StanbeS 31t fjaben, worauf ber Sfcdjter infonberljeit bä 33e»or-
munbung ber Saifen Ijöfyeren ©tanbeS aäjt 311 tragen fyat.

143. Günblid; fdjliefjt aud) (Sinfalt unb Unerfal;renl;eit bon ber SSormunb-
fdjaft au§, toann bie Umftänbe fo befdjaffen finb, ba^ f)terau§ ein <Sd)aben be?
SBaifen ober be« SSormunbS öemünftig üorl;ergefe^en Werben fönne.

144. ?ttte bisher angeführte Untaugüdjfeit, Skrljinbernijj ober Befreiung,
n>etdje con ber 93ormunbfd)aft au8fd)Ite§t, ift jugteid) aud) eine genugfame @nt-
fdjulbigungöurfad;, Wann einem foldjen bie ^5ormunbfd)aft aufgetragen worben.

145. Sfu^er btefen gibt e§ aber nod; anbere (Sntfdjutbtgungßurfadjen, wegen
wetdjer, toann fie orbentüd? toorgebrad)t unb crwiefen werben, ÜRiemanb gezwungen
werben fann, eine il;mc aufgetragene 53ormunbfd;aft auf fid) $u nehmen.

146. 3)ergtetd;en finb Sl&Wefenfyeit, toietc Ätnber, mehrere fd)on aufgehabte
ober annod) auf|abenbe SSormunbfd^aften unb <3orgfd)aften, eigener 9Jotf)ftanb uub
•äfiittettofigfeit, ©e^äffigfeit, bor^erge^enber namhafter 33er(uft unb •ftadjtfyeit.

147. 9^ur jene 2(bwefen^ett gereicbet jur (Sntfdjulbignng, Wetdje notijwenbig
unb (öbtid), gegenwartig ober nädjft beoorfte^enb ober audj b(o§ jufäUig ift, fo
(ange fie baueret.

148. ®a^ingegen entfd^ulbiget Weber eine freiwillige 2Ibwefenf;eit wegen
eigenen Ü)?ufcen8 ober S3equemlid;ifeit, nod; weniger eine gefliffentüd)e ^tbwefentjeit,
um ber 33ormunbfd?aft 3U entgegen.

2Ber aber ax\8 einer fd)mäl;tid}en Urfad;e abwefenb ift, al§ au§ §urd)t ober
gludjt be§ 9?ed)tS, ober au« behängter (Strafe, bleibt ol;nebie§ feiner ©cfyntbeu
ober S5erbredjen ^atber bon ber Söormunbfdjaft auögefdjtoffen.

149. 3)ie SMetljeit e^eteiblid^er ^inber entfd;utbiget bamafö, Wann einS5ater
bereu fünf ober mehrere annodj in feiner ©eWatt unb ju berforgen fyat, worunter
audj bie önfeln bon einem @o^n für eineö, jene bon Södjtern hingegen gar
nidjt 3U rennen ftnb, wie bann au&f bie an ÄinbSftatt angenommenen ober un=
efyelidje Äinber in gar leine Setradjtung fommen.

150. 3)rei wirllid; aufl;abenbe ober fdjon aufgehabte ^ormunbfdjaften unb
(Sorgfdjaften entfdjulbigen inßgemein bon ber bierten. ©odj fann aud) nur eine
wirflidj berwaltenbe 33ormunbfd)aft, Wann fie feljr Weitläufig unb befdjwertidj ift,
bon 3tnnet>mung einer neuen Sßornmnbfdjaft entfd)itlbigen.

151. Qn (SJegentljett entfd^ulbigen aud) brei ober mehrere 3ug(eid}, ober nad;
unb nad) berwaltete SJormunbfdjaften nid;t, wann fte gar feidjt 31t beforgen ober
bon Fur3er SDauer gewefen, ober amiodj ol;ne fonberlid;er 2J?üI;e 31t beftreiten ftub
unb umfoWeniger, wann ftd) -3emanb feibft bar3it angetragen ober barum be=
ftrebet fyat.

152. Büx bebürftig unb mittellos ift 3ener anzufeilen, ber ein fo geringes
Vermögen ^at, bajj er burd; fdjWereS ©ewerb ober tägtidje §anbarbeit ftd) unb
bie ©einigen 311 ernähren gejwungen Werbe, uub bal;ero it;me nidjt möglid) faKc,
ftd; mit 3Jormunbfd)aftSgefd)äften 3U belaben.

153. 3)ie ©e^äffigleit muß eine gegrünbete Urfad) ^aben, a(S ba§ Sentaut»
bon bem 33ater ber Satfen eine gro|e Unbilb erlitten Ijabe, ober bap er oon
bemfelben auS bto§em $a§ 311m SBorautnb benennet worben, um il;me wegen
Verwirrung beS Vermögens, UubänbigFeit ber Äinber ober ^ierauS entßefyenber
Verfeinbung mit $(nberen Verbru§ 31t mad;en.

154. Ueber^aubt ift alle -3cmanbem auS ber tt;me aufgetragenen 25ormunb-
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fd)aft beoorfteljenbe toal)rfd)einftd)e ©efafyr, ©djaben unb ;iftad)tIj>eH, toann fotd^cr
nidjt ausgiebig üermieben Bleiben fann, eine genugfante Urfad) ftd> oon bem 5tuf=
trag ju entfd)u(bigen.

155. 3)od) fofle in allen fotooljyt (SntfdjutbigungS* a(§ oorfyin ertoäfmten
$lu8fd)ttefjung8fätten ba§ rtd)terlid)e (Srmeffen ftatt fyaben, unb aflemat ber S8e=
bad)t baljin genommen toerben, bamit Sftiemanb fid) unter nichtigem iBortoanb ber
aufgetragenen SBormunbfd)aft entjielje, g(eid)toie in ©egentfjeil aud) Sftemanb 311
feiner attjugrofjen 33efd)tt)ernif} unb unerfefcüdjen <Sd)aben bamit belaben toerbe.

156. 3lud) nad) fd)on angetretener SBormunbfdjaft fönnen fid) llmftänbe er=
geben, toeldje ben sWmunb ju tueiterer gortfe^ung berfelben untüchtig mad)en,
ober babon entfdmtbigen, in toeldjertei gälten afl 3ene§, h>aß gteid) anfangt eine
2hi8fd)(ie{jung, ^u8nal;me, ^Befreiung ober redjtmäjjtge (Sntfd)u(bigung oon ber
5Jormunbfd)aft nad) fid) gebogen l^ätte, aud) toäljrenb berfelben bie (Snttaffung ober
Gntfyebung be« S3ormunb§ nad) rid)terlid)en (Srmeffen ioir!et.

2Bie bann ber SBormunbfdjaftSgefyörbe oon amt§tt)egen oblieget, hd 2Ba^r=
nefymung einer benen SBaifen tr-egen Untüd)tig!eit be8 SJonnunbS beöorfteljenben
©efaljr ben SBormunb abjuänbern.

157. n ) ©nem toiffenttid) Untauglichen ober oon ber $ormunbfd)aft 2(u«=
Senommenen, toann biefer lefctere fid? nid)t fetbft hierum anmelbet, obfd)on er im
testen SBiÜen benennet ober ber nädjfte 58(utSoerh)anbte iüäre, fotte bie 23ornutnb-
fdjaft gar nid)t aufgetragen, umfotoeniger feine @ntfd)u(bigung abgekartet, foubern
bie 33ormunbfd)aft fofort einem anberem weiterem barju tauglichen 33efreunbten
ober in beffen (Srmangtung einem gremben anoertraut, unb babei in bem gerid)t=
Kd)en Auftrag o îne au§brüd(id)er Slnfü^rung ber Untaugtid)fett be« erfteren ftd)
überhaupt auf er^eblidje Urfad^en belogen toerben.

158. gänbe ftd) aber ber Vorbeigegangene ^iterburd) befd)n)eret, fo ift if;nte
a«f fein Slnmclben bie Urfad) feiner 2(uSfd)(ie§ung mittetft eines orbentüdjeu S3e=
fd)eib8 ju erinneren, unb fielet bemfelben frei, fid) atSbaun f;ierh)egen bei bem
^ö^eren 9ftd)ter im au^erorbenttidjen SBeg 9led)ten« ju befdjioeren, h)o immtttetft
& bei ber anbernjett befiefften SJormunbfdjaft fein Verbleiben l)at, bie iebod) tlmte,
teann er öon bem oberen 9ttd)ter für tauglid) erlerntet toorben, fobann gegen
«iftung ber (Srforberntffen abgetreten toerben mu§.

159. Um SemanbS 2;üd)tig= ober Untüdjtigfeit befto oerläfjlidjer beurtf;ei(en
?u fönnen, fofle bie S3ormunbfd)aftSge^örbe jebeSmat bie $uffüljrung, (Sitten unb
^ermögenöftanb beffen, beme bie SBormunbfdjaft aufjutragen ift, ioann fotdje ber=
Wben nid)t fd)on öor^ero befannt ftnb, auf eine il;me unnad)t(iei(ige Söetfe unter=
Mjen, unb bie 3U folgern Gnbe nötige ^unbfcbaften cinjtc^en.

160. 2Ber nun ol)ne attem 3 ^ " ^ ^ tüd)tig befunben wirb, beme faun unb
?0Öe bie ^Jormitnbfdjaft unbebenf(id) aufgetragen tcerben, ol;ne fid; burd) eine oer=

enbe (5ntfd)ulbigung§urfad)e abgalten ju laffeu, fonbern cö bleibet il)me nod)
beoor, foldje gehörig anjubringen.

^ ") 3u n. 157—173. 9ia4> bem ßntrcurfe ber Compilatione-Sommtirion jollte eine
•j'äfVforfdjiing jur Prüfung ber Saugltdjfeit eine« toom SSatcr itt feinem legten SBillen
«nannten SornmnbeS in ber Siegel unterbleiben unb nur bann flattpnben, wenn erb. cbltdje
«eoenfen gegen beu SJormunb auftauten, ©em Sormunbe, »eitler fi^ gegen bie 33er
pequng f ( 5 f $ l b r i i b b G f l b f ^ t b bi H f t fü U

g g S J m u b f t , l f^ g g
g femtr (5ntf($ulbtgung8griinbe ob. ne Grfclg bef^merte, n?urbe bie Haftung für oUen

ber ä^if^ei^eit entfianbenen Stäben felbft bann auferlegt, wenn bie Sßerwaltuug wäb
© t b i &ty S f ^ l b i ü b i fü bif

ä f ^ e i ^ e i t entfianbenen S t ä b e n felbft bann auferlegt, wenn bie ß e g ^
m ff © t r«*cö über bie ttorge&ractyten Sntf^ulbigungögrünbe \>on einem für biefc 3 « t
«Iteltten einftwetligen Sormunb geführt werben ifi.
ft ®ie 9teötfton«'<£otnmtfftott befettigte auf Antrag 3enrfer'ö biefe Su6beb.nimg ber
vöftung. SBct ber ©fijlu^tebaclton würbe bie weitergeb,enbe §aftimg«öcrbmblic^feit bc8
UM RUrfeS ber <5oni^itation8.*(Jommtffion wieber ^ergefieöt. 2)icfe ftebaction ließ ben 2lu6-
WIUB toon 9 ia^fof4unge w l k e r »on ber CEompiltioneeommiffton binft^tlt^ beS toom
UM R ^ J f f ^ g f f ß
WIUB toon 9ia^forf4ungen, welker »on ber CEompilatione-eommiffton b,inft^tlt^ beS toom
«ater cefleöten SJormunbefl f ^ b ifi f l l

k p
au«gefproc^en worben ifi, fallen.
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161. 9ted) erhaltenem gerid)tlid)em Auftrag ift ber Beftettte 33ormunb
fc^ulbig bie 33ormunbfd)aft anjunefymen, ober feine (5ntfcljulbigungöurfad)en in ber
fyiernad) aufgefegten jßeit anjuBringen.

162. 2)ie Stnneljmung ber $ormunbfd)aft ifi entWeber freiwillig ober notl;-
wenbig.

ftreiwiüig gefdjiefyt biefelBe enthjeber auSbrütftfd) burdj fdjriftlidje ober
münblidje (Srffärung, ftd) bem Auftrag unterjiefyen ju Wollen, ober fftllfdjweigenb,
Wann in ber auSgemeffenen f̂ rtffc feine (SntfdjulbigungSurfadjen eingeBradjt werben.

163. *ftotB,wenbig wirb bie Slnnefymung, Wann bie gerid)tlid)e Sluffage in
SRedjtSfräften erwad)fen ober, ba fid) barwieber an bie I)b'I)ere ©e6,örbe öerwenbet
worben, biefelBe atlbort Betätiget worben ift.

164. 3n einem »te in bem anberem gaÜ ifl ber befteHte SSormunb nad)
S5er(auf öon öierje^en Sagen ober nai^ fyöfyerer SBeftätigung be§ i^me gemachten
Auftrags bie Dormunbfc^aftürf;e Srforberniffen ju leiften, unb fid) auä) fetbfi barju
anjumetben, folgtid^ bie SJonnunbfc^aft umüeigertid) anjutreten fc^ulbig.

933ibrigen§ fann berfetöe ^terju auf bie toetter unten öorgefcfyriefcene Slrt
unb SBeiS geridjtfidj »ermatten toerben.

165. SBer (SntfdjulbtgungSurfadjen ju fyahtn öermeinet, mu§ fotdje, unb
jtoar fo toiele beren er ljat, alle auf einmal Binnen bierjeljen Sagen üon £e\t
be8 i^me jugelommenen geric^tUi^en Auftrags o^ne aller iDeiterer SrfiredEung
einbringen, fjattö aber wegen feiner 9l&toefenf)eit ober toeit entferneten 5lufent^aU8
biefe ^rifi 3U lurj ju fein öorgefefyen tüürbe, fo foKe ifyme gteic^ in bem Auftrag
eine geräumigere %xift, jeboc^ gleichermaßen otyne atier Sr^redung, Beflimmet
»erben.

166. 3)ie Sntfc^uIbiguugSurfa^en muffen allemal Bei berjenigen ©e^örbe
eingeBrat^t hjerben, eon iuetc^er ber Stuftrag ber iBormunbfdjaft gefc^e^en.

(Sfl toäre bann ein lefctnnflig Benannter SJormunb, ober öon bem ©efa&
barju Berufener SfutS&ertoanbter einer anberen ©eric^t^Barfeit unterworfen, tod'
ĉ en §att« biefetBen Bei ber auftragenben ©e^örbe Bios allein i6,re (Srflärung, oB
fte bie SBormunbfdjaft annehmen ober fiĉ  baoon entfdjutbigen toollen, in ber
oBauSgemeffenen ^rifl einjuBringen, bie Sntft^utbigungSurfa^en aBer Bei il;ret
©eri^töBarleit in gleicher £e\t toorjuftetten ^aBen.

167. Sterben bie GsntfdjulbigungSurfacfyen rec^tmä|ig ju fein Bcfunben, fo
B,at e8 aud) baBei fein gänjüc^eS 33ewenben.

S a n n aBer fol^e öertoorfen toorben, toirb bem anburd) SSefd t̂oertem ge*
fiattet, ftd) an ben unmittelBaren ^ö^eren 9ftdjter in ber ausgefegten re^tü^en
ftrijt, bo(^ o^ne allen fonfl erforberlidjen \5ekxliä}Uitttt 3U üertDenben.

SBibrigenS ertoadjfet bie crfte @rfanntni§ ju 9?edjt$fräften.
168. 3)ie ö̂B êre ©e^örbe fyat baBei f(^leunig unb alfo jn berfal;ren, xo'n

e8 feine« £>rt$ Bei au^erorbentli^en 3uf(uc^ten an ben oBeren 9?id)ter üorge=
fc r̂ieBen wirb, unb ba üon berfelBen bie (SnifdjutbigungSurfadjen redjtmä^ig unb
üBel öerteorfen »orben ju fein erlennet Würbe, fo wirb ber Beftellte SJormunb
anburc^ öon ber SJormunbft^aft gänjlic^ loSgejä^let, unb ^at ber toerweigerten
Slnne^mung ^alBer Feine Verantwortung auf ftcb,.

169. SBann hingegen woB,l gefproc^en ju fein Befunben würbe, fo wirb
aud) bie Skrwerfung ber (Sntfdjutbigung unb ber gerid)tlid)e Auftrag ber S3or-
munbfdjaft anmit öon ber ö̂B êren ©eb,örbe Betätiget, unb ber Sad)fäHige ifi für
allen wäB,renb feiner unBefugten Steigerung beuen SCBaifen wiberfal^renen (Sdjabcn
ju fielen fd)ulbig, oBfd)on ife,me nidjt Benommen ift, fid) biefcrwegen an 3lnbercit,
gegen weld)e er fid) aufjitlommen getrauet, 3U erholen.

170. (Sr fann benmadj bie 9tntretung ber S3ormunbfd)aft nidjt länger
fyinauö üerfdjieBen, fonbern feine JOBliegen^eit ift, fid) felBft fogleidj ben näd?|t
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barauffofgenbem Gerichtstag, nadjbeme bie Auflage gu SftedjiSfräften ertoadjfen
ober öon bem fyöljeren Stifter betätiget toorben, eben atfo, aU ob er ftdj ber
SBormunbfdjaft fretanflig unterzogen l)ätte, ju Setftung ber (Srforberniffen Bei ber
©efyörbe gejietnenb anjumelben.

171. SBürbe aber berfetbe fidj gerinnen fäutntg erjeigen, fo fofle iljnte
Ijtevju eine adjttägige, unb toann er audj btefe berftreidjen Itefje, nod) eine bret=
tägtge grtft unter empfinbüdjer, bei ferneren Ungefyorfant unnadjfidjtlid) einju=
treiben Ijabenber ©etbftrafe, unb bei unbetnittteten unb geringeren beuten unter
23ebroljung perfönlidjen SBerfjaftS anberaumet werben.

172. SBann jebod; h>eber bte 33ebrof;ung nod; bie (Sintretbung ber »er=
langten ©etbftrafe, ober nad) Unterfdjteb ber ^erfonen ber toemgftenS burd) mer
Söodjen fürjuh)äf;ren fyabenbe Slrreft feinen Ungeljorfam gu beugen toermögete, fo
ift jtoar auf bte Slntretung ber SBormunbfdjaft ntd^t ieeiter anjubrtng'en, jjonbern
enttoeber ber öorftd t̂öiceife in ber ^toifdjenjeit befteKte S3ormunb in ber $or*
munbfdjaft ju beftättgen, ober ein anberer tauglidjerißorntunb ju,benennen.

3)odj bleibt ber Unge^orfame für aßen burd) feine SBeigerung benen SBaifen
3ugegangenen ©djaben oerfängüdj. ' - \

173. UebrtgenS foHe bei SSeüormunbung geringer unb unbemtttfeter SBaifen,
too eben auä) bie SSormünbere geringe £eute finb, nod» fd;(euniger fürgegangen,
ber SJormunb audj o^ne fdjrtftttdjen Stuftrag fürgeforberet, t^ntc bte S3orntunb=
ft̂ aft auferleget, feine (Sntfdjulbigung jur ©teile angehöret, unb foldje enttoeber
9utge^et|en, ober bei bereu beftnbenber Uner^ieblid;fett öerlüorfen, folgttd) berfelbe
ju* Seiftung ber (Srforberniffen angehalten »erben, o(;ne jebodj i^ime, toann er
fi<fy befdjtoeret ju fein Qlanbtt, ben 3UB o n b e n oberen Sfttdjter JU öerfd;ränfen.

174. i a) ÜDtefe bormunbfdjaftUd;e (Srforberniffen, toeldje öon einem jebioebem

") 3 « ". 174—192. yiafy $orma^erf« SDarpeltung haftete auf faem ganjen SSermi3gen
oe8 SSormunbeS ein gefê Uĉ e« ß̂fanbreĉ it jur ©tc^evftettung ber gegen i^n ex dolo unb
culpa lata ober levi entjU&enben Svfafeforbemngen beß 2Jiünbcl6. 3n Snueröflerreic^ galt
naö? £fjtnnfelb'8 ©arflettung ba« ©leiere. 3)te nad) bem ftetrijĉ eu Sanbtafet^atente toom
3a$re 1730 juläjftge iwofyttaxiföt ßaution tottb toon St̂ imnfelb als ungctüö^nlic^ fcejeic^»
| let; berfelfce bemerft, ba0 man nur ja îlungefä^tgen ^ßerfonen bic SBormunbfdjaft an3utier*
«auen pflege, fo bafj ba8 Sege^ren einer SauttonSleifiung, toon hsel^er übrigen« bie
«Itamentarij^en SSormünber auöbrücflî i befreit fmb, faum je toorgefommen fei. 3n ben
Statuten toon ©brj unb ©rabisla hmrbe ba« eibli« ê Sßerf̂ re^en ber getreuen SJeriüaltung
ol8 cautio juratoria beb,anbelt. 9iur in SCrieft unb gtume tourbe toom SJonnunb eine
^autionsleiflung unb jtuar burĉ i ©ürgen bedangt. (Sine gefefclic6,e 33er^fli^tung 3ur Sau'
ttoneieijlung bepanb bagegen, toie SSalbftetten berietet, in ÜJiäb.ren ^inft^tli^ ber ju ben
Joperen ©tänben gehörigen SDiünbel. ©iefe Kaution, n>el̂ e aber burdb, eine le^tmißige
ĵ norbnung erlaffen »erben Fonnte, folfte nai^ einer gefefcli^en Stnorbnung bem SJermbgen
«« ajlünbel« glei^ fommen; bie ^rafiS fefete f«$ jebo^ über biefe al« unausführbar
«nannte SBorfĉ rift b,intt)eg. 3n gleicher Seife gefiattete bte *ßrar.i$, bte nur äugerflen gatteö
juldffige juratorifc^e Saution aut^ bann anjutoenben, wjenn man „toon Scmanb eb,rbar uub

t̂ en betragen öergetoiffert" ift. 3n 5Diäb,ren tourbe fo groge« ©etüid t̂ auf ben in ber
orbnung genau formulirten (Sib, ben ber SJormunb bei Slntretung ber SSormuubft̂ aft

J" letfien §atte, gelegt, bog bic au«na^m«Iofe SJerJjfftc&tung, fi$ btefer eibe«feiftung ju
"nt«jieb.en, befonber« betont, unb angeorbuet nmrbe, bag ber Gib burd; eine Unwillige
««lärung niĉ t erlaffen Werben bürfe. 3n biefem Gibe blatte ber SJormunb iuSbefonbere ju
«rfpre^en, ben 5Künbel in ber fattyolifctyen Religion ju erjie^en. 3n ®brj, ©rabiöfa unb

fanb glei^faQS eine SBeeibigung be« Sormunbes flau. SluS SBorberBfterreiĉ  toirb nur
et, baf ber SJormunb toon bem ©erit^t in 3̂f(id)t ju nehmen fei.
3ur SRotitoirung ber im (Snthmrfe ber SombtfattonS.eommifrton ben Sormfiuberu

awferlegten ^ßflî t ber CautionSleipung tourbe bemertt, baß bie gorberung ber Caution
J|*t bie ^olge eines amjjtrauenS, fonbern bie (Sonfequenj ber allgemeinen Segünfttgung ber

n fet, tüel^e e« er^ei^e, für ben gall einer toom 53ormuube 311 tocrautworteubcn Se-
gung SefriebiguttgSmtttel bereit ju galten. Seigefügt tuurbe ferner, baß „3" Scförberuug

nmit^en Streuen unb ©laubenS unb 3U ber SJerläßlic^eit Raubet« unb SBanbelS" alle
mufcb>eigenben «pfanb« unb 83or3ug«re^te befeitigt »erben, unb bafj e« bemnaety unau««
wtt^H^ fei, toom SJormunbe, ber tion ber bisherigen Saft bes gefetjlic^en ^fanbred)te«

Codex ThMMianui. I. 13
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SSortmmb Bei 2ftttretimg ber 3Jormunbfc^aft gefetftet toerben muffen, Befte^en f)aupt=
fädjUd) in SSerfcürgung beS SBatfengutS unb in 2lWegung ber bffyftlfy
(Sibeöpflidjt.

Befreit Werbe, eine daution gu Begehren. 3n ben bie SautionSleiflungen Betreffenben S3e*
ftimmungen ging bie &ombilation8*(5ommiffton, abgefeBen babon, baß fte eine Kaution für
bte gweijäBrigen (Sittfünfte unbeweglid)er ©üter berlangte, milber bor, .als es bei ber geft*
ftettung beS Codex Theresianus gefc^e^en ift. @ie machte bte Sautiön für bewegltd;eS
Vermögen naBegu entbeBrlid;, inbem fte auf bie ©i$enmg burd; geriä)tlid;en Srlag unb
auf bie SRealiftrung ber entBeBrlidjen SKobilien, begiejmngsweife auf bie gruetificirung beS
für biefetBen erjielten (SrlöfeS I;inwie8. Sftur für baSjenige 2Jcobilarbermögen, beffen @td;er*
Bett niäft in biefer Söcife gu ergielen war, follte ber SJormunb jebod) nur bann <Sid;erBeit
letfien, wenn il;m „etwas 23eträd;tlid;eS babon einjuanttüorten toorftele." SSon ber Sßer*
^>flid;tung jur SautionSleijiung lomtten alte le^ttüiüig bejieüten SSormünbcr, unb nic^t BI08
biejentgen, mlä)t toom ißater beftettt worben fmb, Befreit werben. 2)a8 ©erid^t war buref;
bie le^toiQige Befreiung, wenn nid;t befonbere SBebenlen gegen ben SSormunb auf tauften,
gebunben. ®em ©eridjte würbe aufeerbem in fe^r auögebeb.nter SSeife bie SSefugni^ einge»
räumt, toon ber Seflettung einer (Si^er^eit bur$ ben SJormunb Umgang 3U neBmen. 2)a$<
felbe fonnte bie SautionSleifiung nad;feBen, oBne baß »ergeblid;e $erfud;e einer SautionS-
leifiung burd; §^otBef ober Bürgen öorBerjugeBen Batten. Seu ©erid;ten würbe inSBeionberc
toorgefd;rieben, bie gorberung ber ©id^erfieöung nid;t aKju flrenge ju betreiben, wenn e§
ftd; um ein geringes Vermögen B«nbelt. 'Man fyattt babei, wie aus ben S3emerlungen
^olger'8 unb SBinnfelb'8 3U entneBmen tfi, ttor Stugen, baß e8 fd;wer ift, für arme *pu£iUen
^ormünber ju ftnben. Hud) ^onnaijer i)<xttt ftd; gegen eine allgemeine U5er}>fHd;tung ber
SBormüuber gur gautionöletfimtg au«gefprod;en, ba biefe nt$t überatt ausführbar wäre, unb
ba e8 möglid; fei, für bie <Sid;erb,eit ber SOiünbel in anberer Seife gu forgen. 3m ^ttge*
meinen würben enblid; bte ©erid;te ermächtigt, bie S3efteüung einer €5id;erBeit nadjgufeBen,
„ba eine unüBerfieigticBe 53efd;toernu{3 wäre, »erftd;erung8fäBige SJormünber-auS.juftuben,
wann nur fonfien taugliche, WoBI toerBaltene unb fid;er geartete Seute, bei.welken fein
3weifel ber guten SrgieBuug unb ber getreuen Skrwattuug bes 2öaifengute8 Vorfallet, »or:
Banben fetnb." 3n S3egieBung auf bie üom SSormunbe geforberte Sibesleiflung wirb Bemerft,
ba§" ber Sßormunb gwar aud; oBne eiblid;e Stngelobung öer|)flid;tet ip, aüen feinen Dbliegen-
Beiten nad;gulommen, unb ftd; fo gu betragen, „wie er es toor ©ott, bor UuS uub bor ber
iBme toorgefe^ten SBeB'örbe toerantworten fönne", trofebem aber Beifjt e8 weiter: „@o Beftttbeit
2Bir bannod;, baß gu einem fo djrißltdjen Serf, als biefeS ift, bie Sßaifen gu be}d;ü^en unb
gur ©rfüBung beS 2lntBeile8 UnjereS BöcBften <&tyü%t8, welken 2Bir mittelbar bur<B uacB»
ßefejgte ©teüen, ©eridjte unb DBrigleiten, unmittelbar aber burd; bie SJormünbere bciteit
Söaifen lanbeSmütterlid; angebeiBeu laffen, bann felbft bon wegen ber benen 5Bormunbfd;afteii
anüebenben (5igenfd;aft eines gemeinnü^lid;en SlmtS, e8 fo gegiemenb als nötBig feie, einen
lörtoerlicBen Stb gu erforbern, weldjer frommen unb getreuen SBormüuberu gur Srmunteruug
iBreS gleißeS, anberen, benen bie SSaifen^ieBe utd;t fo tief eingepräget ift, gum (Siuf?alt
unb (Srwccfung beS ©ewiffenS geretd;e." S)er @ib, beffen SSortlaut borgegetd;net wirb, eut*
\)'iU aud; ba8 SBerfbredpen, bie SBaifen in ber römijd;'!atb,olijd;en 8teligton gu ergiel;en.
SBinnfelb B.atte, ben SJormunb jebem anberen SJermögenSberwalter gleid;ftellenb, bte gorbc«
ruug beS (SibeS als eine üBerflüffige tortura aniraae befämpft uub sterbet Bemerft, ba\i btx
S5ormunbfd;aft8eJb in ben fänbern, in Weidjen er jefet in Uebung tfi, nur aus confefftoneüeu
©rüuben eingeführt werben gu fein fdjeine.

Sie bon ber 9iebiftonS*(Eommifften borgeuommetteu Henberungen befd;räufen ft*
barauf, ba§ bie ©td;erftellung auf bie einjährige» ßinfünfte eines unbeweglichen ©ute«
aus bem ©runbe befdjränft würbe, Weil bie 9kcBnungöleguug unb bie baburd; ermöglidite
Controle beS SBormunbeS jäBrlid; fiattfinbet, baß bie Befreiung ber le^twiHigeu Sormüuber
bon ber ©icBerftettung mit iBerufung auf bie burd; traurige (SrfaBnmgen itaBe gelegte
SDibglic f̂eit einer irrigen ScurtBeilung bon ©eite ber Sefiatoren ganglid; auSgefdjloffcu
würbe, unb baß mau enblid; bie gorntel be8 bom iBormunbe abgulegenben GibcS, als ittcbt
in ein ©efejj gehörig, wegließ, ©ei einer neuerlichen iBerat^uug ließ ftd; bie DtebiftcitS'
(Sommiffton in ber ©ifeuttg bom 18. October 1757 gu einer 2Jtobificatiou b,infid)tlid; bef
gänglid;eu 2lu8fd;luffe8 ber teftamentarifd;cn Befreiung bon ber SautionSleiftung iufoferne
Berbei, als fte im §alle einer folgen SSefretung bie @utfcb.eibuug über 2lrt unb §öB« *cx

CEautiou lebiglid; bem richterlichen (Srnteffen anheimgab. 2)ie ©d;lußrebaction ftimmt mit
gwei Sluönabmeit in allen We(entlid?en SUtorbnungen mit bem Codex Theresianus überein.
2)ie eine ber beiben 2)ifjerengcn befielt bariu, baß bie ©icBerfiefluug ber jweijäb,rtgen Gi»'
fünfte eines 3mmobile geforbert wirb; bie gweite ©iffereng betrifft ben SJormuub{d;afteeib,
Weldjcr in ber ©cb,lußrebaction an6) baS auSbrücllid;e Serfpred;en enthielt, bie fatBolijd;eu
SBaifen in ber latBoIijdien Religion gu ergieBen. .
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175. 23eibe ifl ein jebweber Wahrer $ormunb, toefdjer bie SBommnbfdjaft
ju berwaften I)at, unb nitfjt etwann bfofj (Sfyren fyalber ober beiratljgtoeife ju=
gebogen toorben, ju leiften fd)u(big, oljneradjtet berfelBc woljt bemittelt ober an*
gefeffen unb be$ SBatfen uädjfter 33Iut$berWaubter, ober audj beffen leibtidjer
Sater, ober ein Weiterer Slufftetgenber teure, ober ber (Srbtaffer, Wetd)er tyn jum
$oruumb benennet, benfetben bon biefer SBerbürgung auSbrücfrid; entbunben tyätte.

176. Sftur in bem alleinigen §afl, h)o ein Vater in feiner fefctttnttigen
'ülnorbnung bem bon iljme benannten Vormunb bie 33ürgfd)aft§feifhtng ertoffen
I)ätte, fotte bem Stifter gufte^en, nadj bernünftiger (Srwägung ber ttmftänben 31t
erlernten, h)a8 für eine VerbürgungSart bemfelben aufjuerlegen feie, niemalen aber
tf/me bie S5erbürg«ng gänjfid) nadjjufaffen.

177. SDurĉ  bie Serbitrgung toirb baS SBaifengut fieser geftettet, unb batyero
ift fold̂ e and) bermajjen not^toenbig, ba§ bie SJormunbf^aftöge^örbe, toeldje btefe
Sßorfid)t ju gebrauten uuterlaffen ^ätte, alle Verantwortung ber üblen Sertoattima,
beS 25ormunb§ auf ftd) felbft labet, unb für ben entftanbenen (Schaben, infotoeit
fotdjer oon bem SJormunb nid;t ju erhalten toäre, nad) (Srlanntni^ be§ oberen
3üd)ter§ ju ^aften ^at.

178. 2)od) ifl ntdjt nöt^ig, bajj bie S5erbürgung nad) bem ganjen Setrag
be8 SBaifengutS abgemeffen toerbe, fonbern e8 ift genug, baSfelbe nur infoloeit
[id;er ju fteHen, aU e8 einer ©efa^r ber 33erminberung unterworfen ifl, o^ne
iebod) barauf ju fe^en, ioaö burd) ungefähre unb au^erorbentlidje 3ufätte, wofür
9Hemanb »erfängtid) wirb, fidj ereignen lönnte.

179. ^ein ÜSormunb ift foldjemnad) fdjutbig, ©runb unb 33oben, ober
ftnbere bingltdje 9ied;ten, ober and) (anbtäfüd), ftabt* ober grunbbüdjerlid) »or=
gemerfte gorberungen ju verbürgen, fonbern bie SJerbürgung ifl nadj beme ju
ntä§tgen, tuaS bem SSormunb bon bem SBaifengut alfo 31t §anben fommt, ba^
er fofd;e8 31t 9?u^en oerwenben ober oerjetyren, ober mit feiner @d)utb ju ©mnb
8 ;̂en laffen fönne.

180. SSon biefer 5Irt finb bie ßrtragniffen unb (Sinfünften beS 2Batfengut8,
^ie mdjt minber fja^rniffen,. Sarfdjaften unb uttborgemerfte ^orberungen, fo biet
Neroon bem S3ormunb ju feinen §anben eingeantwortet wirb. *

3n ben ber SomjjitattonS'Sommiffton am 2. SDiat 1771 nittget^eüten 2tnmer!ungen
ju n. 175 bavauf aufmer!|'am gemalt, ba§ ber SSater nad^ P . 1, c. 5, n. 67 nur im

yjatte einer ©efa^r 3ur ©i^ev^ettsietftuitß anjm)alten fei. SDie Sommiffton Sejei^nete als
©runb biefer 3>er|$teben$eit in i&rem Vortrage bom 7. SDiai 1771 ben Umjknb, ba^ nur
"J n. 175, utd^t aber aud̂ i in ber früheren ©efe^eSfleße eine Bcfonbere Beauftragung be8
Ratete mit ber güfyruug ber Sormuttbf^iaft toorauögefefct toerbe. ^orten erinnerte bagegen,
£aB heraus feine materieöe S3erf(^ieben^ett in ber Stellung be& bie SBermögenStoertoaltung
iortfe(5enbenSBaterö entj^ringen tonne. 3)te fiaaterät^Ii^e Commiffton tyxaä) ft(̂  im 3afcrel77l
âfUr aus, ben SBater, lüel^em bie 9iu^nie6uug be8 Äinbergute« auflegt, in ber 5RegeI toon

c«r 5aution6j)f(t(^t gu befreien, im Uefcrigen aber bem Umftanbe, ob bie ^inber, beren
•üEttncgen er toeriualtet, »ogtbar ober untoogtbar fmb, leinen be|limmenben 6influ0 auf bie
£<uttton«pfncb,t be« SBaterß einjuräumen.

2faf Slnrat^en b?« ©taatSrat^cS ift burety baß fatfeili^e $anbf(^ret6en öom 14. SIu-
Pft 1771 eine neue Störterung ber grage angeorbnet toorben, ob e8 notb,n>enbig fei, jeben
«wmunb jur SautionSleiftung ju toertflicfc.ten. 3n bem toorliegenben ©utac^ten »om 26.2tu-
9«|t 1771 berief f c&, ^ernfer gunäd f̂l baranf, baß bie aügemeine <5aution«|3flt^t im beutfe^en
*Het6e in ben Sauren 1548, 1577 eingeführt toorben fei, unb machte für bie Beibehaltung
cttjeI6cix, h?el(̂ e übriaenä bie Commiffioir johjo îl in Begieb,ung auf ben Umfang, al« auf
Pic 3lrt ber Kaution fe^r etngefcfiränrt fyabe, geltenb, baß bafl toormunbfc^aftlid^e @eric&,t
cicjcr 5Kafjregel bebürfe, um ft* toon 33erantttortung frei galten ju fönnen, baß man %üt»
üff n xn ®W$UW w\ bie (Sauttonepfli^t ni^t gulaffcu !6nne, iüeil fonfl berjenige, won
^"^e eine Kaution geforbert würbe, als toerbäd^tig erfreue, tt>etl aUc gefe(}ti^en Cfontrol«

tn leine Söürgf^aft bafür geiüä^ren, baß ber Sormunb bie i^m anvertrauten (Sin«
niebt ^flic^tiütbrig »erwenbe, baß e8 im Sntereffe ber Söaifen ju tm^feb,len fei,
causam pupillarem intaetam servare, quam ex vulnerata remedium querere."

13*
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181. 2)ie (Srtragntffen unb (Sinfünften be« SBaifengutS ftnb ntc^t nad;
2ftafj bcr ganjen 3e^*/ tocWje bie 33ormunbfd;aft fürjubaueren B,at, 3U nehmen,
fonbern e8 i{i genug, bafj bic SBerBürgung bem beiläufigen Setrag einjähriger
(Srtragnifj gleidj fomme.

182. SDtefer betrag ber ©nfünften fann aus bem Befannten Sßertfy beS
SBaifengutS, ober h)ie folcfyer auf anbere SQBct« in (Srfaljrmfj geBradjt »erben mag,
Beftimmet »erben, ofyne ftd) mit aüpx genauer Itnterfudjung, tooburd) bie 23eoor*
munbung tterjögeret Würbe, aufju^alten.

: 183. UeBerljaupi fomutt e8 baBei auf oernünftigeg (Srmeffen be« Stifters
an,. wetdjem unBenommen ift, eBenfoWofyt auf bem %<xU, ba nac^ ber §anb bte
geleiptete ©ic^er^ieit unjuretdjenb ju fein Befunben h>ürbe, öon bem S5ormunb
/.mehrere :©id;erB, eit ju forberen, at§ bemfetBen bte UeBermaffe ber geteifteten Sßtv-
j&ttrgung:auf fein Verlangen ju erlaffen, toann nur mit bem HeBrtgen ba§ SQSaifen=
$ut I;nrtängiid; geftc^eret Bleibt.

' 1 8 4 . 3)e8gteid)en ift öon bem Betoegtidjen SBatfengut nur fo öiel gu »er*
Bürgen nött;ig, aU bem SSormunb eingeanttoortet iüirb, jumalen toegen bem
üBrigen bie aubertoeitige SBorfeljung ^iernac^ folget.

5Die 23ormunbf^aft0ge^örbe fyat ba^ero ben nöt^ig eradjtenben Setrag ber
SßerBürgung au^junteffen, uub foldjen beut S5ormunb ju fetner -iftadjricfyt ju Bebeuten.

. 185. 2>iefe SSerBürgung ^at foglei^ ber S5ormunb mittelft taubtäf(id)er,
ftabt= ober grunb&üdjerlid^er ^BerfdjrciBuug einer hinlänglichen §^ot{;ef auf etneö
feiner liegenben ©üter, ober lanbtäflid;, ftabt= ober grunbBü^erlit^ berftdjerter
ridjtiger ^orberungen <xn§ feinem eigenem frei oererBtidjeu Vermögen burdj per-
fönlidje S3efanntut^ oor ©erid|t ober (Stntegung einer Bünbtgen SJerftc^erungö-
urlunbe 3U leifien.

. 186. SBorauf bic SJormerhtng, toann bte berfd)rteBene ^^potB,ef unter ber
nämlid;en ©erid)t§Barfeit ber SSormunbf^aftöge^örbe Beftnbtic^ ift, attfogteid) oer-
antaffet, fattö aBer biefetBe ftd) unter einer anberen ©erid/ts&arfeit Befänbe, bieje
geU)ö^nIt(^erma§en um bie bafelBfiige SBomterfung erfudjet twerben fotte.

187. 2Bottte aBer ein ißormunb, ber e§ funbBar too îf ju t^un cermögetc,
fid; 3U btefer 5ßerBürgung nid;t oerftel;en, fo l)at bie S3ormerfung bcS auggeit>or-
feiten 23erftd)erung8BetragS auf fein Vermögen, unb oornel;mttd^ auf jenes ®ut,
toe(d;e$ 3itr @id;erl;ett ber SBaifen .baö Befte ifl, toon amtgtoegen 3U gefd;et;en.

188. 9Bann hingegen ein SJormunb fein unBeiüegüd^eS Vermögen Beftfcet,
ober baS Beft̂ enbe 3ttr (3td;ei%tt ber SBaifen nidjt I;tnrei^ete, ober er baöfelBc
ol;ne feinem ertoetölidyen großen 9^ad}tf;ei( mit bem auSgemeffenen SJerBürgunijö'
Betrag mdjt Be(;aften fönnte, fo ift if;me eine oie^e^utägige f̂ îft ^B,ne alter
fernerer (Srftrecfung att3uBeraumen, um ftd) Binnen biefer 3 C ^ ; u u tauglich
iöürgen, tuetdje eine anne^mfidje faä^tid;e ©id;erl;ett für il;n 31t leiften Bereit
Jöäreu, 31t BetoerBen.

189. könnte aBer ber 93ormunb feine taugtidje Söürgen, toefĉ e eine fad)5

Iid)e @id;erf;eit für il;n befteüeu looKten unb fönnten, aufBringen, fo folle aitd'
in fold;em %aü an ^erfb'ntidjer SJerBürgung ober an Gintegung unb Jßerpfänbinuj
Beweglicher £>a6fdjafteu, fo üiel l;terüou jttm Unterpfanb nötf;ig ift, genug fein.

190. 2Bamt jebod) atleö btefeö emtanglete unb gletc^n)ol;len benen Saife»
erfpriejjlid) »äre, einen ©oldjen 311m 23oraumb 31t f;aBeu, fo ift bcrfelBe uid;tö f
weniger gegen beute 311m 33onnunbfd;aft8eib ji^ulaffen, ba^ er 3ugteid;
erl;ärte, wienad; er Weber bie 33erBürgung ol;ne feinem grojjen 9iac^tf)eil
leiften, nod) mit einer anberett 23ürgfdjaft auffommen fönne, bennod; aBer Sl
n>a$ au% fetner Sd;ulb unb SkrWafyrlofung benen SBaifen 311m ©djaben gereidie»
Würbe, getreultd) 31t erfe^en fduttbtg fein wolle unb foüe.

191. $tuf gleite 2Beife ift infonberl;ett Bei geringen S3ormunbfc^aften füv*
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jugeljen unb fid? n>egen ber SJerfcürgung ntdjt aufha l ten , fonbern auf baS
f^tcunigftc mit mögftdjfter «Sidfyerftettung ber SBatfen ju »erfahren, toamt nur
bie $ormünbere fonft taugliche unb fieser geartete Seute ftnb, unb btc: etbltd^e
$erftridung ntdjt unterlaffcn toirb.

192. Um aBer ber getreuen ißertoaftung fyatBer befh) gefilterter jit fein, fo
orbnen unb wollen SBir hiermit, bafj toon einem jebtoebem Sormunb ofyne Untere
fdjteb unb 3lu8na6,me bor Sftttretung ber $ormunbfd)aft ein förperltdjer (5tb bei
berjenigen ©eljörbe, ton toetäjer bte 33ormunbfd?aft il;me aufgetragen toorben,
aBgeteget toerben fotte, bajj er fid> ber SBaifen getreulid) annehmen, fie jur ®ottefr
fordjt unb Stugenb anführen, unb nad) tfjrem ©tanb jum üftufcen beö gemeinen
Söefen anleiten, tyx Vermögen gteidj bem feinigen Beforgen, i^re 9?ec^ten unb
©erec^tigfeiten in adjt nehmen, 9lu§m Beförberen, S t ä b e n afaoenben, jäf;rlic^e
9?aitung erlegen, unb fid) foldjer SBormunbfdjaft Rätter in 3tttem nad) llnferen
©fe^en unb SBerorbnungen, tote e8 fic^ einem getreuen unb aufrid^tigen S5ormunb;

ü^ret, »erhalten tooKe unb foKe.
193.1 3) Sin (Seiten ber S5onnunbfd;aftöge^örbe ift Bei Slntretung ber

" ) 3 " n« 193—208. Waä) bem 33eric6,te StfjiunfelbS würbe in ©teiermarf uub Ärain
nacb ber 33efleßung eines ißormunbs bie Snbeutur beS SJcüubetbermögenS bott amtswegen
borgenommen unb gteicbjetttg bie 2lBB,anbInng ber 3krlaffenfcb.aft in 3 u g gebrad;t. Sn ©örj
unb ©rabisfa, in SCrieft, bann in giume mußte ber SJormmtb bie Snittatibe ergreifen, um
K " Snbentur beS IDtünbelberntögenS gu Bewirten, welche fob,tn bom ©eridjte toubltcirt würbe,

ben ©tatuteu bon ©örj unb ©rabiöfa lonnte ber SBormunb gur 2Cufna6,me beS 3n*
•8 bon ben ©laubigem gebrängt, unb faß« er ungeachtet einer gertdjtticben 9D?ab,nung

einer hierauf fotgenben SBeflrafung nicb, t bagu fdjritt, beffen Stöfefcung bewirft Werben.
$anblungen, bte ber SJormunb bor 2tufuab,me ber Snbentur in 28egtel?ung auf baS
oelbermögen bornab.m, galten at8 auf eigene, unb nicb,t auf ©efab.r be8 9Jfänbefß unter-

nommen. SBertb würbe barauf gelegt, baß bte Snbentirung in ©egeuwart je eines SBer«
^anbten bäterlirfjer unb mütterlt^er ©ette fJottfiitbc; tu Grmaugelung berjelbeu lonnten
« u ^ gwei „befdjeibene" 9iad)Barn gugegcgen werben, ßtne nocb, größere 9Me ftoielte bte
Snterbention ber JBertoanbten nac^ §ormaber'8 ©arfleßung in SSorberöfterreid;, wo bie SJer-
•mlaffung ber 3Iufna^me be8 3nbentar8 3unätf;ft bem Sormunbe oBfag. Senn basfel&e
»i'b.t innerb^alB eines Saures gu ©taube fam, würbe es auf $often beö jäumigen S3ormunbe8
*on amtswegen aufgenommen. Sie Sfufnab,me be8 SnbentarS ijattt Beim Slbel burt^ gwei

nä'c f̂ien SBerwanbten, außerbem aBer burcb, bie DBrigteit in ©egenwart ber uäcb,fien
""nbten 31t erfolgen. (Sin Sjemblar ber Snbentur BlieB tu ben^änben Der fBerwanbten,

fie bte Snbentur aufgenommen Ratten, außerbem fottnten fte bte Stusfolguttg eines
IarS ber 3nbentur begehren. SJon ber Snterbentton ber SJcrw'anbten würbe Umgang

genommen, wenn fie ftd? außer SanbeS Befanben ober nur mit großen Sofien b,erange3ogen
gerben fonnten. Wad) ber ^iittbeilung §ormaber8 ft^cint bie Snterbeuttou ber S3erwanbteu
hiot.« 2{„faß JU ©treitigTeiteu gegeBen 311 b.aben, we8b,atB er embfteb,tt, bie 3nbentur au6«

1~" burd; ba8 ©ericfit aufnehmen ju Iaffen. Gine le^twiflige Snorbnung, welche bie
., 7.... eines SnbentarS erließ ober baSfetbe fogar berbot, blieb in jebem gaße unberüd»

liajttgt. Sn 2JJä^ren blatte eine fotdje Slnorbnung, wit SÖalbftetten Berietet, nacb, ber Sanbcö-
wbnung bie ^olge, baß ba8 3nbeutar bom Sormunbc in ©egenwart bon 3Wet ©taubes*
Fer[onen aufgenommen würbe, wäb,renb e» außerbem auf 2(nfuc^en beö SSormunbeS burcb,
/"'"'1" : j f Slbgeorbnete borjuneb,men War. Sei ber gertcb, tlid;en Snbentirnng bon Smmobtlicu

^en'2tbtl8 Ratten gletcbjatfs jwet ©tanbeSberfouett ju tnterbentren. 2)ic Snbentirung,
- b e i ber erfien 93epeBung eines 93ormunbe6, nicb,t aber Bei einem SBedjfet in ber

•perfon beS S3ormunbe8 geforbert würbe, ifl mit ber ®urd;füb.rung ber 3krlaffenfcb,aft8aB«
^inblung in 3ufantmenb,ang geBrad;t Worben. ©ie Snbentur war bem ©ericb.te in breifadjer
«««ferttgung ju üBergeBen. Sie 2tu8ütutttg ber Sormunbfcb,aft bor ber 3nbentirnng galt
aI« Anmaßung ber SBormunbfcb,aft, welche für aßen ©cb,aben haftbar machte, unb ben Skr*
|w|t beS ge|e^!id;en (5rbrccb,tc8 in Segieb^ung auf ben 9iacb,Iaß beB üJIünbclS nacb; ftcfi 30g.
Jfatb. ben ©tabtrecb,ten war bagegett ein bom Skter bejleßter SBormunb bon jeber geridjt-
"c?en GEontroIe Befreit.

3m entwürfe ber <5cmbiIatton8.<Sommtjfion wirb bie Subcntiruttg ben bom SBor»
nmnbe gu erfüßettben (Srforbcrmffen Beigegablt, gugleicb. aber and) betont, baß btc 3nbcntur
?« ©icb.erb,eit wegen immer geri^tlicb, aufgenommen werben muffe. 2)te ©cb,ä'feuna ber gu
'ncentttenben ©egenflänbe würbe, wie au8 einer Setnerhmg 5tbinnfclb'e 311 entnehmen ifl,
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tmtnbfdjaft erforberlidj, bamit eine orbentüdje 33efd)reibung aller unb jeber betten
SBaifen angefyöriger ©üter unb §abfd;aften, uon h>a8 für ©attung unb (5tgen=
fdjaft btefe(6en immer fein mögen, geridjtlid; errietet Werbe.

194* £ieroon fottte fein $ormunb befreiet fein, obfdjon ein 33ater ober
anberer (Srblaffer bie geridjttidje SBefdjreibung fetneö 33ermögen$ ilmte nadjgefeljen
ober au<£) auSbrüdltd) ©erboten r)ätte.

195. ©iefe 33efd)retbung tft mit bem gertdjtlidjen 53ertaffenfd}aftöintoentario,
Woöon in ^Weitem Streit gefyaublet werben wirb, nidjt jn oermengen, fonbern
aufjer biefem nod) befonberö ju toerfaffen.

(§8 tüäre bann ein 2Bat§ nad» feinem S3ater ober einem anberen SrHaffer
ber alleinige (Sro nnb ^ätte fonfi lein anbereS Vermögen.

196. ©eögleid^en fönnen S^eifjelteln unb @r6tl;eifiutg8oergteid)e anftatt
btefer 53efrf)rei6ung anbienen, it?ann jn)tfdjen bem SBaifen unb großjährigen 2)ttt=
erfcen bte Srbt^ettung gefd;e^en, unb tn ber ^eilungöurlimbe 5ttteö, loaö beut
SBatfen au8 ber ©erfaffenfdjaft jttgefommen, namenttidj unb beutttd; enthalten tft,
btefer aud) au^er beme fein fonfttgeö Vermögen T;at. .

197.. ©tnb aber feine 9Kiter6en efienfattö nod) ntinber|äf;rig, fo fann e$
Bei bem SJertaffenfdjaftS^noentario folange fein 23etoenben I;aBen, a(S 6efagte
SKiterben minberjä^rig ftnb, unb unter einerlei 2$ortnunbfd)aft ju ftel;en Tjaben,
and) bie ©enteinfdjaft t^nen juträgttd} ^u fein befunben totrb.

198. £>ätte jebod; ber SBatö au^erbeme nod) ein anbereö Vermögen, fo
ntu§ bem S5erfaffenfd;aftö-Onbentario ober ber jll;ettung§urfunbe aud; bie S3e=
fdjreibung beö anbertoeiten SermögenS beigerudet, unb fomit eine »oUftänbige
Söefdjreibung bcö gefammten SBaifengntö öerfaffet njerben.

199. ©iefe gerid)ttid;e Sefdjreibung tft auf gan5 gteid^e 'ävt unb SBeife 31t
errtdjten, tote e§ in jioeitem ZXjdl, in eiuunbjJüanjigftem (Ityitel, §. VII oott
bem gertdjtlid^en 33er{affenfdjaft8=3noentarto georbnet töirb, bamit ber gattje S5cr=
mögen8= unb (Sd)itlbenftanb beS Sßaifen barattö abgenommen toerben fönnc.

200. Bu ber SBefdjreibung beS SBaifengtttö tft bte ©egentoart beö 53or-
munbs inSgetneht ntd)t notljtoenbtg, obfd)on il;mc ntdjt oern)e!;ret toerben mag,
berfelben bet3uh3o^nen.

(Sie ijit ba^ero nid^t 31t Derfd;teben, toann e§ fid) mit ber 33etoomtunbttng
oertueilete, befonberö h)ann bie ©laubigere hierauf anbringeten, ober bie ©adjcn
ber ©efa^r ber S3erberbung unterworfen wären, ober ber Drt ifyrcr 5lufbe^altung
geraumet werben mü^te.

201 . S a S aber nadj ber erften S3efd)reibuttg be§ 2Baifengut3 betten SBaifeit
nad)f;ero burd) (Srbfd^aft, ^Bennäd^tni^, (Sdjanfung ober in aubere SBegc 3ttfaflt,
ober fonft etwas, wa§ benenfetben gehörig tft, ^ercor fänte, fo in ber erften S3e-
fdjreibung nid;t enthalten Wäre, att beffen abfonberltd^e 33efd)retbung ober genüge
lidj bewährte 3ltt3eige ift ber |i>au)>tbefd)reibung alö ein 9?ad)trag beijttfügen.

geforbert, Weil matt in ber @<f;äfetmg eine ©nutblage für bie Prüfung unb Sontrore ber
j^anblungen btö SBorntunbcS j?u pitbett I;offte.

2)ie 9?eötfton8»(5onitni}fjon Bf|ĉ lD& urf^riingli^, toon beu 33orf$(ägen ber Som)5tta'
Hon8»(5ommiffion a&toeiĉ enb, bet Sluorbnung eines SSoterS, n>eld>er ben toen t̂ m benannten
Sormunb ber aufnähme be8 Sntoentav« enttyefct, jebe SEBtrlung ju toerfagen. S3ei ber ©î utttg
bom 18. Dctober 1757 würbe ber 9JennittIung8t)orf($Iag angenommen, e8 bem ric^terlt^en
Srmeffen ju überlaffen, ob man ftcb im ftattc einer folgen »äterli^en Stttorbnung mit einer
au§ergertt^t(ic^en iBermögensBcfr^retBung begnügen fömte. ©ie «S^htßrebactton läßt erfetmeu,
baß e« 5HufgaBe be« SJonmmbfcb,aftSgeric6,te8 fei, für bie Sntoentinuig ©orge ju tragen.
3m UeBrigen untertreiben ftd̂  bie bem Cod. Th. uorangegangenen ßntnjürfe ben biejem
baburcB, ba§ fie SDetailöorf^rtften Über bte 2liifnab.ine ber Sntoentur geben, rceldje fo»t?ot?I
eine S8e}cb.rei6ung al« eine — nacb, ber ©c^Iugrebactton nur Beiläufige — Seroert^wng
enthalten foü, »äb.renb ber Coä. Th. auf bie SBejttmmungen üBer bie S3erlaffenfcb,aft6intten'
rur vjerweift
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202. 2Boljingegen ber ftdj ettoann nad) ber §anb erä'ufjerenbe 2Ibgang in
ber erridjteten 23efd;mbung anjitmerlfen ift.

2)tc jäfyrlidje Qsrfparnijs aber unb aller au% beme, toaS Bereite in bei* S3e=
fdjretbung enthalten ift, ftd) ergebenber 3utoad)§ mufj in bie jä^rlidjc Sßormunb*
ftfyaftSrecfynungen eingejogen toerben.

203. 2öann ein neuer 23ormttnb in beö vorigen (Stelle tritt, ift e§ feiner
neuen geridjtlidjen 33efä)reibung nöt^tg, fonbern an beme genug, baß ber abtre=
tenbe ober beffen (Srben bem antretenben Sonnunb baö fcorfänbige SBaifengut
gemäß [einer ©djlufjredmung nnb beigefügten 2lu8h)ei§ gegen bet;öriger UebergabSs
unb Uebernafymgbefdjeinigung jufietfe.

204. SBäre ba§ SBaifengut unter ber[d;iebenen ©eridjtsBarleiten in einem
SrIJtanb jerftreuet, fo geBü^ret jtoar einer jeben biefer berfdjtebenen ©erid)ts6ar=
Jetten bie Befonbere 23ejd;rei6ung beö unter i^r kfinblidjen 3Baifengut§. <3ie finb
aBer fotdje inögefammt ber 33ormunbfd;aft§ge^örbe auf (Srfudjen in begtauljigten
5l6[d)riften ab^ufolgen fdjulbig.

205. SBann hingegen baö Vermögen ber SBaifen in mehreren (Sr&Ianben
lid unb fomtt bie $onnunb[d;aft abgeorbneter SWâ en in jebem Sanb

ju führen ift, fo ift aud) in jebem Sanb eine fiefonbere S3efd)rei6ung beS
ba^in gehörigen 2Baifengut8 erforberltdj, unb ba f;ernac^ma(8 etn>a8 baoon au&
einem ?anb in baö anbere übertragen JDürbe, fo(dje§ |ebeßntat in bem einen Sanb
ab* unb in bem anberen jujufc^reilöen.

206. (Eine iebtoebe gerichtliche 33e[d;reibung beö SBaifengutS fotte in brei
(jteidjtautenbe Urfuuben oerfaffet, unb eine baüon 6ei bem $ertaffenfd)aft$=-3tt=
^entario, bie anbere aber bei bem 3Sormunbfd;aft§= ober SBaifenbud) aufbehalten,
unb bie brttte bem SBormunb jugeflettet toerben.

207. Wad) biefer 33efd;reibung f)at bie geric^tlid;e (Sinanttooriung be8
2Öaifengut§ an ben SBormunb atfo ju gefd)et;en, bag iljme ba« betoegttd;e S3er=
wögen, fo biet iljme nadj ber unten 31t ertoäfynenben 5lu§meffnng ^ierüon au§3u=
folgen nöt^ig befunben lüirb, übergeben, unb er in baS unbewegliche gerid)tlicf|
cingetüiefen unb eingefü îret toerbe.

208. 3«gleid; aber folle aud} einem jebem 9?ormuub eine geridjtlic^e 93e-
ölaubigunggurfunbe »on ber SSormunbfdjaftöge^örbe über bie it;me aufgetragene
^ormunbfd^aft gu bem (Snbe erteilet werben, bamit er jid; anmit aller Orten,
too eö nöt^ig, ausreifen möge, ba§ er ber toa^re unb uugegtuetflete SBormunb
feie, itnb anburä) in ©tanb gefe^et ft>erbe, ofyne SemanbS Siberrebe 5tHe6, toaS
ki rec^tlidje 3^ot^burft erforberet, in Sftamen bereu SBaifen ju ^anblen unb t>or=

209.14) (Snblidj fotle bei aßen ©eridjtßfiellen unb Obrigfeiten, toel^en bie
^ebonnuubung bereit 2Baifen aus ob^abenber ©eric^töbarfeit jufiel^et, ein eigenes
<5ormunbfd)aftö- ober SBaifenbud; erridjtet, unb mit aller erforberlidjen 9tid;tigfeit
mtb Serlä^lidjfeit fortgefüt;ret »erben.

210. 3n biefem Söaifenbudj ift ber £ob beß 93aterö mit aßen aus bem
<3ertd)t ber jur «Sperr abgeorbneten ©erid;täperfonen f;eruorfommenbeu Umftänben,
îe ^130^1, baö ©efd;Ied;t, ber Hainen, baö Sllter ber SBaifen, bie S f t H

") 3u n. 209—216. Giuc bem S33aifeu6u(5e ä&nliä)e 3n(lUutton Beflanb na«^ §or«
«ia^et'6 SarReatutg in Sorbcröflerrei^ unter ber SBcjetdjnung „SBaifen»^rcto!oU"; ber ßin*
fragungen in basjelBc iüirb im äujammentiange mit ber bem ©ertdjte oBltegenben Uefcer«
""Jt̂ ung ber öorntimbf< îaft(i(̂ en 3?e(iE)nunge{egung gebaut.
. 2)tc ber nieberöfierrei^ifc^eu a$ormunbfd;aft«orbnung entlehnten SBcfltmmungen über
oa« SBaifenbndj ftnb toon ber SompilattouS.Sommifrton ben Sefihnmungcn über bie S8e*
HtUuiia ber 53ormunb|4)oft angereiht, Don ber 9letoiftottS=(Sommifftou ober an ben 3̂Ia|}
*«ftif]en toorben, ben fie im Cod. Th. ciune^inen. @in meritotif^er Unterfd îeb jlcifc^en

Cod. Th. unb ben bemfe!6en vorangegangenen entwürfen ift nit^t bor^auben.
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beS enttoeber burd) legten äßitten ober burd) bie 92ä^c beS ©ebftits berufenen,
ober Don ber £>brigfeit oerorbneten 33ormunbS, bie Seiftung beren t>ormunbfd)aft=
liefen (Srforberniffen, imb löte fotd;e geleiftet toerben, bie 3eit ber angetretenen
SBormunbfdjaft, bie 23eigebung eines äftitöormunbS ober bie nad) Umftänben nöt^tg
befunbene Sfnftettung eines (turatoriS, unb übertäubt 3lfleS, tbaS ben Anfang unb
Fortgang ber Sormunbfdjaft anbetrifft, borjumerfen.

211. -3n baSfetbe ift fernere ber betrag beS SaifengutS mit iöeifegung
fotool;! beS SkrtaffenfdjaftS^nbentarii unb STfyeitungSurfunben, a(S ber befonberS
barüber errichteten, ein- ober mehrerer Sefdjreibungen, toie nidjt .toentger ber \äf)x=
lidje 9?aitungSerlag, beren befunbene Sftdjtigfeit ober erfolgte SRidjtigfteKung unb
ber jätyrlid) berbleibenbe 55ermögen8ftanb mit allen unb jeben bei biefer SSormunb=
fdjaft öorfaHenben SBaifen^ianblungen, S5eriüiüigungen, Sßerorbnungen, Sluflagen,
S3efd)eiben, ©c^ulbja^tungen, ©etbantegungen, nötigen ©elberborgungen unb 53e=
Haftungen, Käufen, Verläufen unb anbere beriet ©e[d)äften mit beutlidjer Sejie^nng
auf jenes Or t , loo bieferhsegen ein SWe r̂ereS ju ftnben feie, orbentüd; unb
getreulich einzutragen.

212. 2>e8gteidjen mu§ ba§ neue Vermögen, toa8 benen SBaifen toon anber=
luärtS burefj (Erbfdjaften, S3ermäd)tniffen, <Sd)anfungen ober in anbere 2Bege
^ufommt, mit atten Ümfiänben, öon n>eme, luann, lüiebiet unb auf toaS 2trt
il;nen jugefatlen feie, in eben bemfetben 2Baifenbucf> angemertet unb beme aud)
beigefüget toerben, ob in 2lnfef;ung biefeö 3u n > a^l ' c 8 ^n befonberer S3ormunb
befteßet iworben feie, toetdjen gaffö bie ju biefer befonberen S3ormunbfdjaft gehörige
©efd;äfte barinnen üon ber erften 3Sormunbfd)aft abgefönbert anjufü^ren ftnb.

213. ^ernerS folte bie mit bem S3orntunb »orgefyenbe 5tenberung unb bie
^n^ettnng eines neuen 33ormunb8 in biefe« Sßaifenbudj eingefdjrieben, unb toaf}'
rcnb'er jtoeiter 3Jormunbfd;aft mit ber SSormerfung fo, toie bei ber erften, fort«
gefat/rett njerben.

214. SBann afäbann bie S5ormunbfd)aft ju (Snbe geljet, thug gleid;faüs ber
(Irtag ber ©djhtjjjredmung, bie boKftänbige 9?id)tig!eit8)3flegung, bie 3 e ^ ^er

erreidjten ©ro§iäl;rigfeit, bie erfolgte ©rofjjäfyrigfeitSerHärung, bie ettoann toon
UnS erbetene ^ad)ftd)t beS SlUerS, bie Sinantwortung beS Vermögens unb fdjtiefj*
Iid;en bie gerid)ttid;e SoSjäfitung beS S3onnunbS, toie aud) bie ^auptquittung unb
53erjid;t beS grofjjäljrig toerbenben SBaifen barinneu angemerlet »erben.

215. ©iefeS SBaifenbud) îat ben 9?u^en, bamit einerfetts bie ©eridjten unb
Obrigfeiten »on Ottern, toaS toä^renber Sormunbfd)aft üorgegangen, ju aßen
fetten eine bottfonunene 9?ad;rid}t unb 2Biffenfd?aft überlonimen mögen, um benen
SBaifen f;icrnad) in äffen ißorfäffen befto be^enber öorjufe^en.

216. SlubererfeitS aber, ba | and} bie SBaifen nadj erreichter ©ro§iäl;rigfett
unb erfolgter Giuanttoortuug i^reS SJermögenS ^ierauS gugleid) alle beS^alben
nötige 9?ad>rid)ten mittetft gerid)t(id) begtaubter 2(bfd)riften ober 5luSjügen ermatten
fönnen.

§. IV.

217.15) yiai) angetretener S3onnunbfd;aft befielet bie ^}flid)t unb (Sd)itt*
bigfeit eines SonnunbS ober ©er^abenS überhaupt in guter Grjie^ung ber SBaifen
unb in getreuer 23ertoattung ifyreS Vermögens.

l5) 3 U "• 217—234. Unter ben (Eomptlatoren f>at nur £ormatyer eine ^
üBer bie ium 3»ecfe ber (Srjie^ung ber SWünbel su treffenben SBerfügimgen gemadjt.
[einer auf ^ßorberöfierrei^ ft$ bc3ie^cnben SDarflelfung h)«r ?unä^fl ber überlefcenbe (Sltetn*
t1)til, namentli^ ttjemt î m ein SJermögenööort^eil »cn bem Srblafier jugenjenbet tcorben
»P/ junt 3 ^ ^ « btx ßrjte^ung beö SKiittbele in 2(iif|>r«^ gu nehmen. 3fl !etn ßltemt^ett
am feten, fo ift „baS SJertraticn auf bie näc&fle ShttSfreunbe gu fefeen" fofern ntĉ t ©rünbe
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218. ©iefemnadj fotten fotoofjt bie $ormünbere a(« bie t̂ »nett , - . o _ , . , . . „
^ormunbfdjaftSgefyörben bei fdjtoerer SBeranttoortung unb unausbleiblicher Sl^nbung
barob fein, bamit bie Sßaifen in ber ©otteSfordjt, djriftlid)en £ugenben, ehrbaren
Sßanbel, guten ©Uten, 2Biffenfd)aften, fünften unb ©ererben nadj ifjrem (Stanb
unb ftäljtgfeit erlogen, fomit aber oon bem Sttüffigang unb anberen gefährlichen
Abwegen abgehalten toerben.

219. ®ie (Srjieljung ber SBaifen fielet befonberö in î rcr $inbf;eit ber
Butter ju, obfdjon biefelbe bie S3ormunbfd)aft nidjt glätte, ober jur anberen (Sfje
gefdjrttten toäre, toann fonfl fein erljiebttdjeS 33ebenfen bagegen fürtoattet.

220. 5tud) nadj benen ^inbsjafyren Ijat bie mütterlidje ©rjiefyung fo lange
ju baueren, bis bie SBormunbfdjaftSgeljörbe für gut finbet, benen Sßaifen if;reS
befferen UnterridjtS falber ober aus anberen ju ifyrem 23efkn abjietenben Urfadjen
eine anbertoärtige ©rjie^ung ju öerfdjaffen.

221. 3öann bie Butter nidjt mef;r am Seben ober fonfl ein S3ebenfen
hJtber fie toäre, fönnen bie SBaifen aud) bei iljren ©ro^eltern ober Oemanbem con

Vorliegen, toelc^e „ob vota captanaae hereditatis" eine aBft^tti^e SBernadjläfftfltmg be«
aJJünbd« Beforgen faffen. 3 n Ermanglung eine« geeigneten SBeriüanbten ift bie erjie^ung
toon ber JpBrtgtett bem SSormunb ober einem anbern e^rBaren Spanne ju üBertvagen. §ter*
bei foKte tneBefonbere barauf geartet werben, böß ber SKünbel ntebt in fd&le^te ©efeßfd^aft
9etat6.e ober „ju ungeBü^rli^er unb unneittgcr §etrat&." toerieitet tüerbe. SBetont n>irb and},
wp h5enn ein 5WünbeI ftĉ i an einem guten Orte Bepnbet, ein S33e^(el be«felBen, felBfi tceim
cer SRünbel banod̂ i trac&tet, ju »er'metben fei. UeBer bie ^ßfli^t eine« SßormunbeS tuirb

flt b j j f b ^ i B l b § b ^ f f ü i^ tti S B ia^
î & , ju »ermetben fei. UeBer bie ^ßfli^t eine« ßormunbe t i b

pioflt, bajj fte wba^in oBjtelet, ba§ ba9 ^ffegünb nid^t attein an SetB«* utib jeita^en,
lonbent borberifl an geifMidjen SKitteln ber ©eele guneB.me unb Beforget »werbe, als tr-eldjefi
wu^tfäc^li^ toon guter jutoerläfftger 2(uferjieB,ung aBB,anget, al« toirb ber SBormunb äu^erfl
t>avin Bebaut fein, bafj fein ^flegünb an getreu unb auferBaulidjen Orten jur ©otte«for^t

. . , toon guter jutoerläfftger 2(uferjieB,ung aBB,anget, als wirb ber SBormunb äu^erfl
Bebaut fein, ba^ fein ^flegünb an getreu unb auferBaulidjen Orten jur ©otteSfort^t

tugenblicBen «Sitten angewöhnet, fobann na«^ feinem ©tanb ju beueu bewifelBen ange«
enen SBiffenfc&aften geleitet, unb wie baS SSermögen fold^eS gemattet, ap^ficiret werbe."

*"" ^Sormunb wirb emjjfo^len, um ft<5 toor festerer Verantwortung ît fc^ü^en, ben jä^r=
'ld? für bie (grßaltung unb ©cjie^ung be8 ÜKünbelS ju terwenbenben Setrag ber (Sinfünfte
»on ber OBrigfeit Beflimmen ju laffen. hierbei wirb es als juläjftg Be^eic^net, im S'iotb.faff
mit öufiimmung „ber OBrigfeit unb SJefreunbeten" baS (Ja^ital beS SWünbelS anzugreifen.

3)ie (5cm}>ifation8»(5ommijfion f̂ >ra(̂  ftd& in ib,rem Entwürfe üBer bie ju löfenbe
p^mot in folgenber Seife aus: „SBir mögen UnS uic^t ermüben, Unfere lanbeSmütterlid^e
Sorgfalt ju erfennen ju geBen, bamit bie unter Unferem B.öcB.ften öonnunbfdjaftlidjen &tyn\}
unb ©^irm fle^enben.^Baifen in ©otteSfur^t, (^rifllicBen Sugenbm, ebrBareu Sanbel unb
fWien ©Ute^ wie auc^ in löBlicB. uub nufelicB,en 2BiffenfcB.aften ju Unferen unb Unferer
^-iplanben 2)tenßen, auĉ i in Äünflen unb ©ewerBeu unb ?lüem, was jur Skförberttng gc»
meinen SBo^lflanbeS nü^lic^ if|, na$ ibrem ©tanb unb gäbigfeh cqogen werben. Unb ifl
jKoerntann BegretflicB, wie toiel bem gemeinen SBob,l an guter Stnleituug ber 3ugenb, an
^orbiegung be8 SWüjfiggangS unb an forgfälti^er SBerBütung gefäbrlidjer SBw'ege uub
nfa ^betberBung Bei jungen Jeuten gelegen fete." 2)ie Srjie^ung burc^ bie SJiuttcr wirb
™» «egel ftlBfl für ben gatl borgefcbrieBen, als ber SJater in feinem legten S i l l en baS
^'flcntbeil ongeorbnet 6.aBen fopte. 3 n ßrmangtung ber 2Wutter ifl gunacb.fl bie Gr-
Meoung burcB einen SBerwaubten ins Stuge ju faffen, woBei jeboeb „ntcb.t fo genau auf bie
S'^fj^wnbfcBaft, als auf bie SieBe unb Neigung für bie Söaijen, auf bie fromme uub
. J'w'ett eines SJerwanbten unb auf anbere dergleichen Umfianbe ju fe^en
; . B ™ ©trenge gegen bie SBaifen wirb gewarnt, „bamit fie toielme6,r ermuntert als in ©etft
unr ®emütb niebergefebfagen werben."
„. n^'lt 9tetoifionS»(Sommiffion bat auf Antrag beS auf ba6 geftenbe SRecbt (25. boin
tun s n t r 1 7 4 3 C o d - 4 u s t . r - B- v - ©• 9 6 ) W berufenben Referenten 3en<fcr jur (Srgän'

fl ber ton ber Somj>ilation8«£ommiffion uorge|cb{agenen SInorbnung, welcBe bie 53er«
**3 eines Söaifen in ein anbereS SrBfanb toon ber gericbtlicben ©enebmiguttg aB^iängig

bie SBefUmmung aufgenommen, welche bie SJerfcfidung eines SSaifen in baS 2luS.
'bgefeben „von ben SBanberfcBaften Bei ben $anbwerferu" unBebingt tjerBictct.
« e i ber ©cblujjrebaction würbe bie SJerfenbung ins SluSlanb toon ber lanbcöfürf}.

a . j ®enebmiguug aBbängig gemaebt. Son größerem Selange trar eine anbere Bei ber
tviugrebaction toorgenommeue aenberung, welche in Srmaugluug ber 5Wutter gun5cb.fl beu

nta* m i t b " ?uffl?6 e Betraut, bie für bie ßrjiebung gecignetfie ^Jerfon auSfinbig ju
atvfn, ebne i^n BierBet an ben ÄreiS ber 93erwaubten ju Bmben.
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iljrer §reunbfd)afr, ober bei beut SBormunb felbft ober and) an einem.anbeten eljr-
Baren unb anftänbigen £>rt, h)ie es ifynen nad) (Srmeffen ber 33orimmbfd)aft§=
geljörbe am »orträglidjften jn fein befunben im'rb, exogen »erben. ' •

222. 3)od) liegt bem SSormunb allemal 06, bie SBaijen mögen Bei ber
•ättutter, ifyrer greunbfdj'aft ober irgenbtoo anberft erlogen toerben, auf il;re gute
(Srjteljung fleißig obad)t 31t tragen, nnb bie n>al;rneljmenben ©ebredjen fogtetd) ber
SßormunbfdjaftSgeijörbe anjujetgen.

223. Unbemittelte SBaifen ift jtoar ein SSormunb auS bem ©einigen 511
ernähren unb auf eigene Äoften ju erjieljen nidjt fdjulbig, er muß aber atte mög--
lid)e (Sorgfalt antoenben, bamit i(;rer ©ürftiglett enttoeber burd) ertotrfenbe S3et=
I;ilfe ifyrer S3efreunbten ober burd; Unterbringung in milbe «Stiftungen, ober auf
anbere SBeife beigefprungen toerbe.

224. 2Bo aber bie SBaifen ein eigenes Vermögen ^aben, fottc ber 5Iufiüanb
auf iljren Unterhalt unb (5rjiel;ung jebeSmat l̂ on ber 33ormunbfd)aft8get;örbe
beftimmet, unb nad) iljrem ©taub, ©efd)Ied)t, Sttter unb nad) benen ^täften beä
^Bermögeuö bergeftaften auggenteffen luerben, bamit ber jäfjrlidje betrag ioeber
jitm Ueberflu§/ nod) jum ^Ibbrud) ber ftanbeömöfjigen 9^ott;burft gereid^e.

225. %\\&) ba ein SJater ober anberer (Srblaffer etmaö ©eh)iffe§ bar̂ tt
beftimmet fyötte, fo lann uid)t8befton)entger ba§fetbe nad) gerid)tüd)em (Srmeffcu
bei beftnbenber Uebermaj? auf ein 2Benige8. eingefd)ränfet, ober bei beffen ,tt)ai;r-
nel)tnenber Unerfletfüdjfett, loann eö bie 33ermögen§umfiänbe leiben, auf ein S0M;=
rere§ erftrecfet derben.

226. 53ei fo(d)er gertdjttidjer 5(u8meffung ^at ber 33ormunb 31t berufen unb
bie erübrigeuben (Sinfünften 3ur 5SermeI;rung be§ SBaifengutö in (SrfparniJs 3»
bringen, bod; fteljet t^tne aüejett frei, h?ann ber 9lu%m ober bie 5/?ot̂ burft ber
üBaifen einen größeren ^htfioanb erforbercten, um eine 33erme^rung be§ befiimmteu
S3etragS au§ benen übrigen (Sinfünften bei ber @el;örbe einjulommen.

227. 2Bann hingegen baö Vermögen ber SBaifen fo gering toäre, bafj beffen
Grtragni^ 31t benen notdürftigen Unterf;attö= unb (S^ie^ungSfoften faum erHetfete,
fo fotte eS ber 33efd)eibenl;eit beö -SBormunbS übertaffen fein, bie 9lu8gaben ber=
geftalten tt)irtf)fd)aftlid) etnjuridjten, bamit, ioo mögttd), g(eid)h)o^t ettraö ntel;v
ober toeuiger erfparet, ober bod; tüemgfknö baS ^auptgut benen SBaifen unöcr-
minbert erhalten toerbe.

228. SBann jebod) bie jSfyrltdjen Ginfünften jur ßr^altung unb (Srjiefymtg
ber SBaifcn nidjt f;in(ängüd) toären, ober njann befonber8 mtttelft cineö grö|eren
StuflüanbS bie SBaifen in ©tanb gefe^et werben fönnten, fid) fetbft Iünftigl)in eine
beftänbige 9?af)rung 31t öerfd)affen, fo lann aud) baö ^auptgut, jebod) niemals
anberft, als mit »orläufiger (5inn)ittigung ber ©efyörbe, angegriffen unb bar3U nad?
(Srforbermjj gait3 ober 3itm T\)e\i oertDcnbet tüerben.

229. Utberl;aupt ift ein S3ormunb in allen bie (5r3ie()ung ber SGßatfcn
betreffenben tind)tigeren SSorfätten, befouberö aber, h)o eS um bie S3efttmmung be^
2lu[wanbö, ben £)rt ber Gr3iel;uug, ober bereu leichteren Unterhalts- unb beffercr
llnter^eifung fyatber nu^Iid) ftnbenbe S3erfenbung an anbere £)rte in Unferen Grb-
lanbcn 31t tlntn ift, an bie (Stnnjinigung unb ©ene^m^attung ber SBormunbfdjaftä*
get;örbe gebunben.

230. S)at;tngegen fotte lieber beut SSomtunb, nod) ber SSormunbfdjaftS-
gel;örbe ol)tte Unferer befonberer I;öd)fter ^Berh?tüigung bei fdjiuerer (Strafe nnt
kt)nbung jugelaffen fein, Sßaifcn ober 9)?inberjat;rige au§er btefen Unferen Grf1-
Ianbeu unter JüaS immer für Sßoriuanb anberSn)ot;in 31t berfdjtcfen, lüoton aßet«
btc SBanberfdjaften ber »'paubnjerfer ausgenommen ftnb.

231. 33ei ber (Sr3ieT;ung ber SBaifen t;at ein 2?ormunb h)ot;t in atyt 3«
nehmen, bamit berfefbe bie 2(uSgeIaffcnl;eit uub genfer il;rer Ottgeub g(eid) eine»»
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Sßater mittelft gtmtyfftdjer (Ermahnungen, ernftltcf̂ cr SScrh>etfen unb mäßiger 33e*
ftrafungen, fyauptfädjlicfy aber burd) 5(bfdmeibung übler unb (Sitten toerberblidjer
®e(egenl)eiten ju berbefferen trad)te, unb roo biefe8 ntcfyt verfinge, e3 ber ©el)örbe
jur ernftttdjeren (Smfid t̂ unb allenfalls toiber bie 33erfül;rere cerl)ängenben fdjarfen
©träfe jettltdj anzeige.

232. SDod) fotte fid) ein SSornmnb nid)t nur felbft toon übermäßiger «Strenge
gegen bie Söaifen enthalten, fonbern aud) ftc toiber 23ebrängniffen 5Inberer fdjüfeeu.
SBibrigenS f;at bie ©efyö'rbe ba§ ungejiemenbe 2$erfal)ren mit beuen Söaifen, fobatb
pe babon SBiffenfdjaft erhält, at^ufteßen unb natf) itmftänben ernfHid; 3« «fyubeu.

233. Onfonbert;eit lieget bem SSornumb ob, ibann arme SBaifen 31t bienen
fcmüffiget finb, ober irgenbroo in bie Sefyre einer 2öiffen[d>aft, ^unft ober ®e=
lüerbg gegeben tüorben, fleißig nadjjufeljen unb nad)juforfd)en, ob fie and) gejiemenb
gehalten loerben, unb allem unbilligen 33erfat;ren fogteid; abl;itflid)e äftafj 31t
»erraffen.

234. Umfonjeniger ift ber SJormunb felbft befugt bie SBaifen, toann i^inc
bie Ituterfjaftsfoften für fie hz^af)iä Serben, in feinem SDienft ober Arbeit 31t feinem
Öctoinn unb 9?uljen ansutrenben. S a n n jebod) ÜDiefelbe ÜJiittenofigteit fyalber ju
Heuen ge3h)imgen finb, fo ift tf;me 3lüar nid)t öerlvefyret, fid) if;rer mit 55or)üiffcn
t ©efyörbe 31t feinen übienften unb Slrbeiten 31t gebraud)en, er ntu§ aber ilmen

ei mit alter ©limpfe unb SD^ä îguug begegnen.
235. l c) SQBte bie Sefdjinnuug ber 'Jßerfou ber SBaifen, a(fo fommt aud; bie

16) 3 n n. 235—263. 3u Sejte^ung auf bie toortnunbfdjaftlidje SSevmbgenetoerJuattunß
bcf(f;räu!t ftd; SBalbflelten barauf, ^eröorp^eben, ba§ uat^ ber SanbcSorbmmg Stmnobiücu
etiicß 2J?ünbel8 nur mit getidjtttdjer ©encl;mtgung toerfauft Jücrben tonnten. Sie 33eräu{jenutg
w u ß t e f b S S b i ö f f t l i h S S f l i f l ® 3 ? ^ I i ^ ^ ^wußte auf bem SEBege ber öffentlichen Verweigerung erfolgen. Ser 3nftf?tag flcMflb «u
J'ietfibteter ober an beu beffereu Radier, borbeb, altltd; ber geridjtlidjeu 23eftätiguug. Sie Sar*
ucllung §ormai;er8 fiif;rt au8, J»ic ber SSormunb bei ber Vermögenev>em>nltuug »erjngeben
wbe, um beu an einen guten £au8öater ju ftetfenbeu Stnforberuugcu \n genügen. 3»t8be*
jonbere foirb ber Kotfjirenbigfeit ber gruetifteirung mit bem ^Beifügen gebadet, baß ber
-öormmib uiebt für bie 3infen ^aftet, Jreiin i&m feut Verfd;nlben ^inftditlid) ber Unter»
/S"f"

ll9 ^er ^ruetifteirung jur Saft fällt, baß i^n btefe §aftung aber trifft, tfeun er ba6
Weib be6 ÜRünbelö ju feinem 9ht^en toerivenbet b.at. SÜn bie (5tnb.oluug ber Bnftimmuug
cer Jöefreunbeteu unb ber Dbrigfeit tuar ber SSornutnb bei ber (5ntfcb,eibung getriefen, ob
h J' l t t> 'eh )" t baS Mobiliar eiiieö 2Jtüubel8 ^u realiftren ober aufaitbenjab. reu fei, ferner bei
« r Jöelaflintjj ober SJeräußcrung toon SmmobiUen. 9?acb ber SDarftctlnttg SCfjittufelb'S mußte
j " Kbem ttjtd;tiflcit ©efrbäfte bie gcridjtftdje ©ene^mtguug eingeholt trerbeu. 3u ®ön,
vu-, f*a u n^ ^ i} l l l t e ^ a r bi^rbei bie Snteröcution ber SBefrc'unbeten cvfovbevHcb,. Sie
" " "' toon Sriefl unb ginnte taffett bie Veräußerung etueö uubcn>egtid;eu ©uteS bc8

nur auf beut Sßege ber öffentttd)eti Scrfleigerung ju:
®er (Snt)üttrf ber (Sompitation8=Sonimifrton enthält hu 3lbfd;nitte bon ber Verwaltung

Vermögens nur atigemeine 93efiimmungen über bie .£>aub(ung8uufäb. igfett eines SIJüubele,
tad) eine 9lecb.t8^anb'lung, mit ?Iu6uab.me ber Sbjtoerlöbuiffe, „nid;t au6 ber ̂ Jerfou bereu

halfen, fonbern au6 feiner be8 SJormunb« ^Jerfon su 9iecb. t beftättbig" fein foü. (Sine WuS*
"a9me »Jon biefex- 9lcget tr-irb ^inftd;tlid; berjenigen .^anblungett gemäht, „welche ju lautereu
•KUgen bereu SCßaifett gereidKn"; btefe „getöinneu »olle Sraft au8 ©eu>alt beS 9iecbt8,
canut »üae ju ©unft bereit SBatfeu georbuet tfl, nid;t ju $afj geiuenbet iverbe." Sie Un*
^Pigiett ber SSSatfeu, Verpflicbtungcu einzugeben, bittbert ntebt ba6 Sntftebcn ber toou bem
<"iUen ber Söaifett unabhängigen 93erJ)füd;tungen, ba baS ©efefc „9Jiemaubein \n fdjabcu
"Iltl jebem bae ©einige folgen \n Iaffen gebietet." Set ber Surcb,füt>ruug ber $Re8ciffiott
c . l30lt bem SJiüubel eingegangenen anfechtbaren ©efebäfte »virb ber ©ninbfatf tcrnnrllicbt,

a» „ber SBciife mit beö 2Inberen ©rb. abett niebt bereichert tüerbcn fann." 3u Sejtcbuug
"1 «gar geringe ^anbhntgen bereu SBaifen" »rirb bes Vormunbs ,,©utb.eißung toermutljct,

. a i n t t ^bne (Srbe6lid/!eit feine Söefd/lr-crniß unb Unftd;er[;eit im £aitbel uiib 2BnnbcI erreget
an, s ' ®'? Senimmuttgen über bie mit bem Eintritte ber Vogtbarfcit rterbnnbcucit ?öir{uu»

bann über bie Srcbitgefdjäfte ber -Dlittberjä^rigen, faubeit ib,ren *pfat? itt bem 9Uidmitte
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23eforgung unb SBertoattung t^rcö 33evmögenS bem SBonnunb allein $u, alfo jtoar,
baß oHe bon benen 2Bat[en unb üftinberjäljrtgen oljne 33ornnffen unb 33elütütgung

Wenbung gu SBtffenfäaften ober anberett nü^It^en SJorbaben nidjt abbrüchig ifl" gu»
gebaut. §inftcb.ttic§ facrfclbcn Würbe ausgebrochen, baß fte ftcb, bureb. bie für ibre 93c*
bürfuiffe gemalten Sinfa'ufe berbflicbten fonnen; bte gorberung aus folgen Girebit»
gefcb, äften mußte jeboeb, binnen Sab. r unb Sag gur Seuutniß beS SormunbeS gebraut werben.
Sie 33e{Hmmungen gur SBerbinberung bon SarlebenSgefcbäften unterfebeiben ftd) bon benett
beS Cod. Th. babureb,, baß fte an bem ©runbfafce, baß ftcb ber STiinberjä îgc mit bem
©traben beS ©IäubigerS niebt bereitem foEe, {ür offe ^äüe feßbalten, eine ©träfe gegen
ben ©laubiger nur bann bedangen, wenn eine „SBerfäugltcbfeit untertofen ift", b. b- wenn

.ber ©laubiger ben 2JMnberjäb.rigen gu Ieicbtfinnigem ©ebaren »erführt bat, unb baß bie
außer bem gafle einer fotcb.cn 33erfänglicb,feit übernommenen Skrbiublicbfeiten aufregt
erhalten Serben, toenn fte nad; erreichter ©roßjäb,rigteit erfüüt ober binnen 3ab,r unb Sag
nicfyt angefochten toercen.

S3ei ber-5Reötfton6«(Jommtffton tourben bie borfiebenben S3ef}immmtgett itber bie Crt-
bitgefcb.afte ber 9Jiinberjäb.rigen toon beut Referenten 3«ucfer al« bem gettenbeu SRecbte uiĉ t
entf^reî enb lebhaft belämjjft unb geflric^en. Sei ber @cb,Iußrebaction »urbe bie 93eftimmung
über bte Serntutbung ber 3"fitnunung beö SJormunbe« ju „gar geringen §anblungen"
lüeggelaffen; bie 5Rebaction ber übrigen SÜnorbnungen über bte aügememe ^>anbIuna,Sunfäb,ig*
leit eines 2J?üubeIs erfolgte in einer bem Sßejen tiacb. mit bem Cod. Th. übereinftimmenbett
SBetfe. 3)ie Sepimmungen über bie mit bem eintritt ber SSogtbarteit »erbunbeueu SBirfuu»
gen unb über bie ßrebitgcfdjäfte ber 3JIittberjäb.rigen hjurben in ben 2lbjcb,ttttt »on bem
Seiflaub ipä'brenb ber 3)Jinberjäb,rigteit unb toon ben ©orgjcbaften eingereibt. 3D?au fud)te
bierbei jtüifcben ben einanber gegenüberfleb,euben t̂nftcb,ten ber Som»HationS=-Sommiffton unb
ber 5Retoifton8»Sommi|fton gu »ermitteln. Stnerfannt njurbe, baß SRinberjäbrige ftcb, in 3ln»
febung beS î inen gur freien Serfügung überlaffenen SBetrageS giltig toer}>flid>ten Iöunen, unb
baß ba8 ©leiebe nacb Maßgabe ber SBebürfniffe eines §auSbaiteS aueb btuftcbtlicb berjenigett
3Jiinberjä îrigen gelte, beneu bie gübntng eines eigenen ^ausbalteS überlaffen hnirbc. SU
bieranS gegen bie üföinberjäbrigen cntf)3nngenben gorberungeu mußten aber bei fonftigem
3Jerlufie binnen einem balbeu 3abre gettettb gemaät »erben. 3m gälte eines 9Kißbraucbc«
batte baS ©ericb,t bie 2)iej)ofttionSbefugniffe beS SDiinberjä'brigen einjufebränfen ober auf,U'
beben, ©iefe S3erfügungeu mußten jeböcb bffentlicb lunb gemaebt werben. Sie Stnorbmtngeit
gegen SartebenSgefcb, äfte flimmen bem SBefen nacb. mit bem Cod. Th. überein; ben SJoUuta.
berfetben fachte man babureb. gu ftcb,ern, baß bem Stnjeigcr eines fotcb,en ®arteb.enSgefcb.äftc?
ein ©rittet ber ats ©träfe einjujieb,enbeu 2)arleben8fumme toerf^rocb,en h5itrbe. Stuf bie im
2tu6lanbe coutrabirten ©c^utben fonnten bie ©trafbeftimmungen niebt angeh?anbt ttJerbetu
bem ©laubiger Würbe aber jeber SRecbtSfcbufe toerfagt, wenn er nid)t bartbun fonnte, baß
baS 25arleb.en „ju wahrer unb unentbehrlicher 9?otbburft beS bafetbfiigen Uuterb.aIteS ober
SRücfreife borgepreefet" Würbe.

3n ben ber Sompitation8«Sommiffton am 30. 9?obember 1770 mitgetbeitteu Stnntcr'
Tuugett Würbe ju n. 257 gettenb gemalt, baß ber 3J2inberjä^rigc niebt einmal im ©ewifjftt
berbflirbtet fei, eine unberbinblidje ©cbulb gu begabten, baß es baber unntögtieb fei, biej«
unberbinblidie ©cbulb gegen ibn ju ©unflen beS giScuS einzutreiben. 2>ie Sommiffton ent<
gegnete in ibrem Vortrage bom 9. 5tbrtt 1771, baß es fieb, b.ier um foldje aTJiiibcrjä̂ rige
banble, betten man fo biet Steife beS Urtbeits gutrauen muffe, baß man fte ber übernommenen
recbtli($en SBerbflicbhtugen IeineöwegS entbinben fönne. UnmBgticb wäre eS, fte aus einer
.̂ »anbtung einen ©ewiun gieben gu taffen, bie gu mißbilligen fei. 3brem ©laubiger ba^f

man atterbtngS gut ©träfe jcbe 5orbcntng gegen ben minberjä'brigen ©ebutbner gu ent=
gieben, boeb aueb. biefer muffe eine ©träfe erteiben, bie nacb. allen neueren ©efetjen barin
gu begeben Ifabt, baß ber bargeliebene SBetrag gu ©unjien be« giecuS berfatte. SQoWt
wiberrietb in einer auöfübrlicben (Erörterung mit großer Gntfcbiebenbcit biefe ©trafbeflimmuitji-
©oweit es ftcb um ein gum 92ut?en beS 3T}inberjäbrigen berwenbeteS Sarleben banble, Ib'nne
bon Slnwenbnng einer ©träfe überbauet niebt bie SRebe fein, unb bem ©laubiger ber 9tn«
fbrueb auf ^urücf^abtung bee SartebenS niebt entjogeu Werben, ©et aber ba« bargeltebenc
©elb bon bem SWinberjabrigen bergeubet worben, fo würbe bem 3^fcf ber bie ßrbattutui
befl SJermögeuö beS SDiinberiäbrigen anflrebenben gefeblicben ©(bubntaßregetn gerabe$u ent<
gegeugebanbelt Werben, Wenn ber 2ftittberjäb.rige ben 93etrag ber ©cbulb gwar niebt an ben
©laubiger, jeboeb an ben ^iscus gu bejableu bätte. SaS 3 r t ^ w 'b«ge biefcS Sorgauge?
erfebeine befonberö einteuebtenb, wenn man ibn auf einen unter Curatet gefegten 93er«
ftbwenber angewenbet benfe. Sie Stnfrecbtbaltnng ber 3abtuugSberr-flicbtuna, be8 SWinber-
jäbrigen miiffe übrigens bie 2Babrfcbeinli{fifeit flfig«nt, baß felbft wneberifebe Sarleben nirbt
gericbtlicb angegeigt werben, unb baß e8 bem ©laubiger gelinge, ton bem OTinberjä'brigen
bie 3a^w"8 3» erlangen, ba beren Verweigerung biefem leinen 5?ortb,eit bringen würbe.



205

ifyrer Sormünberen eingegangene SBeroinbungen ober 31t SBerminberuug iljreS 35er=
mögenS ober Skrftridung iljrer ^ßerfon aojtelenbe £>anblungen nid)t toon ber min=
beften Äraft, fonbeut ganj unb gar nntt uub nidjttg. [ein fetten.

236. <3ie fömten bafyero weber ftd) feI6ft auf was immer für 2trt imb
2Beife redjtSgittig cerotnben, nodj aud) »on ifyren £>aofd)aften unb 9?ed)ten etwas,
löte fold)eS Manien Ija&en mag, »erfaufen, üerpfänben, beljaftcu ober in anbeve
2Öege toeräujjeren.

237. 2Ber fotd)emnad) fid) mit einem ÜJBaifen ober 2Rinberj[är;rigen ofyne
&utt)at feines 23ormunbS in eine £)anblnng eingeladen, woburd) er etloaS üon bem
©ut ber 2Baifen an fid> geBrad t̂, ift foldjeö fammt allen Dlufeungen ober 3ulfeilr
bann ©djäben unb Unloften jurudjufteÜen fdjulbig; beme hingegen ber 2Bai8 ober
5Winber}äI;rige ettoaü 3« gefcen ober jn leiften ftd; üerfcunben fyat, biefer I;at beö=
toegen toiber -öenen feine 9ted)t§forberung.

238. 2Bo a6er ber 2Bai§ ober 9ftinberjäl;rige oon Semanbem etioaö au (Selb
ober ©etbötoertl) ol̂ ue Stntoinignng beö SJormunbö 3U feinen .Spanben empfangen
Ijätte, jo berette ol;ne ^ieröon einen ertoetölidjcn 9Zu|jen gel;abt ju I;ab"en öertl;an
ober oerjet;ret n)äre, !ann an U;me beSfyat&en nid)t§ mel;r geforberet werben.

239. 3)a eö I;ingegen önnod; corljanbeu ober eriüeiölid) ju beö SBaifeu
ober SKinberj[ät;rigen 9Ju|jen angeiüenbet iuorben, fo fotle ber SOBaiö mit beö 5tnberen
Stäben nid)t oeretdjeret, fonbern JÖaSjenige, maß nodj t;ieran öorf;anben ober ju
beö SBaifen ober üHinberjä^rigen 9?n^en lr-irfüd; t>ern>enbet hjorben, biefem lieber
ermattet werben.

240. -3ene ^»anbtungen aber, toetdje einem SBaifen ober 9J2inber{äf;rigen
3Mn 35ortl;eil gereid;en, ftnb jluar feinerfeitS, infoweit fie beffen 3Jer6inbIid?fett auf
H) l;abenf unträftig; bod) ift ©erjenige, mit beme foldje eingegangen toorben,
^teran gebunben, unb fie erlangen audj an «Seite beö SBaifen ober 3JZinberjäf;rigen
it;re »oltfommene SBirfung, Wann fie »on bem SBormuub auf baüou erhaltene
3Biffenfdjaft gutgeheißen toerbeu.

241. Sar;ingegen Ija&en attd) o^ne Sorlüiffen ober ©utf;eifjen beö 23ormunbö
biejenige §anbhtngen if;re »oüe Äraft unb SBirfung, hxldje jum bloßen ©ewinn
unb SBortfyeit be8 Sßaifeu ober 2)iinberjiäf>rigen ofyue feiner ©egentoerbiubung ober
53erfänglid^eit gereidjen, al& ba finb «Sdjanfungen, Zerreißungen ober 9?ad;ta§
«iner @d;u{b unb bergleid;en.

242. SCBiemô ten aber bie erreidjte 33ogtb"arfeit, h)eld;e in biefen Unferen
^irblanben bei SDfannSperfouen mit bem gänjtid) erfülltem jnjanjigften unb 6ei
3Beibg)>erfoneu mit bem gurudgelegtem ad;t3er;enten Qafyv i^reö Hlterö anfangen,
u b bis jur ©roßjä^irigteit, ba8 ift, biö auf ba3 toöüig erfünte t>ierunbjtDan3tgfte

r, fonjol;! fcei 9)tami«- als 23}eiböperfonen o^ne 3tuönaf)me baueren foUe, beneit
jn igeu gen>iffe red;tlid;e SIBirfungen gueignet; fo l;aben nid^töbeftoiüeuiger

aud; bie SJtinberjäfyrigen nod) unter ber ^ormunbfd^aft 31t üerblei6en, uub ebenfo
Wenige 53efugnijj, wie bie Uuüogt6aren, fid) in tt\x>a& 311 fcer&tnbcn ober üon ifjrem
Vermögen o^ne 3>orwiffen unb Einwilligung il;reö 33ormunbß etwaß 31t fceräujjeren
»nb 31t be^aften.

243. -Dann bie ber 33ogtbar!eit beigelegte redjtlidjc 2Birfungen teftc^eu tloß
aßeiu in folgenben, als in ber WUtyt einen ki}tm 2Billen 31t erridjtcn, welker,
tea er fonfl bie bar3it erforberlidjeu geierlid)feiten »̂at, allerbiugß 31t 9icd t̂

folle.
244. ^ i e Gnbfdjaft ber 223aifeujal)reu unb einer uameutlid; au\ ba« ?{&--

eines unmünbigen ober unuogtbareu Grbcnö geridjteten ßrfcönadjbcrufung,
aH<\ ba|, wann ein 9Jiinberjäl;riger ol)ne legten SBillen terftirtt, 3)aßienige, wo=
kirnen ein Slnbercr auf beu gaü beffen ftd) in ber UnmünfcigFeit ober Unt>ogtbar-
feit ergebenben £obe3fatls nad^berufen worben, uid t̂ bem nadjbcrufencn, fonbern
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bem näd)ften Sfaujertoaubten nad) Drbnung bcr red)ttid)en (Srbfotge jufatte, tnfo-
ferne bie (5rb§natf)berufung nidjt auöbrütflid) auf Vettere 3 e ü erftreefet h>orben,
ttjie baüon in gtoettem Xije'ü, in brei3cf;entem (Ja|)itel bo8 Sftefyrere georbnet ioirb.

245. Ser üööige ©enufj be8 eigenen SBermögenS unb onnttt axif̂ örenbe
toätcrlidje üfttefjbrattd), toie audj bie eigene 2luSübung [old)er Steckten nnb ®c=
red)tigfeiten, toeldje einem (Sigentfn'tmer 3itjM;ett, nnb toeber 3iir S5erX>utbItd;feit
ber ^perfon, toeber 3itr $ermiuberung beS $>erntögeuS, nodj aud; jur iöetrrung
ber orbenttidjen SSertoattung gereichen.

246. 3)ie $äf;igfeit, b'ffenttidje 5lemter unb ©ienfte ju 6ef(eibeu, üiidjter
unb 3 e u 9 c n ct^ugcBen, Stnbere in nnb ou^er ©erid;t ju vertreten, bicfe§ jebodj
ofyne lüeiterer ^erfeinbung, at§ infoferne fte mit beö 5tnberen (Sdjaben kreidjeret,
ober bem auf ftd; genommenen 5lmt juiuiber Raubten löitrbeu, unb biefertoegen
eine 2W;nbimg gegen il;re ^erfon üerbieneten.

247. ©ie gäl;igleit J»ei nieberen ©tanbSjjerfonen, ^»anbhtng, ©eh)erue= unb
fonftige S)Jaf;rung 51t treiben, 31t toeldjer fte gefd;icft finb, unb toorsii if;nen if;v
Vermögen nad) 9>?a§gehtng beffen, toaö fyierDtm unten folgen n>irb, eingeont--
h)ortet toorben.

248. Unb enb(id) üeerfyaupt bie rcd)tftcf;e S3efugni§, atteö SöaSjentge 311
tl^un, \ca8 ju if;rem ober auberer Seute 9^u^en unb frommen or;ne if;rem 9?od)t(;ei(
geretdjen fann, • unb luoburd) h>eber it;re iperfon ju einem Slfctrag üon bem -3(;rtgeu
»erbunben, nod; il;r Vermögen auf einerlei 2Beife befdjiüeret ober oerminberet uürb.

249. JÖafymgegen foüen aud) ber 9Hiuberjäl)rigen )oie immer Hainen I;aknfcc
Skrbinbnngen, 3ufa9en^ 53crfpred;cn, (Sl;eberebniffen unb aubere ^anblungeu, weldic
31t il;nen nad;tl;etliger SJerftrirfung il;rer ^3erfon, um eüoaS aus bem -3I;rigen 3»
geben ober 31t leiften, ober auf bie Veränderung, Vermiubening ober 23efyaftiutg
ilircö Vermögens absielen, nid)t bie minbefte itvaft unb SBirfwiig t}alm, intb
f;icriufatlS fein Unterfdjteb 3ttnfdjen benen üJ?inbcr]äI;rigen unb vmen Unöoßt--
baren ober unter »ätertidjer (Dematt ©te^enben, fonbern fo bie Giuen tüte tic
?(nberen auf gtetd^e 2(rt unfähig fein, bertei SJerbinbuugen unb §anb(ttugen für
ftd) felbft ein3ugef;en.

250. SBoöon nur atietn jene Sliinberja^rige toon bnrgerüd^en ober anbeten
nieberen ©taub ausgenommen ftnb, hxfd)en (aut Unfereß rucitcv unten uorfont*
menben ÖefajjcS auf rid)terüd)eu SÖcfunb nad; crrcidjten togtbareu 3al;rcu unt
I;ierauf t>on @erid;t erfolgter 3>ogtbarleitSerfläruug bie uämtidje Säl;igfeit 3»
allen «£>anblungen, tolt benen ®rofjjä!j>rigen eingeftanben nürb.

251. ®{eid)toie aber ein 2)?inberjäfyrtger nad; erreid)ter ^ogtearfett teil
zottigen ©cuug feines 3>ermögcnS, fotglid; and) bie eigene ©ebantng mit benen
if)iue in ber fyiernad) bejlimmcnben ÜJta§ 31t feiner freien <Bd}alt- unb SBaÜimg
überlaffenen (Siulünften, bod) attemal unter ber 2htfjid)t beS 3JonmtntS f;at, äffe
nut^ eS and) bei beute, roaS berfetbe an ^etlfdjaften nnb SBaarcn 31t feineu unt
ber ©einigen S3ebürfniffen fanfet unb baar bejahtet, fein S3eivcnben f;abeu, wann
ber Äauf fouft nad) Unfercn ©efa^eu 31t 9Ccd;t befielet, unb uid)t atfo 6efd)affcn
ift, bafj and) einem 0ro^jät;rigen bie rid)terlid)C $i(fe bagcgeu gektftet linirbc.

252. SBann jebod) bie »on bem SWinberjär;vigen crl;anb(etc £ad)m ofcci'
auSgeuommctte SBaarcn nid)t baar bc3aF;(et ftnb, ttttb btefcricegcn eine SdtforberiiH;]
i)ett>orFommet, fo(d)en ^aÜS fotte beut SSerfaufer, lüanu er |ofd)C nid)t 3U be?
9)Mubcrjäf)rigen 9?u^cn ober üttotbburft certücubet toorbett 31t fein erttjeifen fan»,
feine .̂ >ilfc gektftet, fonbern in aüe SBege, wie in bem g(eid) f)iernad) bcrüfyrenbeu $&&
einer @elbuor{etf)nug, »erfahren werben, unb benen 2JJinbcrjäl)rigeit of)ite SBiffcn
unb 5ß3tUen i(;rcS SJonmtnbS einige <2dnttben 31t mad)en unter feinertei t
erlaubet fein.

253. 2Btr verbieten babero nid)t allein alle offenbare ober fieimlidie
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borleil;ungen, unb auf $eretttungen unb litebertretung biefeö Verbots gertd)tete <Sd)eiu=
l;anblungen, tooburd; benen SCRtnberjä r̂igen baare (Selber jugetoenbet, umiü^e
SBaaren aufgebrungen ober jugefdjtagen »erben, fonbern S i r entkräften and) alle
btcöfäUtge SBerbinbungen, Bufagen unb SJerfdjreibuugen, alfo bafj ijierauS niemals
eine red;t8beftänbige $orberung entfielen, nod; bei ©erid;t baranf gcfefyen
Serben foöe.

254. £>iefe (Sntfräftung unb Sernidjtung beriet §>anbtungen folle ftd; nod)
UjctterS and; baljtn erflrecfen, bajj, toaun gleid; eine au§ fotd;en ^anblungen I;cr-
tül;tenbe ^orberung nad; erlangter ©rofjjäfyrigfeit toirflid; anerfennet unb 31t
bejahen neüerbingS oerfprodjen, ober ju einer aufredeten ©djutb jugefdjlagen, unb
darüber eine äkrfdjreifcung. errichtet toorben n)ärer biefe 5tnerfanntnifj, ,3ufaSe °^ev

^evfdjretSung nid)t8beftoh)eutger ungiftig unb fraftfoS berMetten, mttf;tn and) $ur
Sifgmtg unb 2tuögteid;ung einer tualjrett unb aufredeten ©egenforberuug itiemalö
keln'ffüdji fein, nod) Weniger eine t>on bem SD înberjä^rigen bafür geleiftete 93ürg=
f<Ht, eingelegtes ^3fanb ober toerfdjrieoeneö Unterpfanb ju 9ted)t kftc^en foße.

255. Unb oofdjon in bem gatt, ba ein ©ro^ä^riger ftd) für einen 9ftinber=
i%igen 311m 53ürgen gefteüet, ober fid; anflatt beSfelfcen 311m (Selbftfdjutbuer
^erbunben, ober feine eigene ©adjen für it;n 3um 'ißfanb eingeleget, ober 3um
Unterpfanb oerfd;rieoen ()ätte, bie 5Ber6inbung in feiner ^ßerfon gegen fcen Anbeten,
)cc(d)en er atfo berftdjeret i)at, allerbingö oeftef;et, fo fotte if;me jebod; n>iber
te» 2)Huber|ä^rigen ju fetner £tit eine 9htcfforberung geMI;ren.

256. 2Bie 2Btr bann aud) alle 3>erbinbungen ber 2J?inber]äf;rigen für
^nbere, c§ feie burd; 33iirgfd)aft ober <Set6ftü6erna^me ber ©djntb, $faub8eiu=
legung ober S3erfd)retoung eine§ Unterpfanbö, ober lüie eß fonft gefd)cl;eu möge,
cfcenfo unfräfttg, tüte ifyre für fid) fe(6ft eingegangene 23er6iubuugen erfläreu.

257. ©antit ftd; aber Sftiemanb gelüften laffe, SD t̂itbcrjä r̂tQcn mit SJorfccü
ße^»»g tf;rer SSäter ober fcftettter 33ormünberen r;eimttd) @c(b 31t leiljen, ober
iutd) oerftettte §anb(ungeu i^uen @elb 31t üerfdf;affen unb 3tt3ufcriugeit, fo foUc
nid;t genug fein, bafj ein @old;er, lüetdjer einem 5D?tnfcerjäF;rtgeH ©elb »orgeftrerfet,
oter @ad;en unb SBaaren geborget I;at, mit ber anfud;enben 3 a ^ l t n 3 8 a r tttdjt
gehöret loerbe, fonbern berfel&e folle (eS möge bei bem 3)arlel;en ein betrug
UHtcrlofen fein ober nid)t) nebjl bem Sßertuft eineö folgen Uuferer Kammer
antyeimfaUenben, unb oon bem ©d;ulbner 31t ber uadj Uuferen aubenoeiten
^erorbnungen beftimmten 3Jerh)enbuug ab3itfüt)ren r;abcnben j£)arlef;en8 nod) über
t t e iß um ben nämtidjeu eben baf;in 31t entridjten fommeuben 23ctrag ber bar=

iteu (Summe lumad)fid)t(id) beftrafet tcerbeit.
258. Sie ftd) etnfdjufbenbe Ü3?iuberjäf)nge hingegen foUen nadj erreid^ter

§ iä f fe i t um fo tuet länger, atö fefbe in ^ergletd) tf;reS jäfirlidien Gin-
d;n[beu 31t mad)en ftd) unterfangen, unb biö ftc nidjt beffere Äcnn=

einer guten 5ffiirtl;fdjaft geben tüerbcn, ober fo tauge c8 Uns gefällig fein
unter ber 53omumbfd)aft 31t berfyarren, bie nad)gefe|jten Öeridjten aber unb

ol;ne einiger 9?üdfid)t ber Werfen unter eigener Scrtretmtg auf baö
unb ftrcngflc barob 31t Ratten fdjutbig fein.

259. 2Baö jcbod) einem ©laubiger auf ein foldjeö j^arlc^cu entnjcbcr
ber ^inberjä^rigfeit, ober and) uad) crrctd)ter @rogjäF;rigfctt bcja(;fct

ujäre, biefeS follc üon ifjmc 3urütfgcforberet, uub fammt bem nod; mibc?
^ juic aud) mit bem über baö 31t erlegen fommenben anbcrfad}cn *2traf=
je nnb atf3eit 3U Rauben llnferer Kammer einge3ogen u?erbcn.

260. feätte ftd; aber ein ©laubiger beinebfi cineö offenbaren 3Bud;ci!8, ober
crfü^rnng eine« SDHnbcriäbrigcn uub anberer fträflid;cr ©efäl;rbc fd;ulbig

fo folle bcrfelbe über ben 53erlu)l beä Dorgelic^cucu ©ctbö ober ber
Sadjeu, uub über bie fdjon auögcfc^te ©träfe teß aubcrfad;cn Sßctragö
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beö ©arlefyenS (wetdje Bei Untoermögtidjen nac^ Söefdjaffenfyett ber Umftänben in
jettUdje ©efängnijj gu öertoanblen ift) atmtxfy nadj Sftajj ber meljr ober minber
erfdjwerenben Umftänben mit einer nad) ritterlichen 39efunb ougjumeffenben (Strafe
beleget werben.

261 . Sßtber biefe Unfcre gefafcgeBige Hnorbmmg fotte ütftemanben bie »or=
geBlidje Unwiffenljett beö minberjä^rigen SllterS fdjüfcen fönnen, [onbent ein Seber,
ber ftd) mit jungen beuten in §anblungen außer benen jur tüafjrfc^cmltc^ett 9?otf̂
burft gereidjenben (Sadjen einlädt, öorljero ftd) wofyt ju erfunbigen fdjulbtg fein,
oB fie Bereits für grofjjäfyrig erlläret, mithin fällig ftnb, redjtögitttge SBerBinbungen
einjugefyen.

262. Sttod) toeniger mag bie SSorflettung eines ftd) für gro§}ä^rig attö=
geBenben 5Diinberjä^rigen, toeber bie gemeine tfyn bafür Ijaltenbe SJieinung, lrebev
bie borgefpteglete (Sintoiüigung beS 33aterö ober SBormunbS, nodj toaö 5lnbere3,
luoburd) ber ©lauBiger ^intergangen h>orben 31t fein borgteBt, bemfelBen jur £>at>;

^ofttoerbung beS geBorgten ©elbS ober ©adjen, unb jur (Sntbinbung fcon ttx
ausgefegten (Strafe Bê ilfUd) fein.

263. 33odj foCte bent Sftinberjäljrtgen bie Hintergehung beö ©(auBigerS
nidjt ungeal;nbet ^inge^en, fonbern, ba foldje erliefen rcirb, emfllid| Beftrafet
toerben. Unb wann ber ©(auBiger burd) Slnbere Untergängen «orben, fo Btei&en
i^nte ju fetner (Entfd)äbigung atle bienfame ütedjtSmitteln ioiber biefelBe Beüor.

264.17) SQBaS nun immer für ©efdjäften ober §anbtungen an Seiten ber
Saifen unb 93tinberjäl)rigen in ober au^er ©eridjt borfaüen mögen, biefe atle
gehören jur 3Jern>aItung beö SJormunbö in sJfamen unb ju ^anben ber SCBaifen
unb SKinberiä^rigen, beffen ©t^ulbigfeit ift, foid;e getreu unb fleißig 31t Bejorgen,
ber SBatfcn 9?u^en in aflen jn Beförberen, unb ©djaben unb ^ad^t^eil ab=
juiwenben.

265. Unter geridjtltdjen @efd)aften ift ba3 erfle, bie benen pflcgBefo Îenen
SBaifen unb SOiinberjä^rigen burd) testen Söttten ober nadj Drbnung red;t(id;er
SrBfoIge angefattene (SrBfd âften entnseber gerid)t(id) anzutreten, ober fidj berfelBen
ju entfdjtagen, loie er GineS ober ba$ 5tnbcre if;nen am juträgttdjfien 31t fein
Befinben toürbe.

266. 3)ie ^lutretung einer SrBfdjaft, e8 feie nad) bent $ater, ber üJhttter,
ober anberen (SrBlafferen, foüe jebodj non bent 33ormunb niemalen anberjt g^
fd;e^en lönnen, als mit auSbrütflid) öorBetiattener 9ied)töh)o^lt^at beö geridjtlicben
Snüentarii; unb ô >ne foldjer leine (SrBgerftäruug toon einem 55ormunb Bei @e;

rid^t angenommen werben.

267. gänbe aBer ber Söormunb feinen ^flegBefoljtenen uü^irfjer ju fein,
fid; ber GrBfdjaft ju entfd;tagenr fo fotte berfelBe allemal »or^ero bie eigentlich
iöf f fcn^e t t ber Urfadjen, toegen toeldjer er bie (ErBfdjaft au8jufd)lagen tcr

17) 3 u n. 264—285. S e r gntwurf btr J j r f p f g f^
biefer ©teile nur mit ben ^Jroceffcn, »e l^e ber SSormunb im Diameu be« ÜJtünbel« acti»
ober J?aff^ 3U führen ^at, ferntr mit benjenigen ©ejdjäften, beren ffiurc^fü^rung wegen fcer
Soüifiou ber 3ntereffen jtvijt^cn SBormunb unb SNünbel bie SBeHeüung eine« Cuvatcr«
(8te^t«obforgtr) not^wenbig mo^t.

S3on ber $Retoifion8.(£ommijrton tuurben auf Sutrag be8 {Referenten 3encfer bie in
ben Cod. Th. übergegangenen Sefiimmungen über Slmtatyme ober auöfc^Iagung einer G*fc-
fc^aft ^injugefügt. S3ei ber ©^lußrebaction n?urbe in ©ejie^ung auf bie 2lu8fd?lagung einer
Grbft^aft bie ergänjenbe SBefiimnmng aufgenommen, ba& baS ©eri#t bie 9tn«j^Iagung nur
im goBe einer offenbaren 3.a^ung«unfä^ig(ctt be« 91ad>lafje« genehmigen bürfe. 3 n ©«'
jtetymg auf ^roceBfü^mngcn ifl hierbei jicrtoorge^ofcen »orben, ba& ber @ang be» 5Rec6t8«
ftreite« bur^» 35erglei4>*«erb,anbJungen niefct aufgehalten roerben bürfe. 2)ie SSefUUung «c."
Kuratoren betreffenb, würbe au3gejpro*eu, baß fie für arme SJJÜnbel unentgeltHc^ t^ätt^
fein muffen. 2U8 ein neuer gaü ber (iuratelbefteünng «jurbe bie Cottifton ber 3ntereffen
mehrerer bon bemfelbeu ^ormunb uertretener SKitnbel angeführt.
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meinet, berjemgett (Sefjörbe, ÜOH bet et güm 23ormunb befteflet toorben, getreulid)
anzeigen, bic[c aber bie <3ad)e reifttc^ erwägen, imb ben iBormunb beftnbenben
fingen nadj ju feinem -ftadjoerljatt oerbefdjeiben.

268. SöibrigenS, ba ein Sßoraumb beme ^uwiber Ijanblete, unb enttoeber
bie (SrbSerftärung ofyne Sorbeljalt beS geridjtlidjen 3n»entarii, ober bic (Srb8=
entfdjfogung ofyne »ortäufiger ©enefymfyaltung ber 33ormunbfd)aft8gefyörbe einbrädjte,
folle bergteidjen (SrbSerftärung ober (SrbSentfdjtagung bei feinem ©eridjt ange=
nommen Serben, fonbern fo ©ne aU bie Slnbere ganj ungiltig unb ol;ue
SSirfung fein.

269. 2)a okr iegteid)i»o^Ieu feinen ^ßflegoefo l̂enen ein ertüetSfidjer ©d^aben
[)ierauö emad^fen toäre, ober ber 25ormunb einer ba&ei gebraudjtcn Strgttft, ©e=
fäf;rbe ober ungleicher SJorftellnngen, toobitrd) Bei ber ©efyörbe bie Out^eigung
ber 6rfc8entfd?fagung erfd̂ Udjen n>orben, üoerfül;ret iüerben föunte, fo ift berfetbe
ntyt allein jttm (Srfa^ aUc8 itfiien anburdj jugefügten ©d^abenö on3ul;a(ten, fonbern
aud) nadj 9)ia§ feiner mituntertDattenben &rg(ift unb ©efä(;rbe ju teftrafen, unb
toaS an if;me nid)t ju erl;o(en toäre, bafür I;at bie 33ornumbfd;aft8geljörbe 31t
^aften, h)ann fetße ftd} bierinfattS eine ^al;rläffigfeit ju ©djulben fommeu (äffen.

270. 2Bie in GrtfäUen, alfo aud) in oüeu anberen ©ertd;töl;önbeln I;at ein
^ormunb feine ^flegbefo^Iene ju vertreten. (Ss lieget if;me baljero oh, bie bei
®eridjt öor ober tüiber biefetbe anhängige 9?ed;töfü^rungen of;ne ©aumfal 311
S b ju bringen, unb babei iool;t ^u überlegen, aud; ftd) bei 9ted)töerfaf)reneu

ju erboten, ob feinen 'Jßflegbefoljlenen nu^lidjcr feie, ben rid;terlid;en 2lu8=
abjutoarten, ober fid) mit bem ©egentfyeil in eine 35ergteid)gl;aublung ein-

jwlaffen.
271. On 33ergteid;8l;onblungen, ber 9?ed t̂8ftreit möge fd?on toor ober erft

nad angetretener Sornumbfdjaft redjtSan^ä'ugig njorben fein, foHe ftd; üou fetnent
b o^ne vorläufig angefud^ter 5Sern)inigung ber 53ormunbfd)aftögel;örbe cin=

f f , nod} audj foldje anberft als burdj 33ennittluttg einiger fyierju »erorbneteu
Öerid/töperfonen vorgenommen, unb ber 23ergtetd? felbft nid)t et;enbcr, als nadj»
^me berfetbe ber $Bormunbfd)aft$gel)örbe »orgeteget, »01t biefer, ob er guni 9?u^cn
^ r SBaifen gereidje, teo^t ertoogen, unb auf SSefunb beangenel;met luorben,
9efd)loffen toerben fönnen.

272. SBibrigenS binbet ein fcon bem 55ormunb für fitf̂  allein eingegangener
eid) jicar ben @egentf>eil, toeldjer foldjen mit il;me gefdjloffen, nid;t aber

j tic 2Baifen, mann er i^nen 3um 92acfytF>etl gerettete.
273. yiidjt »oeniger ifi ein 33ormunb fdmlbig ba, n>o e« bte 9?otl;burft ober

9Ju^en ber SSaifen erforberet, in tljrciu kanten fon?o[;l neue Labungen auS^iu
fen uub Älage »oiber Slnbere ait3iiftrengen, alö aud; Labungen anjune^men, fid)

a«f 9iedjitS!lagen ei^ulaffen, unb alles 9iöt^ige biß 31t ber ©atfjeu gänjltdjen %n8=
9öng M ©ertdjt uo^ule^ren, alfo bafj aüemat ber S5ormunb in üftamen ber Söaifcu
«nbere belange unb oon Anberen belanget toerbe.

274. jDodj ge^et %ÜtS auf @eh)inn unb S3erluft ber 2Baifen, uub ift ber
b ba er fad;fäüig »oürbe, au^er S3eranttoortung, ttsann er feinerfeits am
t>eö 5{ed;t«^aubel« feine Sdjulb traget, als ba berfetbe einen inut^ioiOigen

frett totffentlid; angefangen ober fortgefe^et, ober wegen Ungefyorfam, ^rift=
perfäumntg ober anberer 33crh3abrlo|ung ben 9fedjtSf;anbel berforen, ober mic fonft
jnuner in Verlauf beS (Streitö feinen *i|3flegbcfol;lenen ein 9?ed?t »ergeben ober mit
[einer Sdjuib einen DJadjt^eil sugejogen l;ätte, in Weldjcn fällen er allen erweis*
ll*en (Sdjabeu 31t erfefeen ^ot.
^ 275. Gben alfo fällt bem SBonuunb ai\<$) bie Sdjutb unb 93emad;läffigung
derjenigen jur ?aft, bereu er fid) in Sttedjtöljöubeln au$ eigener SBa^l gebrauch

2)eme üo^ufommen Oe^t î mc frei, in DorfaUenbcn fd»»t)ereu ^?editsfiänbeln,
Therwianuj, I. M
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toann er barinnen unerfahren ift, unb einen 9fad)tSfreunb ju toäfylen ftdj felbft
nidjt getrauet, frei ber SBormunbfdjaftSgeljörbe um SSeigebung eines SftedjtSobforgerö
ober (EuratoriS anhat ten , toetdjer eine ober mehrere 9ied}tSfüb,rungen, ttorju ev
beftettet ift, gegen billiger SBelofjnung, ober, too bie SBaifen arm finb, aud) oljit--
entgeftlid; 31t beforgen, unb bie <3d)ulb ober 2$ernad;läffigung, toann foldje bem
SJormunb nid;t mit beigemeffen toerben mag, allein 31t oeranttoorten Ijat.

276. Üntfomefyr ift bie 23efteKung eines 9ied)tSobforgerS ober (Suratoviä
bamats notfytoenbig, toann jtoifdjen bem Sßormunb unb feinen 5|3f(egbefô (eneit
ÜJedjtSanfprüdje fürtoalteten, toeldje in kanten ber SBaifen oon bem (turatove
enttoeber gütlid;, ober in 2öeg Hed?tcn§ ju @nb 31t bringen finb.

277. 2Ba8 nun Iraft ber rtdjterüdjen @rfanntni§, ober beö oon ber 33ov=
munbfd;aft§ge^örbe betätigten S3ergteid;§ ber SSormuub feinen v^flegbefol;(enen 31t
entrid)ten ^at, biefeö mu§ berfelbe unnadjbteibtid) erftatten, ober iDenigftenö t;in;

Iöngttd)e ©id;er^eit bafür beftelten unb bie 3mfcn baoon rid;tig abführen, unbrigentf
ift er burd) bie redjtlidje ,3h)ang§mitteln bav3u an3ul;alten.

278. 2Ba§ hingegen bem 53ormunb, eö feie burd) (Sprud) unb Urtl;eil, ober
burd) geridjtlid; befiätigten 35ergteid; oon bem 2Baifengut gebühret, bafür fann cv
mit oberoormunbfd)aftltd;er iöetoiüigung eben atfo, U)ie in 5lnfel;ung aller anbercr
rid;tiger unb gerid;t(icf; benmfjter an benen 2ßaifen ^abenber ^orberungeu fi*
felbft au$ bem SÖaifengut bejal;tt madjen, ober bie 3'nfen baoon be3ie^en.

279. lind) aufjer red;tSan^ängigen ^Infprüdjen 3h)ifdjen bem SJormunb mit
SBaifen fotte biefe (entere in aÜen anbereit geridjtlidjen unb au^ergeridjttidjcn
55orfätten, toeld^e fo geartet fmb, ba§ fotoof;t beS SJormunbS, als ber SBaifen 33or=
tfi,eit babei unteriuatte, unb burd) S5or3ie^uug beö eigenen 9ht^en8 jener ber -SBaifen
au§er ad)t gelaffen roerben !önnte, burd^ einem eigenen ßuratorem oertreten unf
über SltteS, i»a§ in if;rem 9?amen gefdjtoffen toirb, bie oberoormunbfdjaftlid^e ©ut̂
fyeifjttng mit SCnjetgc aller Umftänben angefudjet »erben.

280. ©on biefer Slrt fmb bie Rettung einer bem 33ormunb unb •SBaifen
3itfammen angefallenen Grbfdjaft ober eines 3U)ifd}en il;ncn gemetnfdjaftlid^en @ntt%
ober ^orberung, ober bereu Uebertragitng unb Abtretung an einen ©ritten, bie
?lblaffung t>on einem beiberfeitigen Üiedjt 31t ©unft eines ©ritten, bie 3U>ifd)en bem
33ormunb unb SBaifen fd)liefjen hjotlenbe Ääufe unb ^erfäufe liegenber ©ütey
ober an SBertf; beträd;tlid;er ga^ruiffen, unb überhaupt atte ^aubdutgeu, wobei
eS um SBortljeit unb 23erlufl beS SJormuubs unb SBaifen gegeneinanber 311 tf;un ift.

281- 2>ann feinerlei ^>anbtung, 2$ergfeid), 3ufa9c» ll0c^ 5>erbtnbung fnnii
3n)ifd)en bem SJonmmb unb feinen ^f(egbefol;lencn 31t Üiedjt beftef;en, toann biefe
ntdjt babei oboerorbneterma^en üon einem Guratore oertreteu toerben, unb tie
auSbrüctüdje ©ene^mb.attung ber 53ormunbfd;aftSgeI;örbe nid;t t;tujitflo^t-

282. yiod) toentger ift einem 33orutunb erlaubet, baS SSaifengut auf
einigertet 2Beife anberft als mit obrigfeitlidier 23etoilligung bei 9iid;tigfeit tev
^anbtung an ftd; 31t bringen.

283. SBann ba^ero ein 2Baifengut tocgen notf;iüenbig ober mtfclirf) bcfim
bener 93eräu§erung gerid}tlid> feilgeboten toirb, ift 3toar bem 35ormunb nid;t ver
toet;ret ftd) 31t bem ̂ auf aujumelbcu, jebod; mujj er biefe feine ©efinnung tcv
Sonnunbfd^aftSge^örbe 3eitlid; ai^etgcn, unb ftd; auf {einerlei 2ßeiS in ben 23ev-
fauf einmifdjen.

3)ie 35ormunbfdjaftSger;örbe aber I;at bie genauefte Unterfudnmg, ob feine
Gigenuüljigfeit beS SJonmutbö 31a 33enad)tr;eiliguttg ber SBaifen babei unterlaufe,
31t ocranlaffen, unb il;rc Gintoilliguug l;iersit ntd)t auberft, als bei beftnbeufev
llnfdjäblid^feit beS 33orb,abenS 31t ertl;eilen, folglid; benen Söaifcn einen Guratorem
31t befteflen, ber if;ren bei biefem ©efd;äft untcrtoaltenbcn 3?K ên 31t beobad t̂en bat-

284. Gnbtid^ fotte fein Sßonmmb in gätten, too immer ber ©etoinn uut
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% , (Schaben ober Sftadjtljeil mehrerer unter ifyme ftefyenber 2Baifen nidjt
einerlei ift, fonbern einer an bem anberen etwas gu forberen fyat, beren einen
gegen ben anberen »ertreten fönnen, fonbern einem jebem ein befonberer durator
31t beffen Vertretung fcefteflet werben, als ba ein 2Bai$ gegen ben anberen einen
WedjtSanfprud) Ijätte, ober bie S£6,eitung eines jwifcfyen il)nen gemeinfdjaftltdjen
@ut§ ober Srbjdjaft fcorjunefymen wäre.

285. 3lufjer üor&erüfyrten £>anblungen »̂at ein Vormunb alle anbere außer*
gcridjtlidje ©efdjäften in kanten unb 3U Rauben beren SBaifen nad; [einem
beften SBiffen unb Vefunb ju fceforgen unb ju toerwalten, Wann fte nidjt fcon fo
beträä)tlid)er SBidjtigfeit finb, baß fyierju bie Verteidigung unb ©encfymfyaltung
ber 33ormunbfd)aftßgel;örbe erforberet toerbe.

286.18) 3 U ^ e r c n einigen, a(8 ba finb bie 33eräu§eruug liegenber 2Batfen=
guter, ober anberer lanbtäfüdj, ftabt= ober grunbfcüd>erUd) üerfidjerter 9ied)ten unb
Sorberungen, fte gefdjefye burd) Verlauf, Saufd), Abtretung, Stblaffung', Ver*
Hänbung ober fonfttge ^efdjioer= unb Se^aftung, ber 2lnfauf tiegcnber @üter,
ober in einen großen SBertfy laufenber ga^rniffen, Gtnfdjulbung ber 2Baifen, unb
überl;aiü)t 2Itte8, tt)a§ jur SJerminberung unb (Sdjmäterung be8 Saifengutö
flereidjien fann, tft bie ooeröormunbfd;aft(idje Sintcißigung bergeftaften notfytveubig,
ba^ bie ô ine berfelben unternommene i>anbtung ganj unb gar frafttoö feie, folg=
ltd) Bei feinem ©eridjt einiger Söctflanb ^iertoegen ertljieüet, nodj irgenbJoo jur
fanbtäflidjen, ffabt= ober grunb6üd)erlid)en (SinoerletBung angenommen toerbett fotte.

287. S3et minber nndjtigen ©efdjäften unb ^anblungen ift $h>ar bie Ver^
»cttligung ber 5Bormuubfd}aft8geljörbe ju beren ©ittigfeit unb Fortgang nidjt
«forberlid}; bod} fefcet fid) ber Vormunb of;ne bereu ©rtoirfung ber Verantwortung
unb nad) ©eftalt ber ©ad^en ber «SdjabtoSfyattung ber Sßaifen auö.

288. SBann bemnadj bie S'iot^njenbigfeit ober ber 9htfeen ber SBaifen er-
forberet, ein i^nen angeliörigeS tiegcnbeS ©ut, ^auS ober ©ntnbftüdf ju t>er=
kaufen, fo folte ber Vormunb foId;eS bei ber Vormunbfdjaftögel;örbe anzeigen,
^ctdje fobann nad) Sefunb, bajj beffen Veräußerung für bie SBaifen erfpriejjUdjer
Kie, a(S beffen Seibe^attung, attemat eine öffentliche geilbietung 31t toeranfaffen,
l'nb enttoeber, »ann ba8 ©ut unter t^rer eigenen @erid)töbarfeit gelegen ift,
Md fetbft auöjufdjreiben, ober biejenige ©eridjtsftetle, worunter e8 gehöret,

anjuge^en Ijat.
289. ©leid;toie in ©egent̂ ieif, wann eine üortfyeilfyafte Gelegenheit oorfiele,
SBaifen auö i^ren barju erftedlidjen SD îtteht ju il;rem 9?u<jcn ein (iegenbeö

®"t, §au8 ober ©ntnbftud anjufaufen, ber Vormuub fdjitlbig iß, hd ber Vor-
Jnunbfd;aft§ge^örbe bie tfyn ^ierju bewegenbe Urfad^en mit bem toerläjjlid/en %n=

8) 3 U n- 286—302.3n bem Gnttourfc ber Com^iratione.Sontmtifton ttjurben bie für
ben SBerfauf ber 2fto6tften f^rec^ettben 9?ücfftt̂ tcrt eerf^ieben gruppirt, je nac îbem

t3 H^ um ©egenftänbe eon Heincm, mittlerem ober tyotycm SBert^e ^anbclt. Slllgcmctn würbe
«rtgeotbnct, baö bie äJiobitien bi« jur Seenbigung bc8 S3erfaufe« berfelbcit, tcjte^ungetpeife
*|9 jur Uebergabe an ben Sormunb unter gerichtlicher ©perre ju galten ftnb. 3 u öejug auf
«fflanbtierträfle mürbe bie (5hü)otung ber geri^Hit^en ©ene^migung aud; bort, wo baß
«trpadt ü b l ^ ift b f b i ( S t b i ß S l j i l b s f l

fl ) g g ^ ^ ^ g g ; ,
übltc^ ift, bann geforbert, trenn ein ganjcS (Sut ober ein großer Sljeil bcsfclbcn

rpat^tet njerben jotl. Se i ber 33ermictljung ober iüerpa^tung ffetneret Dfcjcctc würbe in
t Sauer be« 83e^anbtoertrageö lein bie 9iottytoenbigfeit ber geric^tli^ien ©cite^migung
o t u g b Umflanb erbliclt. "Sie allgemeinen in n. '286, 287 bc« Cod. Th. enthaltenen

geu würben juerft in ber ©^lußrebaction auegefprec^en. 3 n berfelbcn würbe
b«e mehrjährige Sauer eines Scflanboertrage« al« ein StflimmungSgrunb für ba8
crniB ber gen^tli^en Genehmigung befianbclt. (Sine fc^on toon ber ^e»irton8.(£om»

bergeuommene Senbcrung beftanb barin, ba§ jur Stferminberuug be8 mit ber geriet«
! ? n Sperre »erbunbenen SufwanbcS angeorbnet würbe, bie SWofeUien feien fofort naĉ >
<Pter SBefcb;reibung bem SJormunb ju übergeben, ober e« fei über beren bauembe Ser-
tea9«iijfl ]ii verfügen.

1 4 *



fdjtag be8 ©ut8, £>aufe§ ober ©runbä, beffen (Srtragnijj, 3 u 9 ^ g r

tidjfeiten, Anlagen, Sefdjtoerben, Haftungen unb ben ^3reiö beSfelben anjujetgen.
290. Sfrtdj ott beffen reifer (5rh)ägung unb genauer Untetfudjung, audj

nötigen $aU8 veranlagter 33eftd)tigung unb barauö erhobenen 23efunb eines
Wahren 9?u^en§ Ijat bie SSormunbfdjaftSgeljörbe bem 33ormunb bie S3erh)ittigmtg
31t bem vorljabenben Äauf enttoeber bis auf einen befh'mmten ^ßreiS, unb mit
23orfd)rift ber $aufbebingniffen, ober aber mit $orbel;att il;rer nadj (Sinftdjt beö
gefd;Ioffenen ÄaufS erfolgenben ©utb, eifjung 311 erteilen, unb bie S5ern?iöignng
ober Seftätigung be§ ÄaufS allemal in ben Kaufbrief einjtel;en ju {äffen.

291. ®üter unb £anbh>ittb,fd)aften, toetd)e berorten inögemein üon betten
Seftfceren fetbft beforgt unb Beließet toerben, barf fein S3ormunb o^ne oefonberer
Urfad) unb öon ber 33ormunbfd)aft$gel;;örbe bar3tt erhaltener 25erh)tt(igung oer=
paßten, nodj aud; bie ju üer^adjten gewö^ntidje auf eine (ängere &tit, a(8 hrt-
gemein üfcüd) ifl, in ^ßadjt geoen.

292. 2)afyingegen 6ebarf e§ Bei 23eftanbgefomg ober SJermiet^ung eintftx
©rilnben, üftufcungen unb §au8too^nungen biefer oefonberen 33erh)ittigung nid»t,
n>ann ber S3eftanb ober bie •Dtiettyung ftd; nid t̂ über jtoei 3at;re ^inauS erftreefet,
unb ber bebungene 3»tö gegen bem bor^inigen nidjt merflid; herabfällt.

293. ©0 oiet eS aber ba$ benjegtid^e SBotfengut betrifft, fo foHe gleidi
bei beffen S3efd)reibung, folgtid) nodj oor beöfetben (Sinanttoortung an ben S5or-
munb, toaö batoon 3U öeräu^eren ober oufjubc^oltcn für bie Söaifen nu^(id) feie,
ertoogen toerben.

294. 2öa§ nid^t bei bem ®efd}led)t 3U oerbleiben ^at, ober oon bem 35ater,
SBorelteren ober anbeten Srbtafferen aufjübe^alten namentttd^ tterorbnet ift, obev
als ein befonbereS ©enfmal für bie 9?ad;lommenfd;aft aufbehalten 3U nserben oev=
bienet, ober »on ©runb unb 33oben unabfönberlid) ift, aüeS btefcö ift je etjev
je beffer 3U »erlaufen, unb ber bafür ertöfle SBertl) 3ur Senu^ung fidjer axv-
3ulegen.

295. @ad;en aber, toeld;e benen SBaifen bermaleinftenö nu^lid; fein fömtett,
unb nidjt leidjt toieber 3U l;aben, nod; ber S5erberbung§gefa^r unterworfen fint,
foHen ol;ne tRotf) uid)t oerfaufet, nod; aud; mit ber Veräußerung fold^er ©adieit
geeilet teerben, toeldje mit ber 3 C ^ beffere Käufer fittben fönnen, ober burd»
längere Slufbe^aftung in il;rem SBertf; fteigeu.

296. lleber^au))t fommt bie 33eurtl;eilung beffen, \v>aQ ju üeräufjeren oter
auf3ubeb/alten feie, bem vernünftigen Grmeffen bereu 3111* S8efd)veibung beö 2öaifeu=
gut3 abgeorbneten ©erid;ti3perfoHen, beS ettoan mitanhjefenben 5>onmmbS unf
33efreunbten unb bei 33erfdn'ebenl;eit ber SDtetnungen ber oberoonuunbfdjaftltdjcu
Srfanntni^ ju.

297. 2öa8 auf3itbe^alten befunben iwirb, ift, fo oiel möglidj, gleid) bei tev
5öefd)retbung be3 SBaifengutö von benen 311m 3Jer!auf beftimmten <5ad>en abju-
fönberen, beibe aber finb burd) beeibigte <Sd)ä^ere, ober, xoo biefe ol;ne gropen
Sofien nidjt 31t l;aben ftnb, burd^ anbere ber ©adjen üerftänbigc Äenttere gerciffcn
^aft, unb alfo, tüte fte ifyre ©djä^ung auf (Srforberen eiblidj Bekräftigen fb'nnctt,
3itgleidj ab3ufd;ä|jeu, uttb bie <2d)ä|jnngöpreife ber geriditlidjctt Sefdjretbimg bei
31t fugen.

298. Äönnte aber biefeö bei ber S3efd?reibuug beS Sßatfengutd ol;ue grojjent
2lupoanb ober Se^ögeraiig nicht gefd̂ cb, en, fo mag bie ©djöfcitng immittelft unter
Bleiben, unb alSbann erft vorgenommen toerben, njanu 3itr 33eräußcntng ober Grt':

tl;eituug gefdjritten Jüerben n>itl.

299. Wlit ber 35eräu^erung ber 3um Verlauf Beftimmten <Sad)ett ift nidjt
31t fattmeu, fonbent fotdje beö förberfamften nad; vorangegattgener Gdjäjjung ent-
ivcber an bem Dr t , tt)O bie <Sad)en Bcfutblid;, ober aud; anberoärtö, wo f»f
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feister itnfa Beffer an Sftanh geBradjt toerben fönnett, bod; mentalen attberft, atS
öeridjtlid) ntttteift öffentlicher §eUBietung »orjuneljmen.

300. £)aS für bie öerfaufte (Sachen gelöflc ©elb ift fo, tote bie Bei ber
33efdireiBung »orgefunbene 33arfd)aft Bio auf fo oiel, als ber 33ormunb 31t ttor*
iinmbfdjaftltdjen StuSgaBen nötfyig tyat, toon 3 " * 3U 3 e ^ ^ fotd^eö eingebet,
mittelfi einer bon benen barju öerorbneten ©ericfytsperfonen üBer ben gelöften
Setrag jebeSmal 31t erfiatten ijaBenben SöeridjtS Bei ©erid)t ju hinterlegen, bem
SJormunb aBer fetner j&tit eine geridjtfidje SUerjetdjnig aU beffen, toaö »erlaufet
korben, mit Stnmerfung beg bafür hinterlegten ^ßretfeS 3U 23e(egung feiner fünftigen
<ftedmungen auSjufotgen.

301. 2BaS toegen Mangel ber ®auftu|Hgen nid)t Verlaufet roerben fann,
foKe bem SBormttnb eingeanthsortet toerben, banttt berfelBe btefe ©adjen fo Balb
«nb fo ^od; als möglid), bod? niemalen unter ber @d)äfcung 31t öerfaufen trad)te,
cö toürbe if;me bann biefeS auSbrüdltd) fcerh>iHiget, ober, ba e8 Äleintgfeiten
beträfe, t^nte gerinnen freie §anb gelaffen, ben SSerlauf fo gut als möglid; ju
tc l i f

302. ©eögleidjen ftnb bemfetBen aud) jene ©adjen, njefdje für bie SBaifen
öufjuBeljalten Befunben toorben, jur forgfättigen 33ertüal;mng einju^änbigen.

jj)od), ba ftd> ein erfyeBtid)eS Seben!en äußerte, lötmen unb fotten biefetBe
gerid)tltdjer 53ern>al;rung gehalten, ober an anbere ftdjere or te hinterleget, bem

b aBer ^ierüBer ein ^interIegungSfd;ctn 3ur ^Belegung feiner 9ted)nungen
B h>erben.

303. VJ) 3)ie SBaifengelber, fo biel hieran laut ber S3efd;retBung be8 2Baifen=

Iff) 3« n. 303—329. ©er ßnttourf ber Comjjilattonß'Sommtfrton iuet<$t nur bartu
*on bem Cod. Th. ab, bog er toon ber SScrpftid t̂ung jut gerichtlichen ©eponirung ber
'^^ulburlunbeu bann Umgang nimmt, trenn ber SJormunb eine au8retc$enbe JRealftc^er^eit
^l«t[let ^at, ober toenn es fic| um Meine ftorbenmgen Rubelt, in Snfe^iung beren fein
«tbenlen ju tragen ijl, bte Urlunben bem SJormunbe anjuioertrauen. Sei ber Ütebtfton««
«cmmi|ftonf unb Bei ber geflfhlhing ber ©c^fußrebaetton ftnb materielle Senberungen niĉ it
fccrg«tommen toorbeu.

®te ber SomjJtfattonS'Commtffton am 8. 2tyril 1769 mttget^etlten Slnmerfungtu
Piciten bte in n. 322 enthaltene SBorfc r̂ift, »el^e ben SJormunb toerj>flid>tet, fefort nar^
^ f i ^ f t t r 3o^Iung bie Quittung unb ben ©c^ulbjc^ein bem ©ertöte toorjulegen, für über«
''"füg, ba btefe SSorlage o^nebieg gtetd&jeitig mit ber näcBflen Sormunbfc^aftercdjnung
«folgen muffe. 3u bem SSortrage toom 23. SOIai 1769 Bejetc^nete aber bie (Somptfattoue»
^cmmifjton btefe Snwenbung als für bte Sontrcfe be« Sormuube« unentbehrlich, ba jttjtfc^en

«t^uttft, in we^em bie 3"^ung erfolgen foö, unb ber nfi<$ften SJormmtbfc^afte»
g ein langer 3eitraum »erflretd^en fann.
3n ben ber GompifattcmS-Commiffton am 2. SKai 1771 mitgeteilten Stumerfimgeu

retrb bie SPcetming auSgtf^roc^en, ba§ bie in n. 303 unb 322 entpaltenen SBeftimmimgen
»ber bte 9?erttjenbung ber SBaifengelber mit etnanber ntc^t im Sinltange flehen, uub
9tjtütifd)tf bog ber 3nb,alt ber SJerorbnung, auf treibe in n. 303 toen»iefen rcirb, ange»
S.foen tuerbe. 2)ie Sommtfften entgegnete tn bem Vortrage toom 7. Wlai 1771, ba§ ettte
j-'.nfhretttge gruetifteirung ber SBaifengelber nacb. n. 303 attc^ bann erfolgen muffe, föcim
Pl t beftttitibe 3?erttenbung berferben gemä§ n. 322 gtt erfolgen f}at. Set ber in n. 303
jt^ltenen Sertceifung cuf eine SJerorbnung über bie SJerumtbung toon Satfettgelbent

man bie Verfügung im Sluge, welche berpflicfc, tete, SÖatfengelbcr tn öffentlichen gonben
Ugen; bte 9ie))robuctrung btefer Serorbnung unterblieb, »eil btefelbe in ben iöereieb,

ben 9ted[)tee fäOt unb eine Slcnbentng berfelben ju erwarten ifl ba bte SBo^J.
.MtUgen; bte 9ie))robuctrung btefer Serorbnung unterblieb, »eil btefelb

«8 iSfientlitben 9ted[)tee fäOt, unb eine Slcnbentng berfelben ju erwarten ifl, „ba bte
ia9tt be8 ©taatefl bie onera ber 'öffentlichen gonbe btelmeb,r ju berminbern al« ?tt ber»
""Pten anraten bürfte." Porten meinte, eben wegen bc8 bejeic^neteu Cb, arafterfl btefer SJer*
rtctmttg wäre efl beffer biefelbe im Cod. Th. unetträ&nt 311 laffett; übrigens be3ft>eifelte
y, taft bie JBeRimmttngett in n. 303 ftd; für borüberge^enbe Capitafanfagcn eignen. 3)ie
Itaaietät^it^e Commifrton fprad) f«^ «nt 3abre 1771 gegen bie einflwciltge gructiRcirung
*c.n SBaifettgelbem airt, ba eine fiebere Anlage für fur3e 3eit nic t̂ 31t erretten fei, unb
^»certtct$ 3ugletd> bte unbefttmmte ^tnwetfung auf bte «erorbmtng Wegen Anlage ber
Ua ' |tngelber tn öffentlichen gonben. ?lu8 bem früher erwähnten Sortrage ifl aueb, ju ent-
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gut8 cm S3arfd;aft oorgefunben, ober an8 bem berfauften SSkifengut gelöfet, unt>
üon fo einem, at§ anberen über Slbgug beren unau8n)eid)(id)en 95onnunbfcf)aft8-
auSgaben erübriget, ober oon ber jäljrlidjen (Srtragnijj erftoaret, ober an (Sapt=
talien, 5lu8ftänben «nb gforberungen fyeima^afylet ober eingetrieben toirb, fotten
nad) Sftafjgebung Unferer fyiertoegen beftefi,enben befonberen SBerorbnung mit 35or=
hnffen ber Sßormmtbfdjaftögefyörbe berjtnsiidj angefeget toerben.

304. Unb im gafl fte an $rtoatüerfonen auöjulei^en befunben toürbe, fo
fotte fotd;eö nid)t anberft, als gegen (anbtäf(id), ftabt= ober grunbbüdjerlid) auf
einem liegenben ©ut betriebener IjintöngUdjer SBerftdjerung, mit jebermat oor-
läufig etnjul;olen ^abenber auöbrücfüdjer ©utf)ei^ung ber 3Sormunb8ge§örbe unter
lanbeögetoöfmtidjen 3mfen öefdje^en fönnen.

305. <3on>oI)I bie über bie neu angelegte (Sapitatien auSgefteÜte, als in
ber iöefdjreibung beö SBatfengittö einfommettbe ©djutbbriefe fotten con ber Sor-
munbfdjaftSgefyörbc in gerid^tlidje 33erh)a^ruug genommen, unb berorten, IÜO eigene
^»interlegungöämter »on Un8 aufgefteUet ftnb, ba^tn gegen einem orbentüdjen bie
%n%al){, Gigenfdjaft unb S3etrag biefer (Sdmtbbriefen mit bem 3afi,r unb Sag bei
SluSfleßung, uub attenfallg barauf befinblidjen Jßormerfung beutüd) ent^attenben
^interlegungßfd)ein jur 33ertoaT;rung abgegeben, iüo aber jur $,dt feine bergteidjen
§intertegungöämter jinb, bei @erid;t ftdjer aufbehalten toerben.

306. ®em Sormunb jebod} fiub 31t feiner D'Jadjridjt ißerjeidjniffen unb 216-
fdjriften baüon 51t geben; bal)tngegen bie (Sd)ittbbriefe fetbft nur bamatö ju feinen
£>anben auöjufolgen, iüann bie 35ormnnbfd)aftöge^örbc fotd)e bemfelben entrreber
jur 3Iu§füf)rung eines fytettoegen entftanbenen 9ied)tö^anbel§, ober ju ber oon
î >r betotfligten (Srf;cbnng, Uebertragung ober Umlage be8 ^auptgelbS ober (5api=
ta(ö, ober aitd) jur betoirfenben 25ormerfung ber ©djulbforbenmg, ober jur ßin-
treibung berfelben, ober 3U anberen berlei red)ttid)en 9^otb,burften jujußeflen
nötf;ig fiubet.

307. 5)ie in ber Söefd r̂eibung be8 2Baifengut§ einfommenbe, ober fonft
nad^ero fid) ergebenbe ^orberungen »nb 5lu8f}änbe ber SBaifen ftnb enttoeber in
öffentlidjeu ftunbiS angeleget, ober auü) tanbtäflid^, ftabt= ober grunbbüd;erlirf)
oerfidjeret ober nid;t, bie unoerftd^erten enttoeber «erbrieft ober unoerbrieft, beibc
aber rid;tig ober imrid;tig.

308. Sott benen in öffenttidjen 5"»btS angelegten ober ^intänglid} oer=
ftd;erten CSa^ttaltcn I;at ber SJortnuttb bie abfaffenbe 3nifcn fTetgtĉ  etnjuforbereu
unb feine 9Jüd|länbe anwadjfen 31t (äffen, fonbern ba aud; 31« 3toeiten SBcrfatfsctt
oon bem ^3rbatfd;ulbiter nid^t eingehalten toitrbe, ben gansen 9?mifianb fofort
gerid^tlid) einjutreiben, unb ba bie llnrid^tigfeit öfters »orginge, ober toegen ber
(Sidjerl;eit ein Söebenfen njäre, nad; »or^erge^enber ^In^etge an bie SBornutnb-
fd)aftSge^»örbe unb barüber er(;a(tencr ©ene^ml;a(tung baö Sa^ttat jur .̂ )eim-

l ( f f ig aufäufünbigeu.
309. lteberT;auj)t foffe fein 3?onnunb für ftd) attetn befugt fein, tin in öffent=

lidjen gunbiö antiegenbeS ober (anbtäfllid), ftabt= ober grunbbüd^erlia} oorgemerfteS
(5a|)ital ol;ne SeioiUigung ber $ormmtbfd;aft$gel;örbe aufgitfünbigen, 3U beren ßr-
toirfung berfetbe atlemat bie ffletoegurfadjen, warum er bie ^Cuffünbigung benen
SBaifen notfitoenbig ober ntt^(id) 31t fein ftnbe, ifi,r an3U3eigen ^at.

310. ®a^ingegen ftcl;ct einem jebtoebem (Sdjulbner frei, baS bei î nte
anliegenbe (5a|?ita( ber Saifen bem 33ormunb auf3ufünbtgcn, unb biefer ifl aller*
btngß fd;utbig, bie if;me bcljörtg gefdic(;ene STuffünbigung ansune^men unb fcer
S3ormunbfd)aft8gel;örbe ^iertoon bie ^tnjetge 31t mad)en.

nehmen, ba& bev 2. Slfcfaty ber n. 320 m$t Beflimmt war, ber allßcmciucn 9t«gel b«r

n. 281, wt\$t ®efc$aftt jwifc^en SJormunb unb TOünbcl unter 3ntcn«ntion eine« Curatct«
unb beS @eriĉ te3 3Uläßt, jn berogiren.
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311. Sn Betben gätfen, too nämttdj entWeber mit ©eneljmfialtung ber
munbfdjaftSgefyörbe bem ©dwtbner, ober üon biefem bem Sßormunb baS (£apttaf
aufgefünbtget wirb, t)at bie $ormunbfd/aftSgeI;örbe bem SBormunb einen befonberen
Sett>iCtigungö6efĉ cib jur (Erhebung be§ ©eft>3 unb SluSftettung ber Duittung ju
«Reiten, oljme weldje ifyme öon bem ©dmtbner baS (Eapitat nidjt auSgejaljtet,
fonbern ju ©eridjtötyanben erfeget »erben fofle.

312. 2öte bann feine oon bem 33ormunb über ein Sopttal ber SBaifen auS=
geftettte Ouittung, ftbtretung ober SBerjidjt bei @erid)t angenommen, nod) Weniger
irj]enbh)o einverleibet Werben barf, wann nid;t 3ugleid) bie öon ber ^ormnnb[d)aftö=
siê orbe barju Ija&enbe Bereinigung Beigebracht unb ftcf; hierauf in ber ouSftetlenben
Quittung, Abtretung ober 33erjid)t nid)t auöbrürf(id) bejogen ioirb.

313. 3)aö ^eimgeja^Ite Qiapital ift [ogteid) antoieberum obberorbneter 3)taf$en
mit <3irf>erl;ett jinöbar anjufegen, unb fyat ber ißormunb gugleid; mit ber SInjeige
^ t ^luffünbigung aud) einen anberen |ld)eren Ort jur 20ieberanlegung ber 3Jor=
»Htiibfd)aft8ge^örbe toorjufd^agen unb ^ierju i^re ©inh)ittigung anjufudjen.

314. SÖann aber ber &ornumb fein ftd;ereö Drt augftnbig ju mad)en »er=
«tögete, fo Ijat berfe!6e tiefen Umftanb wenigftenS fcier Sßodjeu oor ber 3aI;Imtgö=
3c*t_ ber 33ormunbfdjaft«gefyörbe anjujeigen, bamit burd} öffentliche Äunbmadjung
ft«B einige Sßatfengetber piv ftdjeren Anlegung »or^änbig ftnb) ober in anbere
^ßege fcem a u § unfruchtbarer (Srtiegung biefer ©etber beforgtidjen ©djabeu ber
5Öaifen öorgebogen loerben fönne.

315. 2Bürbe hingegen ein 53ormunb beme, i»a8 I;ier oben üerorbnet hjorben,
n ^ t nad)fommen, fonbern bie Stnjetge in ber £dt unterlaffen ober bie oberüor=
ntttttbfd)aftttd)e SBennttigung ^ur (Sr^ebung unb Ouittirung nidjt ertoirfen, unb fomtt
5"r iinfrud^tbaren (Srliegung ober ^ur geridjtlid;en Hinterlegung be8 SBaifengelbg
att^ feiner (Sdjulb 2fnta§ geben, fo foüe berfelbe nidjt allein bie Unfoften ber
iVrid)tIid)en Hinterlegung, fonbern aud) ben toegen 9?td)tnu<jung beö @e(bö benen
^ i f in3toifd;en jugel)enben (Stäben bis ju beffen ftdjerer Söieberantegung ober

ter nu^barer S3ern3enbttng gu erfe^en fd;ulbig fein, baö ©elb aber bis
bei bem Hinterlegungsamt in ÜBertoafyrung gegeben, ober t»o fein foldjeö 2(ntt
id), bei ©ericfyt ftâ er aufbel;atteu Werben.
316. S3ei uttDorgemerften, ober bod; »erbrieften ^orberungen ^at ber S3or=

munb aus bem 3uf;a(t ber <Sd)u(bbriefen bie Sehjanbtuig ber <3d?ulbforberung
atyefymen, ob barinneu ein Unter))fanb beftettet feie, ober nid)t, ob unb tvaS für

^uffünbigungSjett bebungen, ober »aS für eine Skrfafljeit beftimmet, ob bie
g ridjtig ober ftritttg, ob ber €>djutbner in ja^tungSfä^igem Staube ober
feie.

317. Unoorgemerfte Haujstbriefe, n»orinnen ein Unterpfanb befteHet ift, foUen
5tu8nat;me gur Sormerfung gebracht, ba aber in einer (Sdjulboerfdjreibiutg

Unterpfanb befiellet i»äref 3ur ©idjer^eit ber Sßaifen bie auöbritcttidje Se=
j n g eines genugfamen UnterpfanbS oon bem <3d;utbner anbegel;ret unb joldjc
^^örig borgemerfet, itibrigenS in ber bebuugeucn £tit bie ^aljtung geforberet
»üb bei beforgenber ©efafyr immittelft auf bie ©idjerftettung ber SBaifen, wie eö
a m füglidjflen gefdje^en fann, fürgebad;t toerben.

318. Slttermajjen bann bie ©djutbigfeit eines jeben 53ormuub8 mit ftd) bringt,
alle »erbriefte ^orberungen, teofür feine I;inrcid)enbe <5idjert;eit befteüet ift, nodj
t>.011 bc««tt Sd)ulbneren erhalten werben fann, unberlängt gütlid; ober geridjtlid)
anzutreiben, unb bie erwartenbe 3 f t^» n8 3U g(ctd)em Sube, wie eS oben t>on
"*erteu Gapitatien erWälinet werben, ber 55ormunb[d)attSgcI;brbc jeitftdj ansujei
• 319. Um fo mcljr lieget bem JBormunb ob, alle unuerbriefte 2Iuöftänbc uub

öorberungen fobaib mögltd) eiujubringen, ober eine In'nlängttd?e Sidjerljeit yx ber=
hof f , unb ift berfelbe befugt baö einge^enbe ©elb, o^nc eine oberöonuunb[djaftüd?e
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Setoifligung ^tcrju nötfjig 3U Ijaben, f elbfl ju ergeben, Yoctd̂ cö er fofort in
itungSembfang ju nehmen unb bamit alfo ju »erfahren >̂at, tote e8 in Slnfeljmtg
borrätljitger 33arfd)aft Ijiernad) berorbnet »irb.

320. 2tuf gleite 2trt fyat ein SSormunb mit ftrittigen gorberungen füvjû
geb,en, unb fotd)e ent»eber mittetft eine« bon ber SSormunbfdjaftSgefyörbe geneb,m=
fyattenben SBergtetdjS ober in 2Beg 9?ed)ten8 richtig ju ftetten, babei aber aud) auf oKc
betoirfen mögenbe (ESidjerljeit fürjuforgen.

©öd) fofle feinem SBormunb unter »aS immer für einem Sortoanb @d)ttlb=
forberungen ber 2Baifen an ftd) ju löfen ober 3U erlaubten gemattet fein.

321. $ornef)müd) ftBer ^at bte SSormunbfrf)aftöge )̂örbe auf bie genügttdje
©id)erfteKung aller benen SBaifen angebü^renben (Sdjulbforberungen aud) jenen
%aU$, too ber ÜSormunb an feiner Dotiegenljeit ettoaß erloinben liege, öon amt5=
loegeu für3itben!en. SBibrigenS, t»o felbe r;tertnfatlö eines <3aumfa(8 üoertotefen
»erben !önnte, ift fte benen SQSaifen ^Dasjenige, um toaö biefe au§ i^rer <Sd?utb
crtoeielid) gefäf;rbct worben, unb h)aö toon bem bie ©djutb mittragenben SSor=
munb nid t̂ erholet »erben fann, au8 bem Sigenen ju erfefcen fd^ulbtg.

322. S5on benen »orrättyigen S3arfd)aften, h)eld}e nad) Stbjug aKer not^-
»enbigen 35ormunbfd;aftöau8gaBen erübrigen, foflen öo^ügtid) bie 33aifenfd)utben
Batbmögtid^ft getilget, unb babei öor Gittern auf bie (Sntlebigung be§ SBatfengutö
»on benen barauf üerftdjerten Haftungen ber SBebadjt genommen, aud; hierüber
oortiero attemat »on bem SSornumb ber 33orfd)Iag ber leiften lootlenben 3 a ^ i m 9
ber 33ormunbfd)aft8get;örbe üorgeteget unb ifyre ©ene^m^attung eingelotet, fobann
aber bie über bie geteiftete ^a^Iung erhaltene Ouittungen unb jurudgefieüte
<Sd)itIbbriefe berfetben jur 3?erh)al;rung übergeben »erben.

323. 2Ba8 nad) getilgten ©djulben an ber 33arfd)aft übrig bleibt, foüc
mit 33egenet;migung ber 53ormunbfd>aftSge )̂örbe gur SSerbefferung beö SBaifengutö
auf ,3ufaufung nu^tidjer ©runbftüden, 3lbtöfung ber auf bem SBaifengut b,aftenber
3infen, Abgaben ober ©tenfibarfeiten, ober in anbere nu^Iidje SBege toerteenbet
»erben.

324. (56 fann audj eine aufjerorbentltdje S3erbefferung beren ©ütern unb
©rünben in allen (Gattungen ber Sßirtfyfdjaft CLU$ ber öor^änbigen SSarfd âft unfc
»eiteren (Srfpamiffen toorgenommen »erben, »oburdj bie (Srtragnt§ eines @ut3
üermefyret unb ber 9?u^en er̂ öb êt »erben fann, »ann foldje bie 33ormunbfdjaft3-
geb;örbe erfprie§Iid^ 31t fein finbet unb ^iergu eintoifltget.

325. 3)iefe (5in»iHigung ijt infonber^eit ju 3luffü^rung neuer ober foftbarer
Grneuemng alter Sßofyn- ober aixd) 2Birtb,fd)aft8gebäuben erforberlidj, 311 bereit
Gr»irfung ber SJormunb iebergeit einen oerlä§ltdjen Ueberfd;Iag beren bar3u erfor-
berlidjen Äoften cinjubrtngen, unb ben t>on ber 2$ormunbfd)aft8geb,örbe beange:

ueb,mten 33etrag ntdjt 31t überfdjreiten I;at.
326. 2Bann jebod) bie S5ormunbfd)aft6get;örbe feine S^ot^toenbigfeit, üttttfc1

barfeit ober befonbere 2Bob,Ianftänbigfeit babet 31t untertoalten ftnbct, folle fte feineö-
»egö hierein »itligen, unb umfotoentger bie Unternehmung unnü^er ©cbäuben 3U
bto^em ^ßradjt unb Suft geftatten.

327. 2Ba8 aber bie £>erfteüung unb Gr^attung ber ©rünben unb ©ebäuben
in guten (Staub anbelanget, bereu 33eforgnifj lieget bem S3ormunb o înebieS nad̂
bem orbentfidjen 2Btrtb,fd;aft8trteb ob, »orsu er fo biet, als nöt^ig i% nidjt attetn
aus beuen ßtnfünften, fonbern aud) aus benen 33arfd;aften unb Grfparniffe»
o^ne befonberer oberbormunbfd;aftltd;er 33er»ifligung unter ber SJerred;nung rcr-
»enben fann.

328. Sturer bertet SorfäKen fofle bie oorb,änbige Sarfdjaft fo»te bie ftd?
bon 3 e ' t 31t 3 e ^ ergebenbe drftoamiffen nad; obftcfyenber Hnorbnung mit 3?or=
»iffen nnb ©eneb,mb,altung ber SBormunbfdjaftege îörbe tJcrjinßltA angeteget, » i '
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brigcnö aBer bcr betten SBaifen ou« (Sdjutb be§ SBormunb« bitrcfy frucfytlofe (Srlic=
gung ber ©eiber juge îenbe ©djaben bon iljme erfeljet tüerben.

329. 2Bte bann ein jeber SBormunb mit benen Sßaifengetbern oljne allem
©genmuj getreutidj geBaren, unb btefe ntit benen (einigen niemafö bermifdjen,
nodj fold̂ e ju feinem eigenen ©eBraudj, 9ht^en ober üftot̂ iburft Bei fd^ätfcfler
2lfynbung bertoenben foKe.

330.20) Ratten bie 2Boifen eine |>anbtung ober fonfl berbienftttdjeS ©etoerB,
beffen SöetBc^attung unb gfortfefcung jn ifyren £>anben bon ber 2$ormunbfdjaft8=
fleljb'rbe für fte crf)>riejgttc[> ju fein Befunben toürbe, unb ber SBormunb toäre toegen
Unfunbigfeit be8 ©efterBs, ^anbelS ober ^anbtirung, ober toegen eigener üftafy*
rung8gef(f)äften außer ©tanbe baöfelfce nad) @rforberni§ ju Beforgen, fann berfefBe
bn ber S3ormunbf(^QftSge^örbe um SeigeBung einiger tüchtiger unb beg <$etoerB§
ftfa^rner beuten einfommen, unb ftdj anmit t5on affer S?erantn)ortttng, toann burrf;
Hefe benen SBaifen ein ©djjaben toiberfa^ren unb fetnerfeitö feine (Scfyulb unter*
foufen toürbe, entlebigen.

331. 2Bo er aBer fidj felBfl ?eute nafy eigener 3üt8h)aljt ju gü^rung bc8
B ober £>anbetS erliefete, ^at berfelBe alle 23efmtfamfeit, bamit bie SBatfen
fte niAt gefä^rbet ioerben mögen, an$tth)enbenr unb hjann feinerfeitS in bereit
al?t, nötigen SSorftdjt ober (Sinftdjt eine ©c^utb unterliefe, für aßen benen

2Ö«tfen bon biefen Seuten jugefügten 9?ad)tf;eil fetBft jn ^aften, oBfdjon î ime bie
^abenSer^orung h)iber Oene, h>efd)e hieran <5dju(b tragen, afferbingö Beoorfle îet.

332. SBann jebod^ bie S3ormunbf<^aft8ge îörbe aus benen Sftedjnungen ober
fonfi BegtauBten Steigen ben fäktijttn Fortgang beö ©etoerBö ober |>a»blung
^ ^ ^ n toürbe, fo fotte biefelBe, falls ber SD?angeI an bem ©etoerB ober

-t»anblung felBfi ijl, bie toeitere SetreiBung auf^eBen, unb aKenfaffö baö benen
ifen ^ierju angeBü^renbe SKedjt n>ie e« î inen am bortfyeiftiafteftett gefd)et)en

an ?lnbere ju üBertaffen trauten, ober ba ber ftifyhv an (Seiten be§ S3or=
"tunbö ober beren barju angeftefften ?euten Beruhete, anbere STüd t̂igerc, bie ba«
©eicerB unter eigener 2kranttoortung fortführen, Benennen.

333. deinem aBer, teetdjer bie ^anbtung im tarnen ber SBaifen führet, eß
feie ber SBormuttb ober ein Hnberer, ifl er(auBt einen ^eimtic^en Wntfyetf an bem
®eloinn ju nehmen, ober ben Serbienfl unb $unbfdjaften unter ber ^anb an ftdj
J« 3ie^en.

334. jDa^tngcgen fann ein SBormunb, totltyct fĉ on mit bem Sater bcr
5Baifen ober mit einem anberen SrBIaffer, bon beme ba§ ©elrerB auf bie SCBatfen
9«^mmen, in ©efellf^aft geftanben, ober al« 2«iterB mit benen SBaifen in fold̂ e

") 3 « ". 330—337. 2)er (Sittourf ber Com^ilflttonS'Sommifrton fet?t tooraue, bafj
jum 53etricBe ttner §anblung erfotbcrlt^en ^ßerfonen toom 93ormunb ftlbfl aufflenommtn

^ben. gür ben ftaU, olö ba« Oefcöaft fc Îc t̂ ae&t, föttb ber Gttenhiatitat flebat^t, bafi
^ r Sormuttb öom ©ertöte bie Sefleöung ehteö SieBcnöormunbcö Begehrt, btr tbn Bei bcr
;»tl(6,5ft§füb.rung 3" unterflütjen ober btefe|6e unter eigener 9?eranth)ortung û Beforgen
wi SBetont tütrb, bo§ bie iä^tlt^ Bei ®ett^t ju erlegenbe SBitan̂  „nur »renigen Beflcn?

uten Oert^tSJjerfonen" Befannt werben foKe. ©ie @^[u§rebaction Qtftattct htm Sor-
^ an ba8 ©eri^t um ©efteflung bcr $anbrung«BebtenRcten ?u ttenben. 3ur Scr«

^ bee ©efanntttjerben« ber (Se}ĉ aft6t5erB.5Itniffe njurbe angeorbnet, bog 3nt>cntur unb
^"an^ unter bem ©eridjtsfteget ju toertra^ren feien, unb ba§ aöe, biefc Urfimbctt Bctreffcubm
•»»«(teHungen unb «ufflämngcn im ©eBeimen erfolgen foüen.

3n ben ber Com»)iIatJon«»(Jommiffton om 2. 5Wai 1771 mttgetB,ctlten 2(nmcr!ungcn
iiU««l m '1 SBetfê una, auf ben ©^Iu§ ber n. 332 barauf B. ingetriefen, baß audj bie at«
"ntüitta. erfannten Ztutt ba8 ©efd ä̂ft unter eigener Seröntttortung }Ü fiibren Botten. Sie
^"ntnuinon entgegnete in bem Sortrage toom 7. Wai 1771, ber Unterföteb Befiele eBen
cat<", baß für bte toom SSonnunb BefleDten Üeute bie Scrantiuortunjj ber Sormunb %u
l™Rtn BaBe, tua6.renb er ton biefer Üafi [in 2tnfeb,img ber üom ®enc^te BefieHten ?eute
Ki\*t\t fei.
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geratet, fo fange baBct Beljawen, Bis nidjt bie $onnimbfd)aft8geljörbe. bte 2l6fön=
bcntng nötfytg fhtbet. . . , . • • - . . . . . • . •

335. Ön • (Srforfdjmtg ber Kräften einer £>anbtnng ober ©ettjerBs Ijat bte
SSovmunbfdfyaftSgeljörbe mit aller SBeljutfainFeit fttrjngefyen, bannt fofdje nid)t ent=
betfet toerben, fonbern 31t 9infredjtl;altung Ü£rauen8 nnb @tauBen8; fo biet mögttd),
geheim BfeiBen mögen. •

336. 3 " btcfem (Snbe ift anfktt ber fonft getoöfyttttdjen gertdjttidjeu S3e=
fdjreiBung be§ SBaifengut« ber £>aubtftanb ber £>anbtung oberbeS ©etoerBö »01t
betten §anbIung8Bud)ljaIterett ober anberen ^edjnuttgSfüfyreren afcjnfyetfcften, fotdjer
öou jtoet ober mehreren bar3it Beftettenben öertranten Scannern mit benen üorfyam
benen itntabenjaften ^anbtungsBüdjern ^nfantmjnljaften, bie Befunbene 9ftdjtigfcit
öon tfjnen an (SibeSfktt ober nad) Itntfth'nben mit einem förberltdjen (Stb unter
2(ngefol)ung ber S5erfd)n)iegenf)ett 31t Befräftigen, Bei @erid}t jn ^tnterfegen, bafelüft
unter bem ©erid^tSftegel 31t toerioa^ren unb geheim 31t Ratten.

337. Stuf gteidje 2Bei[e fotfc toä^renber 33ormunbfd)aft bon Safyv \u 3ai)x
ein £aubtü6erfdjfag ber <Sd)itfben unb ^orberungen, §aubfung$oorrätljen,
unb SSertuftö aBgeTjeifdjet, in ©eljetm unterfnd>et, unb nad? Befunbener ober
[tettter 9ttd)tigfeit Bei ©erid)t hinterleget lcerben. '

338.31) UeBer^aubt Befielet ba8 STmt eine« $ormunb§ in Slnfefjung be«

u) 3u n. 338—354. Sie SBeRimtmtugen üBer bie ben SSormimb trcffcnbe
n>a«n bon ber SombifattonS»(5ommifrton in ben tion ber SJormunbfiaftSretfiuunß »̂a
2t6fd&nitt aufgenommen »otbett. ©em Sefen nocö flehen btefe Söefiimmun^en, tüelc&e
mit ben SBorau6fe{jungen für bie Smtabme toon dolus, cnlpa pravis uub culpa levis an®-*
fü r̂ftĉ  BefdjSfttßen, mit bem Cod. Th., aBßefeben bon ber 2Iu8jto6me im &nttanc\t, bap
bte (£ombitatton8«(£ommtffion ben SSormmtb junä^ft für ba8 ?PerfdDu(ben ber bon t̂ m Bei
ftflörunfl ber ffiormunbf^aft berhjenbeten Organe ;utr S?erantoorhmq îê en tief}, ofcoWöj fic
üBriflenß ßeflattete, bafj btefe Organe in ba8 33erfâ »ren jur ^efiRennng eines bem 3JZünbeI
m letflenben Srfatjeö einBê oflen, unb utttnittelBar ûr (Srfa ÎetftuitA berurt^eift werben
Tonnten. ^erborjubeBcn ift fenter, bafj eine mtnber flrenge SeurtBeituitA ber culpa levis
af« angemeffen erac6tet uub tnöBefonbere jttAefaffen ttJitrbe, bon einer (Srfabforbermtg Hm'
qang su nehmen, „bann tt>o bie ©cBuIb geringer ober guten Steife aBgeleinet ift,. wo lettt
fonberti(5er @($abe barau« erfolget, ober fein Beträ'rf;tlt(6er flhifcen bê IjafB utriirfgeBIicBe»
ifl, Weber für ^uTunft Beb,inbert werben." ©ageaen würbe audj angeorbnet, baß eine
Haftung aud& wegen etalpa levissima eintrete, wenn erftfjwerenbe Umftänbe „einer borge«
gangeneu SBarnigitng, borb.in gebrüften ©Aäbltd&feit, nttBewegltdjen SigenfinnS borBauben
ftnb." 3)ie ftnorbitungen, welAe bie 3uterbent|on mehrerer berantwortltc&er SSormünber ?ur
SßorauSfetntng BaBen, Befdjafttgen Tt* Weber mit ber ©oltbarBaftung ber üftttbormttnber, no^
mit ber ^ot$wenbtgfcit ber ©eftetfung eint« ^aubtbormttnbee.

33on ber JRebirtonS'dommifrton würben bie SBefHmmungen üBer bie Sooberattott
meBrerer SSormihtber unb üBer bte Sefteüung eine« $anbtbormunbe8 fo gehaltet wie im
Cod. Th. 3n S3e;tfBung auf bie Haftung be« 5ßormunbe8 ift an ben S3orfdjlä'gen ber dorn*
bHation«*SommHfion eine meritorifcöe SIenberung nur in ber SRtc&tung borgenommen
worben, baß ber Sormunb auf Slnregung ©ourguignon'« bon ber Haftung für ba§ S?er«
ftfiutben ©rtttcr befreit würbe. 3n SeUcBung auf bte pteüt etWaBnte ^afhtngSfrage ift bie
@(SIuf?rebactton auf bie Sorfifä'ge ber <J£ombifation8«CEommifften jurürfgegangen, im
UeBrigcn jeboc$ ber 5Rcbifn>it8^ßommtffion gefolgt.

3n ben ber <£ombttation6»<5emmifften am 2. SD?ai 1771 mifget&eiftfn .Stnntfrfungen
würbe auf bte Sibergen^ ber S3eftimmungen in n. 275 unb 34ß üBer ben Umfang ber ben
Sormunb treffenben Haftung aufnterffam gemaeBt. 3ur Grflä'rung biefer 9?erf(B,teben6eit
würbe bon ber (Jommiffton in bem Vortrage bom 7. 5Wai 1771 angefüBrt, bafj ,.ffied)t«'
Bänbel", bou benen n. 27B Banbelt, „bon bem Sormuttb felBft unb in feinem kanten
gefüBret" werben, weeBalB ber Scrmunb aueb ben (Srfolg berantworten muffe, wä^renb ba8
@feic6e Bei anberen ©eftBa'fteu nttBt ber ^att fein lömte. Porten erinnerte bagegeu, bafj
nt(6t aüe 9?ormünbcr fRecbtegeleBrte feien, unb bafj es bemnadj, ba ber SSormunb bie
„5RedjtsB5nbel" in ber Siegel nt4t felBfl füBrcn werbe, an ber ©runblage ber gemalten
UnterfÄeibnng feble. 3u gfetdJem ©inne fbradj ftd> audb bie ftaatSratBliie Commifftcn im
3aB,re 1771 au8, ba man bem Sormunbe nirBt» utr Jaft legen lenne. Wenn er ̂ ur Ĵ übrimg
bon 5J?ed?l3BänbfIn „frfabrenc ?cutf aufnimmt für weldje ein grabuirter 'unb aiitoritntc
pnblica apbroBirter ?(bbocat aüerbingS 511 galten ifl-" i
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tyme anbertrauten SöaifengutS barinnen, bafj berfetbe alle bon Sanbgütern, ©runb*
[lüden, Käufern, jinSBar angelegten ©etbern, Renten, ©ütten, ober tote fonft
abfaflenbe -ftuljungen, h>ic aud) ben auS ©etoerBen unb £anbtungen Bejte^enben
®en>inn empfange, geBüfyrenb »errechne, unb ba§ 23ermögen ber 2Baifen treu unb
cmftg fo, tote e§ ein guter unb forgfättiger 2Birtb, unb §au«fyafter mit feinem
Eigenem nad) bortigem £anbeSbraud) inSgemein gtt tlmn pfleget, oertoalte, folglid;
beffett 9?ufcen itnb Shtfnaljme, toie bie Slbtoenbung atleö (Sd)aben§, fo biel an ifym
lieget, ftd> angelegen fein laffe.

339. (Sr &,at baB, ero für ©efäfyrbe unb Slrgüft grojje, unb teilte ober geringe
<5d)utb ju haften, unb atten au« feiner üblen ©e&aritng, ga^rtäffigfeit unb S3er=
hsa^rtofung benen SBatfen jugefügten (Stäben unnad}ftd)tttd) ju erfe^en,

340. 2Bo aBer eine toaljre ©efä^rbe unb 3(rg(tft mit untertoaltete, ift ber=
fe(6e über baö neBfi 33erluft ber 33ornumbfd)aft bem 53erl6red)en gentä§ jit betrafen.
3)od) ntu§ bie Strgtifi offenbar unb ber SJormunb eine« fotdjen böfeu 23eginnen8
überführet fein.

Slnfonft ift ber fd;äblid)e ©rfolg für feine ©efätyrbe, fonbern nad) ber im
BtoeifelSfatl oorbringenben milberen 5luöbeutung einer (Sdjutbtragung Beijumeffen,
fofgttd) e8 attetn Bet bem (Srfa^ beö ©djabenö oB,ne toeiterer (Strafe unb geftatter
fingen m§ fa{ SBenefymung ber 53ormnnbfd)aft Betoenben ju laffen.

341. DB hingegen bie Bei ber Unterfud)ung ^eroorgefommene @d)tt(b für
«ne geringe, mithin bie 33erfäng(td)fcit jum (Srfa^ naä) ftd) jiefyenbe ©djulb auge^
ff^en 3U toerben cerbtene, unb oB ber ©djaben baburdj erfolget ober ber 9htfcen
beötoegen jururfgeblieBen feie, biefeS Ijangt oornel/mlid; öon bem rid;terlid;en Gr-
iffen aB. •

342. SDamt too bie ©diutb guten 5T(;ei(ö abgeteinet toäre, unb nur ber
leiefyteften unb geringfien Beifäme, ober lein fonbedidjer (Sd^abcn barauö erfolget,
°ber fein Beträdjtüd)er 9?u<jen beSfyatben jurürfgeBIieBen, nod) für ba8 künftige
e"tgangenr ober enblid) unoorgefeb,ene 3uf^^c ^n3ufleftoBenf o«l?cr toefd^en ber
^ d b tt nid)t cntf!anben fein toürbe, ba foffe nid)t fo ftreng auf ben Grfafc ge-

en toerben, obfdjon ber 33ormunb uadj llmffättben jit mel;rerem %ki$ anju-
ift. .

343. On^gemein ift jtoar ein S3ormunb für bie geringfte <3d)ttlb ntdjt »er=
fänglid), toann fte aber atfo befdjaffen ift, ba§ • felbe anö crfdjtoerenben Umftänben
nad) rid)ter(td)cn Sefunb ju einem größeren ©rab ber <Sd)utb geredjnet toerben fönne,
i° foUe aud) ^iertoegen auf ben Grfa^ beö oerurfad^ten ©dmbenö ober unterbfie=
ce 9?u^en8 er!ennet toerben.

344. Set 23efttmnutng be« GrfafceS ift mit 9?üdfid)t auf jene Sftafjregeru,
beö^albeu im brttten 2^ei( corgefdjricben toerben, nur auf ben toefentttdjen

ober t>erl)inberten 9?u^en, nid;t aber auf übermäßige Sd;5^ung ober Bfo§e
a^tdje Slnfdjläge ^u feB, en.
345. 3llfäfle hingegen, toeldien Feine (Sdmlb oorgegangen, unb bie burd;

"'«nfdjtidje Sorftdjt inSgemein nid}t rerb/ütet toerben Tonnen, fallen einem JBormunb
•ctneStoegö jur ?aft, folgttd) fantt tfime a\i$) beötoegen fein (5rfa|j aufgebürbet
Serben.

346. 3tudj für frembe <5djutb b,at ein 33onnunb uid;t 31t haften, toannglcid)
Seite, beren ftd? bcrfelbe jur 53ertoa(tttng feeö 333atfengut3 gcbraud?ct, benen

^ u ein (S'djaben jugefüget ober ein 9?u^en entzogen toorben toäre, infoferne
mnerfeits in SCuStoab̂ I biefer Seilten feine ©djulb begangen, unb bie fonft babet
£rfotberltd;e Sßov* unb Ginftdjt nidjt au§er aä)t gelaffcn toorben.
. _ 347. 2Bien)o^Ien er aber bei ber 33omumbfd7öftflgeb,crbe über SWeS, toa«

f|ntgen SSebenfen unterlieget unb einer näheren ?luSfüI)ruug bebarf, jur S3crant=
Hortung gejogen.toerben tnujj, unb ba^ero bie ©e^örbc auf feine9?ad)gefe(}te indjt
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ttertoetfen fann, fo ifi ifynte jcboc^ untoertoeljret, jDtejciitgc, bereit er ftd) in S3er=
toaltung ber SSorntunbfdjaft Befonberö Bei SBirtfyfdjaften, §anblungen unb ©etoerBen
geBraudjet ft,at, p r Sftttberanttoortung 31t 3ieB,en, itnb ftd)'in beme, tooran nid;t er,
fonbent -3ene bie ©djulb tragen, att^ufüijren.

348. -Oft bie SSormunbfdjaft. jhnftfjen mehreren SBonnünberen enttoeber bou
bem (SrBtaffere ober toon ©ericfyt üert^etfet, fo B,at and; beren Seber nad) 2J?a§
be« tfjnte anbertrauten 2lntfjett§ bie bormunbfdjaftfidjen (Srforbermffen 31t teilten
itnb feinen 2Intfyeit 31t bertoatten, für bem anberen aBer nid)tö ju beranttoorteii.

349. 2Bären aBer mehrere 3$ormünbcre oB,ne SSertfjeifung ber 95ertoattuuc;
lefcttoittig Benennet nnb geridjtlidj Betätiget toorben, fo finb and) atte ba§ SBatfen-
gnt auf gteidje SBeife ju öerfidjeren unb bafür mit gefammter §anb, baö ifl:
3lffe für (Sinem unb Siner fiir Sitte, 31t fyaften fd^nlbig, oBfdjon iljnen unBe-
uontmen ift, bie 33ern>altung ber S5ormunbfd)aft unter ftd) nad> ©efatten 31t
üert^eiten.

350. 3)od> fotten fte gletd) Bei Antritt ber S3onmtnbfd}aft einen üon ifynctt
unter ftd) 3um §auj)töormunb ertoäljten, h)etd)er attein Bei ber 55ormunbfd)aft3'
geljörbe baß iRötB,ige Beforge, unb üBer bie Sertoattung ber galten S3ormunb=
fd)aft mit (SinsieB ûng ber toon benen üBrigen SD'Jitüormünberen geführten Gat-
tungen bie §au)>tred)nung erlege, bie Sftänget fetBft öeranttoorte, unb gegen frei*
fter;enber 2BtebererB,oIung an benen UeBrigen richtig ftette, fotgtid) beme audj atfctu
üon ber $Bormunbfd)aft8geF;örbe baS (Srforberüdje jufomme.

351. Stürben aBer bie Somtünbere in Srfiefung eines ^au))ttoonnunb«
faumig fein ober ftd? barüßer nid)t bereinigen Kinnen, fo foffe eö eBen babttrdj
»on ber geteilten 53ormunbfd)aft aBfomnten, unb bie 33ormunbfd)aft§ge^örbe ben
j&utgtidjften aus il;nen 311m ^au|3töomtunb Beftetfen, fomit aBer biefem bie 33er-
ftd)erung be§ gefammten SBaifengtttö unb bie SBertoaltnng ber S3ormttnbfd)aft
allein auftragen, tooburd) bie UeBrigen toon ber 5BerBürgung unb fünftigen 33er-
anttoortung entBunben hjerben, unb nur als G^renbormünbere ansufe^en ftnb.

352. 9Iufjer bem ftaU mehrerer lefcttoiü'ig ernannter S5ormünberen fann
attd) bamatS, toann bie SBeittauftgfett ober gerffreuung beS 2BaifengtttS erforberet
mehrere SSormünbere oBrigteitUdj 31t BefteHen, bie Skrtoaltung ber S5ornntnbfd?aft
üon ber ©efyörbe 3h)ifdjen tarnen öert^eilet, unb tion Slffen 3toar bie SJormunb-
fdjaftöpflidjt auf' gteid^e 2Beife, bie SerBürgttng aBer nur »on einem jebent na*
9Wa§ be§ toon if;me 3U oerh?altenben B,aBenben StntljeifS aBgenommen ioerben,
n)etd)em ^attö ein jeber für feinen 9lntl;ett bie Sorntunbfdjaft BefonberS 3U »er*
toalten, unb fiir bie 5IntB,eite ber Stnberen feine S?eranttüortung fi,at.

353. 5)od) Ifl jener öon t^nen, hje(d;em bie Seforgni^ ber ^ßerfon ber
Söatfcn aufgetragen toorben, infotoeit für ben ^auptoormunb an3ufeB,en, als 3«
feiner SSertoattung auä) aüeS ber '•ßerfon fofgenbe Benjegtid ê SBermögen gehöret,
unb iB,me atiein atte Vertretung ber Sßaifen in perfönltdjen @)}rüd)en oBIieget,
>üefrf;eS 2Ifle5 in bem SBaifeuBttd;, um atten fünfrtgen Seirrungen »jorsufommett,
tooty ansumerfen tft.

354.22) 35te 53ertoattung 'ber SBornutnbfdjaft 'geBü^ret nur ftaB,ren «nt

») 3tt n. 354—368. Sie Com^irationfi.dontmiffton ^atte bie ben n. 354—368
Cod. Th. entf̂ rec^enben üBcflinimungen an bie &p\\}t bfß Slbf înitte» ten ber 2Intret
ber Sßortnunbi^aft ^cHellt. ©iffeten^tn ftnb nur in SBcjtê tittfl auf G r̂cntoorntünbcr «nt
Sftfianbt ^ersorut&ft'cn. 9io(̂ i ber SUtffaffunn ber Contj3tfottone»Gcmmtfrton Ionntc btf
3ntertoentton eines (5brentcrmunbt8 Bei ber fetjümfligen SSornuinbf^oft nur auf önmbber
SInorbnung be§ SrMafJerfl, bei ber flefcfelid)en JBcrmünbfAaft aBer nur auf örunb eit«?

nertc^tli^ flene^mifl|ten UeBcreiufommenS unter ben sur UeBemabme ber 93ormunbft5aft
berufenen Sßerttanbtcn toorfetnmen. ®aö tormunbfdiafttirbe ©erid?t ^atte, aB êfeben toen ber
©ene^ntigung bc« eBeu erwähnten Uebereinlommens, nur bann unb tnfotoeit einjJtfc^rcite».
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toirflidjen $ormünberen, tottyt bte obcorgefdjrteoene ^ormunbfdjaftSerforbermffett
geletftet l)afcen.

£)iefe finb baljero üon (5Ijren*9Sormünberen, 33eirätljen ober 23ovmunbfdjaft8=
gel;ttfenf ©tattüormünberen, toermetntüdjen SBormüuberen unb falfc£;en 33ormün-
fceren 311 uuterfd;eiben.

355. (Sfjrenüormünbere finb jene, toettfje bloß ben 9?amen eines 3Jor-
munbS (Stiren Ijatber fyaben, unb fo öon ber $erh>altung ber $ormunbfd;aft, toie
»011 Setftung ber üormunbfdjaftlidjen (Srforberuiffen unb üon aller 3krauth)ortung
enthoben finb. .

356. 23et lefctttnu'tg beftellter $ormunbfd)aft ift berjentge nur ein (Sf;ven*
toormunb, beme enttoeber au8 mehreren lefethnütg Benannten SBormünberen nur
ber tarnen unb bte (Sljre eines 3$ormunb8, benen anberen aber bie ^erraaltung
be8 äöaifengutS aufgetragen toorben, ober toeldjer au§ mehreren Ie(jttt)iUig 6e*
nannten SSormünberen, »ann fie )iä) über bie 2tu8n)af)t etneö §au))toormunb8
imfyt . vergleichen fönnen, oon ber SSormunbfd|aft!8ge^örbe in bem Auftrag ber
^ertcaltung Übergängen tt)irb.

357. Set ber 2$ormunbfd)aft ber näd;ften S3lutßfreunben ift jener nur ein
Gfirenoormimb, iceldjcn bie 33onnunbfd)aft6gel;örbe mit bem geridjtltdjen Auftrag
ber 3}ormunbfd;aft 3ioar nidjt gu übergeben, jebod) aber au3 erheblichen llrfad^eu

als c8 3>»ctKl ju lofcu gaB. Sei allen SIrten ber Sonnunbfdjaft foimtett btc ÜJormünbcr
•« Ausübung eine« i^nen eingeräumten 9ied^teS „in tna^r^after iBorjc^iitjung ber Unfuu«
biglett, in ein uub attberer ©attung bereu toorntunbf^aft(t(^eu Stnliegen^ieiteu um S3ei«
Stbung eine« Sfe^tS», aBirt^f^oftS», £anblung8» ober ©etoerbSerfobreneu gejtemeub anfügen,
roajjen i^nen bte ©efa^r ber ©eHJfterroätylmtg nic^t aufjubürben ift." ©teje bem 33ormunbe
}u jetner SQerot^ung ober Unterftüfcung betgegebenen ^Jerjonett, njeWje ben »oriteb. rnlic^» 3itr
«eaufftc^ttgung befttmmten (S^rentoormüttbern gleic^gefleüt würben, finb aud) 9icbentoor»
wünber genannt worben. 3)te G^renöormünber ober Seifionbe tonnten für bie bei ber
^trmögeneüerJDaltung begangenen SDüpgriffe jur (Stfa^Ieipung bewngejogen »erben,
tetun i^nen in golge bejottbercr Stnorbnuugen ein befiimmenber (Stnflu^ auf bte 5>em>altung
««'äeräumt »oar; auperbem Ratten fie für t̂ >r Skrföulben ju haften. S(« 33erf^utbeu icar
JPnen auc^ bie Uttterlaffung ber SBarmmg be8 S5ormunbee ober btc Untedaffuug bev rec t̂«

u gerichtlichen ^njetge ber 2JHpgrtffe beS SormunbeS jujurec^nen. ©iefc SSefttm»
j g e n finb »on SC^tnnfelb t^eitoeife n>ibeuatb.en toorben, jpelc^er bafür ^ielt, baß bte
««iftänbe nic ît bie binlanglic^e Senntnip ber ©acblage unb nic^t bie erforberlicb, e Autorität
Wm IcJtmen, um mit 9iu^en beim SJormunbe gu intewenireu, »on tüelcb,cm fie im gaüc
oc« ^erfutbe« einer (Stnmengung in feine 2:b.attgfeit Unantteb.mlt^Ietten gu beforgeu b,ätten.
^«rauf flutte er bte Slnftc^t, baß man ben söeiftänben btc Untcrlaffung einer S a m u u g

SBormunbe« ni^t 511m S3erfd?ulben anrennen tonne.
S)te 9te»ifton«'eommijfton b,at baS SReĉ t be« iöonnunbeS, bie 83eigebung eine« SJci«
31t begehren, auf ben gaü ber obrjgfeit[id?en Jüormunbfc^aft bef^>ränft. %n Bttüt

w Benennung „©tatttoormunb" njurbe bie §3e,$eicb.nung nprotutor" eingeführt. SBct ber
iftyuifjrcbaction, bie in Scjicb.ung auf bte Stnrcibung ber JBejlimmungen mit bem Cod.
L ' } m Sintlange pe^t, Ieb,rte man ju ber »on ber tiom})ilaticu8'Sommtjrtou gercab,tteu
«fjettJ;nung „sötattöormunb" jurücf. 2)te Sefküung bon S3eiftänbcu ift ntd;t meb.r ale ein
^Ct3cnftanb ber SJefugmfje bc6 syormtmbce, fonbern al« eine »on amtetvegen 3U löfcnbc
«ufga&c be« ©erid^te« beb.anbelt njorben. ©feicbjeittg tpttrbc betont, bog btefc Sciftättbe
""ter eigener 23eranttt?ortuttg b.anbeln. 9t"cu aufgenommen rcurbe eine 93efttmmung, treibe
c^n tiner Shttter ober ©rofjmutter beigegebeneu 2)Jtt»ormunb einem ^ermunbe glcicfyfteflt,
"»« eine mit anbent gefammter §anb füb,renbe ober »crt^eilte üJormunbj^aft auf ftd) bat"

3n ben ber ComjpilationS'CSommtjrton am 2. 2flat 1771 mitgetb.ctltcn anmertuitgcn
"«tbe ju n. 362 bte ftotb. wenbtgfett ber fofortigen SBefttmmung ber Gntlobnung bejttetfelt,
»on ber Commtffton bingegen in bem Vortrage »om 7. 2ftat 1771 als uuerlafjticb bcjctcbttct,
** t3 fttb um einen So$n»crtrag banale, unb bie Scftimmung ber Gutlobnung nicb,t bem
^utbünten übertaffen werben bürfc. Porten erinnerte bagegen, baß abgcfcb.cn batoon, baß
l u $t bloß ?obn« fonbern aueb. 2Jianbat«terb.aItitiffe in gragc tommen tonnen, bte au««
««bmsiofc Sluorbnuug, bie (Sntlobnung immer in »orbincin ju beftimmen, in benjenigen
04Ucu j < H b b i l b 2 ) H b j ä b i f^l büf i l l ft^ ber nbtbige

g, g b j f jg
04Ucu jum <Hacbtb.cil ber 2)Hnberjäbrigeu auef^lagcn bürftc, in wel len ftt̂  ber nbtb,ige
««fwanb an 3 « t , 3JJübe unb Äofien mit ©i^erbett tu »orbincin ntcb,t befiimmeu läßt. 3 u
ClMem ©inue fpracb ftĉ  auc^ bie ftaat&rät^Ii^e Commtffton im 3abre 1771 au«.
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einem Weiterem 33efreunbten, ober aud) einem §remben btc SSertoaltung ber 33or=
munbfd)aft aufjutragen befunben l)at.

358. (Snblid) fann aud) bei obrigfettlid) beftetlter 35ormunbfd)aft -öemanb
öon ber 33ormunbfd)aft8gefc,örbe als ein (Sl)renöormunb gteidjfam jur Dberauf*
ftd)t über jenen, beme bie Verwaltung beö SBaifengutS aufgetragen wirb, ernennet
werben, Wann e8 nad) Umftänben erforberlidj ober befonberä ratsam eradjtet
Wirb, WeS^alben auf ben 3nl)att beS öormunbfd)aftlid)en Sluftragö §u feljen ift.

359. SluS ber alleinigen Urfadje aber, ba£ unter mehreren 3>ormüitberen,
3toifd)en toeldjen bie Verwaltung ber S3onnunb[d;aft getfyetfet ift, einer öon U;nen
3itm ^an^tüormunb befteöet ober bafür angefe^en toirb, finb bie anberen be§=
^»atben nid)t für bto§e (Sfyrenöormünbere ju ad)ten, fonbern biefetben finb äße
toatyre WliU ober ^ebenöormünbere, toetd^e nad) bem oben berührten Unterfd)ieb
enttoeber fammt unb fonberS, ober beren j[eber für feinem 2tntb,etl bie ^txant-
toortung ju tragen ^aben.

360. SDa îngegen finb ^Diejenigen, h)eld)e einer Butter ober ©rojjmutter 3»
öormunbfd)afttid)en 33eiftänben ol;ne Auftrag ber 2)?itpewaltung jugegeben werben,
feine n>ab,re Bormünbere, fonbern nur 33eirätb,e unb 23ormunbf^aftSgeb,iIfen, ob=
fd)on fie in gemeinem f&tbxavid) ü)itt= ober S'iebenöormünbere benamfet 31t
»erben pflegen.

361. 5De«gteid)en finb aud) 3ene, toeldje einem h)ab,ren Söormunb con bev
SSonnunbfdjaftöge^örbe 3U S3eforgung getoiffer 5lngetegenb,eiten, beren ber Sor-
munb felbft nid)t funbig ift, als in ^e4t8=, 2ßirtI;fd)aftS=, ^anbfung«* ober
©etoerböfadjen, auf fein 5infud)en ober oon amtönjegen unter ifyrer fetbfteigene»
Verantwortung 3ugegeben werben, nid)t als SWituormünbere, fonbern nur a(0 53ei=
rät^e unb 3}ornutnbfd}aft6geb,ttfen an3ufê >en.

362. derlei certraute unb be6 Sßerls erfahrne Männer, wann ber 9Ju<jen
ber SBaifen beren 33613166̂ 1̂  erforberet, ^at bie SJormunbfdjaftSgefyörbe ftd) aüen^
faüS öon betten SDiittetn unb 3"nften öorfdjtagen 31t tafjen, unb fie unter (Siteä-
)̂flid)t unb aUenfaflö nötl»ig fmbenber <Sidjerf;eitStetflung ansuftetten, ober, ba fette

einer anberen ©erid)t§barfeit unterworfen wären, mittctfl gewöhnlicher (Srfud)uug '̂
fd)reiben burd) biefe bab,in anWeifen 31t laffen, bamit fte betten SJormünberen gegen
biütgcr unter Sinem att«3itwerfen fyabenber öelo^nung an bie ^anb gefyen foüen.

363. 25iefer Auftrag fyat mittelft einer befonberen SeglaubigungSurfunbe
3U gefdje^en, bamit biefe 33eiftänbe ftd) nad) (Srforbermfj aller Orten, wo e8
üüimöt^en, mit fo(d)er auäweifen mögen.

SDod) gereichet bie 3tu$wab,t fold)er Seuten betten ©ertdjten 3U leiner 33er-
fangtid)feitr wann tfyrerfettS feine ©efä^rbe ober fdjwere <Sd)utb babei unterlaufet.

364. SBer fcnffentlid), ba^ er nid)t 33oratunb feie, ober nod^ nid)t batyt
Don ber ©e^örbe angeftettet worben, in §ät(en, wo entWeber bie 33eüormunbtttt^
burd) 3ufäßc »eqögeret würbe, ober eine fonftige 9?ot^burft ber SBatfen, wo ber
33ormuttb nid)t 3ugegen, einen unoerlängten 33eiftanb erb,etfd)ete, ftä) aus guter
Meinung einiger feinen 33orjd)ub leibenber 2Baifengefd;äften, bamit fte nid;t unüer;

treten bleiben, freiwillig annimmt unb fotd)e beforget, wirb ein (Btattöornutirt
genennet.

365. ©iefer an fid) fe^r löblid)e 33etjtanb ift jebermänniglid) unb infonber*
^eit betten 33lutöoerwanbten ber SBaifen 3ugela|fen. 3)od) ift ein foldjer ©tatt
i>ormunb fdjulbig, ba8 öon itnne 31t §anben ber Sßaifen öorgenommene @efd)äft,
fobalb eö gefd)el)en fann, bei ber 33ormuttbfd)aft8ge^örbe an^ujetgen, unb ^ter-
Wegen nid)t weniger, wie ein jeber wahrer unb orbentlidjer 33ormunb 9?eb unb
Antwort 31t geben, aud) für ©efäfjrbe unb @d)ulb 31t ^aften.

366. 2Ber hingegen öon einer unbefangen ©erid;t3flette ober Dbrigfeit
beffen unwiffenb jttm SJonmtnb bcfieriet worben, ober ftd; fonjl in gutem ©laube»
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für einen SBormunb achtet, ba er e§ bodj ntdjt toäre, biefer tft jn)av nur ein
üermeintüdjer ißormunb, bodj aber eben alfo, hne ein wahrer SJonnunb für bie
3eit feiner Slkrtoattung auß foldjer toermeintlicfyer $ormunbfd)aft öerfäng(id).

367. (Sin falfdjer ^ornutnb ift, toe(d)er toofyl unffenb, bafj er nidjt 25or-
muiib feie, ftd) bafür außgiebt, ober mit' feinem Seilten toon Slnberen bafür an8=
geben lägt; imb fid> olme -ftotf; in bie 2Baifengcfd)äften einmifd t̂, in tarnen ber=
felbeu alßä>ormunb fyaublet, uub lote immer fid? ber• SJerhjaltung - b_ er ••SJonmntb-
jcfyaft über biefelbe anmafjet. ' '

368. ©in foldjer fatfdjer 25ormunb I;at nid t̂ nur attc $erbinb(id}feiteu eiueß
toafyren SSormunbß auf fidj, fonbern er i|t benen Söaifeu aUen and; auß feiner
mtnbeften ©djulb ober 2$ernad)täffigung entfteljenben <Sd)aben 311 erfefceu fdjufbig,
unb finb beinebft alle üon il;me unternommene §anbfangen. (wann fold̂ e nicht
jum offenbaren 9hifcen ber 233aifen gereidjenj ganj unfräftig unb nichtig. 5Bo
aber and; Slnbere burd; feine 5lrg(ift unb SBerftellung »on il;me Untergängen worben,
fyat er nid;t tocnigev gleidjfaüß btcfe fd)abtoö 3U galten, unb ift über ba8 loegeu
foldjer unbefugter 2lnmafjung nad; Umftänben fd;arf 3U beftrafen.

. . . • .'. - §.-V. ' -..' - . • "...

369.23) %üc SJomiünbere, njeldje baß SBaifeugut beriüatten, ftnb barüber
g 31t legen fdjulbig, toann fie aud) burd; legten SBiUen beß (Srblafferß

befreiet iüären. SBoöon »weber ber leiblid^e ÜJater, luann er bie bloge

) 3u n. 369—396. Waä) ber Savjkümtg SBorbfiettenö, welker fiê  auf bie SanbeS»
beruft, trat bie SBerJ>flt<fytunfi jur Siec^imngelegung in Wäi)xm erft naä) Seenbi»

et SBortmmbfcfyaft «in. Sie 9Jeĉ nung wav bem 3ur Gigen6ere(^tiguiig gelangten
^ b e l binnen 4 Söo^en, «albern er bie SRecfcjmug »erlangt fyat, ju legen, n>it>rtgen8 ber
«üubel bere^tigt tt>ar, „fobo^l in be8 i>ormünber« als aud; beffen SBürgen (Sütcr ftt̂ i ein»
i^ren ju Iaffen." §atte ber 2KüuM „einige 2tuspeQung über bie 9iec^nuug" unb inifjfang
"«t augergcrid t̂lid ĉ SBeijtcinbigung, fo icaren bie „9led;nuug6auefteUungen" als Älage bei
ötri^t anjubrtngen. 3n SBorberöftcrretĉ  tvaren, tt>te ^»orma êr berietet, bie SJeriüanbten

als bie Dbiigfeit jeberjeit berechtigt, auö erb,eblid)eu ©rünben ju »erlangen, bafjber
nb gied^nung lege. ®er S3ormunb war auperbem »er f̂lic t̂et, jä^rlic^ bei ber Dbrig«

anzufragen, ob feine 9tecb,nung „eingefc^en unb aufgenommen toerben wolle." ®te
n t i t , öou weldjer »orauSgefe^t würbe, baß fte ftd; burri; baö SBaifcnprotcloll .in flennt«

ber Sage ber SBormunbfcfyaft erhalte, n>ar augewiejen, ju erwägen, ob e« nat^ ben
^ e n einer 9Je^nungeiegung bebarf, unb bie Parteien, falls es an einem Stnlaife ju
•wjjtrauen fe^jt, mit umtäten Äoftcn ju berfc^oueu. 9Zaĉ  Söeenbigung ber S$ormunbjd)aft,
falls fie nicb,t in eine Guratel be8 syormunbeß überging, ferner im galle ber 93er^eiratb,ung
«8 3ftünbels n>ar ber 3>ormunb »erpflit^tet, ber Dbrigfeit JReĉ nung JU legen, unb biefelbe
|" be\fyeinigen, „auger einiger fileinigfeiten, willen wefeber man uaeö, ©tanb, SBefen unb
jKtblicfyieit be« 9laitgebcr« äitjutrauen blatte." Sem ermeffen ber Dbrigfeit war e8 über-
lan«n, ob bie Prüfung ber »Keĉ nung in formlofer SBeife unter 3uJieb,ung be8 togtbar
8<toorbenen SDJünbelS unb allenfalls fetner ÜBericanbteu ftattjuftubcn b.abe, ober ob ju bicfcm

^ed ein fdjriftli^eS 93erfab,ren einjuleiten fei. gür ben galt eine« folgen $erfab.ren«
bie ^arteten angewiefeit, f"̂  ber „Seförbenmg o^ne Übcrflüffige« Älfigclii ju

fM§en"; bie Obrigfeit aber würbe gemannt, auf Sefc^leunigung mit „ Îbftbncibung all
toaren UmtriebS" ju bringen. Slußcrbem würben bie Dbrigteiten erinnert, bafj fte bie

en niĉ t mit „©Treibereien, Stuöfertigung ber 3nftrumenten unb bergfeidjen ©por«
übernehmen, minber unter beut Sorwanb einer Dber»ormunbfcb,aft fiif felbflen in oa?

tögen, beffen SBenu^ung ober &tbrau6) bei otynaufibleiblî er ©traf unb fd;wereu Gin«
! f^n ju mifĉ en unb einjubringen ftt̂  unterfangen." 3 u r Sermtuberuug ber ©portefn
loute bei Keinen SSermögenSmaffen bie üiec^nung nur für eine ^eriobe Bon bret 3a^ren
Stferbert werben. 3n 3uneröfterrei* galt na<$ ben 2Jiitt^etlungcn Sb,innfelb'ß bie Söer.
^l'4tung j U r j5b.rli(̂ en JRe^uungeiegung beä i?ormimbö als jHegel. 2)aS 'Jhtpillenamt
^tte bie Stfüllung biefer *Pflict>t Don amtewegen ju übertrafen, unb nötigenfalls burĉ i
•~'a9"uttgen unb ©trafen su erjwiugcn. 3ebe 5Redinung feilte bie ©enanbt^eile b«8 «cr<
"'C9ene, bie (Sinnab.uteu, bie urfunblic^ ju bej^eintgenben «uflgaben, unb ft̂ lteßltt̂  „bie
« u t m ^ « angeben. 2>ie Prüfung lonnte unter iüiitwirfung »on «erwonbten, fiura«



Skrtoaltung beS ÄinbergutS otyne beffen Sttufcmejjimg fyat, itodj bie tet&ltdje SÜtutter,
o&fdjon in bem £etratfy8brtef ein2lnbcre§ üorgefeljen nrnre, aufgenommen ftnb.

toren ober amtli# BcfteHten 9te(§mtngSretoiforen erfolgen. (Srgab ftd) ein Stnlafj 3U ÜJiängeltt,
fo folgte ein SSerfo^ren mit einem SBedjfel toon titer ©Triften, welkes mit ber (Sntfdjeibung
ber aufgeworfenen ©treittounttefcblofj, bie ben äJormunb aber nietyt fcinberte, bie © a $ e neuer»
tidj auf bem orbentti$en SRed&tSwege anhängig ;u machen. 33et ber ©ctylujjred&nung trat nur
bieSefonber&eit ein, bog ber eigeuoerec&ttgt geworbene äWünbel bie Söeftellung einer bcfonberen
UebergabS-Sommiffton tierlangen, baj3 er ft$ aber and) wegen (Srlebigung ber SRectynung
unb Uebergabe beS Vermögens mit bem SJormnnbe aujjergericb; tli# tierfiäubtgen tonnte. 2)te
SDiittyeitungen über ©brj uub ©rabiSla betonen bie SBertoflictytung beS SBormunbeS, eine
orbentlictye SRe<$nung gu führen. 2>ie Rechnungslegung erfolgte jäfyrlicty an jwei SBerwanbte,
einen toon ber toäterlid^en unb einen »on ber mütterlichen ©ehe, ober an jtoet tiom SRtdjtev
befieltte Scanner. SDie getorüfte SRecfynung »urbe „bem fRic^tcr äur ap- vel reprobation über»
geben; ifl bie 9lecb;nung richtig, continutrt ber ©erfcab fein 2lmt, tfi fte ft̂ lec ît, wirb baöSlmt
aögeleget." $ftac§ Söeenbiguug ber S3ormunbfc^aft ^atte ber SJormunb bem gro^iä^rig ®t>
toorbenen eine ©eneralrec^nung gu legen. 3 n Strieft ^atte ber SJormnnb auf Skgefcren eine«
SJerwanbten nac^ je brei Sauren SRecbnung 3U legen; machte er jugletc^ toon feinem Sterte
©ebraueb, bie (Sntl?ebung toon ber 3>ormunbfcb>ft ju begehren, fo nmrbe bie $Recbnung feinem
•Jkdjfolger gelegt. S)a8 ©tatut toon ftimne, nacb welcbem bie 9tet^nung jä^rlic^ ju legen
unb nac^ $(eenbigung ber SJormuubfcjjaft eine ©eneralrec^nung ju erftatten tt>ar, lieg b\t
5Jern>anbten bei ber JRectynungStorüfung tntertoeniren.

%ux Segrünbung ber aßen ißormünbern auferlegten SJertofltc^tung ber SReĉ inungä'
leguug beruft ftc§ ber dntourf ber (Som^ilation8»(5ommiffton auf ba8 gemeine SBefte, „bamit
aüc Gelegenheit b^tntange^alten toerbe, in ba8 SSaifengut ein3ugreifen, unb bamit e« ntĉ t
fa^rläfftg, fonbern mit gehörigen glei0 unb Stc^tfamleit tierrealtet Werbe." gür alte 9tc^«
nungen würbe eine grifi toon brei 2Ronaten nac^ Ablauf ber JRec înungStoeriobe beftünmt,
unb bie SBeaiHignng einer 9iadjfritt toon toier SBoc^en gefiattet. SDie Vorlage einer in ^ortn
eines Sagebuc^e« geführten 3ie4nung würbe ausbrüct' ĉ  unterfagt, 3ugleic^ aber 3ur ß v
letc^terung beö SerfiänbniffeS ber $}orfd)riften über ben Sn^alt unb bie S8ef$affenb.eit ber
SBormunbfc^aftSrec^nung ba« SBeiftoiel einer erfien {Rechnung in ben Entwurf aufgenommen.
SDiefe 9?ed;nung, welche bk SJer^äUniffe eines @utsbeft<jer8 toon mittlerem Vermögen 3ur

SBorauefe^ung i)at, gerfaüt in eine SDarfleltung beö 3Jermögen8fianbe8 mit ben übernommene«
Sctitoen unb ben (Sinna^men, unb in eine ©arfiethmg be« ©c^iulbenftanbeö mit ben übet-
uommenen $afft»en unb ben Ausgaben. 3tbe biefer 2>arfUÜmtgen ifl eingeteilt in eint
bie SRectyuungStoojten aufjab^lenbe „Slnjeigc" mit ben föubriten „laut gerichtlicher SBejdjretlmnä"
unb „neuer 3 u » a ^ 8 " nnb in einen „SluSwei«" mit ben SRubrifen „baarer emtofang," ntiijt
auc^ bie burd)laufenben Sofien enthält, unb „weiterer Seftanb," welche für bie folgend
9ied^nung biefelbe ©ebeutung ^at, wie ba« 3ntientar für bie erfie Siec^nung. 2lu jebe 2)ar«
fteUung, in welcher bie 2lnfä§e uatfy Kategorien 3U orbnen ftnb, fc^Ite t̂ fi$ ein ©ummorimn
an. hierauf folgt eine „SluSgleic^ung," Welche einerfeitö ben übentommeneu SJermögenöiiant1

fammt Sinna&men bem übernommenen ©cbulbenftanbe fammt Ausgaben, unb anberjeit» ben
toerbleibenben äkrmögenöftanb bem toerbleibenben ©c^ulbenfianb gegenüberfiellt, um in ber
Uebereinflimmung ber aus biefen beiben ©egenüberjletlungen refulttrenben SRefte an reinem
SJennögeu eine ©ewa&r ber 9tec^nung«ricbtigfett 31t ftnben. 2)en ©c^lup bilbete ein ^x'
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weis ober ©utmactyung be8 toerbleibenben S>ermögen«" unb ein ,^erwet« beren
ben ©c^ulben," welche Slac^wetfnngen bie SBefknbtfjeHe beö in ber SSerwaltung b«?
SJormunbe« bleicenben 2ctio* unb ^ajfttoflanbe« anjugeben Rotten, ^ertoorgeboben würbe,
ba& nacb; bem gegebenen SJcrbilbe jebe folgeube 9tec^nung unb iuöbefonbere aueb ti«
©cbluBrec^nung etnsuric^ten fei, welche nebft bem 3utientare bie ©runblage ber Vermögen*'
Übergabe bei ber Skenbtgung ber SJormunbfc^aft 3U Silben b>Be. ®ie ©c^lugrecbnung wirf
aiicty bann geforbert, wenn ber SJormunb bie SBermögenStoerwaltung nad) erreichter Sjojjt-
barteit bed 3Jiünbel© atö SBeifianb wä^renb ber Sauer ber 2Jtiuberjäi?rigfeit fortführt.

3)ie gorberung, einer SJormttnbfc^aftSrec^nung aöe, unb auc^ folĉ ie Beilagen 0113«'
fcblte§en, bie in ben gerichtlichen Sornnmbft^aftSacten 3U pnben ftnb, würbe insfcefont-c«
üon ^»olgcr »ertreten, welker »on ber Annahme ausging, baf? bie Prüfung ber SRecbnungen
bureb befonbere Drgane fiattfinben Jolle, benen ba8 mü^fame ©uc^en in ben &cteu bei
SJormunbfc^aftebebörbe 3U erfparen fei. Sbinnfelb toertrat bagegen bie Snftc^t, baß ba« 3Jf<;
bringen toon Seilagen infoweit titelt 3U forbern fei, als man in ben amtlichen Steten 3»f'
feblug ftnben tonne. ©er|el6e wies aud) bar auf b̂ in, ba§ eS nic^t möglich fei, ftĉ  für all;
Ausgaben, bie einen ©ulben überfieigen, Ouittungen 3U toerfc^affen.

?3ei ber 5RetoiftonS«(Sommiffton bielt man baS gegebene 9iec^nunge6eifütel für 3»
comtolicirt, unb hoffte burt^ bie ®irectorial«§au»t6uc^6aUerei 3U einem lür$eren Siec^nuti}*'
formulare ju gelangen. ®a« bem Entwürfe ber 3ictoiftoit3'öoinmtjpou beigefügte



225

370. 9?tdjt nur bet (Snbtgung ber $ormunbfd)aft, fonbcrn nadj g g
eines jeben 3aljr8 fottc ein jebtoeber toertoaftenber 33ormunb feine jäljrfidje Gattung
bei ber 33ornumbfd)aft8geljörbe erlegen.

371 . 2öo SßtrtfyfdjaftSs, ©etoerbs* ober anberc 9£edmungen mit untertaufen,
toetdje orbentüdjertoetfe mit bem gemeinen Safyrgang gefdjfoffen ju werben pflegen,
fmb bie Saljrgänge t>on Anfang bis ju (Snbe eines jebtoeben gemeinen ober natür=
lidjen SafyrS gu nehmen.

372. SBann aber eine bergfeidjen $ormunbfd>aft roäfjrenbem fo(d;en gemeinen
3afyrS(auf angetreten ober geenbiget toirb, ift in biefen ^äflen für bie ,3h>ifdjen=
Jett eine ©tudtedjnung oon Anfang ber angetretenen $ormunbfd)aft bis gu (Snbe
beöfefBcn SafyxQ, toie: ingteidjen in bem testen -Satyr, bon beffen Anfang bis %uv
Seenbigung ober ^Ibtoedjffeng ber SBormunbfdjaft nöt^ig..

373 . Set anberen S3ornumbfd)aften hingegen ift ber 3aljre8(auf oou bem
£ag ber angetretenen SSormunbfc^aft bis ju bemfetben SKonatStag beö folgenben
3al>r« u. f. » . 3u rechnen.

SBo aber bie SSormunbfc^aft unter biefem 3aljr8lauf ftĉ  enbigen ober abgc*
änberet toürbe, ifl für bie 3e«t »on bem testen 9te(^nung§fd;Iu§ bi« jur Abtretung
ber SBormunbfäJaft bie 9?aitung ju legen.

374 . ÜDie (SrfagSjett ber Doramnbfdjaftlicfyen 9?ed;nungen fmb nad; StuSgang
be8 Oa^rö, ober öon bem £ a g ber geenbigten 55ormunbfd;aft bei größeren 53or=
munbfdjaften, too SBtrt^fd)aftö*, §anbtung$* ober anbere befonbere 9ied;nungen
wit einfd)(agen, bret ÜKonate, bei anberen minber roidjttgen 33ormunbfdjaften
tötr, toobet e8 auf bloge ©etböerredjnung anfommt, feâ S SBod;en.

375 . 3 n biefer 3 « t ift ejjt Sormunb feine 9?edjnungen o§ne heiterer (Srinne=
fwng ju erlegen fd)itlbig. 3)od)*fann i^me auö beibringenben er^eblidjen Urfadjen
w bem erfterem gatt eine »ierh)öd)enttid}e, unb in bem jtoeiten %aU eine oier3ef;en=
tägige 9^adjfrift, njann fold;e »or 9lu8gang ber (Srtagfyeit antoertanget töirb, üon
ker SJormunbfd^aftöge^örbe »erftattet, bat;ingegen eine weitere au§erorbentlid)e ^rift-
"flrerfung nur allem bei Uns mit Hnfü^rung ber untertoaltenben Urfad)en ange«
fwd̂ et toerben.

376 . SBürbe aber ber Sormunb nad) S3erlauf ber anberaumten ober er-
Nd*ten grifl in (Srfeg ber 9fed;nungen faumtg fein, fo nnrb berfefbe nid t̂ aflein
auf bem ftail ber forttoä^renben SJormunbfdjaft für bie j&dt biefe5 feines «Saumfale

Pimmt ab« tto^ ber toorgenommeneu ̂ ttnberungen in ber Anlage mit bem toon ber (£om«
piiation«.(Jommtifton toorgelegten SBeif̂ tele »oüfornmen Ü6eretn. 35tc toon ber Üfeöifton«-
«"mntiffton tiorgeuommenen ̂ enberungen bef^ränfen fid̂  barauf, einige öon ber Compilattonö'
ttommijfton oufgefleüte Srforberntfie ju »ereinfa^en, unb inefcefonbere bie gorbennig ber
^«ta« ber einnehmen auf ben gall iu rebuciren, in »eifern bie §itye ber einnähme fiĉ
"ltvt J^on aü9 bem übrigen 3nfyalte ber Meinung ergtebt, fon?te ferner toon ber gorberuug
*e.r Vorlage beglaubigter 3lbfcb,riften bann Umgang ju nehmen, toenn bie Urf^riftcn ftcb,
«» <S>tx\ä)t befinben. ©et ber ©cb.luf3rebaction würbe bie in ben Cod. Th. übergegangene
«enberung ber für bie 5Re$nung8legung beflimmtcn grift unb 9lac f̂rifl toorgenommen.
«nb«e meritorij^e Stenberungen jtnb littet erfolgt; man unterlieg c« aber, an btefer ©teile
*°« ber <§e6,lufjrecbnung unb ben gätten ib,rer 9tot6,wenbtg!ctt inflbefonbere iu ^pxtäftn.

.°9 .aufgenommene SRec$nung«beifpte[ flimmt mit jenem ber CompilaHons.Sommijfton
rcorthc^ überein.

3n ben ber Combilatione^ommilfion am 2. ÜJJat 1771 mitgeteilten Sumerrungen
tot b i e ^»nimS anSgejprocben, baß ba« ©efe|j Rcb, ju toiel in bie gorm ber Äec^nungö«
lUbrung einlajfe, unb unter ftnberem bie bobbelte ©udjbaltung auö^Itcßc; bie Sommtffion
ettonte bagegen in bem Vortrag toom 7. 3ttai 1771, über bie flrt ber JRcc^nnngelegung
«me btnbenben 33orfTriften ertbettt ju b.aben. Porten bemängelte inebefenberc bie Snorb«

en über „bur<$laufenbe ^ofien" au« bem ©runbe, »eil babnrt̂  bie Sntrenbung ber
S p a l t u n g , bie er §war titelt auöbrüdüdb »crf^ireiben, aber aud? nitiit ant*
mö^te, unmögtit&, gemalt würbe. S)ie flaaterättiacbe «Sommtjfton bemerlte im

r̂e 1771, man babe tm ©efefee nur toorjufäreiben, toaB bureb bie SRe^nungeleaung bar«
9un fei, feine«weg8 aber, voie biefer SJaĉ wei« ju erfolgen b,abe.

TherMUnn». I. 15
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ber benen 33ormünberen in bcm ^ieraadj fofgenbem §. auSgemeffenen Söelofymtng
öerfuflig, fonbern er foKc audj unter auSfefcenber ©elbftrafe unb mit anbereu
3toang§mittetn lu'erju angehalten, unb geftatter 3)ingen nad) iljme bie $ormunb=
fc^aft toofyt gar abgenommen toerben.

377. 3Me SBormunbfdjaftgredjnung mu§ orbenilidj unb beutlid), otyne aller
SBeittäufigfeit unb SBertoirrung bergeftalten »erfaffet »erben, bamit I)ierau8 mdjt
nur bie (Sinnaljme unb 5Iu8gaße, fonbern äug(eid) aud) ber ööttige Vermögen* unb
@d)u(benjknb ber SÖaifen ofme SWü̂ e abgenommen »erben, fönne.

378. 3 U tiefem (Snbe fotte btefetBe in jtoeien ^aupttfyeiten, at$ in bem
Skratögenflanb unb in bem (Sdjutbenftanb Befielen, unb ber 53ermögenöftanb baß
gefammte Vermögen ber Saifen, unb jtoar M ber erf}]ä^rigen 9?ec^nung naif)
ber gerid}tlid;en S3ei"cf)rei6ung, unb Bei benen nadjfolgenben ^edjnungen attentat
nad) bem (Snbauöjug ber borigen Gattung fammtbem toäfyrenben jeben 9?ed)nungS-
Iauf ftd; ergebenen neuen 3uö>ad;S be§ Vermögens öerlä^lid) anzeigen, babei aber
audj ben ^luötoeis, n>a6 öon fo (Sinem a(8 Slnberem in (Smpfang genommen toorben,
ober nod) in 23eftanb t>erb(ei6et, entsaften. -

379. 3n bem ©dmtbenftanb muffen äße <3d)utben Bei ber erfilä^rtgen
9^ed>nung nad) ber gertdjtlictjen Sefd^reifcung unb Bei benen nadjfotgenben 9?ed)nungen
nad; bem (SnbauSjug ber borigen Gattung fammt bem neuen 3wtoad;8 ber <Sd)ufren
toä^renben 9?ec^nung§Iauf angejeiget, unb 6einefcft foh>o Î bie Baare ?(u«gaBe unb
baburdj Betoirfte ©djutbencerminberung, als aud) ber »eitere 9iud|lanb berfef6en
auögetotefen toerben.

380. ÜDergeftatten, ba^ fotootyl S3ermögen= alö (Sd^utbenflanb in einem
SfaBtid jteeifad?, nämtid) in richtiger Slnjeige unb in richtigen SluStoeiS einfomtne,
unb h)ie Bei bem SJermögenftanb, a(fo aud) Bei bem <SdjuIbenftonb ber S3etrag
ber Stnjeige ftd; mit bem ©etrag be§ 2luötoeife8 oottfommen ausgleite.

381. 3 U b e m 3u t t3a^?8 b e ö 5Scirwögcn8 gehöret nic^t nur alle jn)ifd)enjei;

tige (Sinnafyme, fonbem audj ber @d;u(benaBfatt, tooburdj ber @dju(benpanb o|ne
Baarer SBejafyhmg ober fonftiger SBermögenöaBna^me oerminberet toirb, »etdjer Bei
bem 33ermögen8ftanb in Baaren (Smpfang, Bei bem ©djulbenßanb aBer burdjlaufent
in SluSgaB ju Bringen iß.

382. 3 U fecm 3 u t t ) a ( ^ s b e r ©d^utben hingegen gehöret nid;t nur aÜe
jioifd^enjeitige SluSgaBe, fonbern aud) aller SBennögenöaBfaö, tooburd^ ettoaS aus
ber gerid)tlidjen iöefdjreiBuug, ober an8 bem SnbattSjug ber öorigen 9?aitmtg
bem SJermögen ber Söaifen entgehet, unb ba«fe(Be anmit oerminberet toirb, n)eld;er
Bei bem <Sd)ulbenftanb in Baare SluSgaB, Bei bem SJermögenftanb aBer burd)-
faufenb in (Smpfang ju Bringen ifl.

383. ©otootyt ber cöKige SBermögenflanb, a(8 ber ööflige ©djutbenflanb
fotte nad; feinen öerfdjiebenen ©attungen unterfdjieben, unb beren jebtoebe unter
Befonberen -Snfdjriften nadj bem 9{tdjhna§ ber gertdjtlidjen SöefdjreiBung ober beß
SnbauSjugS ber vorigen Gattung gefteflet toerben.

384. SBann aBer ein 3 u t o 0 ^) 0 ^e 8 SJermÖgen» ober ©djuIbenftanbS fid?
ereignet, toefdjer ju benen in ber geridjtttdjen S3efd)retBung ober oor^erigen Gnb-
auöjug enthaltenen ©attungen unb 5nfd)riften m'd;t gehörig ifi, fo fotten neue
unb mehrere ©attungen unter gehörigen Onfd;riften unterfd|ieben toerben.

385. (SS ifl aud) uidjt nöt^ig, toann »iele unter einerlei ©attung unb
3nfd)rift gehörige ©türfe oorfommen, alle Otucf für <Sturf Befonberö in benen
fttedjmmgen anjufü^ren, fonbern eö ifl genug, ben S3etrag ber ©attung unter
ifyrer ^Jnfdjrtft mit Sejiefmng auf bie geridjtltdje SöefdjreiBung ober aßfd^on 6 '
®erid;t Befinblid;e, ober anenfatfS neu Beijulegen $aBenbe Befonbere S J i ^ i

f
386. M e unb jebe einöle •3nfd}riften ftnb fotool;t 311 ßnbe be«
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ftcmbg,: als ju (Snbe beS ©dmtbenftanbs normalen in einer §auptanjeige anju*
merfen, unb beren ^Betrag in einen £>auptBetrag jufammjujie^en, formt aber jum
SefdjUtfj ber SJormunbfdjaftSraitung eine 3toeifad;e ShtSgleidjung ju machen, als
bie erfte beS öötügen in ber SRaitung oorfommenben Sermögenftanbs gegen bem
ööfligen ©cfyulbenflanb nnb bie anbere beS ju ber fotgenben Wartung oer&teiBenben
$ermögenftanbs gegen bem gleichfalls »erBleiBenben ©dmtbenftanb.

387. SluS beren einer nnb ber anberen mujj ba§ ftare Vermögen ber
2Baifen Ijerborfommen, nnb anf Beiberiet %ct gteid) öiel Betragen, toorüBer nod>
infonberljeit eine namentliche SSertoeifung beS oerBIeiBenben fotoofyl 33ermögen= als
<Bdmlbenftanb8 ber Ü3ormunbfc^aft8raitung beijufügen ift.

388. jDafyingegen fmb bie fcefonberen in bie S3ormunbfc^aftgraitnng etn=
fcf/Iagenben SBirt^fc^aftö^ ^anblungö-, ©en)er68= unb bergleidjen 9tec^nungen auf
bie Slrt unb Söcifc einjurirfjten, nac^ toefd êr biefelBen inögemein gefü^ret ju
Serben pflegen.

389. §ierüon ifl in bie SBormunbfdjaftS^aitung ein SWê irereS nic^t ein*
äujteljen, a(8 toa« ber SSormunb öon ba ĵer empfangen ober baljtn borgefd;offen
^ t 3)iefe Befonbere 9ted)nungen aBer fmb attemat ber 33ormunbfdjaft8raitung

en, um ben SBtrt^fc^aftö^ $anbIungS=, ©eir>er6ö= ober anberen Seftaub
infonber^eit aBne^men ju mögen.

390. 5lüe8, h)a§ in ber 33ornumbfd)aft8red)nung einfommt, DorneF;m(id»
aber, n>aS in Baaren (Smpfang unb in Baare 5Iu8gaB ge&rad)t toirb, mu§ mit
^Beilagen Betoä^ret, unb jtoar jener, toann folc^er ftĉ  fonĵ  au9 benen 9?ed)nuttgen
mc^f_feIBft Kar auötoeifet, mit ©egenfdjeincn ober anberen Urfunben, tüoburc^
Bekräftiget toerbe, ba§ Weber meljr no4 löenigcr empfangen h>orben, biefe aBer
n»it Quittungen, 3al;tfc^einen ober anberen Urfunben, toefdje bie gefd)eljene Sa¥unQ
Beftätigen, Beleget toerben.

391. 9?id;t nur gro§e, fonbern and; Heine 2tuögaBen, ioann fte einen
©ulben ober barüBer Betragen, muffen mit Quittungen ober 3o^f^cinen Betoäfyret
Serben, üöod; lönnen mehrere StuögaBen in ein SBerjet^nt^ jufammgejogen unb
unter (Sinem Befd;etniget Serben.

392. 2lu§er beme foßen bie Beilagen alfo Befĉ affeu fein, ba§ fon>ol;l Bei
benen (Smpfangß» at« HuSgaBspoften ber 5Tag, ÜKonat unb 3al;r barauS beutltdj
aBjue^men feie, unb mit ber SKaitung jutreffe.

393. (Sie muffen fernerS ber Gattung in Urfd;riften Betgeleget lüerben,
nur Oene ausgenommen fmb, beren ein SBormunb ju feiner weiteren 9?cd;t-
g ober 9^ad;öer^alt Bebarf.

§ieroon fann er $mar nur 9t&fd)riften Betlegen, bod; ift er fd)ulbig, auf
8cfid;t(idje« Grforberni§ bie Urfdjriften felBft iebeSmat borjitjeigen.
.. 394. lUBer bie 9Jed>nungSBetIagen unb mit erlegenbe Befonbere 9iedjnungcn
ll* eine boppelte SJerjeidjntg Beijufügen, toorinnen Bei j[ebn)ebem <3tud ganj fur3
««gemerfet toerbe, üon toaS für 53efd)affenljcit bie Seilage feie, üon toefd^em Qafjv,
^'onat unb Xag fte laute, 06 biejelBe in Urfdjrift ober gcrtd;tltd) BcglauBigter,
°b«r nur B[o§er SIBfdjrift Betgeleget roerbe, unb wo bie Urfdjrift fcon benen Bei=
gefegten «6fd)riften Befinblidj feie.

395. gine biefer SSerjeidjuiffen fyat unter ber Fertigung be« 93ormunb«
^et ©eridjt ju Ber&teiBen. ®ie ättseite hingegen \\t nad) Befunbener SHicbtigfcit aller
^rinnen BefdmeBenen SBeitagen fammt bem Ginlagöfdjein üBer bie eingeBradjtc
•^ea)iiungen bem S3ormunb unter gcrid;tlid;cr Fertigung 3U feiner <Stdjcrljeit
jururfjufteaen.

396. 2)ie 9iedmung felBfi aBer mu§ toon bem 93ornumb mit feiner §anb=
»nterfdjrift unb ?ßetfd)aft Befräfttget, unb mit tyren ©etlagcn Bei 0erid;t auf=
be«Mten toerben. SattS jebod^ ber Sormunb eine ober bie anbere Urfunbe bauon

16*
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nötfyig tyütte, fo ift bemfelben enttoeber eine geridjttid) begtoubte 9lbfdjrift ober
nad) befinbenber Sftotljburft and} bie Urfdjrift fetbß gegen ^urudfjattung einer
gerid;tlid| begtaubten Slbfdjrift IjinauSjugeben.

397.2 4) SDte foldjer gefktten con bem SSormunb ju ber 33ormunbfdjaft8=
ge^orbc erlegte Haltungen fotten, fobatb e8 mögtiä), öon ber 33ormunbfdjaft8--
gefyörbe aufgenommen, bag ift unterfudjet unb ertebiget toerben, a(fo jttar, baß
aud) bie toeitläuftgfte $Bormunbfd)aft8red;nung mit aßen berfetben beigelegten
befonberen Sttebenredjnungen nod) bor SluSgang be§ Sofyxü unfehlbar erlebiget toerbe.

398. SBürbe ftdj aber bte (Srtebigung über ben 3aljr«lauf IjinauS »cr=
jögeren, toett^eö jebot^ nur in bem alleinigen unb ganj fcefonberen gaü ber burd)
längere $ " * gänjtic^ gehemmten 9tcd>töj)ftcgc fid> ergeben fann, fo foKe ber 33or?
mnnb nid^tSbeftotoeniger in ber obanberaumten (Srtagöjett feine näd;ftjä^rige 9?ed)=
nungen einbringen, unb barinnen bie bei bem öorjäljrigen 9fad)nung8fdjfafi gemalte
33ertoeifung be8 öerbliebenen 35ermögen= unb (SdjuIbenftonbS jum ®runb nehmen.

399. 2)ie Slufne^mung unb Unterfud;ung ber SJorntunbfdjaftöraitungen
liegt einer jeben SSormunbf^aftSge^örbe ob, toann nidjt berorten befonbere 2Baifen=
rat^8= ober bar^u gefegte 9faitung8mitteln oorb^anben futb.

400. 35iefe 6,at enttoeber öon bem ^efammten 9J?ittet ober burd) barju
eigens öerorbnete 9)iittet«perfonen ju gefd;e^en, Weld̂ e über ben 33efunb an baS
gefammte 2)JitteI t^rcu Seridjt ju erfiatten ijaben.

401. 3)ie 9^ed)nung8=Slufne^mere I;aben bor Slttem barauf ju feljen, ob bie
SJaitung narfj »orftefyenber S3orfd r̂tft »erfaffet feie, in toeffen (Srmangtung beut
SSormunb bie 3luf$erad)tlaffung ber oorgefdjriebenen 9^edjnung8form emfHid; üer=
>̂oben, unb bie Umfertigung ber Gattung binnen jtoei ober ^öd)flen8 öier 2Bod;en

o^ne aller weiterer Srftrerfung unter einer auSjumeffenben ©elbflrafe auferleget
toerben fotte.

402. Waä) Benötig eingerid)teter 9?aitung ift bereit »orbereitlidje Unterfud)Uit3
burd) bie befteflte Ütatt^anbtere, ober »o beren leine ftnb, burd; bie 3Iufneb,mere
felbft, ober aud) burd; einen in totrftidjer ^ßfltdjt pe îenben, ober eigens mit $flid?t

" ) 3 u n . 3 9 7 - 4 6 0 . SDer Snttturf ber (5om))ilation«.<5ommtjrton untertreibet ft^, abgc
fe^enbatoon, b o | er an biefer ©teile bie im Cod.Th. im 2(&f$nitte toon berSJerm'ögenStiertDaltunj
enthaltenen Seflimmungen üUx bie Haftung beö SormunbeS aufgenommen tyat, öom Cod.Th.
nur baburd^, ba§ er bie ßntfttyeibung über eine SRe($mjngebemängelung auä) öon bem 6r«
füüungS» ober 5Reintgung8eibe be8 SSormunbeS abhängig ^u ma^en gepattet, ferner batmrcty,
bo§ er im gatte einer na$ ber 9?e^mmg«erlebigung befannt toerbenben Unrid^tigfeit uon t «
SBermut^ung ausgebt, ba§ biefelbe tiom SJormunbe toiffentH<$ toerj^ulbet »curbe, unb btejen
toon ben Sonfcquenjen ber mala fides nur bann Befreit, teenn ein toabr^aftcr 3rrt^um lü

dttdft ertüiefen toirb.
2Iu8 ben SBemertungen folgere ift ^erborju^eben, bag er aQe g'dtlc, in benen fi*

bei ber SSerfc. anbiung über eine 93ormunbf$aft8re$nung auf ben Sehset« bur^ 3eugen benifcn
wirb, bem orbentlii^en SJerfa^ren toorbebalten woQte, rceil er bafür bielt, bog bie gormf«
be« officiofeu ffierfa^renS ni^t einen außreit^enben Sie^tef^u^ gewobren. SC înnfelb ^"^
in feinen SBemerfungen ^ertoor, ba^ eine amtht^e Unterfu^ung be« ©at^toerbalte« unb eiuf
^[eftflellung ber ©treitpunlte toorangeben muffe, eb.e bie ©a^e bem rictyterlidjen (Jottegium
jur Sntfdjeibung »orgelegt toerben lönne. Um bie ©elbflanbigfett ju betonen, toelc^e fc»
SRidjter gegenüber ben »on ©ac^tierftänbigen über eine 5Recb,nung abgegebenen äeuBerungen
etnjunebmen b.«t, bemerlt ^olger, bag ber 3ticb,ter, toenn er ftĉ  auf biefe Sleulerung«1

unbebingt toerlaffen toürbe, „non foret juäex sed miserrimas assertator."
3)er (änttourf ber SRefcifione.lJommiJfion bat bie Sermutbnng ber ttuffentlicb. en Un*

ri^tigfeit jtoar faflen Iaffen, immerhin aber nod) ben SetoeiS be8 3rrtb.um8 »erlangt. Unter
ben aeu&erungen ber SWitglieber ber 9Jccinon6«(5ommi}fion ifl biejenige Cetto'8 tyertorju«
beben, welker barauf aufmnlfam machte, baß bie ©eRimmungen über bte SRe înungSprüfunvj
f«^ mebr für eine 3nflruction als für ein ©efefc eignen. 3)ie ©^luprebaction folgte b«n
ßntourfe ber Äecifion8«(5ommtfrton, toermieb e8 jebo^ ^inftc^tU^ ber S3eb,anblung ber naffc,
ber JRe^nungeerlebigung auftau4>enben llnrt$HgFciten befonbere Regeln über bte SßtKt\('
laß aufjufieUen, unb fu'mmt in biefer SBejitbung mit bem Cod. Th. töQig überein.
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ju Betegenben, in 9?aitung8fadjen erfahrenen Sttann ju beranlaffen, unb ein ©leidjeS
in 9lnfetyung beren Beigelegten Befonberen SKedmungen burdj SBirt^fc^aftg-, §anb-
Ittngs* ober @etoerB«berftänbige anjufefyren.

403. ÜDie ©djutbigfeit beren 9?ecfjnung8aufneljmeren ift %Uz8 toofyl unb
genau ju burdjgefyen, ju üBerredjnen, bie 9Jecljnunggfet>ter ober SMngetn anju=
geigen, nid)t minber aUe berctttnfttge Shtflänbe mit iöefdjeibenfyeit auSjufieflen, unb
biefe 5trBeit, fo biet immer möglirf), ju Befdjteunigen.

404. S)ie lj>autotfäd)tidjere Slnftänbe fönnen fttf> in beme ergeben, unb jtoar
Bei bem SSermögenftanb, oft 2lße8 nad) ber gerichtlichen 33efd)reiBung, ober nad)
bem borljergegangenen gerichtlichen (Snbauöjug barinnen enthalten, ob audj SltfeS,
fta§ feit bem Oaljrgang ober bem (enteren ^attungSfdituI bem Vermögen juge=
Joaĉ fen, ober boefj juloac^fen glätte foKen, barunter Begriffen, oB Sßarfcfyaften m ^
oBeröormunbfc^aftlic^er SBernnHigung unb mit genugfamer ©tcfjer^eit angeleget,
oB ni^t einige ©eiber ofyne Woti) burc^ längere 3eit unfrudjtBar erliegen getaffen,
ober too^I gar bon bem 53ormunb ju feinem eigenem ÜJhifcen »ertoenbet, unb oB
enbUd̂  SlUeö ju rechter &tit eingeBrac^t unb in Baaren (Smbfang gefiettet, ober
in bem Weiteren SJermögenöBeftanb aU auSjiänbig angemerfet toorben, unb oB
ber Gm))fang üBeratt, n>o e§ öonnöt^en, mit 33eUagen genugfam Bewähret feie.

405. S3ei bem <Sc^u(benftanb hingegen, oB ntdjt bie in ber gerichtlichen
SefdjreiBung, ober in bem te^t toor^ergegangenen (SnbauSjug einfommenbe
©c^ulben Ratten Bejaljlet h>erben fb'nnen, oB bie geleiftete 3 Q ^ u n 8 e n genügtic^
ertotefen, oB nidjt me^r, a(« geBü^ret îat, Bejahet, ober me^r, aU Bejahet, in
SluSgaB ge6rad>t toorben, oB aUe 3lu8gaBen not^toenbig ober nu|fic^ getoefen, oB
f»e alle genugfam Beleget, bie 3^nfcn toon ©c^ulben aBgefüfyret, ber ©c^ulbenftanb
nttt ober olme oBerüormunbfc^aftlic^er SJertoifligung unb au8 n>a§ für Urfac^en
öermef;ret, unb enbttdj oB bie geri^ttic^e SluSmeffung in Unterhalt ber SBaifen
°^er jn anberen namhaften 5Iu^»anb öon bem SBormunb angefuc^et unb nid)t
üBerfdjrttten toorben feie.

406. UeBet^aupt aBer ift barauf ju fe^en, oB ber -iftuljcn ber SBatfen in
allen SBorfaHen^eiten BeoBac t̂et, unb öon bem S3ormunb fein Stmt getreulich, öor»
ftegtig unb Peinig, h)ie eS Unferen SJerorbnungen unb feinen 3̂flicf>ten gemä§ ifl,
ge^anbtet, ober oB nic t̂ gefährlicher ober faljrl'äffiger 2Beife üon i^m tt)na$ »er*
to«Hofet, ober fonfl benen Saifen «Schaben unb S âĉ t̂ eU juge3ogen toorben feie.

407. %üt bergleic^en ttorfommenbe Stnjlänbe foflen Bei Vortrag ber SRaitung
bon ber S3ormunbfc^aft8ge^örbe in reife (Srtoägung gejogen, unb nicfyt allein nad̂ »
bem ©utat^ten beren StuSjfrUeren, fonbern nac^ eigener (5infid)t unb Seurt^etlung
unterfuc^et, ba fte aBer unerfyeBlidj Befunben toürben, mit beren UeBerge^ung jur
Srlebigung ber SBormunbfdjaftSraitung gefc^ritten hjerben.

408. SBaren hingegen bie Söebenlen er̂ ieBItc ,̂ fo fotlen btefelBe nac^ Orbnung
*>w Sfaitung auögejogen, unb bem Sormunb burc^ bie Sormunbfc^aftöge^örbe mit
^«r Auflage jugefteUet Werben, ba§ er an einem tyierju anjuBeraumenben ZÜQ fefBfi
^«t burc^ einen Slnioalt erfdjeine, unb feine Erläuterung barüBer münblidj Bei*
^nn8e, um alle fcfyrifttidje SBeitläuftgFeit, fo biel möglich ju »ermeiben.

409. SBaS nun ber 33ormunb Bei ber STagfa^ung, toofiei er o^ne aöer
«>J«flurf|t entteeber fetBfl ober burc^ einen SBeüoHmä^tigten 3U erfc^einen ^at,
8«n«gfam erläuteret, ober fetBfi 3um Srfa^ guttbiaig üBerntmmt, biefeS 3IIIeS ifi
wbentli$ ju bermerlen, unb ba« foletyer geflalten Ser^anblete bon bem Sormunb
°fcer beffen Slntoalt mit fetner #anbunterfdjrift ju Betätigen, tcoBct e8 bann auc^
letn S3erBlei6en ijaBen, unb ba auf biefe Hrt Slüe« Bê oBen toorben »äre, jur
!̂ lt«§Uc9cn ßrlebigung ber 33ormunbfc^aft«raitung gefdjritten hserben folle.

410. SQ3a« aBer burd? münbltdje Ser^anblung in einer ober mehreren Slag*
gen nidjt Bê oBen »erben !önnen, fonbern in SBiberförud? berBlieBen, barüBer
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allein folle bie fdjriftlid;e Berfafyrung jitgelaffcn, unb 31t bcm (Snbe'baS nod) UnBe=
IjoBene bon bchen Bereits Behobenen Slnftänben aBgefönberet unb.Befonber«.auöge=
jogen »erben. : . . -
-..:.- 4 1 1 . 3)iefe unBeljoBene Slnftänbe unb Sebenfen finb bem Sßormunb ati
förmlidje 9iaitung«mängeln auf eine grift öon bier Söodjen jujufleüen, um Binnen
berfelBen ent»eber fotdfye fdjriftlid) $u erläuteren ober in »ibrigen ben Bei jeb»eber
SftängetSboft jugteid) ausgefegten 2krgütung«Betrag olme! aller (Srftredung ju
erfe^en.

4 1 2 . yiad) Verlauf biefer grift folle feine (Erläuterung meljr angenommen,
fonbern jur (Srlebigung gefdjritfen, unb ber SBormunb jum ßrjafe beren unerläu*
terten SD^ängetöVoflen o^ne weiter« angennefen toerben.

4 1 3 . ^>ätte aBer ber SSormunb Binnen biefer grift eine fdjriftlidje ßrläu-
terung eingeBradjt, unb anburd) bie ÜKängefn enttoeber gän^Hd; Be^oBen ober in
feinem ©turf aBgeleinet, fo foBe feine toeitere ©djrifttoedjfhmg »erantaffet, fonbern
bie 53er^ianblung gefdjloffen, SDaSjenige, »aö Bio ba^in üerfyanbtet toorben, an
einem anjuBeraumenben ütag in ©egentoart beö SSormunbö ober feines SIntoattS,
Bei i^rem SUtSBIeiBen aBer oon amtStoegen Befd^rieBen, ©tuef für ©tudf borgemerfet,
jum Vortrag geBradjt unb barüBer, h)aS ^edjtenö i ^ erfennet toerben.

4 1 4 . SBürben hingegen bie SKäugel burdj bie fdjrifttidje (Erläuterung jum
Zi)t\{ BefyoBen unb eintgennagen aBgeleinet, fo ifi üBer baS UnBe^oBene eine
fernere ^Bemänglung auS3itjief;en, unb bentSSormunb unter einer aBermatigen oier-
toodjentfidjen §rift jur fd)Ue|(tdjen (Erläuterung jujitfteKen.

4 1 5 . SOSann ^terBei an Seiten beS SJormunbö eine SBeifung burdj 3 e u 9 c n

»orficle, fo ifi benen Sai fen ein 9?ed;tSoBforger ober (Kurator ju Befteßen, ber fie
Bei ber bon bem SJormunb »erfü^renben SÖBetfung üertrete.

3>ie Ütaittyanbtung aBer ifi biefernjegen gar ntdjt aufju^atten, fonbern tüatut
ber SJormunb in feiner fd;lie^tid)en Erläuterung nidjt barjeiget, ba§ bie SBeifung
jju 9?ed)t anhängig feie, ol>ne 55orBe^att, anfonft aBer mit S3orBe^aIt, faüö ber 33or-
munb mit feiner $u $ltd}t anhängigen SBetfung nid)t auffommen toürbe, auf ben
ßrfafc beS auSgefteüten SDiangelS ju erfennen.

416 . (58 ift ba^ero nadj ber bon bem SJormunb eingeBradjten fd;Iie§iidjnt
(Srläuterung, eö möge eine 2Beifung burd) 3 c u 8 e w m^ unterlaufen ober nidjt, bie
Üfait^anbhtng borBefagter 3J?a§en 31t Befd^Iielen, unb bie Ütedjmtng o^ne toeiterö
ju ertebigen.

4 1 7 . Wit ber 3Sormunbfd;aft8raitung muffen au6) bie berfelBen Beigelegte
Befonbere 9?eBenred)nungen ju gleidjer &dt unb auf bie nämlidje SBeife unterfudjet
unb ertebiget »erben. 33orne^mtid^ aBer foüe Bei toeitfd;idjtigen SBirt^fdjaftörerf)-
mmgen beren llnterfudjnng eigenbS Befieüten Sfaitfyanbleren ober anberen »er*
bftidjteten, ber £anbtt)irt^fdjaft boüfommen funbigen ^erfonen aufgetragen »erben.

4 1 8 . ÜDtefe ^aBen gteid;faU8 oücö ©aöjenige baBei in ad)t JU nehmen, »afi
BtS^ero Bei ber Unterfudjung ber 35ormunbfd;aftöred)nungen 31t BeoBadjten georbnet
»orben, ^auptfad)Iid) aBer barauf ju fe^en, oB bie SBaifengüter unb ©runbftücfe
Be^örig unb nufciid) bertoattet toorben, unb oB nid;t bie CSinna^me in (Sinem ober
bem Slubereui er^ö^et, bie ShtSgaBe, gegent^eits berminberet unb bie 2Birtl)fd)aft
Beffer emĵ or geBradjt, fofgttdj ein größerer S'Ju ên berfd^affet »erben fönne.
.; 4 1 9 . 3 " biefem Snbe ^aBen fte nidjt nur üBer bie 9ied)nung fetBft, fonbern
audj bonte^mlid; il&er ben barauö er^eöenben 2Birt^fd;aftötrieB t^re 2fttftänbe unfc
SBebenfen ju ent»erfen, baBei aBer mit 33efd)eibenfyeit fürjuge^en, unb nidjt boreüig
auf einen (Srfa^ anzutragen, » 0 i^nen bie Umftänbe, »arnm ÜDiefeS ober -3cneS
unterBIieBen, ober au$ »aS Urfad;en alfo unb nidjt anberft borgefe^ret »orben,
nidjt Befannt ftnb, fonbern ba^ero bie (Erläuterung barüBer aBjn^cifdjcn.

..... 4 2 0 . S a « aBer fciefcIBen UBer^aupt 31« SJerBefferung ber SBirtBfdjaft bicnlidj
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finben, biefe« fofle öon tfynen futj unb beutttcB, gefaffet, imb fein Slnlafj jur unnö*
tilgen SBeittäuftglett gegeben toerben.

421. SDerlct 3tnjianbe, Söebenfen unb Erinnerungen tyaBen bie 9iedjnung«-
<mfneB,ntere »orfäuftg 31t ertoägen, 06 fte con ber SBidjttgfett ftnb, bafs ber $or*
mimb BjerüBer jur Sftebe geftettet toerbe, unb nad) beffen iöefunb tft öorfteJjenber*
ma|en ju »erfahren, batet a6er nicö, t nötfc,ig bte toettfdjtcfytige 2BirtB,fc|)aft«redjnungen
in ifyrem ganjen 3nB, aft nadj beten toon bem Ütattfyanbler borfyergegangener Untere
fudjung ju burdjgefyen, fonbern e« fann benen barauS berfa§ten 9^ec^nung^au8=
Jügen (toelc^e ol;nebte8 einer jjeben SBtrt^f(^aft«rec^nung beiüegen muffen) nadjge*
gangen, unb in beren Entgegenhaltung bte ^ertiorfommenbe Hnftänbc Beurteilet
Serben.

422. Sei benen mit ber SSormunbfdjaftSraitung erlegten Befonberen £>anb-
= ober ©etoerBöred^nungen ifi bte Bereit« oBen angeorbnete ©e^eim^altung

fy in at^t ju nehmen, unb beren Unterfudjung unb 3«[«ttttnen^aUung mit benen
'tJanbumgöBüdjern benen Beeibigten §anbfangS= ober ©etoerBSöorfte^eren, in beren
Ermanglung aBer anberen ber ^anblung ober be8 ©etoerBö erfahrnen Männern
9esen ^ngeloBung an ßibeSfiatt, ba§ fte bie Unterfuc^ung getreulich nac(| ifyrem
Befien Söiffen unb ©etoiffen unb mit ber erforberftdjen 55erf̂ n)iegenB,eit oorne^men
h'oKen, au^utragen.

423. SDtefe fyaBen fobann t(;re Stnftänbe unb S3ebenfen benen S^aitungge
5(ufneB,meren BeijuBringen, toeldje barüBer eine SCagfa^ung anorbnen, bie Stuö-
ftcHcrc fotooB,!, at« ben SJormunb, unb bie §anblungö= ober ©etoer&S*9?ecljnung8=
füb,rere barju erforberen, bte Stnfiänbe burd^ bte ^»anblungSBü^er ober gettedtf*
lete Briefe ju BefjeBen, unb bie 9 îc(|tigfieKung auf bte fünfte unb ge^eimfte Wü
J« Beloirfen ftĉ  BefrreBen fotteu.

424. SSJäre aBer bte SRid t̂igfeit einer bergleidjen ^anblungS« ober @en>erB8=
r«d?mtng auf oorfte&.enbe Sßeife ju erreichen nidjt möglich, fo fotte üBer bte au8-
8ejogene, unBe^oBene, öon benen fc§on Bê oBenen eigenö aBjufönberenbe 2)?ängetn
bem Sormunb eine fcljriftücfje ßrläuterung auferleget, unb nac^ (5rforberni& mit
Weiterer 53emaug(ung unb fdjltejjlidjer Erläuterung Binnen oBauSgefe^ten ^iftcu
fc«fa&.ren toerben.

425. 9?ad̂  folc^ergeflalten Dofl&radjter Unterfuc^ung unb 3Iufne^mung ber
^rmwtbfdjaftUdjen SJec^nung mit allen berfelBen aüenfafls Beigelegten Befonberen
^«Benrec^nungen ifl ofjnoertoeilt ju beren (Srlebtgung ju fdjreiten. 5Diefe B,at mittelft
«neö heraus JU öerfaffenben unb bem SSormunb 31t feinem 9tic^tma§ 6/inauöju=
8e&enben ßnbatt^ug«, unb gugtetc^ mitjuertB^eilenben 9?aitfc&,ein8 ju gefc^e^en.

426. 5Der (Snbaufyug tji eigentlich bie gerichtliche GrFanntnijj unb 93er=
ibung ber SBormunbfcfyaftSgeB/örbe über bie üon bem iöormunb erlegte unb
i^r aufgenommene SSormunbfc^aftSrec^nung.

427. OP bie 9?ed)nung in atten ©tütfen richtig Befunben ioorben, fo B,at
(Snbaußjug ba6,in ju lauten, ba§ e§ Bei ber erlegten 53ormunbf(j^aft8raitung

njlicfyes S3etoenben B,a6e, unb biefemnac^ ber SJornumb laut feiner eigenen
fy, Befunbenen 5Kec^nungöDertoeifung bie bartnnen enthaltene ^ßoften (welche in

cent (SnbauSjug jebeSmal namentlich auSjufe^en ftnb) fotuoljl in bem Vermögen«
?w in bem ©cfyulbenftonb einBringen, unb neBfl beut ftcb, ergeBenben neuen 3uh>a(^®
01 fcer folgenben SJormunbfc^aftSraitung toetterStyin »errechnen folle.

428. .^ätte aBer ber Sormunb ettoa« nac^jutragen ober au« bem ©einigen
j u «tfefeen, ober eö toäre tB,me bagegen au« bem 933aifengut cimaS gu vergüten,
*ß in folgern ftatl ber enbaufi3ug berge|ialten ju faffen, ba§ bcrfelBe jur

i f t ü ber ertebigten 33ormnnbfcB,aft«raitung üBer ®a«jenige, »afl in feiner
eifung enthalten, unb ©orgcorbnetermajjen in bem EnbauSjug

au^ufe^en tft, annoc^ jene«, toa« »on i^me nac^jutragen ifi, in ber
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folgenben Gattung in bcn SSermögenftanb, unb, too er c« au« bem ©einigen 31t
erfefcen Ijätte, in ben Baaren Smpfang ju Bringen fdjufbtg, bagegen aßer audj
jenes, toa« ettoann au8 bem ©djulbenftanb auSgelaffen toorben, balu'n nadjjutragen,
unb, too e8 ifyme felBfi ju guten ginge, in Baare 9lu8gaB 3U Bringen Berede
tiget feie.

429. ®er Sftaitfdjein hingegen ift eine geridjtüdje (SntBinbung unb SoS-
jäfylung beS SSormunbS öon aller toeiterer SBeranttoortung toegen ber öon iljme
erlegten, orbenttid) aufgenommenen unb gerid)tlid) erlebigten Siedjnungen, tooburdj
er, infotoett fotdje für ridjtig Befunben, ober öon i^me bem Snbauöjug ©enügert
geleifiet ioorben, toiber aße ^nfprüc^e unb 2(nfecf|tungen biefer Sftedmungen ^alBer
fieser gefteKet toirb.

430. 3 U biefem @nbe fotte fiî  in bem ^aitftöein attemat auf ba§, »a8
in bem Snb^uSjug bem 3?ormunb auferleget toorben, auöbrudUc^ Belogen, unb
aUeö btefeS nomentüd) barinnen angefü^ret toerben, toor beffen öoHfiänbiger @r=
füüung ber 9?aitf<fyein ben SSormunb in beme, toaS öon i^me narf; Sluömeffung
beö ßnbauöjugS nod) nid)t Befolget toorben, nid)t fdjü^en lann.

431 . 35er QntbauSjug mu^ nad} Orbnung ber erfegten S?ormunbfd)aftö=
ÜJaitung üerfaffet »erben, unb ftnb barinnen nidjt nur bte f(are (5rfa^= unb $er-
gütung^pofien, fonbern and; jene auöjufefcen, beren 9?id;tig!eit enttoeber an ber
nodj anhängigen SSJeifung, ober an ber öon bem SSormunb Bei einem für fii)
fyaBenben l̂ alBftänbigen Setoeiö angeBotenen eiblid;en (Srfyärtung, ober an ber er»
toartenben rid)terUd;en (Srfanntni§ üBer einen nod) oBfdjtoeBenben 9?ec t̂öfbrttt, ober
an einem fonftigen lünftigen (Srfolg Beruhet, toeStoegen i^me ber (£rfa§ nur Be-
engter SBeife auferleget, fotoie bie ifyme angeBü^renbe ©utmadjung jugefbrodjen
toerben fann.

432. ©od) ift nidjt aöemal, wann ein SWangel auSgefieflet, unb ni^t
aBgereinet toorben, fofort auf ben 6rfa^ gu erfennen, fonbern, »0 ein SSormunb
barju mit %u$ öer^alten toerben mag, mufj ber toefentüdje @d?aben ober ent=
gongene 9?n^en an (Seiten be8 2Baifen, unb bie ©djulb beö 53ormunbS in bem
oBBeftimmten ©rab offenBar ober bodj genüglid) ertoiefen fein, toibrigenS fofle
in bem ßnbauöjug Bei (Srmangtung beö (Sinen ober beS Stnberen feinßrfa^ auf-
erleget toerben fönnen.

433. 5llfo ^at ein S3ormunb nidjtö ju erfe^en, toann er ttintö etgenmäd;ttg
unternommen ^at, toorju er bie oBerbormunbfd^aftUdje 5Jertoiötguug fyättt anfügen
foöen, infoferne barauö ber SÖaiS feinen @d;aben fyat, toietoo^Ien bie iöeifeitö-
fe^ung ber 33ormunbfd;aft8ge^örbe nid;t ungea^nbet gu laffen ift.

434. 2>e8gietd;en fann ein S3ormunb beötoegen nid;t 3um (Srfa^ angehalten
toerben, toeilen er ettoa« gettyan ober unterlaffen, toaS jebo^» nodji üerBefferet, unb
ber SBaiö fomit öon allem (Schaben Befreiet toerben fanu, oBfdjon er in foldjem
gaU nid)t nur jur SJerBefferung be8 ö e ^ « 8 erinneret, fonbern audj if>me feine
Wad Îäffigfeit »er^oBen toerben fofle.

435. 9^o^ toeniger ift ifyme ba« jum (Srfa^ 3U legen, tooran nid;t er,
fonbern jene, toetdje unter Befonberer Skrredjnung bie 33ormunbfd)aft8gefdjäften
»ertoaUet, bie <SdmIb tragen.

®odf mu§ berfelBe biefe $edjnung«fü$rere üBer bie i^me au$ i^ren 9Jed;nungen
jugefommene Mängeln jur SJeranttoortung gießen, unb fie Bei ber anBeraumten
Sagfo^ung aur ßrftottung ber nötigen (Srläutemng gefteUen.

436. -Ofi bie üon i^nen gegeBene (Sriäuterung ^inlänglid), fo entfallt fcer
au«gefieflte SKangel, unb ift aud; befî alBen ber S3eamte gegen ben Sormnnb ent*
Bunben, toaun fonft feine anbere Bei ©erid^t nid;t öorgefommene Urfad; untere
toattet, toegen toetd;er ber ^Beamte unb $edjnung«füljrer bem SJormunb nod?
infonber^cit föeb unb 3tnttoort 3U geBen fdjulbig toärc.
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437. 2Bann hingegen audj mit 3 u X ^ u n 9 De8 9fadjnuug legenben ^Beamten
ber Mangel nidjt BefyoBen toorben, fonbern jur förmtidjen 5Iu8ftetfung gegen ben
$ormunb gelanget, fo ift biefem fernerS jugelaffen, Don bem Betreffenben 9?edmung8=
fügtet hierüber bie fdt)riftUd)e (Erläuterung unb auf jufomntenbe Weitere 23emäng=
hing bte fdjliejjüdje (Srtauterung aBju^eifc^en, fobann a6er fofdje mit beme, toaS
er ettoann felBft ju feiner eigenen (Intfdjulbigung Bcijufügen fyat, eh^uBringen.

438. Söorju iljme in biefem alleinigen %aä über bie anberaumte toter-
toodjentttdje 5*ift Hotfy eine toterje^entagige Sftadjfrijt auf fein Anlangen ertljetfet
toerben mag.

439. 33ei (Srtoägung ber über einen auSgefteflten Mangel toerfyanbleicn
^ot^burften ^at bte SBormunbf^aftöge^örbe ju Beurt^eifen, oB bie ©rf)u(b an bem
55orntunb felBft ober an bem recfynungSfüljrenben Beamten erliege. (Srfteren gaÜ8
tft bem 5?ormunb ber (Srfafc au« feinem (Sigenen aufzuerlegen, lederen ^aKö aBer
aufjutragen, bamit er ben 9?edjnung8füt;rer jum (Srfafc anhafte.

440. Blöd) ift ber S3ormunb nid^t fc^ulbtg, bafür 3U fte^en, er f̂ ätte bann
an ber (SintreiBung ober <Sit^erjiettuug beS (Srfa^eS ttmaä, fo er fügltd) tf;un
können, ertoinben laffen, ober toiffentticfy untaugtid^e Seamte unb 9?edjnungöfül)rere
ftufgenommen, ober fte Bei SSefunb ber Untaugti^Ieit nid;t aBgefdjaffet, ober in
anbere SBege ftd| für biefef&en ju ^aften oerfänglt^ gemadjt.

441. UeBer bergtetc^en Befonbere föedjnungen fmb eBen fo oiete Befottbere
Snbaugjüge ju »erfaffen, unb neBft bem SnbauSjitg üBer bie bormunbfd)aft(td)e
$a«}?tre^nung ber ©ormunbfdjaft jujuftetten.

2öa8 aBer fotc^ergeftalten einmal von ber oormunbfdjafttic^en ©e îörbe ent=
Rieben toorben, beö^alBen ifi ber Beamte bem Sßormunb 9?ed)enfd)aft ju geBett
wfy nte^r fdjutbig.

442. 3)od) BteiBet benen S3ormünberen unBenommen, für ftd) felBft ÜOU iljrett
nadjgefe t̂en ^Beamten unb 9Jed;nung§füf)reren bie -ÜJed^nungen aufzunehmen, unb
mit beren Srrebigung auf bie in folgenbem Satoitel »orgefd;rieBene 5lrt unb Sei«,
fo toie e8 einer jebtoeben OBrigfeit mit iljren unoerraiteten 2)tenern unb üöeamten

t ^ t f^a f ^
443. (Sinem jebh)ebem Gnbau^ug fotoo^i in 2InfeI;ung ber oormunbfd)aft=
^auptraitung, afä ber Befonberen 9?e&cnred)nungen fotte aud) jenes Betge-

J Serben, toa8 fonft bem 3?ormunb ju nu&Kdjerer ^erioattung ber S3ormunb^
î ftft 3U erinneren, unb gu feinem fünftigen üftadjüerljalt mittugeBen Befunben
teürbe.

444. SDer GnbauSjug ^at bie Äraft unb Sirfnng eines richterlichen ürtfyetfs,
utä ift jugteid) ber ©runb jur künftigen 9?edjnuug, n)eldjem, foBalb er in 9 t d
"raffen erttadjfen ifl, ber Sormunb in benen nädj|Üfotgenben <Raitungen c
m«ne« (Genügen leiten mu§, toann nidjt ifymc nad) Umftänben ober nad)
9«f^wng einer auf bem SJerjug ^aftenben ©efa^r eine lürgere ftrift 3ur @e
i9uung anjuBeraumen nötljig eradjtet njorben wäre.

445. 6 s ift aBer bem ißormunb aUerbtngö geftattet, n?ann er ftd? burd) ben
Jvnte ^inau«gegeBenen SnbauSjug in einer ober ber anbereu $oft Befdjtoeret ju
1«n finbet, in ber jur Serufung auf ben oBeren ^id)ter feines Orts überhaupt
ausgefegten 3eit ftd) mit fceutttdjer Semerlung berenjenigen ^often, Bei wetzen
! l9 berfefBe Befdjtr-eret ju fein gfauBet, an bie ^ö^ere @c^örbe 3U üertoenben, o^ne

^ anburd) ben ?auf ber heiteren ütedmungen auf3u§a(ten.
446. 2Bann bemnad; h?äf>renber 5Ked;tSan^ängig?eit Bei bem oberen «Ritter
rragfi3ett 3ur GinBringung ber nädjfkn toormunbfdjaftfidjcn Gattung ^eran

f0 mug o^neradjtet beS an bie työtyerc ©e^örbe eingetr-anbten 3 u g
bigfeit ber Gattung immitteljl biefem (5nbauS3tig jebod) bergepatten

en njerben, ba§ in aßen benenjenigen Sofien, toorüber ftd; oon bem
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munb befdjtoeret toorben, ber ergriffene toeitere 9?ed)tS$ug unb bie ju getoarten
tyabenbe (Srfanntnifj beS fyöfyeren 9ttd)terS toorbefjatten bleibe.

447. 9?ad) biefer (Srfanntnifj fyat ftdj ber SBormunb fdfyliefjtidjen ju richten,
alfo, bafj too. ber (SnbauSjug t>on bent oberen 9?id t̂er abgeänberet, unb ber S3or=
munb ganj ober gum S£ljeit fcon bem (Srfafc entbunben toorben toäre, btefer nur
©aSjenige, toaS er nadj bem oberridjterlid^en SluSfprud) ju erfefeen Ijat, Bei benen
nädjftfünftigen SKedjnungen in baaren (Smpfang ju nehmen, toooon er ober loS=
gefprodjen toorben, nur bnrd;Iaufenb in Smpfang §u fiellen, Bei bem S^ulbenftanb
hingegen mit ^Beilegung beö oBerric^terli^cn 5lu«fpru^§ in Baare SluSgaB ju
hingen ^aBe. .

448. SBann hingegen ber (Snbau^ug öon bem oberen 9?icf>ter Bestätiget
itorben, f)at e8 Bei bem auferlegteu Setrog be8 ßrfa^eS fein 33etoenben, unb ifl
no^ über baö auü) jenes, toaS ettoamt an 3mfenf ©c^äben unb Unfoften bene«
SBaifen Bei ber fyöljeren" ©e^örbe jugefpro^en toorben, Bei ber näd f̂ifolgenbe»
Sfcdjnung in Baaren Smpfang ju neunten. .

449. ©er einem SBormunb geftattete 3US a n ^^n oBeren Stifter ift auch
einem nadjgefefcten Beamten unb 9?ec^nung8fü^rer nic^t oerfdjränfet, hjetc^er ft^
in bem üBer feine Befonbere S'ieBenrerfinungen ^)tnau§gegeBcnen (SnbauSjug Be-
fd;h)eret ju fein glauBet, unb ^at in Slnfe^ung beren über berlei 9?eBenrerf)itungett
fertigenben Gnbau^ügen aUeö ©aöjenige ftatt, toaö »on bem (Snbaußjug üBer bie
33ormunbfdj>aft8-9fadmungen Biö^ero georbnet hsorben,

450. ©teidjhMe aber ein 31t ^RedjtSfräften ertoadjfener, ober öon bem oBeren
9ttdjter Betätigter (SnbauSjug, unb ber bamit üBereinftimmenbe 9?aitfd)etn ben
S3ormunb öon weiterer SSerfängtid}feit nid;t anberft entBinben fann, als Bio »on
ifyme allem ©emjenigen, hjaö bemfetBen barinnen jum Srfa^ auferleget »orbett,
öoKfommeneö (genügen gefd̂ ê ien, alfo ^at hingegen nad) geteifieter ©enugt^mtnoi
ein berlei (Snbauöjug bie Sßtrhmg, ba§ bagegen Weber an ©eiten ber SQBaifen,
nod) an ©eiten beö 9?ormunb8 ettuaS h>eiter gereget toerben fönne.

451. 3)od) finb nidjtöbeftoioeniger getoiffe f̂ Ötte ausgenommen, toeld^e in*1

gemein 33orBefya(töfätte »on basier genennet 31t toerben pflegen, teerten, teann
immer ein bergleidjen Satt ^ercorfommet unb genugfam ertoiefen ioirb, f ^ (
bem 2Batfen gegen bem ©ortnunb, als biefem gegen jenen ber B
Grfafc ober Vergütung burd; baS @efafc fetBjl »orBe^atten bleibet.

452. S)tefe gäHe fmb:
GrflenS: Gin Karer 9?edmungStoerfto§, toann ein S3etrag irrig

ober in 3 l tfan in len5ie^ l tnS mehrerer ^ßoften, ober in Sl^te^iung einer con tex
anberen, ober in fonftiger 9Jed)nungSart geirret toorben, toetdjerki Srrt^um 3»
öerbefferen ju allen 3 e ' t c n freifte^en fotfe.

453. 3 n ) C i t e n ö : ®'e ^luStaffitng aus bem SBermÖgenftanb, toann ber ^oi=
munb Bei bem Skrmögenftanb aus -3rrt^nm ober Skrgeffenfyett ettoaS in (S
3tt nehmen nnterlaffen ^ätte, toeld^eS iljine bod; als ein Saifengut
übergeben, ober 3U ,f>anben gefommen toäre.

454. drittens: 3)te irrfame ?(nfe§nng in bem (2d;utbenftanb, wann
b bei bem ©d?ulbenftanb aus bloßer ffleirrung ettoaS, toaS er

i in baare SlnSgab gebrad^t, ober ettoaS, fo er ertoetSlid) bejahet,
in 5lu8gab geleget, ober auä) ettoaS, fo er bodj ertr-etSltd) utemalen erhalten,

^ in (Empfang genommen Ijatte, ol;nc eS ^intotebentm in ber Sl

455. derlei meufdjüdje geiler foUcu 9?temanbem 311m (Sdjaben gereidicti,
fonbem 31t allen £tittn »crbefferet toerben fönnen; bafytngegen foUe and} ff»1

rti^u t l I j t @^ a t c n fcC^ 3lnberen ijieranS einen Sort^ctl Jte^en, fonbem %W>
aus 3lnla§ eines folgen ^e^lerS, folglid; o^ne rcditmä§iger Urfadj bei fcf«1
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Sormunb bon bem @ui ber SBaifen, ober bei biefen bou bem ©ut beö
munbs jur Ungebühr geBIieBen, einem bon bem anbeten SJjeit mit atten BeljoBenen
föwjungen, toetdje nidjt immittetft bon bem in In'ntängtid) ertoiefenen Srrtljum
Befangenen 33efifcer mit guten ©lauten tterjefyret toorben, erfe^et unb pixnä=
gcfieEfct werben.

456. 2Ba8 hingegen ein ißormunb bon bem Saifengut wiffentfid;» jurucf-
geljaltett, unterfdjfagen, ober wie fonft immer au% Strgüft unb ©efä^rbe ertoetölid;
ön ftä) gejogen Ijar, biefeS f)at berfelBe ju aßen 3eiten, Wann immer eine foldje
Veruntreuung auf ifm ertotefen wirb, mit aKen barauS BeljoBeuen uodj üor=
fyänbigen unb berje^rten, toie aud> 31t oe^eBen gemeften, oBfdjon oon ilmte uic^t
eingebogenen ^u^ungen, bann ©cfyäben unb Unfoften benen Saifen $u erfe|jen,
unb ift über ba8 nad) (Sdjioere ber Begangenen ©efäfyrbe embfinblid) 3U Betrafen.

457. SQSaS Big^ero bon S3erfaffung, $(ufnef)mung unb Srtebiguug bereu
^örmunbfd)aft8=ü?aitungen georbnet toorben, leibet Bei geringen ißorntunbfdjafteu
geringer beuten einen SIBfatt, too ba« Vermögen ber Sßaifen nidjt Beträdjtltd;,
n»b auty niäjt leidjt einer Unorbnung unb JBertoirrung unterworfen ift.

458. Ön fold^erlei fallen laffen S i r e8 Bei ber unter biefen Seilten ge*
toöfynüdjen unb ben begriff beS gemeinen Söolfö nid^t üBerfteigenben 5RaitungS=
unb 53erfa^»rungSart gnäbigft Betoenben, nad) h)etd)er an beme genug ift, bafj ber
Empfang unb bie 2luSgaB getreutid; unb orbentlid) berjeidjnet, too eö nötfn'g, Beleget
Jfc« mit gtauBtoürbiger SluSfage bor ©erid)t Betätiget, unb ba« jur fünftigen
^erredmung berBteiBenbe Vermögen, ^öarfdjaft unb ©orratf; bottftänbtg aiti§=
getoiefeit, fobaun aBer Bei ber 2ütfna!jme unb (Srfebigung beriet 9?ed)mmgen auf
btc Ieid;tefte unb ftfjfeunigfte 3trt »erfahren »erbe.

459. SBoBei jebod^ bie S3ormnnbfd?aftöge^örbe barauf 31t fet;en ^iat, oB baö
t in ©idjer^ieit feie, oB foldieö Be^örig genutet, bie HuSgaBen ge=

, unb oB bon" einem 9taitung8er(ag jum auberen baö Vermögen bcr
erhalten, bermeljret ober berminberet toerbe?

460. 2)amit aBer bie (Einfatt nidjt junt jDerfmantet einer ungetreuen 5̂er=
ttg mipraudjet toerbe, foUe Bei Slufnefymtmg ber 9?edjuung ber S3ormuub

J 5lÜcö, hjo ftd) ein Btoeifet ober Slnfianb ereignen fantt, 3ur dWo gefteüet,
p ©tanb beö SBaifengutS nidqt allein bon bem Sormunb genau erforfd)et,
loubern audj bon anbertoärtS bie erforberlid;e üftadjridjt cinge^okt, UJO eö uötln'g,
t e c Sfagenfdjein eingenommen unb nidjtS unterlaffen njerben, tooburd) bie S3er=
lra»ung«geBred)en entbedet, berBefferet, ber «Sdjaben erfe^et, beme in Bufuuft
^orgebgen, unb ber 9htfcen ber 2Baifen, fo biel immer möglid), Beförberet »erben

SBorüBer ber erljoBene 23efunb in bem SßaifenBudj jcbeßmat fleißig anju=
unb bem SBormunb ^ierauS ein 5(uS3ug in Äraft etueß föratCidjcu Gnb*

ail8,5»ö8 uub ^aitfdjein« 311 feiner «Sidjer^eit unb *>Ra<i}ad}tUtt$ ^inauegttgefren ift.

§• VI.
461.25) @leid)tt)ic baö 6efd)n>ertta)e Sttut ber 33ormunbjd;aft mit bieler

J"l9fhJattung unb Verantwortung Begleitet ift, atfo erB êifdjet an6) bie SiUigfcit,

mnt K "* ^ u n# 4 6 1 ~ 4 8 4 > 3n S3orfceröf}emtc^ »urbe, tc'xt ^ormaver berietet, bem Scr»
»UIID «ne JBelo&tmnpi erfl na* (SrRattung bcr e^lußre^nung, u. ito. beim abd ton ben

bfrv> f n ' 6 c i b c n a n b e r c » ©täuben aber tion ber Obrigfeit befiimmt. îtiSbrücflid; trirb
f "?cr9£^c^eii, bog bie 93elob.nmtg nit^t na^ ber ©röjje bee Sermögeue 311 bemeffen fei,
o> A m ^ f°a b e m ^orntunb wnad^ ©eflolt unb 2Jtafj beffen 9Jtc t̂igfeit ober Uim^tigrcit,
' ^ ^ mê r ober minbeter 2JJüb,e, aud̂  noĉ  2JJaß bcS babei in ber Zfat

mb ßmngfett, nicfyt itvax als «ine ©rf)ulbig[eit unb »efelbuug,
t f h ö i e S t e b b e f t i ^ bergepalt beflhnmet unb
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bafj getreue unb emftge ©ergaben unb Stormünbere für tfyre Sftüfye,
(Sorgfalt belohnet toerben.

mit, bafj ber ©ormunb eine jäö. rltdje öelob. mtng »erlangen founte, bte tjon ber Qbrtgfett „na$
SNafj ber Strbeit unb ©röfje be§ 33ermögen8" Bepimmt würbe, unb feb.r gering war. 3n8«
Befonbere für $ärntb,en Wirb erwähnt, bafj bte ißormünber fiĉ  meip mit 10 Sie 20 ©ulben
ju Begnügen Ratten, unb bafj fein galt fcefannt fei, in »eifern bte Selobmtng 400 ©ulben
überftteg. 3n 9ftäb.ren galt nad; ber SDarfteflung SOßatbfiettenS für bie berfd;iebenen ©tänbe
berfd;iebene8 Siecht, 3)ie 33epimmung ber ©tabtreefc. te, weldje bent SSonnunbe jtoar feine Se-
g n u n g jufbrid;t, ib,m jebod; ben brüten Streit be8 9iac6.Iaffe8 eine« SDWnbele juwenbet,
ber bor @rreid;ung ber Sftünbigfeit otyne ^ittterfaffung gefc^fi^er (Srben geporben war, ifl
auger UeBung gefomnten. gür bie ^öb,eren ©tänDe Beftimmte bte föefotutton »om 12. Qt>
tober 1638, bafj bem SSormunb, wenn ba« reine Sinfommen 20.000 <St6,. nid;t üBerflteg
ein ©ec f̂let be8 @intommen8 at« jäb,rli< ê S3elob,nung gebühre, unb ba§ bte S3elobnuug,
wenn bafi reine Stnfommen ^öber tji, toom SanbeSfürflen toon galt ju goß werbe feflgeiejät
werben. SDurcö. ba8 patent toom 12. 2tyrtt 1753, Weites bie 3« t b« SKinberja^rißfett i'ii
jur Burücttegung beS 24. 3ab.re8 au«beb.nt, ip bte gefefelic&e 58etob.nung für männlî c
tßupttten toont jurücfgelegten 20. 3ab.re unb für Weibliche ^Pu îtten toom gurücfgetegten
15. 3ab.re an auf bie Hälfte B.erabgefê t worben.

S3et-ber (SompilattonS'Sommiffion war man Bemüht, einen SDtittetwea. ^wt'cben bnt
berfc t̂ebenen Sanbeöred t̂en ju ftnben. Um ftcb ben SSoben bafür ju ebnen, würbe bte 6r»
Wägung borangefient: ,,?Biewob,Ien atfo bie SBormunbf^aft an ftd̂  felbft ein gemetnnü^
Ii(b.e8 unb fo notb,wenbtge8 2tmt ifl, baß bterju ein 3eber, ber nt^t recb,ttnä'f5tge;.(5ntfcfi,ulbf
gungSitrfac^en b,at, gejwungen unb ju unentgetttic^er SSerwattung angehalten werben fan",
fo ip boeb, für bte forgfame Serwattuug, SBermebrung unb 2tufnab,nu be8 SBaifengutö unb
übertäubt für bte ju 9hi(jen beren SBaifen geretcb.enbe Sürbe ber 3Jormunbfd?aft eint

licb,e SBepimmung ber öelob.nung Begehren fann. ©egen bie bon ber erPen 3nPanj gefätue
(5ntfd;eibung pnbet „fein förmlicb.er 3"8 a n »̂öbere ©eb.örbe Patt. SBann jebocb. bie Ungtetq)*
b.eit attju namhaft wäre, ip bem SSormunb nicot Befcb.ränfet, pd; barüBer bei beeren D«
aufjerorbentlicb. ju Befdjweren unb bie 3Jerb,etfung 3U beme, wa8 Billig ip, anjufucben." S3«
ber Erwägung ber ©eftd;t«bunfte, nad; benen Pcp bie JBepimmung ber Selobnung ju richten
babe, fanb man e8 „ebenfo bebenftid;, einen gewiffen 5£b.eit beren Srtragnuffen bc8 Söaifen«
gute bem S3ormunb ju wibmen, baß berfelbe ibme gteid;fam burd; bas 9tecb. t fd;on eifl«"
unb unbeneb^mlid; feie, at« bie wob.tberbiente Setobnung in bloßer ffltttfür ju taffen, baß
biel ober wenig, Wie e« ber DBerbormunbfd;aft gebünfet, einem SJormunb oKjabrig, ob»
bei (Snbtgung ber SSormunbfd;aft auegeworfen werbe." ©egen bte SePimmuttg einer Ouete
be8 ©ufommenS würbe berborgeb, oben, baß „ein SBormunb fein ©efetlfdjafter beS Sat)t«'
gute ip, beme ein gewiffer 2tntb.eit be8 abfattenben SRufeene nacb, Prengem 9?ecb,t geoüpren
möge" unb bafj btefe Slrt ber ©etobnung ^aupg in einem grellen SKißberbättntffe ju ber
angewanbten 9ftüb.e Peb.en bürfte; bagegen würbe mit S3ejie?ung auf bie SBepimmung ber
gnttobnnng nad; ritterlichem Srmeffen ber Sefora,m(j dtaum gegeben, ba§ „na$ @«n"
ober 3tbnetgung" werbe borgegangen werben. 2)tefer SBejorgutß ^alte inebefonbere <v!>x'
maber in feinen 2tnmerfungen Suebrutf gegeben, unb bie gepfe^ung einer bercentueue«
Setobnung embfob.teu. Stilen Siebenten glaubte man bitrd; eine Combmirung beiber SRetb. cetn
am BePen ju Begegnen, gür gäüe, in benen ba8 reine (Sinfommen 30.000 fl. überPeigt, wurte
bie SePtmmung ber Selobnung bem ?aube«fürPen borbeb,alten. gür ba8 Gintommtn jwifa><"
3000 fl. unb 30.000 ff. würbe fofgeube @cata fePgefefet, bte aber nur für ba« <5infemmc«
a\\9 ber Jßerwaltung bon 3mmobtieu ale maßgeBenb gelten foltte.

(Stnfommen S9elob.nung
p. fl.

3 .000- 6.000 500
6.000—12.000 1.000

12.060—18.000 2.000
18.000—24.000 3.000
24.000—30.000 4.000

3)a8 (Sinfommen war nacb einem breijäbrigen 2)urd;fcb,nitte in Stnfdjtag 31t bringen,
unb barnad; bte SBetob.nung 3U bepimmen. SJon brei ju brei 3ab,ren fonnte eine n<Uf

girirung ber S8etob,nung begehrt werben, wobei, wenn ba« Sinfommen pd? in ber j&xo\]$w
jeit erb,eblid; beränbert fjdlU, aud; in 5tnfeb.ung ber Bereit« Bejogeneu ©cto^nung naö?«
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462. SDiefe 23etofynung fotte jebergeit nadt) bet fferen (Srtragmjj be8 2Baifen=
ßutö bergeftaften abgemeffen h>erben, bantit fetbe bei ergiebigeren ßinfünften xtxfy

träglicb. eine (5rb.öb,ung ober £erabfefeuug, Bejie^ungöweife eine 9iacb.3ab.Iung ober eine
ßrfatjletfhmg ju toerfügen War. SBenn ba« Sinlommen nit^t aus ber Skrwaltung »on Sin»
tnobilten erjielt würbe, bie 93erotögen«tterwaltung alfo ber SJorouefe^ung nad) geringere
SWüb,e berurfac6,t ^atte, fo foHte in ber föegef nur bie Raffte ber gefejjltcb,eu @ebüb.r als
3klob,nuug beftimmt werben. 2tu8 erheblichen Urfacb,en fonnte jebod) btefe ©renje überfcb, ritten
»erben. 3u biefen Urfacb, en »erben nebft ber größeren SMüb, e, welche bie SSermögenSoerwaltung
»ber bie (Srjie&ung toerurfaetyt, aueb. folgenbe Umfta'nbe geregnet, „Wenn bie 2Jormunbfcb.aft
frei ber leiblichen ÜWutter ober einem Slufjteigenben iß, wann ber SBormunb ein nab,er nnb
btbürfttger Sfabertoanbter Wäre, Wann ber Sormunb felbfl ju guter Anleitung unb Unter»
rifyung beren SSai[en ji(^ toerroenbete, toann er ib,nen befonberen SJiu^en oDer Muficanb
erj^arete." 3n feinem gafle burfte ober über bie gonje gefefelitb,e ©ebii^r ^inauögegatigcit
»erben, dagegen fottte, toemt ba8 (Sinfommen 3000 fl. nit^t erreid^te, bem ritterlichen
Srmefftn ein freierer ©Kielraum getoäljrt fein, unb, obgleich ba8 ©eridjt angereiefen tüar,
«« S3e|iimmung ber Selo^nung im ©innc ber oben angeführten SSorfc r̂iften toorjuge^en,
boĉ  ba8 ©ecljftel be« SinfommenS nic^t bie unüberfcb,reitbare ©renje ber SSelo^nung
Wben, „ron au« Umfiänben eine grofje Ungleichheit jh)ifcb,en ber toormunbfcb,aftltc^eu 2Rüb,c>
Haltung unb ber auf fofcb.e Söeife auSfaHenben J8efol)nung entfiänbe." <5ine @r̂ iöb.ung ber
J«9rlicb,m 58elo^nung über baö gefefeli^e SDiayimum follte übrigen« nur bann ftattpnbeu,
«^ttnn bie SBaifen noct) eth)a8 toon benen blutjungen füglicb. entbehren liJnnen." 3 1 1 ben
«efiimmungsgrünben für bie ^erabfefeung ber ©elo^nuug wirb nebfl ber 9i'ücfficbitnat)me
^J| bie relatiö geringere 2ftü6,e geregnet, ba§ ber SJormunb „ein UebrigeS ju t^un um
«Ktten lunbbarlid? bon bem 33ater beren SBaifen empfangenen SBob,lt^aten öerbunben feie,
»><MS er tDob,l bemittlet, mit feinem anberen 5tmt ju gemeinen Söefen befaben, unb il)me ein
-Web,rere8 gor leicht, benen SBaifen aber bef{&.n>erfam entbe^rlict) feie." Äann »on ben Gin«
nahmen nicb.te für bie SBelobnung entbehrt toerben, fo ifl am ©cb,luffe ber S3ormunbfcb,aft
fwe Sclo^nung au« ben Gsrfparntffen ju beflimmen. ge^It e« an biefen, uub tuotten bie
«tatfen ntcb, t freiwißig bem ißormunb nac^ ber Uebergabe beö Sermögen« „etwaö gur Qrtmnt»
»^leit ioereb.ren", fo fott ber SJormunb fi$ in ber Siegel „an beme berufen" — „baß er

tmer 33elob,nung »erlangen, felbfi njenn ber urfprünglicb,e 33ermögen«flamm angegriffen
to«ben mü^te, um fie gu leipen.

Sie 5Retoifion««(5ommifrton lehnte eö ab, bem ©runbfafee, bog eine Ouote be8 reinen
mmns als SBelo^nung gebühre, eine über fein bamalige« ©eltungSgebiet b.inau8geb,cnbe

j g ju geben, unb betritt aufjerbem bie 2lnnab,me, ba§ bie SJerrealtung be« benjeg»
'it^en Sermögen« in ber föegel ttjeit Weniger 2Rüt)e berurfac^e, alö bie Verwaltung beß
»noenjcglic^en S3ermögen8. gür biejenigen ©ebiete, in benen bie toormunbfcb,aftlicb,e 8c«
^ sU"9 n a ^ ri^terlidiem Srmeffen beflimmt hjurbe, ifl biefer 3uftanb aufregt erhalten

t«1 m ^ n b e r @«f«feSe6u«8 *»e8 ©ebteteS, in weltfern eine Ouote be« reinen Gmfommend
"* «elo^nung gefe l̂itb. feflgefefct war, i|i nur infoweit etwa« geänbert worben, als btefe
^ " o « mit SRüdftĉ t auf bie Su6beb,nung ber 3)auer ber SJormunbfcb,aft biß jur 3urüd-

be« 24. 3a^re« auf ein 3eb,ntel b.erabgefefct worben ifl. ©ie motiöirenben 2luS*
gen be« (gntwurfeö ber <Som]ptlationS.£onmnjfton, fowie biejenigen ©teilen, welche

etm anftrueb, auf eine üBelobnung ben <Sb,arafter einer gorberung abfprecb,en, würben weg»
et * i!t# ® e n r i ^ e n tourben ferner bie 23eftitnmuugeu, welche bie Sewißigung einer 58clob.nuug
au«9 cann gitlaffen, wenn ba« Gtnfommen t̂eeju uic^t auöreicb, t.

^Bei tiner neuerlichen Seratb,ung bejeblog bie 9ietiirione'5ommiffton in ber ©ifcung
fBs 6< ® e c e m 6 e r 1 7 5 7 »» ber Erwartung, bie Unitoerfaliftrung be« ©efefce« babutcb ju
foruerti,, bie ©elo^nung be« 3Jormunbe« für biejentgen Cänber, in benen fte eine Ouote be«
|! ln t lJ ßinfommen« ju bilben b,at, auf ein ©etffiel a" erhöben, unb btefe Ouotc jugleicb.
ul e ü6ri9«n Sänber al« ba« 5Warimum ber nacb, ricb,terltcb,em (Srmeffen fePjufefeenben Se-
l"i?ming ju befiimmen.

, ®«e ©(blujjreböction folgte biefem S8efcb.luffe ber 9ietoiftpn6<(Sommijfton. 3» SBejtebuug
Seb,anblung ber «uSflänbc bei ber (Srmittlung ber al« ©elo^uung gu beftimmenben

bt« einlommen«, auf bie 3Infecb.tung ber gertd?tlicb,en ißenimmung einer Selolmung
bte »erwanbteu, eubltcfc, auf bie natf ©eenbiguug ber 2tormunbfcb.aft eintretenbe
mung einer SBelobnung braute bie ©c^luircbaction Neuerungen, bie in ben Cod.Th.

fmb.
u * * u ^ * n t a ^ « n b t e ©taat«ratb,e« nsurbe burtf ba« raiferlicbe $anbfcb,reiben tiom
**• «ugup 1771 eine neue Seratb.mtg ber grage eingeleitet, ob in Söejiebung auf bie 23e«
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üdjjer, bafyingegen Bei minberer (Srtragnijj befto mäßiger ausfalle, niemaljlen ober,
too bie (Sinrunften nidjt jureidjen, baS $ermögen ber SBaifen anburd) oer=
mmberet toerbe.

463. £>te Slußmcffung biefer 33etolmung fanget bemnad) attemaljt oon bem
iöefunb bcr SöormunbfdjaftSgefyörbe aB.

SCßir tooflen jebodj in jenen £anben, afltoo folcfye BiSfyero Bei SBormunfc
fd^aften ber Sanbteuten burd) bie üortge ©efefce 6t« ju benen barinnen Beftimmt
geroeften SBogtBarfeitSjafyren ber Söaifen auf ben fedjflen Streif ber Ifaren (Srtrag*
nijj beS SBaifengutS, Don btcfer 3eit aBer für bie nod) üBrige Qafyxt ber 2Winber-
jäfyrigfeit Bio 3U erfüllten bierunbjtoanjigften -Saljr auf ben jroölften Zfyäi für
jebtoebeS -3af;r Benimmt loare, e§ auc^ in 3"^"«^ bä biefem ©ec^ftel unb Zwölftel
ba, too bie jä^rli^e Kare (Srtragni^ ftdj ntd)t üBer brei^igtaufenb ©ulben erftreefet,
guäbigfl Betoenben taffen.

464. Unter ber Karen (Srtragnijj aBer toirb nur jenes üerftanben, \w*
uad) 5lBjug alter taufenben SluögaBen, als Steuern unb ©aBen, ©runbf(^utt)tg:

fetten, 3infen ü o n ©^wlben, h)itti6lid)en unb anberen UnterljattSgelbern, 2Birt^:

frfjaftS- unb nötigen S3auauSlagen, jä^rltdjen iöe^aÖungen, ®erid;t8=, 9?eif«-"»
bann öormunbfd)aftlid)en Sted^nungöunloften, unb anberen bergteidjen adjäl;rlid)
nad) bem orbentüd)en S3ern)attungö= unb 233irt^fd)aft8lauf ntefyr ober toeniger öor-
fattenben unau$n>eid)Iid)en SluSgaBen, h)ie aud) beö Unterhalts unb flanbmö^tgcr
(Srjie^ung ber SBaifen atö Karer S^u^en erüBrtget nnrb.

465. (58 möge foldjeS in Baarem ©elb öor^anben, ober $ur Tilgung ber
2Baifenfd}u(ben, Slnlegung neuer Kapitalien, ßrfaufung einiger ©rünben ober wie
fonft immer üBer ben orbentlidjen 53erh)attung§= unb S3irtt;fd)aft§trieB jum duften
unb SBo^Iftanb ber SSaifen mit SBertoittigung ber S3ormunbfd?aft8gel;örbe ange-
lüenbet loorben fein.

466. SBa8 hingegen bem Vermögen ber Sßaifen nidjt au8 beffen

Io^nung ber SSormünber baö in ben fcB§mif($en ober ba8 in ben öfUrretdjtfctyen Säubern
geltenbe 3te^t ai» ©ruublage ber neuen CEobificotion anjune^men fei. 211« ba8 j u erreic^enbt
3 i l rourbe bie SBefettigung ber Beflefyeuben 5Reä)t8toerf^)ieben^ett bejeic^net. 3 n bem *ot#

b © t d ^ t 26 2 l f 177 d i b i ä^f 3 d bi S t f ^ t
3 f g g ffy )f^^ j^
liegenben ©utad^ten »om 26. 2luguft 1771 »ertdeibigt aunäc^ft 3«nder bie S t u f r e ^
ber befte^enben 5Ret^t«tierj^tebnt^eit. g u t baS Bjterrei^t|c^e 3te< t̂ fü^rt er an, baß bte SS«;

ü b i b i^ bish i ] f^ äßi © l ^ f i b b̂ B
f^ ^ j ^ ^ g j ^ | ^ ^ f^ , ß

münber mit ber i^nen bisher 3ugeroie]enen fe^r mäßigen ©elo^nung «ifrieben «»areit
fie eine Srtyöfyung berfelben um|ott)eniger ertnarten fönnen, als bie 2)auer ber SJor
f&f lä i b b j bi ^ t t ^ S 3 ü f l bi S ü b

rtyöfyung b f | n g r en n, al bie 2 a u
fc&aft verlängert wirb, baj bie ^upttten me îr S3egünfttgung al« bie Sormünber »erbientn,
baß „ba8 toormunb^aftlt^e Stmt nt^it nur ein munus pnblicum feie, beme fxä) ein j w r

au^ o^ne einiger Selo^mmg ju unterstehen ft^utbig ifi, fonbern.au^ fotfo^I göttliche fl'»
menft^li^e ©efefee auf bie uneigennützige Sßerforgung ber SBittoen unb fflatfen afcjtelt«»-
©egen bie Huebefc, mmg be« öflerrei^if^en JRe^ies auf bie bö&mifcfc, en 2anber machte er a« r

geltenb, ba§ ba» unbeftimmte ritterliche (Srmeffen titele ©treitigfetten unb „casus pw
amico" b,erborrufe, ba§ ber S3ormunb burd; baö neue 9tec6,t me^r gebunben fein werbe al*
nai^ bem beflebenben Siebte, baß i^m basier bie nacb bem tefeteren gebü^renbe b,'db.ere ,ßx'
gijfcüdjfeit roobt ju gönnen fei," bafj man im §alle ber ^erabfeftung ber @tttlob«UI!5
©efa^ir liefe, leine tauglichen 93ormilnber ju finben unb 31t bebalten, baf ben ĴuJJttten J*
nur ein 5tb.eil beffen entgegen feöe, um roa« fie burtfc. bte Umfielt i^reS Jßormunbc« r.ct*{t

»erben. SJor bie ÜWotbroenbigfeit gefteflt, aroifĉ ien bem bperreiitf^ien unb bem böb.mtjfflf11

8?etbte 3U rcäb,len, erltört %tn&tt, ftt^ für ba« lefctere ju entfcb,etben, reeil eine vtngemefl(nc

Sntlo^mmg ba« bepe SWittel fei, taugliche 3Jormiinber 3U gelrinnen, toeil bie gittlcb"11"^
nac^ einer gefeilteren Siegel bem SDSalten be« rieb, terlidjen (SrmeffenS trett »orgejegen werben
muffe, uub weil bte Sefh'mmung einer Ouote ber (Sinlünfte aU (Sntlobnung am S3«!lc"
ber 33erf&ueben$ett ber 9J?äb.e entj))re(b,e, welche bie SSerwaltung ber SSormunbfc^aften «er«
urfacbe. S i e im Cod. Th. b. tnft($tlttfr. ber »epimmuttg btcfer Ouote enthaltenen Sfnorbnungett
erachtete 3entler für böflig auSreicb. enb, um alle SBerfcbtebenbetten ber SJcrbaltniffe gebüb. rette
ju berücffttb,tigen, unb wollte fie nur bureb. ben ^Sorfc l̂ag ergättjen, ba« bem 5Jormunb a'?

(5ntlob.nung bejlimmte ©ecbflel ber reinen (Stntünfte auf bie #alfte ^erab3ufeftcn, wenn
ba« toetwaltete Vermögen 3um größten SC êile ax\9 liquiben, ftcb.er angelegten gorberuni5fn
beftebt.
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tragung ober anberen baoon aBfafleuben (Sinfünften, fonbern oon anbertoärtä, aU
burd) 6rBfd?aft, 33ermäcb,tnif}, <3d)anfung ober tote fonft immer jugetjet, tooburdj
baSfetBe üergröfjeret toirb, biefeö ift in bie 23ered)nung be8 «SedjftetS ober 3toötftel8
nidjt ein3U3teB/en, oBfdjon burdj bie baöon eingefyenbe .ßinfen xm^> Sftufcungeu fo ein
als anbereS in üorfteljenber 9fta§ öermet^ret toerben fann.

467. 3)e8gteid)en fönnen audj 3tu8jiänbe, obfdjon biefetBen ftd)er unb unfef)(=
Bar toären, SSorrätfje, unb toaß enttoeber nod) toetter 31t oerredjneu ift, ober ai$
ein 33eftanb oon ber üorfyergeljienben SKedjnung fyerrüfjret, in feine 23eredmung beS
©ed)fiet§ ober 3toötftet8 fommen. ,

468. ÜDod) (eibet biefeS Bei ber te t̂jäfyrigen (Sdjlufjredjnung beö ©ormunb«
eine Slu8naB,me, magen in fotdjem ^att and) auf biefe $orrätl;e «nb ftd;ere 2tu8*
ftänbe, toetdje erft fünfttg in Baaren (Empfang 31t gelangen Ijaben, in 5tu8meffung
beS <Sed|ftetö ober >$möl\ttlQ bie 9Jüdfftd)t genommen toerben nutfj, bamtt bem
abtretenben SJormunb feine angeBü^renbe S3etoB,nung baoon nid)t entgehe.

469. 2BietooB,ten aBer bemfetBen »on beme, toaö jur j$dt nod) nidjt 3U
©elb gemacht ober nod) nid)t eingegangen, btc Baare 33e3ab,hmg nidjt 3itgef)3rod|en
Serben fann, fo t;at jebod) bie SJormunbfdjaftSgefjörbe enttoeber 3U feiner <3idjer-
fyett in bem QnbauSjug bie SJertoa(;rung Betzufügen, bafj er Bei bereinfttger @tn=
Wngung biefer 5tuSfiänben ober 2krfdjfet§ ber Sorrät^en ba« i^me baoon geBü̂ =
renbe @ed>ftet ober 3 * ° ° ^ f^atten foüe, ober a&er nadf Umftänben ein Btüige«
5lBfommen auf ettoaS ©etoiffeö b îertoegen mit iB,me 31t treffen.

470. Unb 3umalen ein 3n)C*fc^ f1^ m ^ e m e ergeben fönnte, ob an benen
^on jener 3« t , too bem SSormunb baö ©ed f̂iet gebühret b,ätte, b,errüb,renben 2tuS=
fiänben unb 93orrätt;en, toann fotdje nad^^ero 3ur £tit, atS er nur baö 3lüö^ftc^
3" forberen ^at, eingeben, ober 3U ©etb gemad;t toerben, i^me baö ©edjftel ober
3toötftel 3U3uerfennen feie, fo tootten 3Bir 31t 23eb,ebung atier fünftigen ^tnfiänben

bab̂ in entfdjteben b̂ aBen, ba | bem S3ormunb in biefen ^ t t en attemat ba8
' 3ugefprodjen toerben foöe, toann feinerfeitö in (SintreiBung beren %u8*

ober bem 33erfd)tetjj ber SSorrätb.en fein gefliffenttidjer ©aumfat 3um
ber SBaifen untertaufen ift.

471. ©icfeö <5eä}ftel ober 3Wo'Iftet geBüb,ret bem SJormunb ob,ne Unter-
f^ieb, oB ba8 SJennögen ber SEßaifen an tiegenben ©ütera, ober an öerginßttd)
angelegten (Setbern, ober anberen trotfenen ©efätten, ober an toaS fonften Be=

unb oB beffen SWü^etoattnng fd;toerer ober teid;ter feie, bann oB »iet ober
an ber ftaren Srtragmfj erüBrtget toerbe, toann foldje nur bretfjtgtaufenb

:n nidjt überfteiget. :
2Bo aBer gar nidjtö ü&rtg Bleibt, b,at audf baö <2ed)ftel ober 3)Dölftet
Nt. .
472. Äein 3?orntunb ift jebodj befugt, ftdj biefeö <3ed)flet ober 3toötftet

ctäenmad;tig 3U3tteignen, beöor t^m baSfetbc nid;t oon ber Sormunbfd)aftÖget;örbc
tn bem (Snbau§3ug 3ugefprodjen, unb foldjeS in ttuögab 3U bringen oertoiltigct
tDorben.

473. @« lieget Uftn bab,ero ob, Bei Srtag ber jäf;rtidjen Gattung einen
UeBerfd;tag oon bem Setrag beS oormunbfdjafttidjc" ©edjflels ober

. -. naä) ben oBen oorgefd r̂ieBenen 9)?a|regc{n 31t oerfaffcn unb fotdjen
^er 9?ed;nung Bei3ufegen, bann fyterüBer bie rid;terndje (Srfanntni^ abjutoarten.

t 474. liefen UeBerfdjtag fotle bie S3ormunbfd;aft8geb,örbc burdj bie BcftctHe
"öit^anbtere ober 9?cdjnungSaufneB,mere unterfudjen (äffen, unb nad? 83efunb eut=
["eber fo biet, at« ber SBormunb ^teran angcfe(}et, i^nte in bem (Subattfl3ug, um
ioldje« in fünftiger Wedjnuttg in 2lu«gaB ju tegen, 3ttfpred?en ober nadj bem
et8entlid)en Söetrag mäßigen.

475. 92idjWbePotoeniger tfl btm SSormunb gefiattet, ntt^t allein toäljrcnbem
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9faitungSerlag itnb 9lufnab,me fidj an bcm baaren ©elböorratb, für bcm Setrag
ber angefefcten 33etob,nung bi« jum (Srfolg beS geridjttidjen (SnbauSjugS ju Ratten,
fonbern aud) nafy beffen £>abb,afttoerbung fid) mit fo biel, als ib.me bjeran juer=
Fannt werben, aus ber bei bem SRedmungSfdjfajj bortyanben gebliebenen, ober
nad)b,er eingeB,enben Söarfdjaft ofyne 9?ad;wartmtg hqafyt gu madjen.

476. SBetdjeS aud) ttt jenem %aU ffott ^atf wann gteid; ber Sormunb
burdj ben (SnbauSjug ju einigem ©rfafc angetoiefen Würbe, in Weldjem %aU nid)t
nötfyig tft, be«n>egen öon ber öormunbf^aftU^tt Setoljmmg etoaS objujiet;ett,
fonbern bie föidjttgfett h)trb baburd^ ^ergejleffet, ba^ ber Sormunb bagegen ben
Setrog be8 anfertegten (Srfa^e« in ber fünftigen föedjnung orbenttic^ in (Smjjfang
ju bringen fc^utbig ift.

ß0 ^ätte bann bie SSormunbfc^aftöge^örbe Bei (Srmangtung onbemeiter
©iö^er^eit notl;n>enbig ju fein fcefunben, ftĉ  an ber bormnnbfcfyaftttiijen S3eto^nung
be« ju leiften fyafcenben Srfa^eS ^alBer gu Ratten, unb fo^eS in bem ©
namenttidj auggebruefet.

477. SBürbe hingegen ber SJormunb Bei beme, toa3 iljme in bem
jug an bem angefefeten ©eö^jlel ober 3toßfftef gugefprot^en toorben, ntc^t f
rooüen, fo ijt i^me unBenommen, Binnen bierjefyen Sagen oon ber tfyme funfc«
gemalten ritterlichen (Srfanntni^ feine Sefdjtoerbe auc^ auger ber Orbnung 6«
bem ^ö^eren 9?ic^ter anjuBringen.

478. S a n n jebod) ba8 Vermögen ber SBaifen an jä^rlic^er Karer (Srtrag=
ni§ me^r bann bretjjigtaufenb ©utben aBtoirft, fo foKe Un8 allein üorBet»a(ten
fein, bie »ormimbfd;aftlid)e SeIoB,nung nacb Umftänben jebegmal auSjumeffen.

479. 3n allen anberen Sanben aBer, h)o burd; bie borige ©efefce nichts
©ehsiffeS jur üormunbfdjafttidjen S3eIoB,iiung fefigefe^et ifi, fonbern beren jedes-
malige S3eftimmung öon bem ritterlichen Srmeffen abfanget, fotte e8 aufy femerö^
f;in baBei fein S3er6IeiBen B,aBen, unb bie 33efob,nung jebeqeit mit 2)?ä§igung unt
©parfamfett ausgeworfen werben.

480. 3 " biefem (Snbe B̂ at bie S3ormunbfd9aft§ge&,örbe, toann ber SSorntunl1

Bei ßrtag ber Gattung hierum gejiemenb anlanget, nidjt allein auf bie @rtrag=
ni§ be8 SBaifengutS, fonbern toome^mlid; aud) auf bie Sefd;affenB,eit ber Sor-
munbfd^aft, mehrere ober Voenigere 2Jhi&,etoaItung be8 SJormunbö, bie Kräften be«
Vermögens, unb anbere 311 Betrachten Billige Umftänbe ju fetien, unb eine betten«
felBen angemeffene Söetofynung 3U3itfpred;en, toeld^e 3h>ar nad; S9efunb ber Umftänben
weniger, ntemalen aBer ein ÜÄe&,rere8, ati ba8 oBen ausgefegte <Sed;flet ober
3tt)ö{ftel nad) bem Unterfdjteb ber UnbogtBarFeit ober 2flinberjaB,rtg?eit ber SBaifen
Betragen fann unb fofle.

481 . Sßäre bie ausgeworfene Seto^nung ju gering ober ju üBerma§tg, \°
fottc tüte erfteren gaU« bem SJormunb, alfo aud; im (enteren %aü betten S3e;

freunbten ber SQBaifcn f r e i t e n , ftd; Bei b^ö^erer ©e^örbe aujjerorbentltd) îcr
wegen ju Befd t̂oeren.

482. SBann aBer baö Vermögen ber SBaifen fo gering ifl, ba§ »on bef)««
ftarer (Sttragnt§ ein gar SßenigeS in jä^rltd;e ßrfparnifj falle, fo foKe bem 2J"r;

ntitnb nidjt Bei jebeSmaliger 9?aitung8erlebtgung bie Selob^nung juerFannt werben,
fonbern er ijl immittelfl bie Sormunbfdjaft Bis ju (Snbe berfelben unentgefttid; 3«
führen fdjtttbtg.

483. ftaflS fobann nad; Srlebigung ber SBormttnbfdjaft Befunben wü^tc,
ba§ ber S3ormunb in ?lHem bie 9tid;ttgfeit gepflogen, unb gteidjtootylen eine»
flettten SSermögenßjuWadjS für bie SBaifen erüBriget, ober mit Bcfonberer 2flüfc

unb t5lei§ tb,r Vermögen Bis bab,in unberminberet erhalten, ober burd?
(Srjieljung unb Anleitung bie SBaifen in ben (Stanb gefe^et B âbe, ob,ne
Icrung i^reS Vermögens fdj fclbft fünftigb,in einen ehrbaren Unterhalt ju
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Raffen, fo ift ifyme eine mäßige (Srfemttliifyfeit »on ber 25ormunb[d)aft6gefyörbe
jujufpredjen.

484. Uefcerfyaupt erforberet bie S3itttgfett, bafj, too e§ toegen Unjuföngütf^
feit ber SkrmögenSumflänben ntdjt tljunttd) ift, getreue unb fleißige SBormünbere
naefy SDtajj iljrer 33emüf>ung ju Belohnen, bie SBormunbfdjaftSgefyörben Bebaut fein
fotten, ifynen auf anbere SBeiö einige Vergeltung gu »erfcfyaffen, unb ju bem
Gnbe benenfetoen Bei ftd) ereignenber ©etegenfyeit eine ober anbere bertnögüdjere
$ornumbfdjaft, tooöon fte fid) einer ergiebigeren JBetoljuung getröften fönnen,
jufommen ju taffen.

§. vn.
485.Q6) 3)ie Sortmmbfdjaft enbtget fid) enttoeber on Seiten ber Baifen

ober an «Seiten be« SBomumbS. S i r Seiten ber SKaifen Ijat biefel&e if;r (5nbe
b d ^ßfterb" en ber SBaifen, ober Biegung feterttdjer OrbenSgetübbe, burdj beren

") 3 « o- 485—515. 2)te Somjnlatoren Berufen fteb. in ib.ren ben Sn^olt ber tior»
% " .^^iwmungen fcetreffenben SDarfhflungen auf ba8 patent tont 12. Styril 1753,

roclc^c« bie ©renje ber SKtnbcrjä^rigfeit bis auf bie 3urüdtegung be« 24. Sa^re« au8ge»
«9nt ^at. (Uebec bie (Sntfteb.unfl biefeß patente« ftê e 9teferentenentwurf ber ©ejefee über
o»e S2lu«übung ber frettmütgen ©eri^t«barleit nebji 2Jlotttoen. SBien, ©taotsbrutferei 1867,
^-J5.0-) £I>innfeIb b.eBt '̂ erioor, ba& jur ©rrei^ung befl ©rogjä^rigfettöalterfl nod̂  bie au«-
oniahri&e ©ro6jäb,ngleit6ernarung ^injutreten muffe. SBalbPetten geben« ber für ben au9
«r SSormunbfĉ aft tretenben SKünbel Befiê enben SRot̂ rcenbigfett, toor bem SBegtnne ber
«igenen Sertoaltung beö SJermögenS ben @ib ber SEieue na% bem «Patente toom 27. 3uni 1668
abJUlegen, ba er „e^enber feine actus legales ejerciren lann."
. 2)er (Snttourf ber SompilottonS'Sonmttjfton lennt niĉ t bie ©Reibung j»ifc^en ben
m ber «ßerfon be8 9JJünbet8 unb in ber ß̂erfou be8 SßormunbeS eintretenben ©rünben ber
««nbtgung ber SJornutnbidjaft, unb berbinbet bie SefHmmungen über bie ©eenbi^ung ber
^ormunbföaft mit ben SCnorbnungen über bie 23efc6,ränfung ber §attbfung«föb, tgfett ber

© f U ^ f U f i b if6 bif f b b C d Th
^ u n b f ö a f t mit ben SCnorbnungen über bie 23efc6,ränfung ber § a t t b f u g f , g

î«nbetjab,rigen. ©er toefentUĉ fie Unterf^ieb gtoifc6,en biefem ©tttwurfe unb bem Cod. Th.
v5 - bat}tt' ba§ ber erflere bie Süormunbf^aft mit bem eintritt ber S5ogtbar!eit enben

unb tn eine Seifianbf^iaft übergeben lägt, toel^e bis 3ur erret^ung ber ©roJ3Jäb.rtg!eit
aiiert 3n S3e3teJ>mtg auf bie $ftotb.»enbigfett, bie §anbtungSfäb,ig!eit junger Seute ein-

, tüurbe im Stttgemeinen bemerlt: 3tdb,t nur in ber erften 3ugenb ift e« ber
baßSenjenigen jur Anleitung î rer ?ßerjon unb jur @rb,altung î rcS SBermögens

gjianben tperbe, todä)t no î ntcb,t beS Filter« feinb, tu welken fte fetbj! beurteilen
|omien, tea« ib,nen nufe« ober f̂ äbttd^ feie, fonbern e« ijt ju gemeinen SBô I eine nic^t
wrtber SRot^enbigfeit, bamit jungen beuten aueb, in jenen 3ab,reu SJorfetyung geft̂ ê e, in
Rrf u bie. ^e^wnU Jroar aaberetts oRen, boefc, bie Äraft beS Urtb.eil8 annod? jĉ ir-aĉ , bie
^napvenb.eit gar unüoüfommen unb bie (Sntf^Iteguug niĉ t ftanbb.aft ift. Unb wann aueb,
VA, •aI"13a^9 *>« 3a^ren in biefem Sitten gtemlitb. fRetfe toerbltcfet, fo feinb boeb, bie jugenb-
»epe Neigungen attju f^tüpfrig unb bie ftacb.fteu'ungen aüju gefäb.rlic'b,, ba§ niĉ t mandjerlei
n1\ t t e u"b ©«w^t^eiltaungen ju beforgen ftünben, wann eine aüju früb,jeitige greib,eit
n *! e.^ränIe.'' annebfi bte ©cb.altung unb SBattuug bereit jungen beuten mit bem Sb,rigen
•"wj oi« ju einem getuiffen Sitter b.tnauSgefê et reiirbe, in n?e'f̂ em an geitugfamer $eife
"'Wt tnê r gu jtDetfeln ift." 3ur SRê itferttgung ber gortbauer ber 3}ormunbf(b.aft ITQ̂ > ßr«
„ JM1'8 ber aWünbiglcit wirb inflbefonbere angefübrt: „Slber niebt eim barum, ba0 man [\t
G?t n e n ®afcen ber 5Ratur fĉ ion für münbig 3u achten b.at, foüeu fte au* nacb, benen
^«|f?en toogtbar unb aujjcr ber 3Jormunbfd âft geftellet fein; »eil î nen uodb, aü^uöiel

l ' fl$ felbPen flcfl«1 58ena^tb.et(igung ju fd^ü ĉn, ib,ren ©ac^en gebü^rtt^ toorjufieben
btejtnige §anblungen, benen eine 2Birfung be8 5Rê t8 bcigcleget tfi, gejiemenb öorgu»
en" 3 U C Segrünbung beffen, baß ben Sogtbaren bie »oUe grci&ctt ber Serfügung

^ tt>irb, unb biefetben unter eine Setflattbf^aft gefiettt irerben, foH fofgtnbe Slus.
i«9rung bienett: „3)aun eben in benen elfteren öogtbaren 3â »reu fhibeu bie jungen JJeute
Ple gtfabrlte&fie SBege unb ©elegenbeitett toor ftfb. ber greibeit unb Ueppigleit na^jubangen,
'v« gute ©oben nitbt fo wie e8 gebübret anjuwenben, bem SWÜffigonjj unb allerlei Unorb'
Jjngen ft^ p ergeben, in üble ©e}etlfd>aften ju tocrfallcn, bas burdb. bie (SUerit unb 23or-
"'untere ntü f̂am ertüorbene unb erhaltene Vermögen ntutütj bur^iubnugeit, tljre guten
^'fltnf^aften, (5^re unb Söob,lflanb bur^ Unwiffen^eit uttb ausgefaffenbett *u berbunfeln
wo j u ^niitn be« gemeinen SSefm« ganj untüchtig ju »erben. ®ie erfa^mng bat c8

lf">tr nur attju tjtcf betätiget, wie gefä^irli^ eine aßju frübe greibeit ber 3ugenb feie,
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Stnnetymimg an Äinbeöfiatt, burdj (Srretdjitng ber ©rofjjäfyrigfett unb Bei ©e«
toexH* unb §anbeMeuten nteberen ©tanbeS, burd) (Srreid)img ber 33ogt6arteit,
bann enblid) burtfy 9tod;fid)t beS Sttterö.

486. 2Bann ein 2Bat8 mit ü£ob afcgetyet, ober in einem geiftlidjen Drfcen
bie feierlt^e ©eltibbe afcleget, toirb 3toar anburd) bie 23ormunbfd)aft ti&er ben-
felben geenbtget, bodj fyat ber SJormunb ba8 nadjge&Kefcene Vermögen infolange
ju oeforgen, 6t§ bafj e« ©enenjenigen, toeld)en e8 fcon 9£ed)t8 »egen jujufommen
I;at, eingeanttoortet »erben fann.

unb tote fd)toer bie SJerfü&.rung unb Sftad&fieflung tyrem SJermögen b.intangeb.alten werben
forme, Wann einmal bie jungen Seute au« ber Dbftt^t geraden, unb SJiiemanb toorgejefcet
iß, fie toon Abwegen gurüctgu&alten, ju guter SBefttffentyeit onjufrifc^en, unb ber SSerfalüte«
rung î reS S3ermBgen8 ausgiebig öorjubiegen." Um ben Srfotg ber SJeranflaltungen ju
ftĉ ern, tt>elc^e barauf gerietet fmb, baß bie Sugenb „in all beme, »a« ju Unferem puffert
2)ienfl, ju yiüfy be8 gemeinen SBefen€, ju t̂ rem eigenen Sluffommen, SBo Îflattb unb
9ia^rung gereichen fann", unb um bie 3ugenb gu ber^ittbern, in imgefttteten SefcenSruonbtl
3U geraden, i^r Vermögen gu »ergeuben, „unb außer ©tanb gefegt gu »erben, ftĉ  unb
benen 3^rigen ^cförberlic ,̂ teie auĉ i bem iBaterlanb 3U bem gemeinen SBefen nu^U^ äu

fein", tourbe angeorbnet, ba§ bie SSogtBaren nod̂  6t« gur 3urüdtlegung be« 24. Sahire«
unter 3tufftĉ t eines SeifianbeS gu fielen ^aben. 3)ie SBet̂ anbfĉ aft nmrbe als eine bejonbet«
(Sinri^tung tyingefleflt, (»tnftt̂ tU î »etc^er baS toormunbjt^aftti^e ©erietyt burc$ bie für bie
Iefettüiltige unb gefefcUcb,e SJormunbf^aft toorgefd^riebenen S3e{^rän(ungen nicfi.t bê tnbert
unb au^ an bie bei (Sinjefcung ber ®atiö»SSormunbfc^aft getroffene SBaö.1 ntc t̂ gebunben
fein fofle. Sils Siegel tourbe übrigen« angenommen, bafj bie S}ormunbf<^aft \>on felbfl in
bie ©eiPanbWaft, bie im Uebrigen ber SJormunbfdbaft ööttig gleiö)gefet}t njurbe, überge^,
unb baß ber SJonnunb feine gunetionen a!« Seijianb fortfefeen werbe. 2U6 ©rünbe, xodty
bie ©nt^ebung be« SJormunbeS unb bie SSefteUung einer anberen ß̂erfon al« Seiflanb »er«
anlaffen fönnen, »urben inSbefonbere b.er»orgeb,oben, ba« Verlangen be« SJormunbe«, bie
toon bem Sföünbei ober feinen SJertoanbten erhobene S3eft̂ tt)erbe »egen „unanfiänbiget 33«'
gegnung" toon ©rite be« Sßormunbe«, bann ©ebttnerigfeiten bei Srlebigung ber Sormunb«
fc^aftSre^nungen. Söenn eine Slenbernng in ber ?ßerfon be« SJormunbe« pattfanb, fo \»Utt
bei ber tHu«tt>ab.I be« Seifianbe« auf bie toon einem (Srbfaffer b.ierju auSerfe^ene 5ßcrjon
ober auf bie nä^flen SJerwanbten be« SKünbel« befonbere 9tüd)l^t genommen »erben. Su8'
füb.rlt^e SBeflimmungen beföäftigen fiĉ  mit ber Aufgabe, ©iejenigen, toel^e toor erreichter
©roßiäb^rigfeit gur öigenberecb,tigung, bie aut^ nur tb.etlnjetfe gewahrt toerben lonnte, gelangt
toaren, im gaüe eine« üblen ©ebraudjeS ber geroäb.rten grei^eit roieber in ü)rer ^anblung«'
fäb.igleit gu bef$ranfen. derartige S3ef(̂ rantungen foUten Iunbgemacb,t toerben. (Sine ber
n. 616 be« Cod. Th. entfprec^enbe Seftimmung fehlte im @ntrourfe ber (SomtoUation8'
(Eommmifjton.

SDie 8tetoifxon«"(!£ommiffion behielt bie ©toffetnt6.eilung be« ©ntourfe« ber Gomp«'
IationS.<Jommiffton bei, unb toiäf toon bemfelben überbautet nur barin ab, baß fte naefc. b«m
Slntrage be« ^Referenten 3encter einer tefetwiüigen Slnorbnung unb ber 9ßab.e ber SBenoanbt'
feiaft bei iBefteüung eine« SBeiftanbe« benfelben (ginfluß roie bei SBeftettung eine« SBormunbe«
einräumte, unb bie einem SSormunbe gebüb.renbe Söelo^nung aui^ jebem Seifianbe jufpww'
o^ne, tote e« bie <5ombi(atton«<<Sommiffton tffat, ben Sater bjertoon aueguf^Iießen. S3ei ber
©cb,Iußrebaction ftnb, abgefeb,en tion ber aufnähme einer ber n. 516 be« Cod. Th. tnt!

fpre^enben Seftimmung, mentorifdje Slenberungen nt^t toorgenommen »orben; bie 93«»
tfcetfung be« ©toffe« tourbe jebo^ mobifteirt unb Slöe«, »a« fity auf bie ©eiflanb^aft ber
üWinberjäfcrigen begießt, in ben JHbfê mtt toertoiefen, welcher unter ber Ueberfcb,rtft: ,,^cn

bem SSet̂ anb toä^renb ber SDiinberjäbriglett, unb toon benen ©orgenfhaften" »on b«t
Curatel banbelt.

3n ben ber <Jomtoilation«»Sommiifton am 2. SJlat 1771 mitgeteilten Slntnerfungf'1

würbe gu n. 606 embfobjen, ben Sanbeßfürften nic t̂ in aßen Säßen tn Slnfbrucfc. gu neunten,
unb für ^Jerfonen ber nteberen ©tänoe bie nötigen ©efugniffe ben S3ormunbfcb.aftebeb.örben
einguräumen. ®ie Commiffton entgegnete in bem Vortrage toom 7. 2flat 1771, man fönn«
{einem Unterriebter bie Wlaäft einräumen, bie 3eit ber SDHnberjä r̂igfeit, bie obnebie«
©rittel be« insgemein erleben lönnenben menfĉ licben SSlter«" ausmale, notb. weiter wl
be^nen. Porten erinnerte bagegen, baß bie ungleich wichtigere ^ßrobtgalitStSerKärung na*
n. 606 jtattfinben fönne, o^ne baß be«b.alb in ber Kegel ber £anbe«fürft gu behellig«1

Wäre. 3)ie flaat«rät̂ Hcb,e Gommiffton emtofab.1 im 3a^re 1771, bie <§inb.olung ber lanbe««
fürpittben @meb.migung nur bann gu »erlangen, wenn e« ftc&, um ÜÄitglieber ber &.öb.«rtn
0tänbe b̂ anbelt.
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487 . Siirbe baS SStmfym tiad) bem ©erftorbenen anberen unter bcr
ttämttdjen SSormunbfötjaft ftefjenben SBatfen erblid) anfaulen, fo f)at and) fofcfyeS
unter ber 33erh>aftung eben beSfefben ißormunbS toetterSfjin 3U oerbfetben, imb
fanget es öon bem SSefunbe ber SBormunbfdjaftSgefyörbe, toefdjer ber SJormunb
ben £ob8fafl unoerlängt anjujetgen fjat, a6, 06 biefer benen übrigen SBaifen
jugcfallcnc (SrbtljeU unter ifynen geleitet, ober annod) ungetljeift in *ber @emetn-
icfyaft Betaffen »erben fofle.

488 . gatts 06er bie Skrlaffenfdjaft ncbfl benen übrigen unter ber näm=
litten 33ormunbfdjaft fletyenben SEßaifcn 3ug(eid) oû > enttoeber grojjjäljrtgen, ober
pax nofy ttiinberjö^rigen, bod> aber nt^t unter biefer,. fonbem unter anberer
3?ormunbf^aft 6epnblt^en SÖMerfcen 3ufiele, fo mu$ bie T e i l u n g , foSatb fotd^e
ßff^e^en fann, otyne 55er3ug Qevidjttid) üorgenommen toerben, unb I)at nur fo ciel
unter ber SSertoattung beS SormunbS pt öer6(et0en, atß babon nadf ber £fyeUung
auf bte übrige unter feiner SBonnunbfcfycift fle^enbe SBaifcn gefanget.

489 . SDurdj ?Inne^mung eine« üßaifen an ÄmbSflatt enbiget ftĉ  bte
$ormunbfdjaft bergeflalten, ba§ ber an Äinböftatt eingenommene 6i« ju feiner
©rofjjaljrigfeit aus ber 3Jormunbf(^aft feine« bisherigen SJormunbS in bie ©en>a(t
ober SJormunbf^aft feines SBa^toater« übertritt.

490 . 2)ie gemeinfte ?lrt ber S3eenbigung einer SJormunbfdjaft ift, teann bte
n bie ©rogjä^rigleit erreidjen, rtelc^eS bamats gefc^te^t, toann fle baS bter=

aigfie 3a^r tyreS SllterS böHig erfüüet ^aben.
4 9 1 . ©hingegen toirb burc^ Grrei^ung ber S5ogtbarfeit allein bie S3or*

m»nbfd)aft insgemein nid t̂ gecnbiget, fonbem aud) bie oogtbar geworbene Saifen
ytöen, fo lange fte minberja^rig ftnb, unter ber &ormunbfdjaft 3U üerbleiben.

492 . © 0 $ ^at bie ©ogtbarfeit bie oben in §. IV oon num. 2 4 3 bis
nnm. 251 befdjriebene rec^tfic^e SBirfungen, au§er toelefjen übrigens in allen
oberen §anb(ungen bie 3Ktnberiä^rtge benen Unoogtbaren gfeidj 3U galten ftnb,
wü ebenfo h)ie btefe jur ©t(tig!eit iljrer Serbinbungen ben öormunbfc^aft(ic§en
-öeiflanb nötfitg ^aben.

4 9 3 . 6 s ^at bafjero ber Jöormunb mc£>t hjentger h>ie bei Unoogtbaren
auf î r SEfyun unb Saffen oba^t ju tragen, fte mit aßen Sftötljigen nadj ober*
^ormunbf^aftli^er SluSmeffung ju »erfe^en, i^nen ju SBtffenf^aften unb fianbeS^
8emä§en Hebungen ober Hantierungen bie Sfnleitnng 3U geben, ober burdj
«nbere 3U öerfd;affenf t^rc gute ober üble Slufffiljrung 3U beobad;ten, üon lefeterer
Pe befdjetbentlidj ab^umaljnen, unb, ba biefeS nid)t verfinge, ifyc unanflänbigeS
"ö^ragen ber SJormunbfdjaftSgeljörbe 3ur emflHd;eren ßinft^t jettltd; an3U3eigen.

494 . desgleichen toa^ret bie bormunbfdjaftlirfje S3erh)altung beS Vermögens
2ttmberjäfjrtgen eben atfo, rote in ber UnöogtbarTeit, fort, »obei aber ber
munb ^auptfäc^Ud; ba^tn 3U trauten ^at, bamtt ber üflinberja^rtge nadj unb

8e[d?tdft gemadjt ftterbe, fein Vermögen bei erretdjenber @ro^ja^rigfett fetbfi
i4 3n berrcenben.

495 . 3 u biefem 6nbe foHe benen SWinberjä^rigen Don ber Sefdjaffen^ett
Vermögens, öon benen babei oorfattenben Hn!e^rungen, S5)irt^fd)aft8ein»

53erbefferungen, Haftungen unb Sefdjhserben, jupoßenben ©djäben,
g unb ^edjtSöert^eibigungen, unb überhaupt toon Slttem, was t^nen

Ju.m n ö ^igen ober nuftltdjen Unterridjt unb bereinfliger Söarnung gereichen Fanit,
ret" ©e^eimni§ gemacht, fonbern »tetme^r iljr eigener begriff barüber 3um öfteren
S^rfifet, ein befferer beigebracht unb aße nöt ige Anleitung auf fünftige gäde
9«8«ben tuerben, »elä^e flc 3ur bereinigen nufetic^en unb lmrtfyföafUicfyen
Halt beSO^rigen getieft unb tangtidj mac^e.

496 . SDte attinberja^rigen aber foflen gerbet afle Shifmerlfamfett j g ,
ftĉ  jeboc^ in bte oorfattenbc ©efc^äften einjutnifc^en, ober bem SJormunb

16«
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barinnen fyinberftdj ju fallen, ober jutotber jn fein, tote bann 2Bir in biefer 5fl>ftdjt
ben Sßormunb barju fcerbunben Ijaben tooüen, Bei (Srfag. ber ja^rltdjen Wartungen
ber 33o.rmunbfd)aftSgetyörbe aUemal befonberS anzeigen, toie felbe fitfy in bem
^Begriff ber SBtrtljfdjaft anlaffen, toie iljre 5luffüfyrung befdjaffen feie, unb 06 fie
ftd) unad)tfam ober toiberfpänftig gegen feine Anleitungen f e igen?

497. Hm bantit jebod) bie äflinberjäljrigen nad; unb nadj jur orbentltdjen
Haushaltung angewöhnet toerben, unb bie Äennjeidjen ber öon ilmen ju getoavten
fyabenben guten ober üblen 2BirtI)fd}aft ftdj befto beutlid^er »eroffenbaren, foüe
ber SBormunb benenfelben öon 3 C ^ 3U 3 e ' * nic^t allein con benen für fie geroto--
meten HnterfyaltSgelbern nad) feiner S8efd)eiben^eit me^r ober toeniger ju ü;ren
Rauben ausfolgen, unb auf beffen fie^öriger 3Sertoenbung befonberS obad t̂ ^aben,
fonbem and), too eöbie Kräften be8 SSermögenS gutaffen, bon i^ren (Sinfünften
nad) oberöormunbfdjafttidjen (Srmeffen ettoaS ju i^rer freien SJertoenbung abreißen,
unb hierauf, toie felbe fid) beffen gebraudjen, o^ne ba^ fte e$ öermerfen, fleißige
Stufftdjt tragen, um nad) Sefd;affen^eit i^rer ©ebarung bie i^nen eingeftanbene
grei^eit ju ertoetteren ober einjufdaraufen.

498. 2Bann ein SKinberjä^riger bereits mit Setoittigung ber ©e^örbe »cr-
eljelidjet toäre, ober fd;on in einem öffentlichen 2lmt ober 33ebienftung ftünbe, ober
ber SSJo Îftanb eS fonfl a\\8 anberen Urfad^en erforberete, fo fotte i^me bie güfyrunj}
feiner eigenen Haushaltung nad; 9ttafj beS i^me öon ber iBomutnbfdjaftSgefyörfce
auögetoorfenen Unter^altSbetragS überlaffen toerben.

499. SBürbe aber ber ^orntunb bemerfen, ba§ bie Sarfdjaft unnüfe w
toenbet toerbe, nnb bie 33e3afyUing ber nott;toenbigen iöebürfni^en in flhitffta'rt
gerade, fo ^at berfefbe fold êö ber ©eljörbe jeitlid; ,an3Ujeigen, bamit ber SDfinber*
jährige nad; er^eifdjenben Umftänben in ber freien ©ebarung befdjränfet, unb ber
beforgtid)en (Sinfdjulbung burdj bienlid^e SBege öorgebogen toerbe.

500. SDurd; bie ^eirat^ allein, toann gleid; foldje mit S3etoiüigung ber
©el;örbe gefdje^en, toirb fein 2Rtnberjäljriger, nod; toeniger ein Unöogtbarer t>oit
ber 53ormunbfd)aft entlebiget, obfdjon i^me in foldjem gaü ju feinem unb ber
©einigen Unterhalt ein ergiebigeres SluSlommen öon ber 33ormunbfd)aft§gef;brbe
auöjumeffen ift.

501. SBann aber eine minberjäfyrige ober nod; unoogtbare SCBeibSperjoit
mit SJortoiffen unb S3etoifligung ber SJormunbfdjaftöge^iörbe ftd| üere^etidjet, faßt
fte bis jur eneid^enben ©rofjjafyrigfeit unter bie S3ormunbfd;aft i^reS (Sfyegattenö,
toann biefer bereits gro§ia^rig ifl, beme fofort ber bis bafyin getoefie SJormunb
bie S3ormunbfdjaft abzutreten unb jugteid; bie SJertoattung ifyreS 23ermögen8 3«
übergeben j^at , toeld;e berfelbe mit eben ber S3erbinbltd;feit, toie ein jebtoeter
anberer IBormimb, jebodj o^ne einiger S3elo^nung, flatt toetdjer er ftd; mit beute,
toaS i^me in bem $ieirat§Sbrief üerfdjrieben toorben, ju begnügen ^at, 3U führen
fdjulbig ift.

502. 2öare hingegen berfetbe nod; minberja^rig, obfdjon SBir i^me bie
9f?ad}ftd;t beS HlterS ofjne fold)e namentlid; auf biefe 23ormunbfdjaft gu erfheden,
ert^eifet Ratten, ober ifyme fonfl bie freie S3ertoattung feines eigenen 53ennögeitvs

befd;rünTet, fo $at baS Vermögen feiner minberjafyrigen ober nod; unöogtbaren
S^egattin unter ber SBertoaftung beS bis baljin getoeflen ober neu 3U befteflenbe»
SormunbS 3U öerbleiben, bis bog ber SWann bie @ro§ja^rigfett unb fomit t»£

S3ormunbfd;aft über biefefbe erlange, ober fie felbfl grofjiäljrtg toerbe.
503. SBürbe aber ber 9Kann, unter beffen Söornmnbfdjaft feine minber-

ja^rige ober nod; untoogtbare G^egattin geftanben, oor beren erreidjter @roB;

jd^rigfeit »erflerben, fo ifl ber minberja^rigen, ober nod; unoogtbaren SBittib ein
anberer 53ormunb 3U befletten.

504. 3)amit jebod; -Oemanb für gro§jä^rig geartet toerbe, unb bie d
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mit bem ©einigem frei ju fcfyaften unb ju halten erlange, ift an ber (Srfüttung
beö cierunbjtoanjigfkn 3al)r8 nidjt genug, fonbern er mujj feetneBfi »on ©eridjt
aus für grojüätyrig erflaret, unb ityme fein Vermögen eingeanttoortet toerben,
toeldjeS bie $ormunbfdjaft8ge&,örbe fogleid), aU -Semanb bic auSgefefcte 3aB,re
Ijat, toann fonfl feine erljeBltdje Urfadjen entgegenfiefjen, ofyne toetterS ju öeran=
Iaffen fyat.

505. ©erlei er&,eBIid)e 33ebenfen ftnb, toann Semanb toäfyrenber SJttinber*
I&fjrigfeit beutlidje $ennjeicf)en einer üBlen 2BirtB,fd)aft oon ftd) gegeben Ijätte, unb
eö bafyero o^ne feinem fceforgttdjen Verfall nid;t ratsam toäre, t^mc :btc freie
§anb über fein Ü3ermögen ju Iaffen.. .

506. 3?n »eifern galt mit ber (SrKärung ber ©rogjä^rigfeit unb (Sinant*
Hortung be§ SSermögeng Slnfianb genommen, jugteidfj aBer biefer SBorfatt mit aßen
Urfad̂ en ber nötfyig finbenben 3unicf^a(tung unöerlängt Un8 angejeiget unb Unfere
^öd;fle ©ntfc^Iiegung barüBer aBgeioartet toerben fotte. ...

2öo e« fobann Bei Un8 Berufen toirb, bie Söormunbfdjaft annot^ auf eine
U»8 gefällige toeitere 3 « t B,inau« ju erffreefen.

507. S i r tootten jebod) öon ber 9f?ot̂ h)enbig!eit ber jur fetBfkigenen <3ĉ aU=
unb SBattung mit bem ©einigen für inögemein erforberliefen ©rofjjäfyrigfeit bie
@etoerBs= unb §anbe(S(eute nieberen ©tanbeS in ©täbten unb üftärften, tute aurf;
btö gemeine Sanbfcoff gnäbigft entBunben unb ^tennit toerorbnet T;aBen, ba§, toann
felbe nac§ erreichten öogtBaren -Sauren einer Burgerlidjen D'Ja^rung, @ett)erBf

§anblung ober Hantierung fetBfl öorjufte îen fä^ig Befunben toerben, fie feiner
^ö^ft^t beS 2t(ter8 nöt^ig ^aBen, fonbern benen Sormunbfd)aft8gef)örben für
öögemein bie Wtaäjt eingeraumet fein fotte, nad̂ i Sefunb ber STauglidjfeit fotdjer
junger beuten auf beren, ober ifjrer 93efreunbten ober üSormünberen 5Infud;en felBft
färjuge^en unb ofyneradjtet ber uod^ fürhjä^renben 5Uiinber|äl;rigfett bie (5in=
«nttoortung beö Vermögens 31t üerantaffen.

508. @« foffe aBer ber $ormunb beö ÜÄinberjä^rigen, toann er nic^t felBft
barum anhält, aßemal oorB, ero barüBer öernommen unb BetneBft genugfame 3eu8n*&
o 6 ^ toerben, bag ber UTiinbcriä^rige e^rBaren unb Befcfyeibenen SDanbelS,

3ur »orljaBenben §anblung, ©etoerB ober anberen Bürgerlichen 5^ab,rung,
ju bie eigene ©djattung mit bem ©einigen unb bie greiljeit fid; ju üerBinben

etforberttd) ift, fä^ig feie.
509. SBann nun bie S3ormunbfd)aft§ge îörbe benfelBen 31t biefem ©etoerB

0^er S^a^rung jujutaffen Befinbet, fo ^at fie iljme fein Vermögen oB,ne weiter«
^njuanttoorten, baBei jeboc^ auf baß Setragen fold)er junger beuten ein h>ad)fame8
^U9 ju Ratten, unb Bei toab,rneb,menber Untoirt^fdjaft in ^tltm fold)e S3orfeF)rungen
ju treffen, bamit tfyrem weiteren SJerfatt borgeBogen »erbe.

510. £>iefe geridjttic^e (Sinanttoortung mac^t ber üBer fie Beftettt getocflen
«3ormunbfd)aft ein (Snbe, unb fie erlangen anburdj bie gä^igfeit ju allen $anb*
lungen unb 33er6inbungeni ju beren ©ilttgfeit fonfi Bei Anberen bie ®ro§jäB,rigfeit
°^«r eine Befonbere 9toc&,ftd)t beö STlter« erforberet wirb.

511. 5flur jur S3ormunbfd)aft üBer ifyre minberjä^rige ober uod̂  unöoßtBare
r ftnb fte »or erreichter ©rofjjäljrigfeit nic^t fät>ig, fonbern biefe Beharren

bab,in unter i^rer oorigen S3ormunbfdjaft.
2ßo fte aBer fd)on »ogtBar ftnb, unb an bem @ch>erB t^reö WflannS mit
ltcfyer 33ern3ttttgung Slnt^eil nehmen, fo ift iljnen oB,nangefeI;en tb,rer ÜKinber*

t^r Vermögen einjuantteorten, unb Fann auch, ilmen in biefem ftaü nac^
Stob beS SWannö bie SBormunbfAaft üBer il;re ßinber 31t ^ortfelöung ber

rung, jebod) mit SeigeBung eine« getüerBöücrftänbtgen 3)?itüormunb8 aufge=
tr<»gen werben.

512. (Snblidj enbiget ftd) bie S3ormunbfd;aft an ©eiten ber SBaifen
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bic »on Un8 aus tanbeöfürfllicfjer SDtodjtSöoÜ'fommenljeit Oemanbem erteilte
ftdjt beö 2llter$, toetdjem ftafl8 ftdj nadj bem-Snfyatt Unferer SBerleifyung 31t
achten, unb fyiernaclj bic (Stnanttoortung be8 SBerntögenS mit benen oHenfaüö
barinnen enthaltenen (Sinfdjränfungen gu fceranlaffen, fortbin aBer auf feine <&t-
Barung fleißig acfjt ju tragen, unb Bei 33erfpürung eines üblen ©eBraucf)8 btefer
iB,me öerlietyenen ©nabe ber Beforglidje Serfatt feines Vermögens Un8 öon ber
©efjörbe aUfogteidj anze igen ift, um bie nötfyig ermeffenbe Sorfeljung treffen
ju mögen.

513 . Slufjer tiefen hätten enttoeber einer öon Un« ertoirlten 9cad)ficfyt be§ Elfter«
ober ber Bei ißerfonen minberen ©tanbeS unb gemeinen Seuten toon ber 33ormunb-
fc^aftSgeB,örbe Befunbenen, felBfieigenen ^a^rung«* ober ©enjerBöfa^itgleit foüe feinem
2^inberjäB,rigen fein SJermögen eingeanttoortet, fonbern beffen Sertoattung öon bem
SJormunb fortgefe^et toerben.

514. Solange aBer auc^ Bei fc^on ©ro^jä^rigen bie (Sinanttoortung beS
SSerntb'genS nic^t erfolget, ift ein foldjer, oBfc^on nad) bem W.ttx gro§jä^rig @ê
h>orbener, ober 3ur eigenen Burgerlid^en Dfaljrung tüdjtig iöefunbener, ober »on
Un« mit ber -iflacljftcfyt be« 2ttter8 S3egnabigter fortbin einem 2)^inberiä!;rigen gleid)
ju Ratten, mithin ju etnigertet S3erBtnbungen unfähig.

515. S a ö Bieljero öon ber ©rogiä^rtgfeitöerfCärung unb ©nanttoortmig
beS Vermögens georbnet toorben, ift nur ton folgen 2RinberjäB,rigen ju üerftc^en,
bie ein unter öormünbf^aftlic^er SJertoaltung Beftnblid;e8 SJermögen ^aBen, ma^en
in beffen Srmanglung ni^tS eingeanttoortet toerben fann, fofglic^ aud) feine vor-
läufige ©rogiaB,rtgfeitSerHärung nötB,ig ifl, fonbern g(etdjtoie beriet unöermögltt^e
SBaifen nadj erreid^ter S5ogtBarfeit für bie SrtoerBung i^reß Unterhalts felBfi j«
forgen fyaBen, unb bem ©^ietfat iB,reS gortfommenS üBerlaffen BleiBen, alfo 6,at
auĉ i bie toeitere SSormunbfd^aft iB,r (Snbe, unb fte ftnb an ber ©iltigfeit i^rer Ser»
Binbtmgen nid^t ge^emmet.

516.9 7) Sin Seiten beS SSormunb« enbiget ftc^ bie SJormunbföaft

") 3 " °- 616—643. $tnft^tnd& ber bie Ĵerfon be« SJormunbeS Betreffenbeu ©rünbe
ber 58eenbigung ber SJormunbf^aft gebenlt Satbjktten mit SSerufung auf bie Sanbe8orb>
nuna nur be« ftaViti, in »eifern unter mehreren Betoormunbeten ©eföhnfiern ber olttflt
SBruber bie (Sigenbere^tigung erlangt unb fo^in begehren lamt, baß i^m, unter glet îjettigcr
(gntfce&ung be« Bisherigen SJormunbeö, bie SJormunbfĉ aft über feine ©efd&rtijler übertragen
»erbe. 2#nnfelb Berichtet, ba§ eine iWutter, toenn fte jur feiten 6b,e fî reitet, bie SJor«
munbf($aft toerliert, tta« jebo^, »ie er für ©teierntarf betfügt „unter S3auer«Ieuten nt#t
beobachtet totrb", femer ba§ „fufoecte" gjormünber na^ ben S3orfc6,riften be« gemeinen
9tecb,te« entfernt »erben. 211« befonbere ©rünbe ber Slmoötrung eine« SBormuttbe« führen
bie ©tatute toou ©örj unb ©rabi«ta an, bie Unterlaffung fcer aufnähme be« 3nbentaiä
unb bie aü9 ber 5Ke<6,nung be« Sormunbe« erfennbare üble ©ebarung. ^ormaber îebt bie
beharrliche Uttterlaffung ber Rechnungslegung al« einen Umßanb berttor, »eitler fnfpeet
macb.e, unb bie (gnt^ebung be« Sormunbe« »eranlaffen fönne. @r emt>fab,I: „Segen ber
untreuen ©erbaben unb (Kuratoren xoaxt ba« fcb,arfe patent, fo »egen ber untreuen ißeatnten
ergangen, sub modo ju appltciren."

2)er (Sntttmrf ber (Som t̂fation««(Eommifrton unterfc^eibet fteb. in meritorifcb,er 18ejteb.uitä
toom Cod. Th. nur babureb,, ba§ erfterer im 3Jerfa^ren gegen toerbäcbtige SJormünber fca*
Sberfennen ber 6̂ irenrecb.te bem «Strafgerichte »orbeb.ält, unb im <Jttitfoerfab.ren eine bic
(g^renfrage berüb,renbe Urtb,etI«fä(Iung au«fcb,(ie§t.

3m SJetlaufe ber S8eratb,unaen ber Com)jtlattone.<5ommtfrton b.atte ftĉ  !£b,innfelb
bagegen auBgefproc^en, bie gortfüfrung ber Sormunbfäaft burĉ  eine jur 3»eiten W
fc^rettfnbe SHutter au«nab.m«(o« toen einer Stteiüigung be« Sanbe«für^en abhängig 311

machen, inbem er barauf b,intt5te«, ba§ man am Üanbe frob. fein muffe, wenn ficb. bie Swuttcr
jur Beibehaltung ber 33ormunbfcb,aft bereit erfläre, unb bal>er btefe gürforge für arme
^uptüen nic t̂ burib, bie gorbentttg ber (Sin^olung ber aUerb, Seppen gntfcl>tte£ung tvfĉ weteti
bürfe. SDte (Sntttürfe ber JReöiftonfl«(Jcmmtffton unb ber @cb,IuBrebaction enthalten fein«
meritorifcb,e Slenberung.
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beffen Stob, toegen beffen Unfähigkeit ober redjtmägiger @ntfd)utbigung, toegen iifcler
SSertoattung unb basier auf fid? tabenbem SSerbadjt, unb enbtid) au$ Slnorbnung
bcö ©efefeeS ober beS (SrblafferS.

517. SDitrd) ben £ob be8 SJormunbS fyöret bie 33ormunbfd)aft auf unb
erftrerfet ftd) feineätoeg« auf beffen (Srben.

2)odj muffen biefe bie rüdftänbige Gattung legen, beantworten unb richtig
jteflen, tote audj ba8 Soifengut mit gleicher Obliegenheit, toie ber SBerftorbene,
infolang beforgen, bis eine anbere 93orfeb,ung getroffen unb beffen 5Iu8annoortung
cm ben nadjfotgenben 55ormunb beranfaffet toirb. 2ßo eS aber jufäfftg gefd)efi,en
toürbe, ba§ ber (Srb beS SSormunbS aud; beffen Sftadjfolger in ber 33ortnunbfcl)aft
teerbe, ifi e8 j[ebenno^ ni(f|t bie üorige, fonbern eine neue SBormünbfdfyaft.

518. SDie Unfä^igleitS* unb (Sntfc^utbignngSurfa^en fmb aUe bereits oben
§. III. ertoäfynet toorben.

9Ba8 ba îero -Oemanben gteicfj onfänglid) jur Ueberne^mung ber SJormunbfdjaft
unfähig madjt ober bei beren Stuftrag jur 6nfd;utbigung bered)tiget, afleS biefeS
«P insgemein and) fu'nreidjenb, toann eS ftĉ  toä^renber 33ormunbfd?aft ereignet,
ba§ beötoegen ber SBormunb »on ber auf^abenben SJormunbfdjaft entlaffen ober
auf Verlangen baoon befreiet toerbe, infoferne bie Urfad;en nid)t atfo bef^affen
ftnb, ba§ fotö)e nad; borertoä^nter obiger Sluömeffnng jtoar t>on einer neu auf=
getragenen, nidjt aber auä) öon ber fdjon toirtüd) auf^abenben S3ormunbfd)aft
«ttfdjutbigen. *

519. 2Bann ein SJormunb ber üblen SSerJoaftung übertoiefen, ober beffen
Untreue offenfunbig ift, folte bemfelben bie 55ormunbfd)aft ob,ne toeiterS benommen
toerben.

SBtejumalen aber für bie SBaifen affjugefä^rfid) njäre, eö auf ben ^att
«uter toirflidjen Veruntreuung anfommen 3U taffen, fo ift e8 anä) fdjon an einem
gegrünbeten SJerbadjt ber übten SSermattung genug, jur ?tenberung ber 33ormunb=
Wöf* 3« fd^reiten.

520. 3Mefer S3erbad;t !ann an% üerfd)iebenen Umftänben toiber ben S3or=
ntunb entfielen, ba er auö eigener böfer @emüt^8art, ^a^läffigfeit ober 9trgtift
fttber feiner ^3flid)t dtotö ttjut ober untertä^t, toaS einen gegrünbeten Strgtooljn
erreget, bog er fein bornnmbfdjafttidjeS ?lmt nidjt getreutid) tjanbte.

521. Hts ba berfetbe bie SBaifen übel b,iette, fte 311m Ueblen anfüb,rete,
curd} böfe Seifpiete 3U ib,rer S3erfü^rung ?tnta§ gäbe, imffenttidj üM gefttteten
\enten fte anbertrauete, eö t^nen an fianbeSmäjjiger Gr3teb/ung ermangten liege,
ci« Stufitneffung eines genügtidjen Unterb/attS nid^t anfudjete, ober burd; unnja^r^afte
^orfiettungen hintertriebe, ober ben auSgetoorfenen Setrag, ba er e8 n)ob,t t^un
tonn, nid t̂ barju antoenbete.

522. fternerS, toann er ftd) burd; ungcjiemenbe SJitttet 31« 23ormunbfdj"aft
«ngebningen ober ftd) barinnen auf fotd;c 5trt ju erFjatten fitdjet, ioann er fid?
J" Gigennu^ betreten tä$t, toamt er eilt it;me h>ob.f ben?u§teö Vermögen ber
-ßaifen ber 2$ormunbfdjaft8geb,b'rbe nidjt 3eit(id; ober nid)t getreutid) angejeiget, unb
un^ fo meljr, ioann er fold)e6 anfänglid) ganj ober 311m St)eil oerteugnet unb
»nterfd;ragen fjättc, Kann er baö Satfengut ob,ne ober»ontiunbfd)aftlia)cr 53er-

?tn« htm SßortxaQ fcer <£ompt!attoiie.£cnimiffien vom 7. 2J?ai 1771 crfltf&t ftt̂ i, baö
«aa> SWeinung berftfbm bofl ©ertc t̂ in auttenbung ber n. 634 btn (S^rtjerlup immer aue«
jupre^en tyätte, wtnn bie Senirtfjetlung tinee Sormunbf« iregen Untreue unb ©efa^rbe
"Iclgt; hjogegen Jpcrten erinnerte, bag btefe aJIetnuug im £cr,te ntĉ t sum beutli^en %n9-
«lU P'1 0^1 f«« ®'e ftaalSx'd(l}liAe Commifftcn empfahl im 3o îre 1771 btc Stflimmmtfl
über 3Jer^ängung »on e^renfolgen ju flreiien, ba btefe in ben Bereif be« ©traf-
Htytt fü
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toilligung eigenmädjtig oeräufjeret, »erpfänbet ober, fonft, toietoofylen ungtftig,
Befdjtoeret, öernad^täfftget ober gar »erberBen läfjt.

523. 9?id;t toeniger, toann er bie (Steuern unb $ntagen baten nidjt ent=
ridjtet, fonbern foldje or)ne üftotr) jutn üfladjtljeü ber Sßaifen antoadjfen föfjt, toann
er mit bem 2Baifengut einen terBotenen ober fefyr unftdjeren £>anbel toaget, toann
er ofyne SkrtoiHtgung ber 2$ormunbfd;aftSgel;örbe neue ©djulben ntadji ober bie
üorfjanbenen, too er fann, nidjt aB3ar)tet, toann er nadj üBerfontmener SBormunb--
fdjaft, or)ne 3U Begreifen, toofyer, foftBarer, als er nidjt fonft getoolmet n>are, 31t
leben anfängt, ober an i^me eine 25erfd)n)enbung feines eigenen SBermögehS Bê
merlet toirb.

524. (Snblid), toann berfelbe ben SKaiturigÖerfag lang über bte ausgefegte
3eit berfpätet, toann er auf (Srforberen ber 5Sorntunbfd}aft8ge^örbe au§er I;abenbcn
(SI;e^aften nid)t erfd;etnet, toann er bie ifyme 3ugege6ene iöeträt^e ober 23ormttnb-
fd^aftSge^Ufen in <Sad)en, bie in iljre 3Bijfenfd)aft, Äunfl ober ©etoer&e einfd;Iagen,
nid;t beijie^et, ober i^ren 9tat^ unb SDteinung eigenfinnig oertoirft, unb üBer^aupt
ettoa«. t^ut ober unterläßt, toaö guten unb getreuen 33ormünberen ju' tljun ob«
ju untertaffen nid^t ge3iemet.

525. SlUe SBorntünbere o^ne Stuöna^me fönnen ftd) öerbadjtig mad^en, h)or=
toiber fte toeber ba8 3 u t r a u c n b c g Srotafferö, toeber baö na^e S3Iutbanb, toeber ber
ofcrigfeitticfye Auftrag ber^Bormunbfdjaft, toeber ber gute 9?uf unb SeumutF;, toeber
bie geteiftete S3ürgfd)aft, toeber bie funboare 3ar)tfät)ig?eit, nod) fonft ttmaQ fdjü̂ en
iann, fonbern e8 fotfe Bei ftd; ergeBenbem S3erbad;t nafy @rl;eifd;ung ber Untftäiibett
o^ne 9lnfeljen ber ^erfon be« 3JorntunbS mit Unterfagung ber ferneren S3ertoaltitng
unb fyiernadj fotgenber anbertoeiter SJorfe^ung fürgegangen toerben.

3)od) mu§ ber 53erbadjt gegrünbet unb bie^n^eigen einer üBIen SBertoaftuttg
an ftd; fd;on offenBar fein, ober&on gtauBtoürbigen Seuten unb nidjt ettoann awi
Sftifjgunji, $a§ ober Seid;finnigfeit t)errü^ren, nodj fonjl untoar)rfd)etnltd;, fonbent
»ielme^r nadj üernünftigen (Snneffen be§ 9iid)terS burdj geheime 3U feiner S3er*
flemenmg beß 53ormunb8 gereid;enbe ^ad/forfd^tng, ober anbere Beitretenbe ilm-
ftänbe öorerft BeftärJet fein.

526. yiifyt nur bte SJormunbfdjaftSgeljörbe feiBfl ift fd;utbig, auf baö be-
tragen be8 S3ormunb8 ad)t 31t ^aBen, fonbern audj jene, toeld;en einen S£r)eU a»
ber Sormttnbfdjaft ^aBen, als 2Kitöormünbere, Gr)renoonnünbere, üormunbfd;aftlt(^e
S3eiftänbe, ober 3ugegeBene Seirat^e unb @el)t(fen ftnb unter eigener Serantrcor-
tnng cerBttnben, bie ^anbtungen beS SSormunbS 31t BeoBadjten, unb ben »ernter-
fenben Unfug ober ©efa^r ber SJormunbfdjaftöge^örbe fogteid; anjujetgen.

527. UeBer baS fofle nidjt attein aKen fflefreunbten ber SBaifen, fonbern
aud; einem jebtoebem 5lnberem 3ugelaffen fein, aus rebtidjetn 5IntrieB unb 23el;er-
3igung beS unter ber 3Jernad;Iäfftgung ber SQSaifen unb if;reS SBermögenS leibenben
gemeinen SBo^IfianbS »erbädjtige SSormünbere Bei ber ©etyörbe an3ugeBen.

528. SS ift aBer baBei !eiue förmtidje Slnftage nöt^ig, fonbent an beute
genug, bajj ber SJerbadjt mit allen llmftänben Bei ber S5ormunbfd;aftßgc^örte
ange3eiget toerbe, toeldje baS 2CngeBrad)te 3U BeurtF;eifen, nad; 6rforbenti§ ge^öris]
3U unterfudjen, unb baS toeiter nöt^ig ^inbenbe öor3itfe^ren ^at. 2Bann fetBe jebed)
bte Biötge 2tBI;ilfe oerfagete, fann fo!d;e Bei bem ^ö^eren Widjkv angefud;et toerben.

529. -3^ baS SngeBen untoar)rfd;einltd; unb nidjt mit genugfamen Stî cigen
Begleitet, ber 53ormunb hingegen guten 9JufS unb Befanntcn SBo^Iöer^altenS, [°
fofie baSfelbe 3m: ©teile »ertoorfen, gän3tid; unterbmdet, unb ba eS mutljrüiüifl
3U fein Befttnben toürbe, bem ÄngeBer nadjbrudfam certoiefen, awf) geftalter JüDinge»
nad) Befhrafct, ^ierBei aBer termteben toerben, bamit eS bieferfyalBcn 3toifdjeu bem
S3ormunb unb bem 5IngeBer 3U feiner toettläufigen 9Jed)töfür;rung gelange.

530. SBäre aBer bie 3ln3eige 3toar nid;t ungegrünbet, jetod; an ftd) »0»
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feiner Befonberen (§rtyeBUd)feit unb an bem SScrjitg ber 2lBf>itfe feine ©efaljr, fo
ift bie SSertoattung beg 33ormunb§ nid)t ju untertreten, fonbern unter ber £>anb
ber «Sadjen SBetoanbtnifj nad)3uforfd)en, unb ber ßefunbene Unfug aflfoBalb a6ju^
ftetten, ober Befdjaffenen Umftänben nad) in ber 2tuSftettung ber Qftängefn über bie
erlegte $ormunbfd)aft8raitungen auf baS SlngeBen ber 23ebad)t 3U nehmen, unb
fonüt bem weiterem UeBel üorjuBeugen.

531. 2Bäre hingegen bie Slnjetge gegrünbet uttb ba§ SfrtgegeBene aud) an
ftdj erljeBlidj, fo fotte ntdjt gefaumet toerben, bem^ormunb in ber Weiteren 33er=
Haltung ber SBormunbfdjaft Sinfyaft 3U tljun, benfetBen 311 9?ebe 31t ftetten unb, ba
er ben 33erbad)t öon fid? aB3u(einen nidjt oermögete, ber S3ormunbfrf)aft ^a(6er
eine anbere SBorfetjung 31t üerantaffen, n>o6ei auf ba8 fcfjteunigfte 3U toerfa!;rcn
ift, bamit bie Saifen burc^ längeren 53erjug feinem größeren (Stäben auSgefe^et
HeiBen.

532. SDod) fotCe at(e§ biefeö bem SJormunb an feiner (Sljre unb guten ?eu=
nidjt nacTjt̂ eilig fein, nod; aud) bieferljatBen ein förmKdjer 9?ed)t«fprud)
ben SBormunb gefdjöpfet hjerben, fonbern es ift an beme genug, bafj einem

Slnberem bie 53ormuubfd)aft aufgetragen, unb unter (Sinem ber berbädjtige SJormunb
ol;ne (Srn)äf;nung beö $erbadjt8, fonbern nur mit ber üfcerljaupt tautenben ^ßt-
jie^ung auf erfye&ttdje.Urfadjen mittelfi geridjtüdjer Huflage bat;in angetoiefen toerbe,
bem neuen SSormunb ba§ SBaifengut 3U üBergeben, unb feiner Bisherigen 53ertüal=
twng ^alBer bie üoflftänbige 9tid)tigfeit 3U pflegen.

533. SÖürbe aBer ber S3ormunb nid)t baBei Berufen sollen, fonbern fid) m
bie ^öf;ere ©e^örbe »ertoenben, fo ftnb i^me bie toaljre Urfad)en be8 33erbadjtS
fd)rtftKd} 3U Bebeuten, unb eBen alfo bem I;öf;eren 9tid)ter in bem aBforberenben
^ id^ t o^ne 9turff;att ai^ujetgen, ioetöjeg jebod) bem S3ornutub au feiner (H;re

feinen 9?ad)t^eir aujic^et.
534. 9?ur in bem atteinigen gaü toirb ber S3ormunb feiner (Sljre öerluftig,

Kann toiber t̂ rt tcegen Begangener Untreue unb ©efä^rbe in bem fdjöpfenbcn
Urt^il neBft ber ßntfe^ung üon ber S3ormunbfd)aft aud) jugtetd) bie Gr)rtoftgfeit

Ud »erränget toorben.
535. 3)urd) baö ©efafc unmittelBar toirb bie S3onnunbfdjaft an (Seiten beß
nbs in jtoctcn gätlen ßeenbiget, al§:
SrflenS, toann öon mehreren unter ber SBormunbfdjaft fte^enben- ©efdjwifteren

£tn Sntber bie ©rofjiäljrigfeit erreidjet, njeld)en gatlS berfelBe üBer fein üBrigeö
n°d) minberjäfyrigeS ©efd)tt)ifter bie SJormunbfdjaft Begehren faun, burdj hjeldje
-Jenbemng fic an «Seiten beS oorr;ertgen 53ormunbS geenbiget tvirb.

536. 3 t eci t c"8f tottnn bie Sftutter, icetdje bie Sormunbfdjaft üBer il;rc
wnber erhalten tjat, $uv anberen G îe fdjreitet, of;ne bie 23erhntligung fold;e Bei=
^^fllten 31t bttrfen auögetoirfet 3U ^aBen, toie e§ Bereits oBen in §. II. georbnet
tootben.

537. 3{ns 2(norbnung beö GrBIaffer« ^öret bie 93omtunbfd)aft an ©eiten
ce« SBormunbö auf, toann ber GrBIaffer in feinem legten 2Biüen Oemanben nur
J|* ,auf «ne getoiffe 3« t ; o b c r ^ imx Erfolg ober Ausgang einer Bcigcfcfetcu
•ÖAmgnig 3um 93ormunb Benennet ^at, bie 3 « t aBer öorüBer, unb bie fflcbingnifj
«ffittet ober erlofdjen ift.

538. Sßie immer aBer bie SÜormunbfdjaft Beeubiget loerbe, fo ift ber 23or*
numb ober beffen (SrBen aßemar fdjutbig bie <Sdj(u§raitung in ber auggefe^tcu
o«t 31t erlegen, unb ba« Vermögen entttjeber bem itadjfolgcnben Sormnnb, ober
^cm flr0§jäfyrig erHärten, ober audf nod) minberjaljrigeu SBaifei^ »anu bcrfcfBc
tn oBigen Beiben fallen, ba er entn?eber nad? erreid;ter SBogtBarfeit 3U einer Bur=
8«rlid)en Dla^ruug ober @en>crB fä^ig Befunben tuorben, ober btc 9?ad)fid)t beß
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StfterS erhalten fyätk, aus ber $ormunbfd)aft austritt, auf oBeröormunbfdjaftftclje
Sfnorbnung einjuanttoorten.

539 . 2Bann bic Söormunbfdjaft auQ Slnorbnung beS ©efafceS ober beS @rfc*
lafferS aufhöret, ober ber SJormunb fonft eine rechtmäßige Urfad)e ^ätte, [eine
(SntBtnbung oon ber SBormunbfdjaft anjuöertangen, fo lieget tljme o&, biefen
llmflanb Bei ber SBormunbfdjaftSgefyörbe geBüljrenb anze igen , unb um anber-
toeite 33eöormunbung ber SBaifen anjuljatten, Bis baB,m ab" er bie SSertoattung
fortjufefcen.

540. S a m t hingegen bie SBormunbfdjaftSgeljörbe, es feie toegen üBter 5Ber=
toaltung, gegrünbeten 23erbad)tS, °*>er toegen jugeftojjener Ünfäfn'gfeit, mit bem
SSormunb eine Slenberung gu treffen Befinbet, fo mnjj »on berfelBen fogteidj benen
2öaifen mit einem anberem tü^tigem IBormunb öorgefe^en toerben.

5 4 1 . 2Bo afier bte S5ormunbfrf;aft an (Seiten ber Söaifen burc^ beren er-
reichte ©roßjä^rigfeit, ober fcefunbene @etoerb§fä^tgfeit ober oon Unö ertoirfte
9?ac^fic^t be§ öfters ganjtic^ aufhöret, ^at ber Sßormunb U$ jtt ber t?on ber
53ormunbfc^aft8ge^orbe anorbnenben Sinantloortung be8 53ermögenß bte 5?er-
toattung fortzuführen.

542. 3)ie öon bem aBtretenben SSormunb einBringeube ©djlufjrattung foße
aKemal mit 3 u ^e^ung be« antretenben SSormunbS, ober feines au« ber S3ov=
munbfe^aft ganjlic^ ausgetretenen ^Pftegbefo^renen aufgenommen unb erlebiget, tob
aud) bie aus ber »ertoatteten S5ormunbfcl;aft entflanbene (Sprühe unb ©egen=
fprüc^e jh)ifrf;en bem attretenben unb antretenben 33ormunb, ober einem für bt«
SBaifen eigenö ju fcefieUen ^»abenben ^tec^tSüertreter, ober au«^ benen bte eigene
freie <5djaft= unb SBaftung überfommenben ^ßflegtefo^Ienen gerichtlich
führet toerben.

5 4 3 . Unmittel6ar aBer fann es jtoifc^en bem SBormunb unb feinen J f g
Befohlenen 31t leinen 9tecb,t8förttd)en fommen, toeilen biefe toeber für ftc^ fct6fl
ben SBormunb Belangen, noc| öon ir;me Belanget »erben fönnen, fonbern bitrc^
ben nad)folgenben ^Sormunb, ober einen nac^ (Srforbernijj eigens ju Befteflenben
SWec t̂SoBforger, unb burd) bie 33ormunbfd;aft8gel;örbe fetBfl Bis 3U Grtangung ber
eigenen freien SSertoaltung vertreten »»erben muffen.

544. 2 S ) ©te (Sinanttoortttng beS Vermögens an bie aus ber $ormunbfcfyflft

iS) 3u n. 544—586. 5tta# ber ©arfleüung SBaIb|tetten« f)atte ber Sormunb ben 3m
©genBe««^ittgung gelangten Sftünbeln ba8 Sennögen na<̂  Sorförift ber Sanbefiorbnuitg
Binnen 14 Sfcagen na$ bem 6nbe ber 2Jorntunbf#aft 3U übergeben, toibrigen« fte ft# i«
bie ©üter be« ScrmunbS unb feine« SBürgen einführen laffen tonnten. 9ia^ UeBergaBe be8
SJetntögenS unb ©rlebigung ber SReĉ nungen Ratten fte ^erjönli^ Bei bem 2anbrec$tc
ju erlernen, um bem Sorntunb San! ju {agen unb „ib.m ju quittiren." Waä) biefer „Sonf»
fagung" tonnten bie früheren ^u^iHen gegen ben Sonnunb lerne ^berung nte^r ergeben,
unb bie ttjegen ber SSormunbfĉ aft aefeifiete Sürafc^aft erfof«$. 2:^innfelb ten^tet für 3nn«r5

ößerreitfi,, bag bie UeBergaBe be« ScrmögenS glet^aeitig mit ber ©rogiä^rigfeiteerHaning
eingeleitet tmtrbt, fte fonnte geri^lli^ ober aufjergeri$tn($ erfolgen. 9laö} ber UeBergact
erhielt ber 33prmunb bo« tlBfolutortiun. 3n SorberBPerreit^ njurbe e8 bagegen, tote 4»°?
mo^er mittbeilt, nic t̂ leic^tbin geflattet, bag bie UeBergaBe be« Vermögen« unb bie ß

Sung ber 5Recb.nung außergeric^tli^ erfolge, n>eü man bafür b.ielt, ba§ ber faum gu
ere^tigung gelangte 9JiünbeI au« ©t^eu tor bem SJormunb ober in golge loon

Iungen ftĉ  Beflimmt finben fönnte, bie entfe^eibenbe S3erji^t«quittung »oretlig a
gegen tätigt er fpäter ntĉ t me^r auffomnten lönnte.

2)er ßntreurf ber CompiIation«*Commiffton gebenft be8 fjaöe«, in toelÄem bie Gin»
antworrung be« Vermögen« »on feinem Steile angejuc t̂ toirb, unb Betrautet bie fortgefĉ tc
Sertoaltung be« SJennögen« ni^t mt^r al« auf ben Sefugniffen eine« SBeiflanbe«, fonberit
al» auf einer fliUfc^rocigenbcn SoQma^t Berub,enb. 3 " r vrüfung ber 6^Iu§re^nung war
bem grofjjäb.rig ©eworbenen eine grift toon brei 3Jionaten Benimmt Äam eine S3erflanbigunü
unter ben Parteien inntr^alB biefer 3« t nit6,t ju ©tanbe, fo »Dar ber entflanbene Btwt
Binnen wetteren »ier ©o^en Bei ©ertt^t anhängig ju nta(6,en, mibrigenfaU« ba«
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SluStretenbe fyat allemal auf toorläufige geridjtlidje 33erorbnung, unb $war ba, wo
nodj feine bormunbfdjafttidje ÜKaitung vorhergegangen, nad) ber geridjtlidjen 33er*
ntögenSbefdjreibung, anfonft aber nad) bem legten gerid)tlid;en Cmbaufyug ju gefdjeljen,
unb mujj beinebft ?lfle8, toa§ feit beme jugewad)fen unb nadj 9lb$ug ber 2lu8=
gakn übrig ifr, nad) SluStoctS ber (Sdjfujjraitung überantwortet »erben.

545. 3)iefe (SinantWortung fann bie 33ormunbfdjaft8geljörbe, wann aud) fein
tyäi bamm anhefte, nad) oorläufiger ©rojjiäfyrigfettöerffärung oon amtswegen
oerorbnen, unb foffe biefefbe Wegen nod) nidjt oerfafjter ober erlegter @d)Iu{j=
raitwtg nid^t aufgehalten, fonbern baö Vermögen immittelfl entWeber nad) ber
geridjtlidjen Ü3efd)reibung ober nadj bem legten (Snbau^ug übergeben, unb fo
bte Uebergabe, wie bie Uebernajjme injtoifdjen gegen einanber befdjemiget, bie
©djlujjraitung aber in ber oon bem Sag ber ©rofjiäljrigfeitSerffärung ju laufen
^abenben obauögemeffenen ftrifi o^nfe^tbar erleget werben.

546. 5)ie einem aus ber SJormunbfdjaft Ausgetretenen wiber feinen ge=
heften SBormunb jufle^enbe ©prüdje jieten Ijauptfädjlid) auf (Srlag ber 9?aituugen
unb auf (Srftattung aKeö beffen ai, waö bemfelben öon feinem Vermögen annod)
J^ge^et, ober au8 ©djutb beS 33ormunb8 abgeben börfte, unb entWeber in feiner
©eflalt ober in feinem 2Bertlj ftdj M bem SSormunb beftnbet, wie auä) auf
jSrfefcung afle§ i^me burd) be8 S?ormunb§ @eföl;rber fd^were ober geringe (Sdjulb
bereits zugeflogenen ober annod; juftofjen mögenben erweiöUdjen ©d^abenö.

547. $>ie ©egenfprüd^e beS gewesen 33ormunb§ aber ge^en auf feine Cünt»
lajäbtgung in 5lnfe^ung bejfen, wa« er »on bem (Seinigen in bie SJerwattung
ernjetstief; einberwenbet, unb weffen Vergütung berfetbe nod; nidjt ermatten, ober
^aS er auö ber Verwaltung (Sdjaben erlitten l)at, wie audj auf feine ooUftäubige

b« ßrlebtgung ber ©^lugre^nung toon omtetoegen in bie $>anb ju nehmen unb gerbet
{"« oet ber (Srlebigung ber toorauegtganaenen föec&mmgen »orjugeben fyattt. Set ber JRege«
\ÜH ber ^afhingsfrage teirb bee galleS ntĉ t gebaut, in »eifern mehrere Sormünber
^'^«niren, bogegen wirb auf bte iJorouSaegaugenen SBefiimmungen bMngetutefen, na^
f * n ®^renV)ownünber unb 93eträt§e jum erfafee be« buret» iljr Serfc^ulben mittoerur.
labten ©c^aben« fcerangeaogen totrben fönntn, »enn ber (Srfafc öom Sormunb nit^t ju
«langen ifh Sßei ber aueflellung ber Serjic^tSqutttung foüte ou^ foipo^I ber Sßormunb«
tpaftebê örbe ol« bem SSormunb, bejte^ung«toetfe bem 58eifianb „für bie gute 83ertt>altung

2Rü&e ejimebe © f f g u n g erflttt »erbn" 3)te SDanlfagung ifi tson
^ b e ol« bem S S o r m , j ^ g f f „f g g

""o obgê aSte 2Rü&e gejiemenbe ©anffagung erflattet »erben." 3)te SDanlfagung ifi tson
*:9tnnfelb als eine üBerfHlffige unb ni^t allgemein ü&H<$e görmli^Ieit aufgefaßt unb barum
Ole anotbnung berfelten ttJtberrat^en toorben.

Son biefer Sanlfagung, beren ^Beibehaltung «»»* JRüdftĉ t auf bie in mehreren
«netrn befie^nbe UcBung öon 3enrfer Befüm>ortet hjorben ifi, fcat ber Gnttüurf ber 9ictoi»
2 ° o l m » i i f f U 9t f b f S i t 3 ^ ' « i i

etrn befie^nbe UcBung öon 3enrfer Befüm>ortet hjorben ifi, fcat ber Gnttüurf ber 9ictoi»
2,°aV*olm»iiff»on Umgang genommen. 9teu aufgenommen »urben auf Sintrag 3«"^«'« i ic
«Wmmungen über bie Haftung mehrerer SSormünber, njel^e in ben Cod. Th. ü6er-
atflangen fmb. 3)ie ©c^Iufjrebactiou ^at angeorbnet, ba0 bie ©{̂ Iufjrectyimnfl in aöen gälten

t^tlt6 unter 3ujie&uug be8 großjährig ©e»orbenen ju erlebigen fei. 3n Sejte^uug auf
oii f LulPbl5re Haftung ber Sormunbf^afteBe^orbe würbe angeorbnet, ba§ ber {Srfa^anfpru^
°«r oem Sef^hjerbetcege geftenb ju machen, unb ber <ßrocejjiWg nur bann ju betreten fei,
v n iL ? f l r t«tn auf benfelben auebrütfH^ »erliefen n̂ orben fmb, wa8 iebot ,̂ „wann
o« «ef^tterbe untaugbar gegrünbet iji, niemal« gef^e^en" fou*e. 3)ie ©ef^ranfuug ber
v?rmng ber S3e$'drbe auf bie mitoiifenben füHtglieber »urbe t̂er juerfi in bcrfelfoi Seife
J « î ater im Cod. Th. bur^gefil&rt. ©ie SBefitmmungen barü6er, in »reifem 5KaBe 3Hit'
«ertnünber, g^rentiormünber. «eirat^e, ©tattwormünber, falf^e »ormünber unb î rc (Srben
| u t ©aftung fcrangejogen n?erben lönnen, festen in ber @c&lnjjrebactton, n>cf̂ e bon ber
"»ergäbe beö ^u^mentiermögenö in bem ben Guratetcn, unb »er «Htm bem Seiflanb
"̂ flprenb ber 2Rinberjab.rigfeit gewibmeten 2l6f(^nitte b.anbelt.

3n ben ber (Eom^tlation««6ommifrton am 2. Wax 1771 mitgeteilten anmerrmtgeu
™»rbe ber e$(u& ber n. 573 al* überflüfftg Bejeiĉ inet, ba ja auä) fcer Sormunb ntt^t
*e8ett einer culpa levissima jur SJerantttjottung aexogen werben föune. 3)ie Commtffion
« IA " 'm b e m Vortrage bie SeiBe^altung biefer ©teUe, ba ba« &c\ti} mt$t für Ungelegte
ö'lwrteten werbe. Son ber flaat«ratb,Iî en Commiffton würbe bagegen biefe ©teile im
>J«9re 1771 afe überflüfftfl te}ti^net unb beren ©treicfcung empfohlen.
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(Sntbinbung ton aßen toäljirenber Dormunbfdjafttidjer SSertoaltung für feine $ f g
Befohlene eingegangenen Skrbinbungen, ferner® auf bie (Srlaffung ber toegen ber
aufgebauten SSonmtnbfdjaft geleifteten ©icfyerljeit ober 33ürgfd?aft, unb enblüfy auf
eine geridjtlidje §auptquittung unb SSerjic t̂ oon allen an ifyme ber oertoalteten
33ormunbfd)aft Ijatber gemachten ober toeiterö madjen mögenben 2Tnft>rüd)en unb
ftorberungen. , ' .

548. 3n biefe (S^rüc£|c unb ©egenfprüdje fommt jebodj nid)tSr toaS burd)
bte oorljerige ju 9?ed)tSfräften ertoadjfene geridjttidje (SnbauSjüge, toann folgen
bereits öolIJlänbigeS ©enügen geteiftet toorben, attfd;on Behoben unb abgetan ifl,
mit alleiniger 2luSnab,me bereu oben erflärten SSorbe^attSfäKen, toegen toe(^er ju
aüen 3citen bie SRtdjtigfett oon fo einem, tote bem anberen £IjeU geforbetet
toerben fann.

549. %i\$tx biefeu bleiben aüe öor^in erhaltene 9taitf(^eine in iljrem
Sn^att bei Kräften, unb toirfen in allem beute, toaS burd^ ben Snbauöjug richtig
befunben unb fyernad) ertoeiölirf; rtd;ttggefteUet toorben, eine toafyre unb flf
ntene Soösä^tung beö barmit befc^etnigten SJormunbS.

550. ©teidjttne ba^ero ber getiefte Sormunb insgemein nur für
9Jeb unb 2tntn>ort ju geben fd;ulbig ifl, toaS öon (S&lug ber legten geridjtltd)
erlebigten 9^e^nurig öorgefatlen, ober ettoann in bem barüber ijn'nauSgegebenen
6nbau83ttg jur weiteren S3erantn)ortung ober Oenugtljuung oorbe^ialteu toorben,
alfo fyat aucl; an «Seiten beö gewesen S5ormunb8 auf ©aöjentge fein weiterer
Stnfprud) fiatt, toa§ il̂ me in benen oorigen ©nbauSjügen ober fonft burdj ri^*
terlid;e (5rlanntni§ bereits redjtäfräfttg abgef|)rocf)en, ober oon iljme in bie oorige
fd;on erlebigte Gattungen bei bamalS bereits fürgetoefier ©egenforberung ein3U*
bringen toiffentlid) untertaffen toorben, toann uidjt öorbefagter üftajjen ein= ober
aubererfettö ein ertoeislidjer 55or6e^ottSfatf untertoaltet.

551. 3 u r |>ab&,afttoerbung b c § Vermögens nad) einmal geridjtlid}
orbneter ßinanttoortung folle bem grofjjäfyrig ßrllarten mit geridjtlid;en 3
mittetn toiber ben faumfeligen 33ormunb, ober toiber -Senen, Ut toeme immer p^
ettoaS oon btefem SSermögen ol̂ ne Urfad) beftnbet, öerfjolfen unb allenfalls aitcf?
berfetbe mittelft ©erid)tSb,ilfe o^ne 33erfd)itb in ben 33efifc feiner ©üter ge«
fefcet toerben.

552. ©eSgteid^en ^at er gu (Spaltung beS ib,me burd) ben geridjtltdjen
in 9ted)ts!räften ertoadjfenen SnbauSjug juerlannten Srfa^eS, bann aller ijjnu
burd) ©aurnfat beS 53ormunbS öerurfad;ten <Sd;äben unb Unfofien ftdj berjentgen
Ü?ed}tSmittetn ju gebrauten, toeldje 3U SSoUftreditng beren ?ked)tsfprüdjen ein*
gepb,ret fmb.

553. ©er abtretenbe S3ormunb hingegen fann 3ur ^ab^afttoerbung beffen,
toaö il;me burd? ben 31t 9ted?t8fräften gebieb^enen, gerid?tlidjen GnbauS3ug 3ugc-
fprodjen toorben, ober toaS er nad) feiner ©d)lu|rattung annod) 3U forberen b,at,
einen fetner ©egenforberung auögemeffenen betrag oon bem certoatteten S3er«
mögen bis 3U feiner SSefriebigung 3urud^alten.

gatls aber berfetbe ntdjt fo oiet surudge^alten Ijütte, fo fann er baS, W&5
t^me ju feiner @d)ablo8b,attuug, ober an ber »onnunbfdjaftlidjen S3elo^nu«9
3uerfannt toorben, fo »iet ^teran nod; anSftänbtg ifl, burd; gleid;mä§ige 9?ed)t3j

mittein anfügen.
554. 3)ic ©prtidje unb ©egenfprüdje, Xcttä)t jtoifdjen einem grojjjäljri!*

(Srflärten unb feinem getoeften 53ormnnb befielen, gelangen bemnad^ feiten ju t«r

S'Jot^toenbigfeit einer barüber orbentlid) auS3ufül;ren ^abenben 9tedjtSt^eibigung,
fonbem ber über bte erlebigte (Sdjlufjredmung ausgefertigte geridjtlidje ßnbau^ug
giebt fd;on 3«e^ " n ^ 2)̂ a&» n ) a ö c i " e m c o " ^«nt anberen ül^eil 3U erftatten fete.

555. S^ur allein bei ftd) ergebenben S3orbe^alt?fätlen, toeldje nad) allen
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erlebtgten VormunbfdjaftSraitungen $er»otfommen, famt eine orbentlidje 9
fütynmg jwijdjen bem grofjjäljrig (Srffärien unb [einem geweften Vormunb
greifen, worinnen and) ber £auf SftedjtenS femerbingS $u fyemmen ift.

556. Sitte biefe (Sprühe unb ©egenforüdje Betreffen »orneljmltd; benjentgen
Vormunb, toetdjer bie Vormunbfdjaft »ertoattet Ijat, unb h)o foldje »on 2ftefyreren
»ertoattet toorben, aud) Sitte, toeldje bie Verwaltung gefüfyret I)aBen.

557. (£8 ift aBer in bem %aU, h>o mehrere Vormünbere Befteffet worben,
ber breiforf)e llnterfdn'eb ju BeoBadjten, als

erftlidj, oB Sitte jugteid) bie Vormunbfdjaft ungeteilt bertoaltet ijaBen, ober
anbertenö, oB bie SJertoaftung unter i^nen unb üon toeme get^eifet, ober
brittenß, oB fold)e oon (Sinem ober SDZê reren allein, »on benen UeBrigen aBer

ntdjt gefü^ret toorben.
558. -Ön bem erjten gatt fmb Sitte für (Sinen unb ©ner für Sitte benen

an fte toegen ber bormunbfd^afttidjen 33eriDaltung mad^enben Slnfprüd^en cerfäng=
lid;, unb flehet bem grofjjäljttg @r!tärten frei, jebtoeben toon if;nen, loeldjen er
feitt, um bie (Srftattung beffen, iuaö fte i^me fdjulbig ftnb, ju Belangen, ol;ne
ba§ ber Gelangte ftd; fyiertoegen auf bie Slnberen Berufen ober eine S^etlung beö
l^ulbigen ßrfa^e0 eintoenben fönne.

559. 5J)od; BleiBet ©emjenigen, n>eld)er ben Srfa^ geletftet, Beoor, ftdj bes-
iegen an benen UeBrigen für ben btefelBe mttBetreffenben Slntl;ett mittelft einer
cejonberen SftedjtSfertigung ju erholen, ©a^ingegen ift audj ber gropjä^rig (Sr=
Karte Sitten für iljre erh)eiSlid)e @egenf))rüd;e geredet gu toerben fd^ulbig.

560. Ön bem jtoetten ^att ift ju unterfd>eiben, oB bie Verwaltung fcon
bem (SrBfaffer ober oon ©eridjt unter mehrere S3ormünbere bert^etfet, ober aBer
b<>n i^nen felBfl untereinanber etgenmädjttg aBgefönberet toorben.

561. SBann bie Teilung »on bem (SrBlaffer ober oon ©erid)t gefd;el;en,
1° Pel;et ein Oeber nur für bem Slnt^eil feiner SJernjaltung, unb fommen il;me
aud) nur infoioett feine ©egenfprüdje ju fiatten. ©aljingegen ^at deiner für
^w Slnberen ju ^aften, au^er tnfoferne (Siner bie übte ©eBarung beß Slnberen

iffentltd) oertufdjet, unb in ber 3 e i t ^ ©erid^t ai^ujetgen unterlagen I^ätte,
^attö berfelBe audj um baö, ioa« an bem ©djulbtragenben nid)t erholet
mag, Belanget tterben fann.

562. S35o aBer mehrere 53ormünbere bie JBertoattung unter ftdj eigeitmäd;ttg
J>ert̂ eilct Ratten, fo ftnb jhjar Sitte, toie in bem erften %aU Derorbnet »orben,
für ben »on beren (Einem »erurfadjten <Sd)aben 31t fyaften »erBunben.

9?td;tSbePol»eniger fotte in btefem gatt »orerpt ÜJerjenige, ber tyieran Sdjulb
traSct, hierum Belanget, unb toaS »on t^me ntdjt erl;olet »erben fann, alöbann
^°n ilmen bergeftalten eingetrteBen »erben, ba | nur ein -3eber einen gleidjcn
«ntljeil 3U tragen ^aBe, unb toa« an btefem Slnt^eil »on Ginem uidjt etngeBradjt
Serben mag, »on benen UeBrigen anirieberum ju gleiten Steilen erfĉ jet »erbe.

563. On bem brttten %aU, xoo bie SBerroaltuitg nur »on ßtnem ober ÜKe^
r«ren unb nidjt »on Sitten gefüljret »orben, ift barauf ju fel;en, 06 Sitten gnfam*
wen ober nur (Einem ober einigen au$ iljtten bie Verwaltung aufgetragen »orben.
paBen Sitte ben Sluftrag erhalten, unb ftd? (Sinige eigenmächtig ba»on endogen,
'? §at aud; attcS ©aßjenige ftatt, i»a8 in bem gtetd; »or^erge^enben gall ber
et8enmäd;ttgen Verteilung »erorbnet toorben.

564. Oft aBer ber Sluftrag nur ßinem ober Ginigen »on ifjncn gefdje^en,
1° ^aBen nur bie VertDaltenben unb nidjt audj bie Slnbercn, »cld^e baüon cnt=
9oben geBlieBcn, 9?eb unb Slnttrort ju geBen. 6§ »ärc bann, bafj if?rc <3djulb
«nttob »egen ©elBfteinmengung in bie Verwaltung, ober wegen unterlaffcner

ber i^nen wo^l Befannten ©cBredjen be« »erwaUenbett VormunbS mit



254

565. gut mitoertoattenbe SJormünbere aBer fotten alle diejenige geljaften
toerben, toetäje bie 23ormunbfd)aft8red;nung mit unterfdjrteBen fjaBen, oljne Unter-
fdjieb, ob ifmen bic Skrtoaltung aufgetragen toorben, ober biefelBe ftdj eigenmäditig
barem gemtfdjet Ija&en.

566. ilud) Bei ©tattüormünberen unb Dermetntltdjen SSormünberen fyafcen
biefe oornumbfdjaftttd;e ©prüdje imb ©egenfprüdje fo, toie Bei einem toaljren
SBormunb ftatt.

^alfdje SSormünbere hingegen finb jtoar benen äßaifen »erfangtid;, an biefen
a6er IjaBen fte nur infotoeit eine ©egenforberung, a(8 feföe mit ityrem ©djaben
ertoeiStidj Bereicheret toorben.

567. SDie S3erBinbttd;feit ber 33ormünberen gegen bie SBaifen, fotote biefer
gegen jene, gefyet aud) auf Beiberfeitige SrBen, alfo, ba§ bie 6r6en be8 einen
S^eilS bem anberen für ba$, ju beme i^r (SrBIaffer »erBunben toare, nid;t toeniger
geredet Serben muffen, at§ fte Befugt finb, j£>a8jenige, toaö ber anbere Streit î rem
(SrBIaffer fdjutbig getoefen, oon i^me ober beffen (SrBen einjuforberen.

.568. SDamit jebodj bie (SrBen eine« SSorntunb« mit 9fadjt jum (Srfa^ an*
gehalten werben mögen, mufj enttoeber bie @efa6,rbe ober fdjtoere (Sd^utb t̂ reS
(SrBIaffer« ertoeistid), ober bie Äfage toiber ben toerfiorBenen SJormunb nod; Sei
beffen SeBjetten er^oBen, ober ber Sflangef auSgefieffet toorben fein, toeldjen S ^ 8

bie (SrBen aud) für beffen geringe ober leiste @d/ulb ju B,aften &,aBen.
569. (Snblid;, too ber (Srfa^ toeber oon benen SUorntünberen, nod; beren

(SrBen ju erl;olen toäre, fann aud) toiber bie 2$ormunbfdjaft8geb,örbe felBft b«
na^Hflid^e ^ed^töforberung Bei bem fyöljeren ?Rid)ter angefkenget toerben.

570. 3 U ^iefcr ^cd^tSforbemng ijl notf;toenbig, bafj
erflenö bie toirflid; erleibenbe 33efd)äbigung,
jtoeitenS, ba^ ^tager ben (Srfafc toeber toon bem getoefien SBormunb,

nod^ öon beffen Sürgen ober (SrBen, nodj oon jemanbem Stnberen
ermatten fönne, unb

britten«, bie ©efä^rbe, ober toenigfien« fdjtoere ©djutbtragung ber S3or-
munbfd;aftSgeb,örbe red;t8Befiänbig ertotefen toerbe.

571. 3 l t r fd;toeren (Sdjulb toirb geregnet, toann öon berfel&en gar fein
ober ein untüdjttger S5ormunb Bejieflet toorben, toann fie ©aBen unb SJere^rnngen
öon iB,me angenommen, toann oon i^me leine fjintängtidje (Bidjer^eit, bie er bodj
xooty glätte leiften tonnen, geforberet, ber toiber i^n 6,eröorgeBrod;ene gegrünbete
SBerbadjt nid}t unterfudjet ober fein (Sinljatt getB,an, Bei \id) geaufjerten großen
S'Judpanb auf bie Üttcfytigteitöpflegung ober @id)erftellnng ni^t angebrungen, fonbern
längerem nad)gefe6,en toorben, unb toa8 fonft nad} (Srtoagung ber Umflanben für
eine fdjtcere ©djufb 3U adjten ifl.

572. Sei bergleid;en ertoiefenen Umfianben ifl bie 23ormimbfdjaft8ge^örte
jum 6rfa§ beöjenigen bafi,er entfianbenen <3d;abenBetrag8 311 DemrtB,eiIen, toeldier
ton benen fyteran unmittelBar ©djulbtragenben, t^ren ^Bürgen unb SrBen niefct
erbotet toerben fann.

573. 3)aB,ingegen »erBinbct bie geringe ober teidjte ©d^utb, toofür bie 8 a ^ r ;

lafftgfeit in attju genauer SöeoBadjtung ber corgefdjrieBenen Ijettfamen 9Jorftd)tcn
ober be8 oBeröormunbfdjaftfidjen ?fmt« anjufe^en ifi, nur infotoeit ju bem Grfa^,
als folgen ber fyöljere ^Jtdjtcr nad; (Srtoägung ber limftänben Billig 3U fein cr-
meffen toirb. 3)ie gcringfie ober Ieid;tefie ©d;ulb aBer ziefyt gar feine SJerBint-
lid;feit nad; fid;, nod; öiel toeniger ein 3ufaIIig erfolgter @d?aben.

574. 35od; fm° n u r biejenige S^itglieber ber 3Jormunbfd)aftßge6,örbe unb
beren 6rBcn jur nadjfyUflidjen 6ntfd;äbigung oerBunben, toetdje an ber ©efäB,rte
ober ©djulbtragung ?lnt^eil fyaBen, nid;t aBer aud; jene, toetd;e enttoeber 3U totefer
3eit gar nid;t »on biefem Wxtttl toaren, ober Bei Serantaffung beffen, toaö 3um
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ber SBaifen auSgefdjfagen, nidjt gegenwärtig getoefen, ober ftĉ  auSbrürf*
tty bagegen »ertoatyret, ober tveniQfktö barjit nid)t mit eingeflimmet fyaben.

575. Sludj beren ©djulbigen (Srben ftnb nidjt toeiter öerfänglid), otö infoferue
bie ©efa^rbe ober fdjtoere €>d>utb tfyrer (Srblafferen ctn>ct«tidjf ober wegen geringer
@d)ulb bie Äfage fd?on Bei ifyren Scheiten toiber biefelbe erhoben worben.

576. SDiefe nad)I)ttfUd)e Sfted)t8forberung Ijat aber nur in bem Satt ftatt,
toann ber ©djaben »on bem SSormunb jugefüget toorben unb fidj beffert in keinerlei
anbere 2Bege er^ofct Werben fonn. 2Bo aber bie $ormunbjtf;aft$a,etyörbe fetbfi
fcen (Schaben unmitteföar jugefüget fyätte, ol§ ba ber 33ormunb öon benen ou«
feiner erfegten Gattung ^eröorgeJommenen ÜWöngefn jur Ungebühr toggefprorf̂ en,
ober lueniger aU re($tmÖfjig geBit^ret ^ätte, jum @rfa^ anerfannt hsorben toöre,
tji bie ^e^tsforberung ou§ übter (Srfanntni§ toiber biefelbe auf \o biet, atß
bem $(äger anburd^ erloeiötidQ Unredjt gefdjeljen, anjuftrengen.

577. SBann e« um 9?aitung8erlebigungf <Bpxü6}t ober ©egenfprüa^e jnrif^en
-öormünberen unb ©enenjenigen ju t^un ift, belege jföar nod) nidjt gro§|ät;rig (inb,
coĉ  aber enftoeber öon Uns bie 9Zad)fid)t beö Slfter« ermaßen ^«ben, ober nadj
erreid;ter Sogtbarfeit jur bürgerlichen 9?a^nmg unb ©eh>erb fäf;ig erfläret toorben,
1° l°^e i^nen ein eigener 9?ed)t8obforger ober Kurator um fie babei ju vertreten,
wnb bie öoflfiänbige 9?iC9tigfeit für fte 3U betoirten, beigegeben toerben, n>e(d)er
fobann nebfl i^nen bie ^au^tquittung unb ^Scr̂ tĉ t au^ufteUeu I;at.

578. 2lnfonft ^at ein jeber für grojjiäljrig (Srüärter, beme fein SBermögen
peanttoortet toirb, biefe §auptüerjid)t«=Ouittung nad; gänj(id) f;ergefieöfer
w^tigfeit für ftdj allein auöjufietten, unb, toann bantit tiextoäkt toürbe, tann
a«r Slntangen be8 getoeflen SJormunbS unb attenfaöö audj öon amtöwegen barauf
8«rungen »erben.

Ö79. SDiefe S3er3id;t auf alle »»eitere ?lnfprüd;e unb gorberungen ber »er*
halteten 9Jormunbfd;aft falber fofle atlemat ^erföntid; oor ©eridjt unb in Seifein
« 8 getoeften ©ormunbS ober eineö üon biefem barju eigenb« beüottmäd;tigten
«ntoalt« gefdje^en, bie au«ge|teflte ^auptqutttung aÜba öorgetefen, oon bem
^inttirenben fid; ^ierju auSbrütflidj belennet, unb atöbann ba, too e« gur QnU
b»ibung bon ber beflefften ©tdjer^eit ober fonfl nod; nöt^ig ift, eingetragen unb
fcorgemerfet, unb fonad? bem getoeflen SSormunb jugefieKet derben.

580. SBann aber ber Ouittirenbe auö erfyeblidjen Urfad;en ^ie^u ^erföntid)
*}¥ erfdjetnen tonnte, fo Fann aud} auf SInjeige ber ß^el;aften bie Skrjidjt burd;
"nen . ö0» i^me eigenbS barju 58eöottmäd;tigten mit benen in brittem Streit ju
cetlet geridjtüd?en S3efanntni{fen »orgefdjriebenen geierlidjfeiten bei ©eridjt »or=
8«nommen, unb ba, too nöt^iig, fammt ber auögeftettten SJoffntadjt eingetragen
'"srben

Ö8l. !J)tefc llrtunbe foKe nidjt aüein bie Sefdjeinigung unb Ouittirung beö
8'toefien SJormunbS über bie toottflänbtge Uebergabe beS biä ba^ht von tyme ber-
walteten SermögenS, unb über bie ganjtidje ©enugt^uung für alfeö baß, toaö
cerfcl̂ e Taut be« über feine bormunbfdjaftlidje @d;lupraitung »erfaßten önbau^ug«
3» erf}a«cn gC^a6t> fo n t e r n Q n ^ fajnebfi bie ©erjidjt auf afle toeitere SInfprüd?ef

Tolgit̂  beffen Soöjä^tung toon ber ferneren SBerantwortuug unb bie SKfaffung
wn ber befteUten ©id;er^eit enthalten.

582. Huf gteidjc 2Beife muffen audj bei »orfaßenber Sicherung ber
^ormunbfd;aft bie abtretenbe »on benen nadjfolgenben 93ormünbcren, wie nidjt
h3e"tger feie (£rben eineö »erftorbenen 53ormunb8 AU ibrer (Sntfebigung loßgefürodjcn
Serben.

583. SDann nad; (Sinanttoortung be§ Sßermögenö, fi« 8c)fy¥ an **n a u «
Cfr 5Jormunbfdjaft auStretenben yftt$e$o1)Unen, beffen Grben, ober ben nadj=
f°fgenben SJormunb, toirb ber abtretenbe Sormunb »on aller »eiterer @efal;r ent̂
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Bunben, unb t;at jener, beme bie (Sinanttoortung gefdjieljt, ne&ft ber üBernefymen=
ben ©efafyr aud) atfe Sterten unb ©eredjtigfeiten »on biefcr geit an ju Beforgen,
folgtid) aud; allen in tarnen ber fürgetoeften SBornumbfdjaft eingegangenen 95cr=
Binbungen ©enüge ju tljun, ofjne bafj ber angetretene SBormunb toegen ber unter
feiner Skrtoaftung vorgegangenen §anbtungen-Oemanben Befpredjen ober Mit
Stnberen fyiertoegen Befprodjen h>erben tonne.

584. (Sr ^abe ftdj bann für feine ^erfon gegen -öemanben ju ettoaS »er*
Binblidj gemadjt, unb e8 toäre Bei (Srlebtgung ber <5d}{ufjraitung U;n oon fofcfyer
33erBinbung nid)t gu entfyeBen Befunbeu toorben, ober e§ fäme ifmte bie 2Btebet-
erljolung beS iljme 31t leiften auferlegten (SrfafceS an SCnberen, JU ftatten.

585. Singer beute entBinbet oorBemefte ^jaupttoerjidjt^Qutttung aud; aUt
2Inbere, benen n>egen beren mit bem geioeften SBormunb öorgegangeneu §anbtungen
baran gelegen ift, unb foKc unter feinerlei S5orh>anb mit alleiniger 2tu8nat,>nte
beren 33orBe^a(t8fätten eth)a« bartoiber ju regen geftattet fein.

586. Sind; fofle toiber bergleid^en S3erjid;t feine §erftet(ung in ben »ortgen
(Stanb unter bem alleinigen SBortuanb ber bamaftgen 5Kinberjä^rigfeit angefu^et
toerben fönnen.

SQBieiDô Ien SBir Un« üBrigenS atterbingS oorfce^atten, einem baburdj ewei8j

(id), ju ©droben ©elommenen au$ uniernmltenben Befonberen llmfiänben, J»ftnn
Un8 fotd)e Be^örig Dorge^eüet hserben, berlei ^erfiettung in öorigen <Stanb auS
Unferer Ianbe§fürftlid;er 2)?ad;tööonfomment;eit angebei^en 31t taffen.

§. vm.
587.29j 3)er einmal nad) enetd)ten gefefcmäfjigen Sauren, ober oon Un«

ertoirlter 9?ad)ftdjt beö 5l(terS au8 ber SSoraumbfdjaft ausgetreten, faßt in bi«5

fetBe nidjt me^r jurucf, toaun er gleid) feinen @ad;en felBft üor3uftef;en nnfäf;ia

19) 3 u n. 587—604. SBalbfUtten f>>rt̂ t fic^ mit Berufung auf bie Sonbe«orbnu«g
bafür aus, bo§ jtt)ijt^en Autoren unb Kuratoren fein Untctj^ieb ju madjen, uub baö b'e
SJormunbftboft aufeufafjen fei als „ein 9ie^»t unb ©eh>att gur S3e{^U|}ung berjenigen freien
Seilten unb berfelben ©üter, roelc^e n>cgen i^rer Sugtnb ober anberer Urjadjen bolber i^«u

©ütern felbfi nit^t »orfieben fönnen." 3 n 5Be3iebung auf ©innlofe unb SBlBbftnnige wirb
gleidifaü's mit ^Berufung auf bie SanbeSorbnung mitgetbeilt, ba& ber SBater jeinem gciflt?'
franfeu ^inbe lefcttoiüig „na^ ©efaßen Kuratoren toererbnen" fönne, unb bog in Srmangtutig
einer fefctttjifligen Stnorbnung bie (Juratel ipso jnre bem alteflen SBruber jnfaHe, ber jebc*
toer^fHc^tet ifi, ba« SJermögen be8 Suranben gehörig ju Verbürgen. Slugerbem ifi ber 5Rî t£r
terj)fli(^tet, toenn fic^ ber gaß bjergu ergiebt, einen Curator toon amt8n?egen3ubejlellen; »l

ber Siegel ifi ber näc&fl« Slutöüetttjanbte mit ber Guratel 311 betrauen. |>olger begießt fw
aueb; tu Stnfe^uug ber CEuratel fon>c^I im 5ttQgemeiuen aU ^inft^tli^ ber Curatel für ©i"»'
lo{e unb Slöbftnnige auf bie nieberöfierrei^if^e @er6a6fd^aft«orbnung, unb betont,
jn>ifcb.en SCutoren uub Kuratoren in SBejicljung auf Aufgabe unb <ßpi(^ten fein Unter
ju matten fei. S^innfetb ^ebt mit S3erufung auf ba8 gemeine 9Jec t̂ g(ei(^faü« im 210^.'
meinen tyvoox, baß jnji|c^en ©ergaben unb Kuratoren ein Untertrieb nidjt ju machen Vl<
unb bajj bie Curatet ft(̂  nat̂ i ben SBeftimmungen ü6er bie ajormuubf^aft ju richten Wl-
3 n SBejiebung auf ©imrioje unb SBlöbfxnnige wirb aber angefübrt, ba& i^nen 2tbminipw
toren 3Ur Dbforge über bie ^ßerfon, fottüe über ba6 Vermögen unb aufjerbem Suratoreu j»,r
SJertretung in ^rocefien ju beftellen feien. 2)ie SBentjanbtcn waren junac^fl berufen, fc'flc

SBefieflung ju vseranlaffen, ba« ©ertebt fonnte fte a u ^ tson amtSttegeu toerfügen; iwntcr
mu^te aber eine ßrforji^ung be8 3i«Pa»bf8 öorauSgeben. Singetiommen n>irb, baß %c*eX!
mann bie ©innloftgfeit unb SBIöbfinuigfeit eines 2)Ienfcbcn anjeigen fönne, bie« jeteet;
„benen SRec&ten gemäß genngfam JU erroeifen babe." ©elingt ber SetrctS, fo ifi e6 Sa(v1f

ber Söerttjanbtcn uub be8 ©eridS>te8 bie ©efleßung eines 5lbminiflratcr8 unb CuratcrS 51»
toerantaffen. Vormauer glaubt infofern jwif^en Autoren unb (Suratorcn untcrftöeibcn iu

f3nnen, al3 jene in erfier Sinie mit ber Dbforge für bie ^Jerfon unb erfi in jwettcr ^j n t C

mit ber Dbforge über baö SJermögcn betraut feien, »abrenb bei biefen ba8 umgefebrte S?«.r<
bältniß flattpube; er fügt jebodj Iti, ba& „in 2tnfeb.uug ber «ßfliebt unb ber SJerridjtung lc
Unterfc&ieb gemacht" njerbe. SU8 eine befonbere eigentbümlitbfeit n>irb bie ßuratcl üK
untierbeiratete grauen angeführt. 3)er einer folgen grauene^erfon beigegebene S c i l
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ober berljinberet toirb, fonbern beriet Sßerfouen futb eigene Dbforgere ober (£ura=
toreß gu iljrer Vertretung imb Verwaltung if;re8 ©utö 311 bejtetten.

588. 3Mefe Dbforgere ober GTuratoreS fomntcn mit benen Vormünberen
ober ©ergaben in iljren 5tmt$befugniffen unb Verbinblidjfeiten foft burdjauö
überein, iinb toanu jene £)bforgere, bie befonberö nur 31t gennffen einjfen §anb=
hingen beftettet ftnb, ausgenommen toerben, fo finb bie übrigen t>on benen Vor=
münberen nur bent tarnen nad) unterfdjieben.

589. 3)ie S3efleöung eines Dbforgerö erforberet betnnad) aflemal cntn)eber
an Seiten beffen, beme ein [otdjer befkffet roirb, bie Unfäljigfeit ober Verln'nber=
nifj, feinen @adjen felbft üorftef;en 3U föunen, ober bie 9?otl;tt>enbigfeit einer
ted)tlid;en Vorfefyung in füllen, too e§ um ein ©ut 31t tfyun ift, toeldjcS nodj
feinen befiimmten (Eigentümer ijat, ober in <2td;erl;eit gebrad;t l»erben mujj, ober
^0 e8 in einjlen Vorfällen um ba§ 9ledjt fotdjer ^ßerfonen ju tf;un ift, toetdjc
hseber ftd) felbft toertreten, nodj burd) i^re orbentlidje Vertretere toegen SI;eit=
ne^mung an ber fürgel;enben ^»onblung babet oertreten tterben fönuen, ober enb=
tiü), IDO eS um eine lanbtäfUdje, ftabt= ober grunbbüdjerltdje §tuSföfd)iing einer
l^on getilgten Haftung gu t^un ift, ft>eld;e öon Oenem, ber fte 31t beioirfen fd;u(big
toäre, nid)t befolget toerben fann ober toiff.

590. 2)ie Untüd^ttgleit, feinen @od;en felbft borjufteljien, rühret entioeber
*on ber ©emütf;8s ober î etbeSgebredjlidjfeit, ober oon ber unmäßigen Steigung
px S3erfd)h3eubung beS ©einigen T;er.

591. Unter benen ©ebredjtidjen ioerben otte SSföbfinnige, ©inntofe, Unftn=
"ige, 2Ba^n= ober Slbertoifcige, 9?afenbe, ©tumme unb STaube, Slinbe unb fort*
föütig pref$afte 2Renfdjen öerftanben, toetdje aus fanget ber gefunben Vernunft
ober hxgen äRü^fetigfeit nnb ?eibeSfd}n3ad;r;eit au^er ©ianbe fmb, i^re $at»
fdjaften unb ©eredjtfame felbft 31t beforgen, ober burd; onbere öon i^nen barju
^Öefieatc beforgen 3U (äffen.

592. Perlet gebrcd;Iidjen Seilten ftnb Obforgere 31t befteflen, »oefdjc für
ifyre Verlegung forgen unb tf;r Vermögen getreulid; bertoolten foflen, unb biefeS
°)u llnterfd;ieb, ob fie au8 3»f aß oi3er ^ r c r fctbfteigenen (Sdjutb in fotrfje mi^
'«t̂ c Umftänbe geraten fmb.

593. S03o ober Oemonb nod) ioö^renber 9)iinberjät;rtg!eit unb ber über tljn
fortbauernben Vormunbfdjaft mit einer berg(etd)en ©ebredjltd;feit befallen loürbe,
totrb nad; erreid;ter ©rojjjäfyrigfeit bie Vonnunbfd;aft in eine (Zuratet üemanblct.

9atte fei ber 33ermBgen§toem?aUunß „allein mit getreuem 9Jat̂  an §anb ju ge^eu," ba^er
für«: b i e 33««uattung, bte er ja niĉ t felbfi führte, ni^t SRe^nung 3U legen; beim 3lb«
Wiu{j eines onerofen fRec t̂egef̂ afte« toar abtx fein Sciflanb bei fonftiger 92id>tigtctt beß

unentbe^tltc .̂ 3n Sejie^ung auf bie t̂cr junä^jl in grage femmenben Gurntelßfänc
auf bie SBefiimmungen ber Sanbefiorbnung ^ingetoiefen, nat^ hsefĉ cn 2tnn>cifer att̂ i

«nöerniögenbe ?eute" äu beflcltcn ftnb, bie ben QEuratoren gteic^gca^tet werben,
e man ben 2«mberjä^rigen na# erreichter 3?ogt6ar!eit beigiebt. 3» f«»cn 9lnm«!mtgen
" §°nnaver, Bei ber ^Regelung ber Curatel „teären bie Seforger ber ©^itälcr unb

ni^t uorbei ju geben."
35er Gntunirf ber Com))iIationS'Commijfton nimmt eine uerfdjjiebenc Benennung ber

^ r e n ober O&forger in Kutfity, um fie letzter »on einanber' unterj^eiben gu fönuen.
*« ÄUfjä Îung ber (SuratelSfätle würbe ber in n. 581) beö Cod. Th. crtüä^ntcit Wfd?ung
Jon ©a^oflen nid)t gebaut. 3>a8 ©ege^ren einer Werfen um SefkUimg eine« Curotors
'ur [te felbf), wuTtt ni^t als maügebcnb, fonbern nur als ein bie ttuterfudjuua erlci^tent-
" r Umfianb be^anbelt. ^ertoorgt^obeu ronrbe, baß bon amtswegen ju unterjubelt fei, ob
« r leibenbe ^nftanb einer af« njabufinnig angefebenen 5krfon nat̂ i ernteter Scgtbarleit
("toauerc.
,. S«r entttsurf ber 9?etiifton8.(S:ommifrton *cigt, abgcfcb.cn Uot« einer filrjereu SKebac*
u \ n u r b i e Slenbeningen, baf? tton einer 93ertiie!fältigung ber ©üici^nungett ber toer«
esl nm £>&forger Umgang genommen, unb ba0 bcr Söille einer ^erfon, njcltbe einen
f̂cferger für ftĉ  fclbft begehrt, al« entf îeibenb bc^anbe» »rnrbc. Sei ber ©c^ußrebaction

eine nteritorifcb,e ?tenberung nit^t vorgenommen.

Theresianus. I. 17
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594. SDod) mujj eine fo Ijefd̂ affenc ©emütlj8= unb £eibeSgebred)lid)feit aUe-
mol öorljero tooljt unterfudjet, unb befunben toorben fein, bafj ein fotdjer ganj
unb gar jur felbfteigenen Sßertoattuug unfähig (eie.

2BibrigenS lann feinem ©rofjjäljrigen ttriber feinen Sitten btc eigene freie
©d;alt= unb SBaltung Benommen toerben.

595. Sttfo bebarf jener 33iöbfmnige feines £)bforgerS, ber oon 3eit alt

3eit bergeftalten ju fid) fommt, bafj er mit bem ©einigem oernünftig orbueit unt
fein Vermögen mit 33eiljilf onberer ftd) toäfytenber ^perfonen aud) für bie Beü
beS iljme juf^o^enben Hebels »erhalten fönne.

596. Sbenfotoenig f;at ein mit £eibeSgebred)en SBeljafteter einen Dfcforgcr
nötfytg, inonn er,-oBfd)on ber <Bpxai)zf beS ©ef;örö ober @efid)t§ Beraukt, ober
fletS Iteger^aft, jegteid}h)olf;Ien öon bem <Stanb feiner ©efd;äften «nb âfcfdjaftcn
burd) fd^riftlidje ober münbUdje S3erid)te, obgteid; mit einiger S3efdjlDerni§, ö«?ii
Slnberen ^unbfdjaft einjiel̂ en, feinen SBitlen barüoer Vernünftig erffären unb bâ
Sftötfyige burd) ^(ubere borfel;ren fann.

597. (£§ fanget bal;ero attemat con bem ridjterüdjen Srmeffen berjenigen
©efyörbe ab, beren ©erid)t8l>arfeit ber 23Iöbfhmige ober ©eBredjItdje unterftcljef,
ob in (Srtoägung otter fürtoattenben Umftänben notfjtoenbtg feie, -Semanben, bev
fdjon grofjjäfyrig ift, tüegen Sötöbftnnigfeit ober ©ebredjlidjfeit für unfähig S«r

felbĵ etgenen ißertoaltung feines 35ermögen0 31t erflären, unb il;me einen Dbforgev
ju beftetten.

598. ß§ tüäre bann, bafj ber 33Iöbfinnige in ber oernünftigen 3^if^en3e^/
ober ber @ebred)lid;e aus eigener (Srfanntmjj feiner ©d;n)ad;^eit 3itr ©td;erf;cit
feineS SJermögenS felbft barum anhielte, ober barein tütHigetc, h)etd;en ftaüS ^'"
toeitercS Sebenfen 31t tragen ift.

599. S)iefe ©attung ber Dbforge fommt mit ber SJormunbfd/aft ani) |»
beme überein, bajj ein ^ater feinen btöbfinnigen ober gebredjtidjen Äinberu i»
feinem Ufyten SBiöen einen Dbforger befieHen fönne, unb folle, njann biefer nottj=
toenbig 31t fein befunben tüirb, cou ber 5luStoaIjI beS Katers nid/t Ieid;t fltAj5e

gangen h>erben.
600. 9?id)t hjeniger gebühret biefe Obforge üorjügticf; benen nädjfien 53cv

ioanbten, toe(d)e aud) oor Stnberen barju angehalten loerben fotfen, n)ie brt»»
3ebermann, beme fte gertdjttid; aufgetragen toirb, fotd;e auf fid; 31t nehmen, ober
f;in(ättgtid;e ßntfd)urbignngSurfad;en, n>e(d)e bereits oben bei ber SJormunbfdjaft
erfläret ioorben, beijubringen fdjulbig ift.

601 . ©erlei SDbforgere ober &tratoreS I;aben atteS ®aSj|enige 31t beobadjtcn,
tuaS oben üon Sormünberen njegen ber Slntretttng unb babei üorgefd;riebcncn
Grforbcrniffcn, 3Sern)attung unb attjä^riger 9tait(egung georbnet tüorben, luoijcßfJ'
aber and) ifynen eine gleid^mä^ige ©eto^nung, n?te benen Sormünberen 31t flattcn
fommen fotte.

602. ©iefe Guratet, njann fonjt Jüegen SobSfatI, Untaugtidjfeit, (Sntfd)it(ti:

gttng ober S3crbad)tS feine ?(e»bentng 311 mad;en nötf;ig ift, I;at fo fange 311

baueren, atS bie S3(obfmnigfcit ober @ebrcd)(id)feit fürn)äf;ret.
603. Söann aber ber 5ÖIöbfinnigc 3iir Scrnnnft gelanget ober ber ©cbvc*

Udje geuefet, f;at bie Guratef if;r ßnbc, unb muß atSbaun in Sfnfel;uiig tfr

<3d;(u§raitung unb beiberfeitiger 9iid)tigfeitsvf(egung atteS ©aöjcnige fceobaaW'
hjerben, n?aS bei Gnbignng ber 35onmtnbfd)aft angeorbnet föorben.

604. j£>od) fotte bie (Suratel nid)t cfjenber aufgehoben tverben, a(S bis tf
entiwcber funbbar ober genngfam erwiefen feie, ba§ ber ^f(cgbcfor;{enc ben &(

braud) feiner Vernunft, ober bie @cfmibf;eit lieber erlanget I/abe, unb ba^ narf1

Urtr;ett ber "Hebten bie 2Bicbergenefung bauerl;aft 3U fein befunben hjerbe.
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605.3 Ü) 33(öbfinmgen fommen SBerfdjtoenbere jum nädjften &ei, toetdfye nuttf;-
toitttger 2Betfe \l)V Vermögen üerfplttteren, unb in unnfifcen Ausgaben fein Biet

30) 3u n. 605—626. 3n 2ftäb,rett fonnte man, »ie SSalbfktteu angiebt, im 2lllge«
meinen als 2krfcb,»enber nur mit lanbeSfürftlidjer ©eneb,migung erflärt »erben.- ©ie SSer=
fyängung ber Suratel »urbe im gangen Sanbe, berbunbeu mit ber SBarnung bor ©e»äb/rung
toon Sarleljen an ben Suranben funbgemacb,t. Sei *ßerfonen fyöfjereu ©taubes foltte man es
nid;t auf eine ^robigalitätSerflärung anfommen laffen; ber Sanbe8d;cf »ar burcfy baS 9ie=
fcri^t bom 12. 3uli 1749 ange»iefen, fdjou „bei toerfbürenber 5Berfcb,»eubung" einen Surator
»ur 1'ermögenSberwaltung gu befteüen unb ib,tt beu SaubeSftellen nambaft gu machen. ©er*
jeiiige, beffen ©ut „in Slbminiftration" gegogen »urbe, »ar uacb, bem Ütefcritote bom
28.- «Robember 1724 bertoflidjtet, ficb, bon bem &uk gu entfernen, unb burfte xinter feinem
•oornianbe bafyirt jurücffommen, fo lange bie Wbminifiration bauerte. §olger begießt ftd) auf
bie nieberöjkrreic6,ittt)e @erb.abfd;aft8orbnuug. 3n 3nncri5fterreid; »ar bemjenigen, ber fein
-Sermögen mutfjwiu'ig berfdj»ettbct, bom ©ertöte auf 2lnjeige ber 2Jer»anbteu ober bon
amtßttegen ein GEurator gu befteüen, uub bie ^SrobiaalitätSerflarung mit ber Sßarnuug toor
33orleib,eu fnnbgumacb,en. ©er (Surator ^atte in Segte^ung auf baS Vermögen bie Obliegen»
pttten eines SSormunbeS. 3u ©teiermarf »urbe ein Siqutbatiouöberfa^ren mit beu ©laubigem
bes 33erf^»cnberS eingeleitet. 9Iat^ 3ulänglid)feit ber Mittel befttmmte baS ©eri^t bem
^erj^weuber einen 3ab,reSbeitrag gu feinem Unterhalte. ©aS ©tatut bon £riefi berfagte
)ebe Slage aus ben mit bem S5erf^»enber naĉ i ber Sefauutma^iuug ber ^robigalitäts-
erflätung eingegangenen Verträgen, ben galt ber S3ereicb,erung ausgenommen. §orma^er
»egieb,t ft^ auf bie in ber tirolifcb,en SanbeSorbnuug enthaltenen Sefiimmungen über bie
<5eftctumg bon Kuratoren für 3krfd)»enber, über bte ^unbmac^iung ber „SBer»altung6eiu*
3iebmig", über bie Skfiimmung ber 2llimentation für beu S$erfdJ»enber, fo»ie über bie
-üstebereinfe^nng besfelben in bie freie 5lbminiprattou, unb embfab,! in feinen SInmerfungen
msbefonbere, bte befte^enben Süden ber ©efefegebung auSgufüüeu.

3m (Snt»nrfe ber £ombilationS=<£omtmjftou »irb bte Suratcl als „ui<&, t g»ar nad)
c«r 9Jatur, foubern uac^ Sr^eifc^ung beS gemeinen Sßob.IS" notb,»enbig begeit^net, unb bie
wj$»enber »erben „n>egen »erfelb.rteu 2BiUen unb uugebüb,rlic6,en Umgang mit ib,rem SJer-
•«pgen benen Sporen unb Unftnuigen ge»ifferma^eu bergli^en." ©te a3erfd;»enbung »irb
»«boten, »eil „au^erbeme, ba | unorbentlidjer SebenS»anbel unb SJerberbung ber ©itteu
^cn 55ertb.nnlii^fett unb ©urdb,jagung bcS Vermögens uuabtreunlt(5 feie, bem gemeinen
*»«fen taugliche SKitglieber unb SSürger b, ierburd) entgogen »erben, unb nacb, burc^gebracb, ten
^ut nnnü^e unb elenbe Seilte gu Saft bcrbleiben." ©ie S3cri^»cnbung »irb als bem
Sememen SBefen nacb,tb, eilig übrigens aueb, aus bem ©nmbe bejeit^uet, »eil fie treuherzige
^laubiger gefäb,rbet. ©ie ©eri&te »erben ange»iefen, über bie »irtb,fcb,aftlicb,e ©ebaruug
derjenigen, »el^ie gur eigenbere^tiguug gelangen, 2lufftcb,t gu führen, um re^tgeitig bie

«nbigfett bon borforglicb,en Maßregeln »ab,rneb,meu gu tönneu. SS ift übrigens ui^t
ber fdb,lerb.t »irtb,fcb,aftet, für einen Sßerfcb,»enbcr gu galten, benn „einem 3eben felbft

t> feinen 9?u^ett »al?rguneb,meu uub ©^abeit gu bereuten, »eichen, ba er es uic^t
"M, er aüeiu gu emtofinben unb niemanben 3tnbern beigumeffen %oA." Gs ifi au$ „bie
-yeimltcb,teit 3ebermatmS Kaufes nit^t o^nc befonbere Urfad) gu erforfd)en", »eil „viel
«ntabelb,afte Urfad;en unter»alten fönnen, »oburd; 3emanb jur anfd;eiHlirf;en Ucbermaß
«ftogen »irb." 2Jiit ütücffic t̂ auf bie SRclatibttät beS Begriffs ber 23erfd;»cnbung „ift es
mUl0erf »,bag Semanb feiner eigenen #ut uub SBorftit übertaffen bleibe, als baß ob,ue
ii t a n ' ^ n Sprüngen, fein ,t>au«fianb entbeefet, feine grcif;eit beb,emmet unb ib,me gur

^ r eine SBerfleineruug gugejogen »erbe." SDiit ber Slufftcüuug eincg tertrauten ©cob«
foHte ber Sluftrag berbunben »erben, in einer beftimmteu grift eine Sennb'geuS»

jung borgulegen, aus »eld;er &curt̂ ctft »erben Kirne, ob eine Seffcrung ber SSirtb.«
m\t eingetreten fei. ©ei ©efab,r am Serguqe fonnte ein Obforger aud? o^nc üorb.erigc
wtnalmung befteltt »erben, einer förmlidjen $robigalitätSerflärung beburfte es nid?t, „»eil
t» inAt an »örtlid;er Söitterfcit, fonbern an SBirfung ber SJorforge gelegen ift", bie burd;
*«|icuung eines SuratorS unb beren iBcfanntmad;ung crrcidjt »erbe. Um eine ©eirrnu.q bcö
^»rators bureb, ben (£uranben gu bereiten, »ar aud; bie Gntfcruuug bcS lederen bou
Urnen ©üteru in 3luSFtd>t genommen, ©a bei biefer Suratcl „biel me^r auf bie (Spaltung
^ Vermögens übler 2Butb,e uub auf berfelbeu 33crbeficrung, als auf 5öcne^muug tb,rer

" '" imb fonpige ©eb,äjfig!eit abgcjielet »irb", fo »urbe bem (Suraubcu bie päbigfeit gu
' ug eines testen SBiüenS uub gu allen „£anblungen, wcld)c ber forgfd&aftttĉ ctt Sset-
tJ nidjt beb,ittberlid; unb il?rem Vermögen unjd;äblid;" fmb, ge»ab,rt. Öon bem Cura-

°.r feilte ber SHcgcl nad; »eber eine fad;lid;e, nod; eine juratorijd;c öaution geforbert »erben,
leine Sclob,uuttg »ar md) rid?tcrlid)em ermeffen gu beflimmen. ©ie freiwillig uad; ?luf«
wuug ber ßnratcl erfolgte Sc;,abluug ber wäb.reub ber Guratel gemalten Sd)iiibcn »ar,
l°h)eu es fid; um treu^efäige ©d)ufbner b^aubelt, ntc^t uugiltig; eon bcriäugltrfjeu ©läubi«
8«n ab« foüte baS ©o|)^cUe bcö empfangenen jurücfgcforbcrt »erben.

17»
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nod) 9ttafj Ratten, fotglidj eben anburdj bem -3b,rigen fetbft »orjuftefyen fid) unfähig
madjen.

606. (SS erforberet bemnad) ber gemeine 2M;Iftanb, bamit ber llmr>irtT)=
fdjaft beriet Seilten befyöriger (SinfiaU gefd)ef>e, unb fte eben alfo, U)ie aubere, 311V
eigenen 33er»altung untauglid)e ^ßerfonen t>on berjenigen ©efyörbe, »eld)er fic
untergeben ftnb, mit Dbforgeren ober (Kuratoren t>erfef;en »erben.

607. Sfttemanb aber fofle aus btofjen 33ermutb,ungen für einen ©erfdjtoenber
gehalten, fonbern, too fid; bei 3emanben ^ennjetdjen einer üblen 2BirtI;fd)aft ober
SSerminberung feineö SBermögenS aus üielen unnüfcen 2luf»anb, unmäßiger Src ' :

gebigfeit, oernodjläfftgter 3Btrtf;fd)«ft, ntutl;n)itttger ©in(d)u(bigung unb Skrfpfttte--
rung feiner ^aBfdjaften, ober aus fonft anberen Umftänben äu^ereten, unb co»
ber ^reunbfdjaft ober Stnberen, benen an (Sr^altung feines 33ermögen8 gelegen
ift, angegeüen ober oud) fonft toon ber ©c^örbc fclfcft Bemerfet würben, folgen
'^aü§ eine Sefonbere Slufmerlfomfeit auf fein ^Betragen gerietet, imb o^noerlängt
auf ben ©runb ber (Sadjen ju lonnnen getrautet toerben.

608. 3 U bkfem (Snbe [nib aUe ange6rad;te Umftänbe unter ber §anb 3»
unterfitdjen, bie üfcermä^tg fd;einenbe 3luöga6en mit benen Kräften beö S3ermögeni?,
toafyrfdjemtidjen anbertoeiten SJerbienft, unb ber Beftnbenben 9?otf;burft ober SBoI;I;

ftanb jufammenju^alten, fofort aber, iüann barauö bie »ermut^ete 33erfd)n)enbtmi5
nod) me^r Beftärfet toürbe, ber angegebene S3erfd)löenber in geheim t)or ©eridjt
fürjuforberen unb jur getreutidjen 2lnjeige feines Vermögens unb <Sd)utbenftaitbe^
anju^alten.

609. Sürbe aber btefer S3erbad)t oon tfym genügtid) afegeleinet, ober bic
Unhnrtfyfdjaft nidjt fe^r kträd)ttid) kfunben, fo fann e8 babei, unb gtoar gemalter
SDingen nadj mit ernfiftdjer (Snna^inung jur befferen SBirtf;fd;aft unb S k i b ä
»eiteren 33erbad;tS fein 23en)enben I;aben.

610. SBann hingegen bie Steigen ber 53erfd;tt>enbung »on ifynte
abgeleinet Jr-ürben, ober aiify fein eigentlicher S3ermögen= unb ©djulbenftonb
getreulid; üeroffenbaret »erben nsottte, fo ift itid;t sujuhjarten, bis fein $f)U
ftanb jtoetfet^aft »erbe, fonbern if;me nebfl nad^brurffamer Erinnerung eine
Iä§Iid;e Slnjetge feines 2krmögen= unb <Sd/uIbenftanbeS binnen einer lurjen
aufjuerlegen, imb injioifdjen and; auf fein betragen genau obadjt ju geben.

611. -3n biefer Slbftdjt fotte tt;me ein oertrauter SKann, föetd^er auf fei«
Sfjun unb Waffen adjt Ijahe, unb auf atlmaltgeS Grforberen »on bem ju= ober
abueb/menben SBirtfyfdjaftSftanb 9?ad)rid;t ert^eiten fönne, an bie (Seite gesellet,
anbei aber atte böfe ^at^gebere unb 3ur Sßerfdjtoenbung »erleitenbe 5̂crfonen
I)intanger;a(ten, unb überhaupt foldje toon bem rid;terlid;en 23efunb aBI;angente
3Ka§regeIn genommen »erben, tooburd; ber ßnbjtücrf einer toirt^fdjaftlid;en 0c-
barung erreidjet, babet aber ber SBofylftanb and) nid;t »erlebet »erbe.

612. 5ntd)tete aber aUc8 biefeS uidjt, ober eS äu^erete ftd) gteid) anfand
eine @efaf;r ob bem 5Serjug, fo fotte einem foldjen in ber Stb̂ at befuubenen 33er-
fd?»enber of;ne Sfuffdjub ein JObforger bepettet, biefem bie 23er»attung beS 33er-
mögens gerid;ttid; aufgetragen, uub fotdjeS anbei auf eine 311111 »enigftcn «er-'

S3et ber 3tefcifton8=Sommiffton ipurbc ber Sutwurf naefc ben Äntrogen 3f»dcr'fi f°
amenbirt, bo& er in aücn mcritoiijctyeti SBcnimmungen mit bem Cod. Th. üBcrcinfitnun'»
mit ber 3tnSn«bme, baß bic Iefetc SBiUenScrflonntg eines 3krjd?tt?enber3 ber Ginftdjt unb
Sljj^robation beä Sattbeöfürflcn toorbe^atttn \vurbc. Sie ©djihißrtbaction ^atte ison ber gtciw'
jcitig mit ber Grma^nimg ju fcefferer SäJirt̂ fc^aft tiorjunctjmtnben Sluffltttimg eine« ver-
trauten SBcobadjterS Umgang gcttpinmen, 1111b bie "oon ber 9fetotfiou6'Gommijrtou tiorgcfcfylageiK
Jöeflimmung über bic laiibe^füifilic^e Prüfung ber legten aBitlcnöcrHärung cittcö Sßcridjrccnberi1

fcejcitigt.
®a8 Citat in n. G26 UiUfy pc^ auf bm $xvtitm S^eif, wttytx ftii^tr att ber erff

btenbet roorbcu ifi.
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Meinerlidj faHenbe 2Irt mit bem Verbot öffentlid) funbgemadjt ioerbeu, bajj JRiemaub
bem $f(egbefol)lenen ©elb ober ©elbStoertl; 3U borgen, ober ftd) in anbere 31a-
Sefdjtoerung ober SBeräufjerung feines Vermögens gereid;enbe |)anblnngen mit
bemfelben ofyne ßutyat feines DbforgerS, unb ol;ue allenfalls nötiger geridjtlidjer
53erh)ittigung bei üftidjttgfeit ber §anblung unb gleidjmäfjiger Söeftrafuug, n>eld;e
oben bei SDHuberjäljrigen »erränget toorben, etnjitlaffen unterfangen folle.

613. 3)od) tfl bei fjöfyeren ©tanbSperfonen mit S3eftettuug eines DbforgerS
unb borgebadjter öffentltdjer Äunbmadjung oljne Unferent l;ödjften 33orhnffen nidjt
fürjuge^en, fonbern ber Vorfall UnS üorl;ero einjubertdjten, unb llnfere barauf
erfolgenbe l;öd;fte (Sntfdjliejjung absuttarten.

614. HDiefe $orfel)rung Ijat bie SBirlung, bafj ber ^flegbefoljlcne ber eigenen
23etn)altung femeS Vermögens anburd) entfe^et loerbe, unb ol;nc (5tnn)illtgung beS
ObforgerS nid;tS baoon öeräufjeren, oerpfänben, befd^ocren, nod) einige 31t beffett
^Berminberung gereid;enbe ^anblungen mit Slnberen eingeben fönue.

615. 3 « btefem ©nbe mu^ bem beftellten Dbforger baS gefammte 3Jer=
wögen beS $flegbefol;lenen jttr Sßerrtaltung eingeanttvortet, bie nadjgefe^te 3ur
«ertoaftung nötl;ige Beamten in aKen il;ren 2lmtSl;aubtungeu an ben Obforger
angeiütefen, unb tljme bie IBladjt, foldje nad) iöefunb, jebod) in Stufelmng bereit
«wneljmeren nid t̂ anberft, als mit gertd)tltd)er ©enel;ml;altung, abänberen 31t
tonnen eingeraumet toerben.

616. 2Bir geftatten jebod) bem )̂3f(egbefol;lencn, ba§ bie 31t feinem of;nent=
®tfcaud) benötigte ^abfdjaften auf feine baoon 31t. madjtn l;abenbe
ad) (Srmeffen ber ©el;örbe oon ber Serloaltung beS DbforgerS auS=

aunebfl aber il;nte ein gehnffer jäl;rlid)cr betrag gu feinem Unterhalt
auögeftorfen »üerbe, mit loeld^em ftd; berfelbe begnügen, unb in bie $ern>altung
f«ne8 Vermögens gar nidjt einmtfdjen, nod; lüeniger ben JObforger barinnen auf
etntgerlei SBeife befitnberen, fonbern geqcntfieilS biefer auSgiebig babei gefd>ü êt
Serben foHe.

617. Wertet ^flegbefo^tene derben in 3(nfel;en if;rer §anblungen unb 33er=
benen Sttinberjäfyrigen öotlfommcn gleid) geadjtet, aujjer ba§ felbc 3itr
ng bie ©mmtttgung beS ObforgerS, ober beS ©eridjtS utd t̂ nötfjig

obfd̂ on ber crrtdjtenbe ^)eiratf;Sbrief 31t feiner ©iltigfeit bie gend)tüd;e
Haltung erforberet.

618. UebrtgenS ifi ftd) in ftnjefyung biefer Zuratet, bereu 2(ntrctungf 23cr=
% 9?aitttng8tcgung unb tcaS bafjtn einfdjlägt, nad; benen bei ber 23or=

m»nbfd)aft corgefdjriebenen 9)?a§regeln 31t adjten.
619. 3)od; folle bie 3(u8u>a$( eines SDbforgerS (IÜOÜOU ftd; Kicmanb anberer

|?«Palt, als aus benen oben bei S3ormunbfd)aften erflärten red;tmä§tgen QnU
^«lbigunggurfad;en entlebigen fonn) bie Sßot^»cnbigfcit foiüol;t einer geridültdjcu
^Rreibung, als ber Serbürgung, bie eiblidje Serftrirfung unb bie SluSmeffung
iix Sclo^nung nad; Sefd}affenl;eit ber llmftänben bem gerid;tlidjcn Grmcffcn tor^
bc9«(ten fein, n)ie bann ftatt ber gerid;tlid;en SJennögeuSbefdjrcibung in gäücn,
l t 0 ber 3a^lungSftanb ungejiueiflet ift, eine gerid;tlid;e Uebergabö- unb Ucber-
na9nteer3eidmi§ l;tnlängltd) ift.

620. 2)e$gletd)cn tvirb btefc Guratel eben alfo, iric bie 3?ormunbfd;aft

, -3nfonbcrfyeit aber erreid;et biefelbe il;r Gnbe, njann ber ^flegbcfofircnc »er^
uBjtd;c f e i g e n einer befferen SBtrt^fdjaft gtebt, treldic bei I;öf;crcu etaubeö=
Reiten UuS 31t 33crfiU]ung beS Weiteren einjubcriditcn, bei i'cutcn nteberen
^lanbeß hingegen üon ber ©c^örbc felbft iwol;l 3U erivägen ftnb.

621. SBirb nun üou ber 0el;örbe befunben, ba§ beut ^f(cgbcfol;fcncn fein
Vermögen jur eigenen freien 2?ertüaltung ann?icberum cingeraitmct, unb mit 9luf*
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fyebung fowoljt ber Kuratel aU be§ Verbots ber (§ittfd)ufbigung fürgegaugeti
werben lönne, fo follc ein fold)e8 ju 3ebermann§ 2öiffenfd)aft gleicher geftalt
öffentlid) hmbgemacfyt Werben.

622. %lad) aufgewogener Zuratet Ijat wegen (Srlebigung ber <Sd;tu§rattnng,
©prüfen unb ©egenfprücfyen afleS ^Dasjenige ftatt, tioaS in gleichem gott Bei
23eenbigung ber SBormunbfdjaft georbnet worben.

3)od; Ijaben bie ©efjörben auf bie weitere 2luffütyrung eines fold)en »on
ber Suratel to8gefprod)enen ^ftegbefotytenen ein wadjfameS 5Iug ju tragen, bannt
er nicfyt Wieberum in bie öorige üble SBirtfyfdjaft üerfaü'e.

623. SBobei infonber^ett barauf ad)t 31t geben ift, ba§ berfelbe nid;t ettoan
neue ©ä)ulben ma^e, ober bie icä^renbem Verbot in geheim gemachte hqafyU,
ober buref) Neuerung beftätige, bei beffen 2Bar;rne^mung fogtetd) ju benen vorigen
(Stn^altömitteln gefd^ritten, unb üorne^mlid) gegen ©tejentge, bie ftd) toä^renber
(Suratel I;aben getüften taffen, bem ^flegbe[o^)lenen ©etb ober SBaaren ib
bem SJerbot ju borgen, toann fie aud^ nad? Sluff;ebung ber Suratel bie 3
toie immer erfd;Iidien Ratten, mit benen auf verbotene ©etbborgungen oben
gefegten ©trafen itnnac^fidjttii^ fürgegangen, babei aber ein mit untertaufenber
2Bud^er ober anbere ©efä^rbe no^ über ba8 an benen 2Budjereren unb üerfü r̂c-
rifc^en ©elbjubringeren nad^ aÜer ©trenge Unferer ©efe^en beftrafet werben fotte.

624. Sßetc^eS fiä) jebod^ auf bie toor bem funbgemacfyten Verbot ober nad;
2lufl)ebung beSfetben aufregt unb o^ne SBuc^er ober ©efäljrbe gemad;te <Sd)iiibm
mä)t erffreefet, fonbern biefe futb aKerbing« ju be3a^ten, n>ann benenfetben fonft
niebtd entgegen ftefyet.

625. SBann hingegen Semanbenö 93erfd}i»enbung offenbar unb öon il;nic
leine fflefferung 31t ljoffen ift, aud) ein fo grofjer Verfall beö S3ermögenß toalp
genommen toirb, ba§ bie 3a^Iung§unfäI;ig!eit beforget h)erbe, fo folte fotd^en $atk*
nidjt angeftanben werben, benfelben ofnie iueiteren Itimeg für einen SBerfdjlvcnter
gerid;tlid; 31t erflären, il;me bie ©ertoattung 31t benehmen, einen £)bforger 31t K'-
flcüen, bie weitere ©nfdjutbung «nb Sßerbinbung 3U »erbieten, unb afleß tiefet
uebft ber gerid)tlid>en S3erfd;n)enbung8erf(ärung 31t OebermannS SBarnigung öffentlid»
funb 3U machen.

626. Geriet gerid)t(id) erKärte 33erfd)Wenbere verlieren über ba§ nad) 5t«*-
meffung beffeu, Wa8 bacon oben in eilftem dapitel, erftem Sfrtifef, §. II. georbnet
toorben, bie ÜJ?ad)t unb ^äf;igfeit le^twtüig 3U orbnen.

2Bo aber bei ^ertorbredjenber 3ctf>luugSunfäI)igtett ein 2(uflauf ber ©(autn-
geren entftüube, fommt cS oon biefer ©aüttng ber (Juratel ah, unb ift bagecten
junt S3ePen ber ©laubigeren ein 33ennögen§obforger 31t befteften, 001t weldicrlci
gäüen uub wie bertei ftd) mutl;wtttig au§er ^ö^Uuigftanb fe^enbe unb ir>rc tvcu=
f;er3tge ©(aubigere f;intergct;cnbe <Sd;utbnere 31t betrafen ftitb, feineö Orts mit
2)?cl;rercn gel;anblet werben wirb.

• 627.3 I) 5Iu|er öorangeäeigten gäUen ber eigenen Unfäl;tgfeit feinen

3I) 3u n. 627-640. Sßalbfletten Behauptet bie UeBcrcinflimmnng ber biefcn
Panb Betreffeuben Sanbeöflefe^e mit b«m gemeinen föchte, .§ofger johlte als Gut
Btityiclöttjeife auf, bie 23crtt)altung eine« GoucurStoeriiitfjjenS, eines in Gxecutieu g ^ - v
©Utes, eines in gerichtlicher S3er»ral;rung bcfinblid)en ©treitgcgenflanbeS, einer unangctretciici1

3Jerlaffcnfcf;aft, ober ber einem 9I6u?efcnbcu angefallenen Grbfd;aft. ^innfelb enrä^nt als
CSuratciefäu'e bie Söerttaltung einer liegenben GrBfrfiaft ober ber ©üter eines ?(6niefcnbeit,
unb fetjt i^nen bie fflertvaltung ber fiir^eugütet, SBaifenipitäler unb afmlirijer milber ?l«'
palten gleich. £>ormaver tcjie ĵt ft(̂  auf bie in ber PanbeSorbnung enthaltenen 53cfiimntii«0cn

üBer bie SJenvaltung toou Sirenen, «Spitälern unb milben ©tiftungtn.
3m Cntwurfe ber <5om}nIatione'(!Eommiffton luirb bie 33eflcÜ"ung bts CuratcrS fi'v

tinen 5l6toefenben ou^ batoon al^äugig gemalt, bafe 92icmanb ba fei, „ber fidj fc^lt^v

Sachen unD ©efc^aftett toou fclBficn gctreuhdE) untcrjie^e." Sem galt ber Guratel für St-
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fel&ft »orfteljen ju können, gtebt c8 uod) anbere, roorinnen bie SBeftetlung eines
Dfcforger« jur Vertretung getütffer $erfonen, ©iiter ober 9fc$ten uötl;ig ift.

628. (Sin bergleid)en %aii ergtebt ftd) Bei SemanbenS Slbtoefenljeit, ber jtoar
fonft bie freie @d)att= unb SBattung mit bem ©einigen, bodj ober ju beffen 33e=
forgung 9?temanben jurütfgelaffen §at, fofglidj beffen @ut einer 23enad)tfi,etltgung
Blofjgefteflet ift, ober beffen Sfadjten, toeilen fie con Sftiemanbem öertreteu tocrben,
ein SIbbrud) unb SBerfürjung gefd ê̂ en fönnte.

629. Um alfo allem ilnue fyierauS tütberfa^ren mögenben <5d)aben corju*
Beugen, foUe einem Slbtoefenben Bei oorfaüenber üftotljburft, toanu enttoeber beffen
2lufentt;att unbefannt, ober bie Entfernung attjutoeit ift, ober bie Unberfdjiefclidjfeit
teö SorfattS feinen Ser^ug geftottet, unb berfelfce entrteber Feinen Befteßteu (Sod;--
toatter jurüdgelaffen ^atte, ober biefer mit £ob abgegangen ober unfähig ttorben
toäre, ju feiner Serir-altung ein Obforger beftettet ir-erben.

630. ©tefem liegt anförberift ob, ben Ort be« Slufent^altS feineö ^f(egbc=
Plenen, hjo mögüd), jn erforfd;en, ityme »on beme, h)aö in Stufeljen feiner ®üter
ober 9ic(J>ten borfäHt, S^adjridrt ju geben, unb bie -ftotfytoenbigfeit, ba§ er eutmeber
fe[bfl jurüdfomme, ober einen genugfam bet>oflmäd)ttgten @ad;lüa(ter beftette, ju
eruineren.

631. $)en in 6rfal;rni§ gebrad)ten 2fafcntl;att beöfetben I;at er fofort ber
©d;örbe an^ujeigen, bamtt, toenn eS nötf;tg befunben U)ürbe, berfelbe nai) ©cftalt
ber <£ad)en abgerufen ober orbentlid) fürgetaben, unb bei üflidjterfdjeinen gegen il;mc,
tete^ed^teng, berfa^ren »erben fönne.

632. •ansÄtfdjen ifl ber Beftetftc Obforger bie duratef, fall« er utrfjtö Gr=
l;cbltd;eö $u feiner Sntfdjulbigung ein3iaüenben l;at, auf ftd> ju ncl;mcn unb fclbc,
h?ann fte «idjt eth)au eine einjte <sad)t ober 9ied t̂ beträfe, nad; vorläufiger gc=
«(f;tlid;cr iöefdjretbung aud) attenfattö nötifiQ ftnbenber ißerbürgung unb Ginant^
j»ortung ber ©üter unb ^abfdjaften anjutreten, bann nad) ber <Bad}t ober redeten
Cigcnfdjaft getreulid) ju üertr-atten fdjulbig.

633. SBürbe ber )̂3flcgbefol;rene länger ausbleiben, fo l;at aud) ber Gurator
üBer bie ©nnat;me unb ki\§Qabt jäl;rlid;e 9taituug ju legen, ftd) ber 9JaitI;anb=
|"|J8 unb Eltern, iwaS beute anhängig, ju unterjiefyen, fobann aber bei crfolgenbcr
Jiütffefyr beS 3(bh)efenben ober nad) beffen Stbfterben unb §eruortrctung ber rcdjt=
"•apigen (Srbeu bie an§ feiner SBcrir-altnug l;errül;rcube uub bis bal;in nod) nidjt
ö«id;tlid) abgetane Sprüdje unb ©egenfbrüdje mit il;tuc ober beffen Grbcn auS=
3»f«l;ren.

634. 2Bie bann überl;au)jt hei allen Guratelcn, n?eld;e mit ber Verwaltung
eines in mehrerlei <£ad)m ober Wedjten beftel;eubcn 33ermi3gcuS ferfnüpfet futb, all
K'teS, hjag 0^ c n toon S3ormunbfd)afteu georbuet tr-orben, beobaditct ioerbeu, unb nur
allein bie 3luSmcffung ber 33elol;nung »on bem rid;terlid;en SJefunb mit 9lüdftd)t
aitf bie mehrere ober minbere 9??ül;en)altung bcS (SuratorS abfangen follc.

tüirb gleî iQcfetKt „ba ®iltcr unb §a6f(^aftcn toorfyaubcu feiub, bereit ftd̂  9?icmaiib
»«nimmt, ober beme, ber fid) bontm annehmen treüte, cö eigcniiiärbtifl ju t^un iti^t jitgc«
rJrCn lf*' u u b überhaupt, ba entiveber <J3erJQitcn ober Güter bie ©cfa^r einer Skrtüqmtfl,
«tvaben uub 9iat^t[)citce &ci>orflc&et, treibe uia)t auberfi abflcivenbct werben fann, als bafj
W bereu SBa^rneI;mmig, SBortücg» mtb abteenbung, and? ^erflcff» unb Scrfccffcnmg beffen,
Y aüberette ju ab t rug ober M t b c ü gebieten iväre, ein eigener Dtfcrgcr gent^tlt^
««Hellet locrbc." ®icje Sorjorge »irb auf beu aüeu Untertanen unb ßtmvob,ncrit ju
3«^a^renbcu laubcöfilrftli^cu <£<but} jurütfgefübrt. 3)er önttturf ber SKcei|i<Mi8»(Ee!imu{rteu

rfinlt ftcb barauf, ber Stufja&liinfl b « Curatcleföac eine aUgciueiuc 23cftiinnmng Über
35cr|3fnrbj,ingen beS Curatorö unb ben Untcrfr|iicb tcijufiigcii, ber in biejer 5Rtd)tung

tyt' je Halbem ber Curalor mit ber gitynmg einer SScrttaltung betraut ift ober uidjt.
. ©f^Iußrcbactton fleb. t fomc^I ^inftrbtlifb ber Slnorbnung bee <£tcffc« ale ^inftrbtli^ ber

ntoriffy SBcflimmungen mit bem Cod. Th. im C i l l
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635. Von btefer Slrt ftnb jene Dbforgere, Weldje über bie §a&fd)aften &al)b
flüchtiger ober über S3ertaffenfd)aften fcerftorbener (5d)ulbner jum Veften ber @(ait-
biger, ober über ein fhrittigeS ©ut ober (5rbfd)aft bis ju 5lttSgang beS dltdß-
ftrittS, ober jur Vertretung ber SeibeSfrudjt einer fdjwanger ijhtterkffenen SBittifc,
unb in btefer 2t6fidjt jur mtttterweiügen Verwaltung beS ganjen Vermögens ober
eines £t;eü$ beSfetben, ober jur 33eforgung einiger ©rbfdjaften ober Vermädjtntffeit,
loorju ftdj nod) -Ktemanb gemelbet ober fein (Srbrecfyt genugfoin auSgetoiefen l)a\,
ober toelcfye aus anberen Hrfad)en benen (Sr&Sneljmeren jttr 3e*t noc^ nic^t ctu=
geantwortet werben fönnen, bepteKet werben.

636. (Sine ganj anbere 33efd)affenfyeit aber fyat es mit benen ju einjten
(Sachen, ^anblungen ober 9?ed;ten befteüten Obforgeren, weiden nid;tS jur Ver=
Waltung anbertrauet wirb, als j . 58. bei ßrbt^eitungen, Verfäufen, S âd âffung
eines lÄec t̂ö ober Verbinbftd)feit, ober 3ur tanbtäfli^en, ftabt= ober gnmbbüd|cr=
lieben SluSquittirung, ober enbüd) in SJedjtSfü^rnngen an Seiten beS Klägers ober
S3ef(agten.

637. SBeldjerlet gätte ftd) öerfdjiebentltd) aud> in3(nfet)ung fote^er ^Jerfoneit,
bie bereits einen Vertreter, als 3. 33. ben Vater, in beffen ©eWatt fie beftnbltcf)
finb, ober ben Vormunb, ober einen anberWettigen Obforger ^aben, ereignen
fönnen.

638. 3)ann atlemat, wann ein 9?ed;tS^anbet ober audj eine au§ergerid;t(td)e
©ewinn ober Vertuft nad; ftd; jief;enbe §anblung denjenigen, weldjer -3entait=
ben fyierbet Don anttswegen 31t »evtreten fyätte, unmittelbar ober mittelbar jugictd)
mit attgeljet, fotte bem ju öcrtreteu I;abenben Pflegebefohlenen ein eigener Obforgcv,
ber tf;n gerbet »ertretc, befteüet werben.

639. 9?td)t weniger, ba Semanb in einem fold)ent §anbet mehrere f̂lcgĉ
befohlene ^erfonen gegenetuanber ju toertreten f;ätte, ijit jebeqeit beren Sebwcbcv
ein eigener Dbforger 31t beftetten; jener aber, bente bie Vertretung fonft obltegctc,
I;at fid; in berlei Rotten ber Vertretung fowofyt beS Ginen, als beS Stnberen 3«
enthalten, bamit aüer Slnlafj einer Vorliebe unb ^arteilidjfeit oermteben werbe,
wie f(^on anbetwärtö batoon georbnet ift.

640. 3n aßen biefett unb bergteidjen gäüeu, wobei feine 3ur orbentüdjen
Verredjnung üerbinbenbe Verwaltung mit unterlaufet, befielet baS 2Itut unb bie
(Sd)ttlbtg!eit beS ObforgerS lebigtid? in bente, ba§ er baS Öefdjäft, weldjeS tf;nte
aubertrauet wirb, 3U .^anben beS babei 31t vertreten .^abenben getreu unb ffeijjiß
I;anble, unb ftd; bieSfattS nid;tS 31t @d)ulbcn gel;en (äffe, nodj weniger einer @c-
fät;rbe unterfange.

jj)at;ingegen er aud) toofiftänbig fdjabloS gehalten unb it;me nad; ridjterüdjcni
Sefuno eine billige 23ctoljmutg für feine 2Jiüt;e auSgemeffen werben foüe.
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VII.

§. I. 93oit ber ©djulbigfeit ber ©ieufHeuteu. §. II. «Jon ber ©egentoerbiublicbfeit beö^erru.
v III. 33on ber 33erbmbltd)Ieit ber unter Gattung ftefyenben 33ebienten unb 23camteu in»

fouberbeit §. IV. SJou bem 9ied)t beö Gerrit toiber unöerraitetc Wiener.

§. I.
Num. 1. 2) SBigljero ift bon jenen ^erfoncn getyaubtet toorben, tt>etd)e im*

mittelbar ju bem £au§ftanb gehören unb bereu bafyer fltegenben 9tcd)ten ti)dU
Wtig njerben. üftun erübriget annod) t»on SDtenftleuten 31t I;anblen, bie jwar
«gentttd; an benen 9fed;ten beö §au$ftanbe« feinen Zi)äi I;aben, bod) aber iufo=
^Rltf ^£r ^ u 8 ^ e n ©efeHfdjaft in Setradjtung fommen, a(ö baß I;äu8tidje
Gefeit of;ne benenfefben nid;t lvol)I beftritten »erben mag.

, ') J^o^ ber §au^tüberfi(^t t»ar bte St^anblung „öon ©ienflperfonen" unmittelbar
l, r-eir ^ a n b I u n 9 " 5 B o n "eiBeigeneu unb anbercu Untertanen" eingereiht, unb bilbetc
, e" toc^iiuj beö erften Steiles. SSon bem Sn^alte berfefBen föar dasjenige auSßef^Ioffcn,
Mu "•'" S > i e n^ c r i '» u»9 unt> bieSfäüig öffentliche (5iurid&tuug cinfc^Iagct." Sie Slbfyanbluug

m- J U ) £ t 2ßföIU ' t te jerfaüeu. ©er erjle mit bem Eitel: ..SBic ein §err gegen feinen
S?l*ctcu Wi fh f ö " f ß fflfiü i i b G bi G f t i l i

S « ü 8 ^ e r ^ o n VWWi b e r i r a e i t c m i t b c m 2 ; i t c I : »Soit @*ulbiflfeit be
b %• ^ a t t e Xlc& a u 6 e r M»'t ben formen über Beobachtung beö SicnHeS unb bic & g
yVrfi 5 n e r ^'er*u ' a u t^ i n i t b e r ^ r afle Su befebäftigen, „wie n?eit i^re öaublungen ober
t Ü n , " b e n §err.» terbinbeu." 2)er Gntwurf ber Somlpifationö.eommifrton, tvelc^cr bat
nßf r " 5 ß o u ®ienfiperfonen" unmittelbar nad) jenem r,9Jon ber Jßormunbfc^aft" folgen
3 ' • ? ? " ®tDff m b r e i S^f^nittc tocrt^cilt, mit beu UcberfTriften „5>on 2lmt unb ©dml»
M u n ®'euP^crfoneH." — „33ou bcm 9ied;t gegen 2>ienftyerfoncn, bic unter 3kitung
35?/» -7" " ^ o n ^e.r^»"buug beS $crru auß beueu §anbhmgen bereu ®tenfi^crfonen." —
7* ^^Mtonö^ommiffton ließ beu britteu Slbfdmitt »eg, unb v'crtbciltc beu ©toff ber beibeu
v y " n »"ter bic Site! „SBon benen 2)ieuftperfonen überbauet." „iöou bem?Imtuiib <ZdmU
'ilfett beren unter SRattimg flcfccnben 3)tcnftpcrfonen." „35ou bcm dh&l gegen bic unter

*ttSUu.fl fe^enbe Sienftyerfoncn." Sei ber ©d)fufjrcbaction »urbe bic Gint&eilung in jttjci
* P|tpnttte Vorgenommen: „93ou 9Jed;t unb ©d;ulbigleit vuifdjeu benen Herren uub beneu
fcr,i ' ^ r . ' o n e " überhaupt.'' — „Son 9iedjt unb @d;ulbigfeit gtpiWcn benen §crren unb
lc»"i -ötenflpcrfoucu, bie unter SRaituug fieben."
irn ? l e tfaat8rät&Ii($e Sommifnou äußerte im 3abre 1771, baß biefcß §au^tfüicl nur
nabi - r ^ac^oi Ib l l«fl ber römtfd).recbt[id)cn Giut^eilung beS ^erfoueureebteö feine 2(uf=
<3«r "X b c m e r ^ t n ^ e i l c flefimben ^abeu lönue, baß eö baber, ba ba« 23erbältniö jtoifd;cu
•*tat a "ü ^ '^n 'euten nur nad; bem ®ienfltoertrage, nid;t aber nadj formen, welcbe bcm

tuercebte ««geboren, jin beurtbeilen fei, bier »cggelaffeu »erben muffe.
' ^ u n# 1 ~ 7 - 9°^tT unterfebeibet jtt)ifd;cn coutractmaRigen Ser^fltcfitunflen ber Sk
" u n b b j O b l i h i l^ b g j b unb bcm SWf

bifin ' ^ # 1 7 - 9°^tT unterfebeibet jtt)ifd;cn coutractmaRigen S
fi L • " u n b benjentgen Obliegenheiten, tuclc^e auö bem gjaturrcebt u
^i t r$tn- 3"r Sfiarafteririrnug beö @ctt?altüerbältuiffe3 bebt X&innfelb bertor, bafi bic

l b e r ? a n bn ä»be foftte bie faifcrlid;eu 9iätbc in 'Stciermarf b t
^i t r$tn- 3"r Sfiarafteririrnug beö @ctt?altüerbältuiffe3 bebt X&innfelb bertor, bafi bic
ein> l • ber. ? a n bn ä»be foftte bie faifcrlid;eu 9iätbc in 'Stciermarf, SärntBcn unb t r a m
änfr-t r t ß f e i t u ' * c ©ctüalt über ifare Beamten uub ©icuer ausüben, Jr-elcber biefe aud) nad;
^jrwjung bc8 2)ienfitocrbältniffe« bis jur 2lu8traguug aüer aus bcmfclfcett ftttfpringenbcn
«««tigrciten unterworfen bleiben. Sie Statute'toou ©öq, ©rabiefa, Sriefl räumen ben
lirf, m"c "Wgleitlicbc ©eJralt niebt ein. $olger uub SBalbflettcu fpred;en tocu ebngfett*
"«Jen Sefugniffcn, lvelcBc bic £crrn in öerfefeiebenem Umfange bei ber Prüfung unb Grlc»
'flung ton Meinungen aueübeu Tonnten.

. . ? )« Gntivurf Der Com^ilationö-Coinmifftcn Inityft im Giitgaugc ju biefem .^au^tflücfe
°'e tm §au)Jtftü(fe „Seit ber 33ormunbfd;aft" über bie einem 2*er:nunbc nuternebenben
?11"1 t ^ I S P i b g f b b i b i f b S i SBbl

) f „ f ; f
irffrf?11"1 fnt^aItenen StPimmungcit an, uub begebt ftcb bierbei auf „baS gemeine
lc't9cfl denjenigen tooqufebm erforbert, bie jur ©clbfttjeriralt b e 3 b i fähi

g b ,
tung bee 3brigeu unfähig ober
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2. S)a8 33anb, toetdjeS ftc an bie 6,äu§Iid)e @efeüfd)aft fnüpfet, beftefyet
in einem auSbrütfüdjen ober fiiflfdjtoeigenben 33ebing, tooburd) biefelbe fid) in bte
©ienfte oerbingen unb in fotdje aufgebungen toerben.

3. 5Iuö biefent S3ebing »erben alte Sftedjten unb <Sd)utbigfeiten gtüifĉ en bent
£errn unb feinen SDienftteuten abgeleitet, toeldje enttoeber allgemein ftub unb allen
Herren unb SDtenfWeuten überhaupt ofyne Unterfdjteb ber befietbenben 33ebienftung
unter einanber juftefyen, ober ftc ftnb einer jebtoeben Sebteuftung nad) ©effolt ber
il;r anHebenben öerfdjiebenen 25errid;tungen infonberljeit angemeffen.

4. 3)iefe £efctere erhalten ifyre 33eftimmnng au$ ber 33erfd?iebenb,eit beren
jtoifdjen Herren unb ©ienenben eingegangenen 33ebingen, au8 ber (5igenfd)aft ber
3)ienenben, unb au8 ber Sefdjaffenfyeit ber mandjfättigen 33errid)tungen unb ©c=
fd^äften, totidjt entföeber ber ©ienft ober baö %mt in feiner 2lrt erfyeifdjet, ober
6efonber8 aufgetragen ioerben.

5. (Sie fönnen ba^ero toegen gaii3 unBefd^ränfter 2Rand)faItigfeit ntenfd)̂
lidjer SBebürfmffen, SBo^tfianbS unb @emäd;tid;feit, ja audj Bloßer SOBittlür, an$
beren Antrieb fo t>erfd;iebene 3)ienft(eute in bem gefenfd;aftltd;en Seben aufgenont̂
men 31t loerben pflegen, in einer eigenen 5IH;anbIung nid)t erfd>ö f̂et tüerben.

6. Uefcerljaupt aber laffen ftd; SDienfHeute in jioet §au))tgattungen eiutl;ei(en,
aU (Sine, i»eld;e au§er il;rer fcefonberer 5lmtöfd)ulbig!eiten 31t nid}t§ 50?e^rcren, als
an bie allen ©icnenben inögefammt 3ufonnuenbe allgenteine 2>ienftpflid)teu gebunben
ftnb, unb bte Slnberen, ioetdje nod) befonberö baö il;nen 3itr SBeriüaftung anoer=
tvauk @ut U;veö £>errn ju berredjnen I;aben unb fontit unter Gattung flehen.

7. Wad) biefent Unterfd;ieb lutrb in gegenwärtigem (Eapitet in betten glüctcn
elfteren §§. vorder öon allen ©ienftfeuten ü6crr;au}?t, F;ernad} aber in beneu fol=
genben 3h)eien §§. t>on beneu unter 9?aitung fier;enben Sebienten unb S3caintcn
iufonberl;eit gel;anbtet.

8.3) S)ie allgemeinen JÖicnftpflidjten beftc^en in ©e^orfam, glei^ breite ttttt1

hieran Be^inbcrt ftnb." Sie Urf^nmg eines jeben SDtenfltierpältniffeS tvirb jwar, fo fteit t$
[\$ ntd^t um bte 2)ienfte toon Untert^anen fc,anbelt, ber33ertraß anctfamit, bte SBefonbcr̂ eit
befi ®tenfiöer^ältntf)e6 aber t^etlö bartn erbltcft, „bajj bem §evrn eilt getuiffeö DbcrreAt
über feinen Siener gebühre, btefer hingegen naä) Unterfc^ieb eines jebweben Stint ober
©teufieS gu befonberer ^ßfltdjt berbunben, feinem Gerrit tnfeweit untergeben unb unmittelbar
bemjelbeu beS Wmt ober ©tenfieö falber 9tec^enfd;aft ju geben fc^ulbig feie", tb.cils ferner
barin, bafj »ergebene 9te^tS»irfnngcn „ftt^ auf britte "^erfonen »uegen beffen, fo bnrd)
Slmt" cber SDtenfilcute mit Änberen geb. anblet ober lütber Slnbcre begangen n?irb, tb, eils für»
tb êilö entgegen bem ©tenflb.erru erflrecfeu." 3u ber (5rtt)ägung, baß bie aus bem SDienft*
toer^ältniB entf^ringeiibc SJerbinbli^feit „gewiffermagen bte Sperfori be8 ©ienenbcit behaftet"
unb ,,bem $crru ein 9kcb,t über feinen untoerraiteten Siener einräumet" fxnbet bte Sompila*
ttonS'Gommiffton bie ©ntubtage bafür, baß „bte 2tmt» ober SteujHeifluug jit bem Stecht
ber ^Scrfonen feinennagen gehörig."

3)te9ieöiftonS»Sommtffton, »oelcb,e auü bem 5»etten §auptfiü(f bie ton ber SomjnlatiottS«
Sommiffton bort aufgenommenen SBefHmmungen über Sienflperfonen auSgef^iebeu b,attc,
\pvidft im (Stngange ityres (SnttriirfcS nur tion bcit allgemeinen uub befonberen <jjfli^t«t ber
Sienftycrfouen, o^nc jebo^i baß Sßerb.ältniß berjel6eu ju ben §ernt als ein ©ch?altt>erb,ältniJ5
ju bcjetrb.uen. Sie Stcnftyerfoneu werben nicb,t ju bem £au«ftenb, fonbern nur ju bem
„bauelitben SBefcn" gerechnet. 3m Eingänge ber Sc&fufjrebaction »erben bie $lc<i)tt
unb <ßflid)ten nitfct bloß aus ben Sicnftoerträgcn, fonbern atttb aus ber „ffiefenb. eit bereu
Remtern unb Sienften" abgeleitet. 3n Sejic$ung auf bie allgemeinen Sicnftyflicfyten wic

„^feiji, £reub,eit, gute ©ittung" U)irb auf bie „$ur Drbnung gemeinen SEBefcnS gehörige
SBerorbnnugeu" b.ingenjiefeu. 211s ©egenfiaub bcS ©cfe^eS njerben bejcicb,net, bie formen
über bte S33irfungen beö 9ied)tS, „binnen xvel6)tn ftcb, bie 2ftadjt unb ©ewalt beren ^ernt
bcfdjräuten, unb btfl worauf ft^ bie Sfmt* uub Stenftpfli^it bereu Sienfijjcrfpncn erftreefen feße-

3) 3 u n. 8—19. feiger leitet bie allgemeinen ©icnftyflicfytcn aus bem 9iaturrec^t
unb bem 53ölfcrrcd?t ab, 5£^iimfelb berroetft' auf bie »erfebiebeuen ^olijeiorbuungcu uitb
bemerk tnSbefonbere für $ärntb,en, baß bie Sefiimmungeu ber ^oli^eiorbnung, obgleich ftc
bur^ baS patent tiom 3. gebruar 1749 „mit einiger ßrläutcrnug erfrift^ct roorben" nic^t
beobachtet roerben, weshalb ber ßntrourf einer neuen Sicnßbotenorbnung vorgelegt roorbcu
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efyrBaren SBanbef, toefdje ein jeber §err r>on feinen 35ienftfeuten 31t forberen unb
fctfce audj geftatter Singen nad) mit mäßigem Btoang ^ierju anjuljaften 6ercĉ =
tiget ift.

9. üfikber ber Wiener fann fid) toäljrenber ÜDienftjeit feinem §errn entjie^en,
nodj barf Jemanb Sfnberer benfefben aBtoenbig madjen. Söibrigenß ift ber §err
befugt, nidjt allein ben flüchtigen ÜDiener afler Drten in 5fnfprud) 31t nehmen,
bamit berfetbe antoieberum in feinen üDienft gefteffet roerbe, fonbern aud) 2)enje=
nigen, tüefdjer tfm abtoenbig gemad)t ober ttnffentftd) einen S2fufentfi,aft gtebt, jur
5lu$fofgung unter einer nad) rid/terfid)en Söefunb 311 beftimmenben ©etbftrafe nebft
<5rfe§ung ber ernxiöfidjen ©ienflüerföurnnifj unb aller (Sdjöben unb Itnfoften 31t
Befangen.

10. £>ierbei foHe olme affer SBeittäufigfeit fd;teunig »erfahren unb fid) bor
2lt(em, lüann bie nod; fürh)äf;renbe SDtenftjeit of;ue .ßtüeifel ift, ber Werfen beö
entoidjenen 5Diener§ mittefft Sürgfd)aft ober eibfidjer 33erftricfung, ta% er Leiter
utd)t enth)eid;en nsoffe, aud) 6efd)affenen Umftänben nad^ mittefft beffen «̂ >anbfeft=
niadjimg öerfidjeret, fobann aber nad) Sefunb, ba§ er \\d) feinem £jerru h)iber=
redjtfid) ent3ogen f;abe, auf bie (Stellung in feinen ÜDtenft erfennet unb fofd)e burdj
bie gehörige 3n)a"8öoiittefn toeranfaffet toerben.

11. S3on bieöfäffiger (Srfanntni^ ift fein heiterer 9?cd)tögug geftattet, falls
jebod; ber (Snth)id)ene genugfame Urfadje ben 2)ienft 31t üerfaffen, ober ein Sfnberer
ein ftärJereö $fod}t an tf;me 31t ^akn öenneinte, fotfe cö fo (Sinem rote bent %\\*
beren nad) oorf;eriger (Stellung beS 3)iener§ unüertoef;ret fein, bei eben bemfefben
Öeridjt t^re ©eredjtfamen auösufüfjren.

12. 3n 3)ienft fefbft muffen fid; ©ienftfeute ef̂ rfid), fromm unb getreu auf-
führen, if;rem ,^errn ge3iemenbe 6I;rerbietung unb ©eljorfam be3eugen; beöfefben
9ht|}en beförberen, (Scfyaben abloenben unb ben if;neu anvertrauten 3)icnft mit

erforberfid;em §fei§ oerrid^ten.
13. 2Baö einem frommen unb rebfidjen SeBenöiuanbef entgegen ift, biefcö

fei. ^onnaver Beruft fi# auf bie Sepimmuitgeit ber SanbeSorbiumg, hjclĉ e unter ©träfe
Verbietet, einen ©iencr, ber feinen Sienft tooqcitia werlaffeu l;at, aufjune^men, unb fügt bei,
bafö biefer ©egenftaub eigentlich in bie ^oltttfd^e ?anbeöberfaffmig einfdjlaße. %üti) baß
Statut toou trieft toerBietet unter ©träfe, tüte S^iunfelb mttt^eilt, einen Sieuflbotcn, D^nc
3ufiimmuttg feines früheren ^erru tu beu ©ienfi aufjuue^iineit.

©ie (£ompilatiou6»(£ommiffion, welche btefen ©e^enfiattb im jnjeitcu £>au})tfUlrfe
tc^anbett f;atte, gebaute sunätf;ft bev ^äöe, in beuen ein Unterbau in ein SDieuftöcr^äftiiiß
aufgenommen toirb, um baran beu Unterschieb gegenüber bem ©clatoen bertor^uficbcu, ber
barin erblitft würbe, baß ber Untertrat!, obgrctĉ i er ben eintritt in baö ®ienftöer&,äftuiß
"icJjt ablehnen fann, bod? in Sejie^ung auf Solju unb Unterhalt, ben i^m ber ,£>err ju
i3c6cn tocri>f(icOtct ifl, ju biefem in einem SkrtragßtocrB. ä'ltniffe jle^t. 2lf8 ein Grfcrberniß bc$
8c'itciuen SÖo ĴeS tüirb e8 bei ber 92ormirung ber attgemeinen 3)ienftyflicfc,ten bc5cicb,uet, bafj
»lieber ber Sieuer hja^reub ber ©ieuflieit ftĉ  bem §erru ent^tc^en, Weber jemanb 5(nbercr
t^n bon bem §errn abjieb.en barf," unb ba8 9Jec^t, einen flüchtigen ©iencr berb.afteu ju
'äffen, in ben 5Borbergrunb gcficHt. ©er ©treit über 2tu8folgimg cincä SDicuerS fotlte al«
SeftfeRreit angefeben werben. 92ebfi ber SBa^rung be8 bem .^errn in S3e3teb,ung auf üßer*
fofflimg unb äusfolgung eine« ©icuerß jufle^enbeit 9tec^te8 wirb, „ba ba8 Verbleiben bereu
3)icnfilcuten bei ib.ren ©ieuf}b,erren bie 311 Sluägong be8 ©ienfleS unb bie Kic^tobiuenbiiv
wadntug bcrfelben in ba« gemeine SBeJeu cinfd)Iaget, auf bie abfonbedid)c ©ieuflbotcu«,
©efitibs« unb atibere ba^iu eutfc&Jagcube ©erorbniuigeu" ^iugewiefeu. ©ic ben ©icneru auf«
ci'Iecjte SBer^fli^tung aueb. außer bem ©ienfie ben 9iu|jen bee §crru ju fdrbcrn unb ©cb,abcu
ft^utDenbeu, würbe burd; bie S3emerfuttg mctiüirt, „ba and) ein jcber Stnbercr au& bau
Sanb ber mcujdjttdjeu OcfcHfcttaft ^ierju »erbunben ifi."

©er Gtitwnrf ber 9?ct>iftoit«'(SommiffiMt erfdjciut rebactioueü gcäitbcrt unb flef;t tu
aßen Wefcntlic^en S3e(limnmngcu mit bem Cod. Th. im Giittlangc; ba« ©leiere gilt bott ber
@d;fugrebaction.

2(u« bem SBcvtvagc ber (Soml>ttation8«Sommifrton toom 7. Tla'i 1771 erhellt, baß bie
be .§erm in n. 15 eiügcräumtc ©trafbefitgntß auc^ in ben gätteit ber n. 17 gur 2(uwcn»

öetangeu foütc.
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Ueget bem §errn ob, burd) ernfttidEjc (Srmaljnuttgett unb gute« 33etf}nel fo totel
möglich, ju üerbefferen, gerinnen nidjt nad)3ufel)en, nod) ütel weniger fte burd)
gebenbe Slergermji in bem 33öfen ju beftärfen.

14. Sftatymfyaftere hnber bie guten (Sitten ober toiber bie gemeinhxfige Orb-
nung laufenbe SBerbredjen fann ber §err felbft an feinen ©ienftteuten nidjt be=
ftrafen unb Ijierburd) ber orbentlidjen ©crid^töBarfeit öorgretfen, toofyt aber fielet
ifyme frei, ben Später fogteid) abjufc^affen unb längerem in feinen 2>ienften nid)t
31t gebulben.

15. SDie Untreue, toetdje im ©ienfl begangen hnrb, fann ein §err in Äleinig-
feiten fetbfi aljnben unb beftrafen, faflö fte aber beträdjttidj toäre ober gar ein
^auSbiebftafyt Begangen toürbe, fo ift bie öffentliche Seftrafung bertei ungetreuer
unb biefcifdjer 3)ienftteuten nad) Stuöfa^ llnferer peinlidjen ©ericfjtöorbnung benen
©eridjten §u üfcerlaffen.

16. Uner;rer6ietigfeit, llngef;orfam in Dtüigen @ad)en, SBiberfe^Iidjfeit unb
bergteid^en Unfug, ber unmittelbar gegen ben §errn ober gegen bie ©einige laufet,
ift berfelbe nidjt nur fdjarf 31t »ertoeifen, fonbern audj geftatter Singen nad) mit
mäßiger 3»^t^9u n9 3U o^nben, unb, ba biefeS nid)t oerfinge, ben toiberfpänftigeu
©tenftboten oor Büßgang ber ®ienft3eit 3U enttaffen, aui) aKenfattS eine entpftnb-
Iid;ere S3eftrafung 6et ©erid^t anjufud^en fceredjtiget.

17. (Sin jeber SDiener ift aud) au^er feinen orbentüdjen ©ienftoerridjtungen
beS §errn 9?u^en, fo biet er fann, 31t Beförderen unb ©djaben aB3Utt)enben fdjutbig.
§ätte er aber btefeS 31t t^un geftiffentltd) unterlaffen, fo fann foldjeö nidjt nur
gegen i^me gea^nbet, fonbern, ba eine Slrglift, @efäf;rbe ober fdjtoere <Sd;uIb mit
untertiefe, nad) Umftänben aud) öon ©erid)t au§ beftrafet hjerben.

18. -3n il;ren 3)ieuftocrrid)tungen hingegen ftnb jDienftleute ntdjt. nur beti
burd) Slrgtift, ©efäl)rbe ober fdjtoere ©djulb, fonbern aud) ben burd) eine jebc
lüieloo îten geringe, bod) fo befd;affene ©djulb, toetdje ein fleißiger uub forgfäftiger
3)iener »ereilten fann unb inögemetn 3U cer^üten pfleget, 3ugefügten (Sd;aben 31t
erfefcen ober ab3itbienen fdjulbtg.

19. 3)ie geringfte <Sd;ulb aber hxgen ettoan unterlaffener gan3 befonberer
2Id)tfamfeit, toeldje auf me^r, bann gemeine SBeife fonft fleißiger 2)tener, an3U-
toenben getoefen n>äre, »erbinbet biefelben 3U feinem Srfa^, iuann nidjt ba§ auf5

getragene Slmt ober ©efdjäft in feiner 3trt ben größten @rab beö ^fei^eS erfov-
beret, ober ber ÜDiener jtd> 31t beffen 5tnn)enbung unb im SBtbrigen 3U ber S3ergüs

tung ntdjt auSbrüdtid; öerbunben I;at.

§• II.

20.4) ©agegen ift aber aud) ber §err berbunben, benen jDienfUeuten atle«
jDaöjenige 31t reidjen, toaö benenfelben bebungen h)orbcn, unb er fann aud) einen

') 31t n. 20—30. 2^hmfelb erfta&nt an biefer ©tefle baS ©tatut toon ©örj, u>ctd>c6
btc SkrnuUljnng auffieüt, ba§ ber fo^n, toeun er ntĉ t innerhalb eines 3afyre8 uaĉ  3luf'
Ii5fimg be8 3)tenflöer$ältmffe8 geforbert njurbe, 6ejaI;It worben fei; bcm Sienflbotcn fctict»
es aber gemattet, bem §crrn ben Gib über bie erfolgte 3<»b,umg jujufc^teben. 9ia^ bem
(Statute ton ©rabiöfa foüte biefe 5Bermutf;ung fĉ on naety einem falben 3a^re chitrcteit,
bcm Diic&ter jeboeb geflattet fein, btefelfce mtgeac t̂et fte burd̂  ben (Sib be« §errn Betätigt
ttjitb, na# Scfc^affen^eit ber Umftättbe als enthaftet anjufeben.

2)er Stttwurf ber SomfeUattous»(£ommtffton bebt im jweiten ^>au t̂flüctc fyettoor, bau
llutertb, arten tücttiger ?o^n als freie ©iettflbotett beanfprüfen fönnen, ba§ jebod) aitt̂
„gerinnen bie SBtfltgfett imb ?anbe«branc^ beobachtet teerbe."

2)te 9tet5tftonS«(5ommtfrton b.at bie Sejugna^me auf ba« Untert^äntgfeitStier^ättniB
tucggelaffen, unb an bem (Sttüunrfe ber Comptfattone.Sommiffton nur tnfoferne cr̂ cbliĉ c
Slenberuttgeu toorgenotnmen, als fte bem Gerrit auebrüdüc^ bie 93crpf(td&tuttg auferlegte, für

bie SBteberb, crfküung eines etlraulttn 3)ienpboten ju forgen, unb in Sejte^ung auf bie %a\U,
in betten ein #err einer üDtenflperfon Grfa(j ju fctflctt fyat, bem birecten ?lu8fpru(5 ber
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35ienftboten »or Ausgang ber beftimmten £dt oljne erljeblidjer Urfadje ftoiber
bcffen SBitten beö 35ienfte8 ntdjt enttaffen.

21 . 3ft fein getoiffer £ot;n unb fonftiger @eb,att bebungen, fonbern beffen
2lu6meffung oon beni in bie ©ienfte Sretenbcn bem §errn überlaffen toorben, fo
l;at biefer baS $?ed)t einen ifyme billig fdjeinenben £ob,n feiner .ßett auSjutoerfen.

2Bo 06er ber £>err bem ©icner geftattet fyätte einen Sofyn, ben er »erbienet
31t I;aben gtaubete, anjubegel;ren, fo mag ber SDiener fotd êö tljun.

22. 2Bonn jebodj [0 ein= als anberenfatlS ber £)err unb 3)iener I;ieriunen
nicf>t übereiufämen ober beötüegeu jtmfdjen if;nen gar nichts öerabrebet toorben, fo
tritt ba§ rid)terticf)e (Srmeffen ein, unb foHe auf OeneS gefel;en löerben, tvaS für
berg(eid)en 3)ienfte berorten insgemein an Siebtofyn unb anberem ©el;alt gereichet
31t tuerben pfleget.

23. SBäre einem ÜDiener ein geh)iffer Sof;n für ein -3al;r bebungen ober
auefy o^ne S3ebing mit beffen 3ufriebenl;eit gereichet korben, unb er bliebe über
biefe 3eit länger in ©teuften, ol;ne weiter einen 2ol;n 31t bebtngen, fo lauft aud)
für bie fotgenbe Qät ber bem erftjäljrtgen Sob,n angenteffene 23etrag fort.

24. @ben atfo, ba ein neuer 2)iener oon nid)t geringerer î äb/igfeit an bie
Stelle be8 öorigen eintritt, o(;nc timaS beö Sol;nö ober ©el^altö I;a(ber 0118311=
mad^en, n)irb barfürgeb/atten, bafj man fld; um ben bongen £ol;n fttflfd)n)eigenb
»ergUdjen l;abe.

25. -3n Sieblob/nßfirittigfeiten foKe fd;Ieunig unb aufjerorbentfieb, i>erfal;rcn,
unb, h)ann eine unbillige S3orentb,altung ober S3erfür3ung be8 bebungenen ober in
baß SBerbiencn gebrachten ?oI;nS »orfäme, mit ausgiebigem ßrnfi barauf gebrungen
loerben, bamit bie 3)ienfHeute o^ne S3erfd)ub 31t bem -öljrigen nebft @rfa<j aller
ertoeißlidjen ©djäben unb Unfoften gelangen mögen.

26. SBortuiber bie Sintoenbungen, ba§ ein ©ienfibot eine toenige >$c'ü
feinem ©ienft ntd)t »orgeftanben, ba§ lüäl;renbem feinem S)ienft ein <5d)aben gc=
jdjel;en feie, bafj ftd) beffen Arbeit üermiuberet fyafce unb bergleidjen, jitr SIuff;altung
beö Sol;nS ntd;t 3itreidjenb fmb, tuann berfelbe burd; ^ranfl;eit ober fonftigen
Bufall eine fur3e Qtit feinem 2)ienft ab3itiDarten oerl;inberet Jüorben, an bem
©djaben feine ermeiötid)e «Sdjulb trägt, unb ber ?of;n nid)t nad) 9Kenge ber Arbeit,
fonbern nad) ber ©ienfoeit oerglidjen ift.

27. Üialjingegen ift ber £>err bei länger anl;altenber Äranff;eit eines 3)ie=
nenben ben Sol;n fort3U3al;len nidjt toerbunben; e8 lüürbe bann öon bem 35iencr
ein anberer 3U biefer ©tenftleiftung Stauglidjer unb bem £>errn 2tunel;mlid)cr für
bie 3eit feiner Äranfl;eit anftatt feiner beftetlet.

28. 3)od) b,at ber £>err in Äranfl;eit8fätlen für bie 2Biebergenefung beö
Wieners 3U forgen.

S33o er aber llnfopen barauf toertoenbet blatte, fann er foldje 3itrüdforbercn

fe)f^, btc SBcjlinunung fuBfittuirte, bie SJerbinbü^feit jum Grfa^e 1)abt „ber ^
ber ft̂ » aus ber 2^at felbfl ergebenben S3itltg!eit ju ermeffen." 2)ie ©djlußrebactten

in Sejte^ung auf bie Grfadjteifhntg ju ber Sefiintmung beS (SnttüitrfeS ber Gom^tla«
Sommifrton jurilcf, unb lieg ben befc^ränleubcn 3 u i a t } roeg, lüclc^er in ben öorauö*

flfgangciten entwürfen bon ber Skrpflidjtung jum örfa^e beö bei gefährlicher Sirbett crlit«
leiten ©c^abenö bie Srfafcletfwng für beit burc^ 3 l t f a ö erlittenen ©c^aben auebxüctlit^

3 n ben ber eoin))ilatton8»Commifnoii am 8. Slpril 1769 mitget^eiften ?lnmcrfititflcn
bie Scforgtujj auegefproc^en, bafj bie in n. 30 auferlegte Sßer))flicb,tung 3i«r ßrfa^»

leiflung auĉ » auf fcert burĉ i j&xtfaU cntfianbeiteu ©r^aben ausgebaut n?erben föiuttc. ©ie
Coin))Hatione»Sommifftou toieS in bem Vortrage toom 23. 3ftat 1769 barauf >̂tn, baß über«
Hupt 9Jiemattbcm bie Skr^fltdjtung auferlegt werben bürfc, einen burc^ Bl|ffltt entflanbcnen
©c^aben ju toergüten, unb crllärte ftĉ  bamit ciuöcrflanbcn, bie SJcrpfli^itung jum G f ^
be6 „bloß jnfäuiger ffleife" entflanbeneu ©cb.aben« auebrücflic^ ausjufc^licßen.
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ober ftd) a&bienen faffen, töte bann aucfy tljme bie »orgefdjoffene öegröbnifjunfoften
an$ beö 3)iener§ 33erlaffenfdjaft ju crfefcen finb.

29. (Sinem 2)ienfti>oien, ber bor ber 3eit toiber SBiüen be§ £errn auö bem
2)ienft tritt, ift ber £>err ben Sofyn auöfotgen ju (äffen nid)t fdjulbig, fonbern
Dtetntefyr befugt, auf beffen SBieberftcttung jum 3)ienft anzubringen unb fid) an beut
verfallenen Siebloljn ber ©ienftoerfäunmifj unb oerurfad)ten Unfoften fyatber 31t
galten, looferne nid)t ein ertoetSlidjeS I)arte§ unb unbilliges 33erfal;ren beö £errn
ben 2)tener au8 bem ©ienft ju h)eid)en 6emüfftget fyätte.

30. UebrigenS ift ein £>err feinen 2)iener ju fdjmfcen, gegen unbillige 3 U ;

bringttdjfeiten ju »ertfyeibigen, ifyme ben beS SDtenfteö Ijalber an beffen (Sacfycn
oljne eigener <Sd)ulb erteibenben «Sdjaben ju erfefcen, unb wegen etiüän in einer
anfcefofylenen gefä^rlid;en S3erridjtung ober aus fonftiger S3erantaffung be§ ^errtt
nnberfaljrener 33efd)äbigung an beffen Seiü unb ©liebern ©enugtfyuung ju letften
fdjutbig, unb §at ^ierinfaüö ber dl\d)Uv ben ftcf; 6efd)h)erenbeu ®iener nad\ ber
fid? au« ber 2^>at felbft ergebenben Stüigfeit Hagloö ju ftellen.

31.5) S i e U)eit aber ein £>err an$ beneu Apanbtungen ber S)ienftleuten mit

s) Söalbfictten ertoä&nt bte in ber Jaitbeöorbming enthaltene Seflimmung,
3)tenfileute il?re Herren nic^t weiter toerfctuben fönnen, „als infottett fie mit SBiffeu, S
unb SBiöen beS §errn ettoa« toornetinten." §ofger berwetft auf baS gemeine dtedft unb auf bie
natürliche SBiütgfett, l̂ ebt aber ^erbor, baß t>et §err „ben aus be« ®ienflboten8 ißcrje^en,
^e^iler, llntpiffen&ett ober S3o8^eit berurfac^ten ©traben ju erfe^en ^iat," öorausgefe^t, bafj
bie SBefttyäbtgung Bei ber Ausübung be8 2)ienfteS borfam. S^tnnfelb toertoeift auf ba8
tömifi^e 9ie^t, unb tfyeiU ans bem Statute öonSErieft bie SJeftimmung mit, baft SHtemanb
ettoaö »on einem ©iener unter h?a6 immer für einem SJorwanbe efyne 3uPimmung feine«
§errn übernehmen bürfe, njibrigenfaüö bie übernommene ©a^e bem erh>ei8li<$en Si
tb,ümer ausgefolgt n>erbeu mu&, uub au^erbem eine ©träfe »errängt tvirb.

©er (Sntiourf ber Compilatiouß.Sommijfton betont im legten Slbfcfc, nitte f
„S3on SJerbinbung be« £>erru aus benen §anblungen bereu ©ienjtyerfonen" ^anbelt, ba^
biefe SSerbiubnng toeber auf bie flmialjme einer s^er{ouöibeutität gtüif^en §errn unb ©jener,
nô > auf bie (5rtb.eilung eines auöbrüdlii^en ftuftrages, fonbem auf bie (Sigent̂ ümlicfyfeit
be« StmteS ober ber ©ienpteiflung jurüdjufüb,ren fei. hieraus eutfjjrtngen bie re^tliden
g-olgeu für ben ^»erm, o^ne 9iücffid?t, ob ein auSbrüdlic^er Sluftrag »on tiftn »orliegt cber
ni^t, ob bie §anblung be« ©iencrS tb,m jum 9iu|jen gereift ober.nic^t. ^ßräfumirt wirb
eine fliUf^ioeigenbe Ginhjiütguug, toeldjie mit 9iitcfficQt auf „bie gemeine 9?ü{3li<$feit, bamit
§anbel unb Staubet beförberet unb erweiteret werbe," ju genügen b/at. Slugenommen wirb,
bafj ber $err aßen ^aublungen feiner ©tcnjlperfouen juflimme, „\vdd)t gur Seforgiutß
ib,re8 2Imte8 unb ©ienpeS unentbehrlich feinb;" na^> einer anberen ©teüe wirb bie 3uftim*
mung ju Ottern präfumirt, „tvaS uaä) iÖJaß uub §auptftc&, t ber SJorfe^uug" einer ©tettP'
perfon ton biefer geb,aubelt wirb, „anjonfteu Srauen unb ©(aiiben, mithin bie gemeinnü^«
licb,e ^anbelfc^aften unb ©ewerbe gefc^wac^et Würben." Sl(S S3aftS biefer (Sonttrnctton bieitt
bie Srwägung, e8 bent^ie „in einer b,öcb,ft billigen Srwieberung," weil e8 9Uemanben giefrt,
ber uic^t burc^ bie §anblungen feiner ©ieuft^erfonen Sterte erwerben wolle, „cinfolgltcO
aueb, Diiemanb ftcb, ber 53erbiubuug au8 folcb,ertei ^aublungen eutfcb,ütten !ann." Srforbert
wirb, bag „bie §anblung in 2lmt ober ©ienfte« tarnen borgegangen, ober fonften offenbar
ober erweislitfi, feie, ba^ ber ©icnenbe nid^t für ft^, fonbem in SJorfte^ung beö 2lmt8
ober ©ienfleS ft^ jit bergleic^en ^aubluugen eingelaffeu f)dbc," ferner bafj bie .£>anblint>]
«ber Dbliegenb,eit be« 2lmt ober ©ienfte« unb fomit ber SUIay unb jpau)>tfid)t ber $or<
fefeuug flemäß unb gleichförmig feie." ©er ©ritte, welker mit einer ©icnftyerfou Rubelt,
^at ben Umfang ityrer SJoümacb, t 311 prüfen unb im galle eines ©treite« 311 erweifeit.
hierbei fann ftĉ i auf bie (Srtb,eiluug einer ©eneraltooumac^t, auf bie (Srmäcfytigung ju
gleichartigen ^aublungeu, enbfid; auf bie borauSgegangene ©encfymigiing gleichartiger $aub-
lungeu berufen Werben. 3 u r 5lufre^tb.attuug bou tinfeitigen ©efdjäften, bie ben .^erru
bclaflen foöen, wirb eine au^brücflid^e Sonmac^t erforbert; baö ©leiere gilt »eti ber Stuf*
nab,me bon ©arteten, falle nic^t barget^an wirb, baß bie bargelieb^ene ©nmme jnm 9hi^eit
beö Gerrit toerwenbet würbe, ober bafj e8 ftĉ  hü 5(ufita^me beö ©arle^enS um eitt briif
gcnbeS ©efĉ iäft ^anbelte. 2118 9icgel wirb angenommen, baß nur bie ©efdjäfts&ebteufleten,
uic^t aber ©iejeuigen, „bie bloßerbinge ju toerföulicb.eii ©ienHeu ober $ur ^aiiS^aftunvj
beftellet ftnb," bie Srmäditigung beft^cn, Wjxc Apcrrcu ju ber)>flicb.ten.

S)ei ben Söeratb,uugen ber (Sombilation8=Commiffion Ratten Sb,iunfelb unb $olgcr
berfuc&J, bab,in ju wirlen, bie 9Köglicb,feit, bafj ein .^err ob,ne fein Sßiffen bureb, feinen
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9Inberen fcerfcunben toerbe, toetten er enttoeber btefelk feinen ©efcfyäften gffc
ober ifyre £>aublungen gutgeheißen I;at, hierüber folget bic 3lu§meffung in beut
britten Zfyii, attn>o tton perfonftdjen ißerbinbungen gefyanbfet hnrb.

32. Unb toetfen überhaupt bem gemeinen SBefen baran gelegen ift, bamit
bie Untreue unb Soweit ber ©tenftfeuten, iljre fträfUdje gatyrläffigfett unb Unfletß,
unjeitige SHenfttterlaffung, übermäßige ©efyaltSerpreffung, ÜJftutfyhMtten, £ieberlid)=
fett unb fonftiger Unfug, [ohne an Seiten ber Herren ba8 fyarte unb unbillige
Skrfaljren mit ©ienfUeuten fyintangefyalten loerbe, fo foKe in allem biefent Unferen
in jebtoebem £anbe bieöfafls befonberS befteljenben ^3oÜ3eiorbuungen unb löblid)
hergebrachten ©etooljnljeiten auf baß genauere nad)gefebet toerbeu.

§• III.

33.6) lieber bie gemeine ©djutbigfeiten aller ÜDienftfeuten fyaben jene 23e=
bienten unb Beamten, benen baö ©ut ifyreS £errn ju bertoaften anvertrauet ivirb,

Sebienfleten t>er̂ >fTtd̂ tet Werbe, auggufdjfiejjen. §ofger moöte eine 3Sefy\üd)tm\Q beS §ernt
nur bann anerlennen, toenn biefer feinem Sebtcnfleten eine ausbrütfltc^e SSoIlmac t̂ ju bem
toon biefem gef^loffeneu onerofen SSertvage ert^eilt fyatte. §ier6et berief er ftd; auf mehrere
»orgelommene gäHe, in ttjelt^eu §anbfung6Bebtenftete mit ©eibern burdjgegaugeu waren,
toelc^e fte auf ben Sftamen i^rer Herren unter folgen Umfläuben entlehnt Ratten, unter
beneu e8 bie ©laubiger für ipa îrfc^etnHc^ galten lonuten, baß bie SSebteiifteten im "Auftrage
ber Herren ^anbelten. (§« f^ien i^m geboten, bie §erren gegen bie 5°^9en folc^cr Untreue
ju fĉ üfeen.

5J)ie aus ben ©efcfyäften einer ©icnfiperfou entfpringenben Siegen lommen bem §erru
ju unb ge&en gegen biefen. 2)aö ©leicfye gilt, tüenn mehrere Herren eine SMenftyerfon ^abeu
ober ein $err mehrere SDienfî erfonen bat. ®ie ©teuftperjon bebarf fetner befonbereu Soll»
ntat^t, um im ^ßroceffe als Sßertreter aettö ober pafftb aufjutreten. SBirb fte tüegen eines beu
$erru toer^flic^tcnben ©ef^äfteS belangt, fo b.at fte nur an9 bem in ibren ^änben befinb-
Ii^en ©ut beS §errn ju leifleu. Sßar aber baS ©efc^ä'ft nt^t für beu §errn berbinbli^,
bann tyat fic aus Eigenem borbebaltlitfi i&rer 3tegregaufprü(^e ju leiften. ©en burd> eine
flraf6are §aublung einer SDienftyerfon entftaubenen ©c^abeu b.at ber §err , wenn er uid^t
iifitf^ulbig ift, mc^t gu exfejjen. Ser 93efdjäbigte fann bom §errn begehren, baß er ib,m
binnen 14 Sagen erfläre, ob er bie befcb.äbigenbe ^»aiiblung aufgetragen b.at ober uicfjt.
Verneint er ben Stuftrag, fo foU er bie nad) ben Umftänbcu jutäffige 5Ke^te^tIfe gegen bie
©ifi^erfon gelüäb,rcn. ©iebt er ben Stuftrag ju ober b.ält er bie ftrift für bie Slutoort

ein, fo lann ber SBefcbabigte î in auf (Srfa^ belangen. iDSirb bie Antwort »erfpätet
r t , fo bat ber §err bie burdj eine bereits begonnene $roce{3füb.nmg Berurfad;teu Äoftcu

j'benfatta gu erfefceu. 3n S3ejieb.ung auf bie Haftung, lüelc^e beu §erm für anbereu burd)
feine ©icnf}})erfou berurfad()ten ©d;abeu trifft, wirb auf beujenigen %1)äl beS ©efc^eß
^erwiefen, ber „toon benen SJerbinbungen, bie glei^fam aus Serbrec^ett entfielen," l^an*
beln foU.

3n ben folgenben Gnttoürfen feljft biefer Slbf^uitt. 3)ie <SontpiIatione«(5ommifrtou
toar fc^on bur^> ein ©^reiben beS Sirectorium« tooin 31. Säuner 175G aufgeforbert wor»
ben, in öriüägung ju jieb.en, ob rtid t̂ biefer 2Ibfd)nitt b.ier auSjuf^ciben fei, weil ber
©cgeuflanb beefelben mit bem ^erfoneuredjtc feinen 3ufantmeu^aufl babe unb „atl matc-
riam obligationum et contractuum vel quasi" gebore. 3u ib.rer GrtDtebtrung befäm^ft
bic (£om)>ilation8'(£ommiffiou bie SInnabnte bou OuaffSoutractcu als auf giettonen be»
ru^eub, unb erflärt, bag fte aßen berartigen gicttoiteu auejuwei^en beabftebttge. ?lfö
©ntublage ber tson ibr toorgeftb.lagenen S3cfiimmungen betrautet pe ui^t einen Sßertrag,
fonbern bie „natura officii", fowie fte baS Sicnfltoerbältniß als ein ©eir-altccrbaltntfj aut'
faßt, beffen 9?otbnjcnb.tgfeit burtb bie 58emevfung ntotttoirt wirb, „qnod sublata sen-itutc
servientes liberos adhiberc neecssitas rei familiaris et communis utilitAs rcqnirit."
•hieran {fließt fte bie §inwetfung auf bic VJOU ben ©efaben banbelnbcn ©teilen bcö
römtft^en ÜJe^tcS, wclcbe, foweit fic anwenbbar febieneu, für baS ^cifoncnrcdit aboptirt
Würben, wäbrenb toon beu mit bem 2)ienft»erbältitiffc gufamiueubängcnbcn.fragen, wcltb,c
tertragStnägigcr 9iatur ftnb, im britten Xfyäk gebanbelt werben wirb.

«) 3u n. 33—50. 2)cr Sntwurf ber Compilatiou8«(iommtffton, welker ben Ocgcu«
flanb biefer SBcfÜmmungcn im erften Slbfcbnitfc btefes ^ouptftüdce bcbanbclt l)atte, berbaub
hiermit aueb einige allgemeine formen über bie SerpflicbtmigeH ber Sieur'pfrfencn, ivcltyc
bem § I beS Cod. Th. entfyrecbeu. Sie Scflimmitngen, bie jur balDtgc» Grlebigung ber
9ied|nungen brängen, würben burd; bie Söcmcrtuug motttiirt, baß bic Skrjögcrung „gemetnig»
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nocfy bte Befonbere Skr&inbltdjfett auf ftd), bafj fte üfcer ba8 öon iljnen berh)al=
tenbe @ut ifjrem §errn Sftedjnung ju legen fdjutbtg fmb.

34. din jeber unter Gattung ftefyenber SDiener tfl bafyero ber&unben, nid/t
nur ba8 tfyme anvertraute ®ut mit bem erforberlid;en $U\$ unb alfo, tote eö
feinem £>errn mitlief; ift, 31t öertoalten, unb firf; »on altem btefer $flidjt junnber*
laufenben Unfug, unb fcefonberS »on alter Skruntreuung, fte gefdjefye burd) ©n=
griff, Unterfdjlagung, I;eimtid)e (Snttoenbung, 55orentl;attung ober burd) anbere
©efäfyrbe unb Slrgtift, ju enthalten, fonbern and) fid; uad) S3efd;affent;ett ober
(Srforberntfj feines SlmtS ober SDtenfleS 311 Betragen, fotgtidj (Smpfang unb VlviS--
gab, 3un)acfyS mx>D 2I6na^mc feinem £errn orbentttd; 31t üerredjnen, Bei Segttng
ber SRattung ben SBeftanb auSjutoeifen unb ben Sttgang »oflftänbig 31t erfeßen.

Iiĉ  bie übelfien folgen >̂at, unb BetooraB bte föedjnungSfütyrere ober î rc @rben in ba$
IBerberben bringt, ba ftc erfl nac^ fanger 3e'* »« Slnftänbe unb SBcitlöufigfeit geraten, wo
ibnen, tuann ein SobeSfaU borgtüifĵ cn femmt, ober bie befonberc Umftänbe ber ©ebäc6.tnufj
entfallen, bte S3erantwortung je tyäter, beflo befcb, tt>erltd;er toirb." ®te fiiüfc^nseigenbe 9icĉ »
nung6geneb,migung nmrbe aber bawott abhängig gemalt, bajj ber 3Jed^nuiigöIeger jä̂ rliĉ »
bie rütfftänbtge 9tec^niutgeerlebtgung einmahnte. ®ie SSorjt̂ riften über bie 9tecb,mtngSbelege
geb,en t>ou ber SSorauSje^ung au«, ba§ bie Stufträge ju ben SluSgaben in ber SRegel münl)'
li^ erfolgen. 2lf8 eine fyaibt Ĵrobe eines folgen münblidjen Stuf trage« tuirb e« angefe^en,
h?enn ber 9ie^nung8füb.rer bartb.ut, bog er bem §errn ein Jcb.riftlid?eö SSerget̂ niß ber in
golge be8 Stuftragee gemalten Ausgaben mit ber Sitte um bie ©eueb, mtgung berfelben
»orlegte, unb ba§ „ber ^err bie 2tnfdb,affung uid)t föiberfproben b,abe." ßux «Kotiüinmg
ber ^orauefe^ungeu einer ben 9?ecb,nung8fiibjer treffenben (Srfa )̂5flî t Jtirb bemerft, „weil
ob,ne ©c^aben fern galt unb ob,ne ©cb,ülb leine SBitligteit be8 @rfafeeS ip."

S8ei ben 33eratb,ungen ber (SompilationS-Sommijfton b,atten §otger unb 2b,innfclb
S3egünfiigungen ber Herren njiberratb,eu. §olger bemerft, i>a$ ©efefc »erbe nidjt bloß für
bie Herren, {onberu aueb, für bie ©iener getrieben, unb betonte bie 9?otb,toenbigfeit, bie
Siener bureb, gefejjticb, e Sautelen gegen bie 2tntt>enbung arbiträrer ©eiüalt öon ©eite ber
§erren ju f^ü^en. 2:b,innfelb tote« inbefonbere barauf b,iu, bap e« für ben SDiener oft
urnnBgtüb. fei, fi6) einen S3ctt?cis über ben toon feinem §errn erteilten Stuftrag ju fiebern,
unb meinte, man muffe bem SDiener immer gefhtten, bie SSeb, auptung eines StuftragcS b d
feinen (gib ju erhärten.

Sie Üietfiftone-Commiffton 1)at bie allgemeinen SefHmmungen, obtt>ô I ber crfJe f̂
î reS (Sntourfe« ben §§. I unb II beS Cod. Th. entfpri^t, beibehalten. SKeritorifî e Slenbe»
rangen würben infofern toorgenommen, als bie nacb, 3 3ab̂ ren 18 2öo$en eintretenbe
Slnnab̂ me ber fliflf^ioeigeribett 8Jec^Hungegeneb,miguug tion ber jä^rltc^cn Setreibung ber
SRet̂ nungSerlebigung unabhängig gemalt, bie Unterlaffung beS SBiberfprut̂ eS gegen bte
mit ^Berufung auf einen münbli^eu Stuftrag gemalte SJMtt̂ eiluuĝ  einer ausgäbe als tootter
SenjetS beS Auftrages beb,anbelt, unb es bem rî terHd^en (ärmeren überlaffen »urbe, ob
im (Streite über einen behaupteten münbli^eu Auftrag ber JRet̂ nungSfü r̂er ober ber §err
gum SrgänjungSeibe jujulaffeu fei. 2)er Referent Setto b,atte beantragt, bjnftdjtlidji ber (Sr*
forberniffe ber S3ett)eisfüb.rung über einen bcb,aupteteu münblidb,eu Stuftrag 3U unterfcb.eiben,
ob bie ausgäbe fecb.8 ©ulben überflieg ober nid?t, unb eine toom 5Re^nung6füb.rer fofort
in fein 33ucb. »orgeuommene orbnungSgemäfje (Eintragung als b,albe *Probe gelten ju laffett.
ffiie ©^Iu0rebaction f*cb,t in meritorif^er 33ejieb,nng mit bem Cod. Th. im (Sinflange.

©ureb, bie ber <5ompiIationS«Sommifrtou am 30. ÜHotoember 1770 nütgetb. eilten Slnmcr»
lungen »urbe fte toeranlajjt, in bem Vortrage öom 9. Stpril 1771 einen 3ufat3 3U n- 4 1

borjufd6lagen, um beutlicb. JU machen, baß bie SSorbeb,alt8fälle ju ©unfleu bcs ^erm fowie
beS SienerS in gleicher SEÖeife bcrüdftcb,tigt werben foUen. 3n ben eben erwähnten Sinmer'
lungen würbe 311 n. 45 b.ertoorgeboben, ba^ bem 3)iener, ber fteb. ja nieb̂ t weigern Iönne,
einen münblicb.en Auftrag ju »oHjieb.en, ber nötige 9ied?tsfd)u<j »erfagt fei, wenn man ib,m
einen befonberen Seweis bes Sluftrages aufbürbe. ßmpfoblen würbe, bie orbnungSmäßtgc
SJerrecfymmg als b;albe «JJrobc gelten gu laffen, ober bie Gnt}4jeibmtg über bie 3ulaffung.
311m Gibe btm ritterlichen ßrmeffen anb,cimjugeben. SJon ber Sommijfion würbe in bem
Vortrage toom 9. Slpril 1771 bie ©eneralijtrung ber für bie Seweiefraft ber ^anbelsbttcber
geltenben ©rnubfä^e befämpft unb bie 9?ot6wenbig!eit betont, bie Herren gegen bie Slrglip
ibrer ©iener unb inSbefonbcre gegen bie gingirung toon Stufträgen 31t frfjiifeen. hierbei würbe
übrigens bie Stufidjt auSgefpro^cn, baß eS bem richterlichen Gruteffen anheimgegeben fei,
ju beurteilen, ob eine b,albe ^robe t/eraeftettt fei, unb baö 31t biefem Stoedc auä) ,,2Wutb'
ma^ungen" wie Folgerungen aus ber (Sigenfcb,aft bes ©ienfieS, ober aus ©ewobn^eiten beß
$errn genügen.
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35. SDte SKedmungSart, wie ctucfj bte j&dt, wann bic 9?ed)nung ju fegen
ift, 6,at tfoav ber £err 31t Beftimmen, bocfy crforbcret bic gute Drbmtng unb btc
feföfteigene ©idjerfyeit fowoft,! bc8 £ernt, a(8 be8 unter Haltung fteljenben SDienerS,
bafj btc SftedjnungSricfytigfeit fängftenS »on 3af;r ju -3af;r gepflogen werbe.

36. ©afyero bann fowofyt ber §err ben Sftedjnungöfüljrer wenigftenS jur
aüjä^rtgen SftectynungStegung anhalten, als aud; ber 9*edmung8teger Bei bem
§errn nadj jebwebem -So^rgang bie Slufne^ntung unb (Srlebigung fetner für biefeS
Öafyr gelegten Sftedjnungen anfügen fann.

37. SBann fn'erauf ber §err binnen brei ättonaten, öon bem STag be§ Bei
tljme etngeBradjten (SrlebigungSgefuc^S be« 9iaitung8teger8 ju rennen, toeber gur
9?edjnung8erlebtgung fdjreitet, noc^ t^me bie Mängeln jufietten Iä§tf fo fottc bem=
felben bie oBrig!eitIid;e ©rfanntni^ (»ofernc i^mc fold ê nad; 2Ka§ beffeit, n>aS
^ierna^ baüon georbnet wirb, fonft juftünbe) üfcer biefe SKedjnungen n)eiter.nid)t
geBü^ren, fonbern, bo e8 barüber jur (Strittigfeit fäme, unb ber £err Kläger
Mrbe, bie Stotljburft Bei bem orbentüdjen 9ftd)ter be§' 9fied)nung8fül;rer§ toer»
^anblet toerben. @3 n)ottte ftd; bann ber SKedjnungöfütyrer ber fpäteren (5rfannt=
nifj be§ §errn freitoittig unterbieten.

38. Steift beme ift Bei fotdjer SSerjögerung ber 9?ei^nung6fü^rer jugleit^
Beredjttget, ben ©ienft aufjufagen, toann er ftd) gteid^ auf längere 3 « t 3U bienen
terBunben ^ätte. 2Bo i^me fobann freifie^ct, bie 9?edmungSerIebigung unb öoH=
ftänbige Sogjä^ung Bei bem Sftidjter be§ §erm anjufudjen.

39. 5Da er aBer jegtetdjtootylen in ©tenften öerBIeiBen, unb ber $err bie
ßrlebiguug beren 9Jaitungen längficnS Binnen breien -Sauren unb adjtjcljen SBo^en
ton bem Sag iljreS Srlag§ ju (Snb ju Bringen unterlaffen toürbe, fo fetten foldje
Ste^nungen an& ©eloatt beS 9ted^t§ für richtig gehalten unb fein übjett öon bem
anberen Ijiertoegen weiter angefügten toerben.

40. 2ßie 2Bir bann hiermit bic 9?edmungöfüB,rere ton ber ©t^utbigfeit
entfcinben, toeiterc 9?eb unb Slnttoort über btejenige 9?edjnungen ju geben, toon
beren (Srlag bie • üorBcfagte 3eit berfW^en ift.

4 1 . SBoöon bie alleinige in gtetc^ toorljergeljenbem dapitd, §. V erwähnte
^orBe^altöfäöe unb ber etoann eingefianbene SRaitreft aufgenommen Bleiben,
h)egen weldjer ber $Ked)nung8füb,rer jeberjett 3ur Verantwortung, bodj nid t̂ nad^
ber ßrfanntnig be8 ^>errnf fonbern beö orbenttit^en 9ftdjter8 »erbunben ift.

42. 35tc Sftedjnungen ber S3cbienten unb Beamten Betreffen üerfdjiebene
©egenflänbe na^ SD?and|fälttgfeit ber @üter ober ©efc^äften, wel(^e ib,nen unter
53erred;nung 3U »erwalten anoertrauet Werben.

$au})tfä(^tid; aBer ftnb e8 §au§*, 2Birtb,fc^aft8-, ®ewerBS= ober £anblung8*
rec^nungen.

43 . 2Bie Bei anberen, alfo audj Bei ^außred^nungen, o& fte fĉ on nic^t
aÜ3u Beträd)tlid) wären, mu§ ber 9?ec^nungSfü^rer ben ^auptempfang, baS ift
jene«, waö t^me Bei Antritt be§ ©ienfteS an Baarem ©elb ober anberen <5adjen
unb ^a^rniffen üBergeBen Worben, ober öon ber öorigen üfedmung als ein 53e*
ftanb übrig geBIteBen ift, wie nid t̂ weniger ben wetteren (Empfang an ^aupt-
gelbern, 3infen» Sinfünften, S'Ju^ungen unb allen anberen 3 u 8^ n 8 e n getreulich
a^eigen, unb folgen ba, wo eS 31« 23egIauBigung nöt^iig ift, mit @egenfd)einen,
Urfunben, 3euSmITcn u n ^ bergteidjen Beweismitteln Belegen.

44. Ongteic^en mujj berfelBe bte 5lu8gaBen mit SSemerfung bc8 Sa^rS,
9)?onatö unb £ag8 orbentttd; an3eigen, mit Quittungen, ©deinen unb anberen
^Öeweifen Bewähren, unb anBei, wo e8 nic^t unaufiweistidje ober überhaupt an=
Befohlene 3a6,tungen Betrifft, bic ^iequ erhaltene fdjriftlidje Slnfc^affung BeU
Bringen.

45. S)a aBer ber ^ed^nungßfü^rer ftö̂  nur auf münblidje Slnf^affungen
Codex Theresiann«. I. 18
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Beriefe, fo ntufj berfelbe hei ermanglenbem »ollem 23en>ei3 foid;e toenigftenS ^albftänbtg
ertoeifen, in toetdjem galt er gur eiblicfyen (Srfyärtung ber erhaltenen 2lnfdjaffung
gujutaffen, aufjerbeme hingegen feinem Bloßen Vorgeben oljneradjtet be8 jugtetc^
anerbietenben ÜibeS lein ©lauben beijumeffen ift.

46. 3)od) fonunt bie 5tuSgab bem Sfadjnungöfüljrer aud) bei unern>eiöüdjer
2(nfd)affung tnfotoeit 31t @uten, aU fet6e ju ertoeisttdjen •D'hi&en be8 §erra
gebieten ift.

47. (Snbtidj mufj ber 9?edjmmg8füfyrer ben nad) SIbjug ber 5tu8gaben t>er-
bleibenben 33eftanb an ©elb ober dnberen «Sadjen baar ober in feiner @efla(t,
3af)(, ®eh)id?t unb 2ftafj ooÜ'fiänbtg auStöeifen, unb ben allenfalls ftd) ergebenben
Abgang erfefcen.

48 . 2)ann ein jeber 9ied)nung6fü^rer fyat für bie 9tfdjtigfett fetner 9ted̂ =
nung.ju fte^en, unb bie Mängeln 3U »eranttoorten, ioann er feinem Slmt jutütber
ge^anblet, ben gehörigen %ki§ anjutöenben unterfaffen, S)ag|enige, toorju er ftd)
befonber« oerbunben, nid^t erfüllet, ober bie »on feinem §errn i^m etgen§ erteilte
SSefe t̂e nidjt befolget t)at.

49. 5Der £>err ifl bemnad) bered^ttget, über bie erlegte Sttedjnungen 2)?än=
getn au^ufteflen unb ben (Srfa^ ju forberen, loann einerfeitS bie @d;u(b beS
^ed^nnngSfü^rerö unb anbererfeitö ber (Schaben beö §errn erh)ei8lid) ift.

50. ^Dagegen aber ift aud) bem $ed)mtng8füfyrer jugetaffen, bie auögcfteßten
Sftänge! ju erläuteren, unb auf bie toeitere SSemängtung feine ©djtu^erläutentng
einzubringen.

51. 7) Ueber bie allen 9?edjnung6fü^reren inögemein obliegenbe <Sd)uIbig!eit

7) 3u n. 51—67. ©ie Obliegenheit ber Sötrt^f^aftsBeantten würbe bon ber p
IotionS'Commtjrton 0I8 eine breifa^e c^arofteriftrt, „Lotion bie eine in bie 2HIgemetn&ett
eine« jegü^en Sanbefi einfplaget, bie jiöeite auf bie Untertanen unb Slnbere, benen fie
üorgefeßet feinb, gerietet ift, bie britte ben S'iu ên t^rer Herren unb Dbrtgfeiten jum
©egen»urf ^at." 3n iöejte^ung auf bie Untertanen foHte „mit »a^rer ©orgfaft um i&re
Sr^altung" vorgegangen »erben. SDie Untertanen fottteu inßbefonbere nt^t abgehalten
werben, „\i)x gromm unb 5nu^en auf atfe i^nen burĉ  bie ©ejefce toer^attete SBeife ju
fuc^en." 2>ie ^Beamten foüen ft^ toon atiem „Unfug enthalten, fo ber Siebe be8 S^ä f̂ien
unb Unferen auf Srfyaltung unb Sitc îtbebrängung beren Untertanen anberhjett gerî iteteu
JBerorbnungen juwiber laufet." 3n SBejiebung auf bie Ausübung ber SReî tSpflege würben
bie 2öirt&;f$afts6eamten gemannt, „fte feilen ©unft unb 2Kifjgunfi, $aß unb greunbf($aft,
gor<$t ober Hoffnung unb überb,au t̂ alte Setbenfctyaften, bie ba8 9ie^t toerfe^ren möge«,
bintanfe^en." Stufgetragen würbe ib, nen, fte füllen Sitte« „untoerlangt, getreulich unb wab, r̂ aft
einberidjten", bie ©ntfdjeibung Betretben, unb foweit fie jelbfiäubtg i?orjugeb,en fyahtn, f,e8
an reichlicher unb Qenugfauur Ueberlegung, aueb, wo ed ni5tt)ig, an 9iatb,6erbolutig bei
3tetb,t6tierfiänbigeu mĉ t erwiebent laffen." „Ueberb.an t̂ foüen fie in Sitten unb 3tbtn,
Wa8 ju bem rechtlichen Söefen einfc^Iaget, naĉ  ib,rem tieften SBiffen unb ©ewiffen »erfab.ren
unb jpcutblen, alö fie e8 vor ©ott unb »or Unö, Wie aueb, »or benen, toon welken fie »or<
gefeftet feinb, unb fonflen toor mäunigltc^ ju toerantworten fteb. getrauen lönnen." 3u S3c*
jteb.uttg auf baö S3erb.ältni§ ju beu Herren würbe e8 biefen junäc&J überlaffen, fttb, gegen
„Iinige, fc&.meicb,e!b.afte unb etgennü^tge SSorjc l̂äge", welche bem 3nb.alt ber n. 63 beö Cod. Th.
entfprect)en „bejhnS »0r3ufeb.cn. Söenn jeboeb, lebiglicb; burd) Verleitung unb Ueberrebunfi
ju etwa» folgen ib,nen ein ©cb,aben gefĉ eb.en wäre, fette e8 aHerbtng« für einen erfafemäjji'

Sen SDianget gegen ben aberllügltc^en Beamten angejeben werben." 2)ie SRecb,nung6legung
etreffenb würbe beabftd&tigt, es „bei ber jeberlänbigeu Uebltcb,fett" unb bei ben toon beu

Herren getroffenen (Sinric^tungen bewenben ju laffen. UeBer bie Haftung tocrwieS bie Com«
miffton auf bie in bem §autotftücf „SJon ber SJormunbfc^aft" aufgefteaten ©runbfSöe, unb
bemerfte am @#luffe ber ft# bjerauf be3te&.enben Seftimmurtgen: „Ucberb.autot ift e8 ber
2JKfbe Unfcrer ©efe^e gleichförmiger, ber 2ftenfc6,ltd)teit gemäßer, unD an ftcb, felbft weit
fixerer, in 3tnmutb,ung ber ©cb.ulb, unb in Söeurt^eitung berfelben ©ro§e, mit eiufolglicb.er
2lnb.altung gu btm ßrfatj, bie ©eltnbigfeit ber©trenge toorjujicben, unb meb.r auf jenes gu
feb,en, was bie ©cb,ulbtragung toerminberen fann, als folĉ e 31t toergröjjeren, [bcfonberS wo
bie Smppnbung bes ©cb,aben6, ober anbere Üetbenfcfyaft ntcb,t ganj unb gar entfernet ijl."
înfttb,tltcb, ber am ©bluffe ber n. 67 bes Cod. Th. erwähnten iBertragStoerb;aftniffe

Wirb bie ©let(b.fieHung ber borterwäb,nten 3)icnpicute mit beu S13irtb,fcb,aftSbcainten bamit
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erfyetfdjet nodji BefonberS bte ^fltdjt ber SBirttyfdjaftßBeamten, mfotoeit fie benen
Untertanen «nb Sanbbolf corgefefcet finb, oB benen gemeintoeftgen SBerorbnungen
fefte £>anb ju Ratten unb fetbe genau ju Befolgen, |iernäcfyfr aBer audj bte ©e=
redjtfamen nnb ben 9htfeen nict)t nur ifyrer Herren, fonberu aud) if;rer Unter*
geBenen atteS ^(eijjeS ju BeoBadjten.

52. (Sie ftnb baljero fdjufbig, Unfere fonbe8fürfHtd)e Verorbnungen unb bte
ton benen oorgefefcten ©e^örben ifynen jufommenbe 33efel)te iljren UntergeBenen
unoertüettt, unb ba eS erforberlidj, auefy ju loteberholten Skalen funb ju machen,
mithin baroB ju fein, baß Sftiemanb eine Unhnffenfyeit borfdjüfcen fönne. •

SBibrigenS foHen biefelBe ben au§ fotdjer Unhnffenfyeit ifyrem ^»errn ober
benen Untertanen ettoa erh>a^fenben ©c^aben gu erfejjen gehalten fein.

5 3 . Untfotoeniger follen fie gefiatten, bafj Oemanb öon tl;ren Untergebenen
Unferen S3erorbnungen jutoiber ^anble, ötelnte^ir bie Uefcertretere, infoiüeit e8
i^nen juftefyet, Beftrafen ober ju anberloeiter S3efirafung beneu ©el;örben Bei
f(f;toerer iBeranttoortung anjetgen.

54. sJ?t(^t nttnber lieget itynen oB, bie Untertanen unb anbere UntergeBene
ju frfjü^en, ba, n>o eö nöt^ig, ju bertreten, biefelBe auf teinerlei Söeife Unferen
5Serorbnungen unb ber 33ifligfett 3uh)iber an t^ren 9?edjten unb ©eredjtigfeiten
3U fränfen, unb ftd) anBet »on allem (Sigennu^ unb (Srpreffung ober 2tnnel;mung
aud^ freitoiflig »on t^nen anBietenber ©efc^enfen üBer baß, tt)aö bte ausgefegten
©eBü^iren Betragen, n>ie aud; oon unbilligen S3ebrol;ungen, Verfolgung unb
unmäßiger §ürte ju enthalten.

5 5 . -önfonber^eit aBer ftnb fte aud) in jenem $afl, too i^nen jugfeic^ bie
3Itifftcfyt üBer (Stäbte, 9Wär!te, SDorffdjaften unb anbere ©enteinben, ©otte8f;äufer
unb ntitbe (Stiftungen mit ober oljine SSertoattung ber Sinfünften aufgetragen
h)orben, für bie Gr^altung unb ?tufnafyme berfetBen ju forgen, toibrigenö ben
mit ityrer ©c^utb ober SBernadjIäfftgung erfolgenben (Schaben ju erfe^cn fdmlbig,
unb BetneBfl Befc^affenen Umftänben nad) benen anberloeit auggemejjenen (Strafen
berfangfid). -

ntottbtrt, ba§ „cS jugfetdj betn gemeinen SBePen toegen Sefbrberung ^anbete unb 23anbcl8
baran gelegen ift, bamit benen Sienfl^errn gegen bte gebraitd?enben ©tenflperfonen Befĉ Ieinter
als gegen frentbe ©a<$toertt>atter aur föectynungeric^ttgleit öer îolfen iüerbe." SQefonberS
betont lüitb, bog „bei fofd êrlei ©ieufileuien e8 am unentBe^rli^fien tfi, auf ifyre gute £rcu
unb ©lauBen ju öertrauen." 3n SBejiê ung auf bte SSürbigung ber ^flid^ten bkfer 2)ienß*
leute »irb baS ^ergebrai^te unb bafl Uebliĉ ie aufregt erhalten.

33et ber 5Rebtfton8.eommiirion ^atte ber Referent Getto gegen bie Sefiimmungen übet
bte (Stellung unb Aufgabe ber Söirtb,J^aftöbeamten ba8 58ebenfen erhoben, ba& fte jtt̂  nteb.r
für eine Snftructton al8 für ein ©efejj eignen; biefelben tüurben aber, tuenn au^ iuerb,eb«
H(̂  gefügter Raffung beibehalten. ®er Sinttenbung Cctto'8, „bei Seurtb, eilung einer Btyulb
ifl meber (Strenge no^ ©elinbtgfcit ju gebrauchen, fonberu es feinb toott bent fRtĉ ter jene
2Ra§regeIn ju beobachten, n>elt̂ e in benen 9iecb,ten borgefc^rteben feinb", mit njeldjer bie
Semerlung öerbunben tuar, bag bte entfc6,eibenben Sefttmmungcn „toon benen eulpis et
«llarum praestationibus" in ben ttoit ben S3crtvh'geu b,anbelnbcn £b,eÜ be8 ©cfe^eS aufju«
ueb,men fein ttjerben, »urbe nur infojreit Sßef̂ iiung getragen, afe man unter SBcibe&aliimg
ber ©epimmungen über bte Haftung, an bcr ©tcUe, Jüeldje üon ber 3urec^uung ber ©c^ulb
forieb, t, mit S3ernteibung ber Sluöbrücfe „(Strenge" unb „Öelinbigfett" StüeS beut ritterlichen
ßrmeffen überließ. Sie (Sdjlnfjrebaction b,at hieran nickte geä'nbert.

3n ben ber (Somj3ilatiou8«£onnntjrion am 2. SÜlat 1771 mitget^eilten Slnmerfungen
tourbe ber 5Keinung SlußbrucI gegeben, baß bie in n. 51 ff. enthaltenen SBepimmungcn ba8
©ebiet be8 5priöatret̂ tc8 überfc^retten, njogegeu bie dommtfftott in bem Vortrage »om
7. SDki 1771 erinnerte, baß bureb, biefe aügemetn gehaltenen ©efttmmungen bie ttjeftntltdjften
93er)jflt(̂ tungen ber Söirtb,fcb,aft8beamten normirt »erben, hjeS^alb über biefen ©egmftaub
bier ntc t̂ b înnjeggegangen ttjerben fann. Rotten b.ielt glei4»wob,l bafür, baß ju feiel tn'8
Detail eingegangen »orben fei, unb baß man ficö, nur barauf 3U befcfc,ränfcu b.ätte, bie S8e«
obacb,tung ber bie Aufgaben ber 9Btrtb,fcb,aft8beamten regelnben ?lnorbnuugen im 2ll(ge»
meinen toorjufcbjeibeH. yn bemfefben (Sinne äußerte ftdj tut 3a^re 1771 bte fiaat8rätb,ltc6,e
Cotnmiffton.

18*
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56. Unb ba ifynen gugleid) bie Seforgung ber oßrigfetttidjen @crid)t§JJar=
fett, bic Gattung bcr ©runbBüdjiern, unb toaö üßerljautot in bic S f t d f l
einklagt, anvertrauet wäre, fotten biefetBe nad) SSorfd r̂ift bereu @afc= unb
nungen, unb ifyren auftyaBenben fd)weren $flid)ten gemäß fürgefyen, h)ibrigen
aber gum ßrfafc be§ 3ugefügten <3d)aben§ angehalten, unb nod) bargu mit einer
nad) Untftänben toerfyängenben ©träfe Beleget Werben.

57. ©enen ^errfdjaften unb £>Brigfeiten fielet gwar frei, ifyren iöeainten
bienfante äftaßregeln gur 58eoBad)tung »orgufdjreiBen, bod) muffen biefelBe Unferen
©efefcen unb SSerorbnungen, wie aud) ber £anbe$i>erfaffung unb wob,tf;ergeBrad)ten
©eWotmljeiten nidjt gutoibertaufen.

58. Wad) biefer 23orfd)rift, fonft aBer au§ ber (Sigenfdjaft be§ auf^aBenben
ober ÜDtenfkS ift bie ^ßflidjt eineö 2Birtf)fd)aftöBeamten, folgüd) aud^ btc

ju Beurteilen, für toeldje berfetBe ju I;aften B,at.
59. -SnSgemeiu ift ein Söirtfyfd^aftsBeamter ju feinem mehreren ^(ei^ üer-

Bunben, als toeldjen gute, etnfige unb forgfältige SBirtlje anjutoenben pflegen.
SBann er bafjero Bei ber S5irt^fd;aft ol;ne 33efeI;I ettoäS unternimmt, n>a8 ein
guter unb fleißiger SBirtB, inögemein ntd)t unternommen f;aBen toürbe, ober toann
berfelBe in ©egent^eit Bei ber SÖirtBJdjaft enttoeber fetBft ettoaö »orjufel;ren ober
loenigftenS ber §errfdjaft jur anjuorbnenben SSorfe^rung jeitlid; anjujeigen unter-
Iaffen ^ätte, n>aS ein guter unb fleißiger SBirtB, inSgemein borjufefyren ntd)t
untertaffen B,aBen toürbe, fo gereidjet i^me ber ^terauö ertoeiStid) ent^anbene
@d;aben aKerbingS jur ©djutb.

60. 9?td;t toentger fallt if;me gur ©djufb, toaun er einen audj nur jufäHtgen,
jebod; &on einem guten SBirt̂ i »orjufe^en unb aBjumenben geiucflen <Sdjaben ntdjt
bereutet, ober einen burd; anberer iljme untergeBener 3)ienflleuten Unad t̂famfeit
oerurfadjteu ©djaben, beme er Beöorfommen faun, nid)t hintan ^ält, ober loaitn
au$ feiner Untoiffenfyeit ein ©djaben gefd)ie(;t, ba er nämtid) JÖaSjenige nidjt n)ei|,
n)aö er öermöge auf ftd) genommenen SlmtS n>oB,t hnffen fotlte.

6 1 . 3)eSg(eid;en, h)ann burd) feine Unüerträgtic^feit ober Bebenflidje SBerftänb-
ni§ mit anberen Seamten, ober burdj feine attju gro^e üftadjftdjt, ba er beu Unfug
fetner UntergeBenen toeber fclbft aBftettet, nodj foldjen ber ^errfd|aft gur SIBfleßuug
in ber Qtit angeiget, ober audj burd; fälfd;ltd;e SJerfleinerung anberer 3)ienftleuten
bem ^>erm ein <Sd)aben gugegogen wirb.

62. SDa t̂ugegen I>at ein Beamter für bie Unterlaffttng einiger S3erBefferungen,
loeldje öieKeid}t bie Beften unb atterfletßigfien Sirtb,e angefel;ret ^aBen ioürbett,
ober für eine ifyme anmutf;en mögenbe geringfte ©djutb ntd;t ju ^aften, er I)ätte
fidf bann auöbrüdfid; gu bem auößünbigfien f̂ Ceig öerßunben, ober bie Gigenfdjaft
beö SImtS ober ©efdjäftS felBft I;ätte ben größten gleiß erforberet.

63. <SoW)e SerBefferungen hingegen, h)ctd;e nidjt anberft, als mit 23e-
fd)h)erung ber Untert(;anen, mit unBtÜtger Senad|t^etltgung ber nadjgefe^ten min*
beren ^Beamten unb 2)ienfileuten, mit (Sntfräftnng ber 23ePanbIeuten, mit 23efranfung
ber S^adjBarfdjaft ober iote immer mit 23eläftigung beö gemeinen SQBefenS BefteB,ctt
fönnen, foHe fein ^Beamter Bei nad^brucffamer 3l^nbung in SJorfdjtag gu Bringen,
nod; weniger felBJt öorgunel;men ftd; anmaßen, wibrigenö ben ber £errfd)aft ober
benen UntergeBenen burdj bergteid;en gemeinüerberBlidje unb aus feiner S3erlettung
üeranlaßte iBorfeB,rungen ettoan gugegangenen (Sdjaben gu erfe^en gehalten fein.

64. UeBer^aupt fanget bie 33eurtB,eüung beffen toon bem vernünftigen ßr*
meffen aB, oB unb toaö für eine <Sd}tt(b an (Seiten bcö SSirt^fd^aftöBeanttcn
unterioatte, tooBei auf bie üerfdjtebene Umftänbe ber ^Serfon, ber j&tit, beS Otts,
be8 StmtS unb mc^r 2Inbere8 gtt fc^en ifi, Joaö in SInfefynng ber »erfd;iebenen
(Gattungen ber ©djulbtragung in brittem £f;eit feine« Orts erftäret wirb.

65. 9Bie bann gimmlen aufy eine an ftd; fonft geringfte @d;ulb gur mittleren
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<3d)ulb ernmdjfen fann, roamt 3. 33. eine SBarnigung toon ber £>errfd)aft ober bon
bem borgefefcten £)6er6eamten, ober ein fcefonberer Sefefyt, beme nidjt genau nad)=
gefefcet roorben, borljergegangen, ober ein ^Dritter an Slntoenbung beö allergrößten
f t̂etgeö berfyinberet toorben teure.

66. @(eidjnne im ©egentljeit aud) bie fonft mittlere <3d)uft> ftdj in bie ge=
ringfte bertoanblen fann, toann ettoann ein 3ufaH/ *wz anbertoeitige 23err)inbernifj,
frembe ©djufbtragung, borljerige ntdjt a&^uftetten getoefte gleite 23eoüad;tmtg,
®(einigfeit beö <Sd)aben8, anbertoeiter oeträcfytlidjer -Kufcen nnb bergleidjen bte
<Sd)utb minberenbe Umftänbe unterliefen.

67. (Sine gteidje Sefdjaffenljeit r)at e§ mit jenen unter 9?aitung fteljenben
2)ienftteuten, roetdmt eine £>anblung, ©etoerfc ober fonftige in (Smbfang unb
5lu§gao fcefter)enbe Skrroattung anvertrauet ift, unb bie beötoegen, toeilen fte in
alleiniger 53ebienftung, Verpflegung unb Sefolbung i^reß §errn fte^n, anburdj bon
Befiettten ©ad^ioatteren unterfdjieben ftnb, tottäjt frembe @efd)ä'ften (ebigttd) fraft
übernommener 33oKmad)t oeforgen.

68. 8) (Sin §err fann bon feinem unter SRaitung ßetyenben Wiener ju aßen

*) 3 u n. 6 8 - 1 1 0 . Waä) ber SarfteKung 2ßalbpetten8 ^atte ber §crr ü6er bie 9ti
tigleit ber toon feinem ^Beamten gelegten SRe^inung ju entfdjetben. SBar bte 9iec^nuttg
Bemängeln, fo tüttrbe hierüber in Bier ©Triften berf;anbelt; bte (Sntf^etbung erfolgte b u $
einen toom § e r m etgenfyänbtg ausgefertigten 9tefljettef. S e m Beamten fianb gegen bte Gut«
{Reibung bte 23eft$iuerbe an ba8 f. Ertbunal offen, lüelt îeS na^ ber burdj eine (Sommtffton
unter 3u3i^unS &on 3>»ei 53ud(i^alteni burd^gefü^rten Unterfud^uitg ber © a # e enbgiltig
entfd^teb. §olger, tpeld)er ft^ hierbei auf ginfiertoalber beruft, tfyettt gteic^faUS mit, bap
ber ^err, »Deiner bie 9lt(^tigfett ber 9ied)ttung feines ©teuerS fceftritt, na$ »orauSgegan»
flenem f^rtftltc^en ©erfahren einen Sftedjnungeauefdjfag ert^eifen fonnte. ©tefer SRedjnungS»
auöfd^Iag tuurbe ieboĉ i nic^t einem geric^tlt^en Urt^etle glett^gefe^t; e8 toar bem Söeamten
totelme^r toorbe^atten, bie (Einleitung be8 orbentlid&en gcridjtlit^cn 93erfa^rett8 gtt Begehren. S i e
öon ^tnnfelb mttget^ieiUen Septmmungen aus ben ©tarnten üon ©örj unb ©rabiefa
räumen ben Herren leine Befonberen Sefugniffe ^inft^tlii^ ber bou t^ren Stenern gelegten
5Re^nungen ein. 3 n ©teiermarf toar ber §err befugt, nad) tior^ergegangenem f^rtftlt^em
Serfa^ren einen „©untmart'dafcul" gu gießen; ber Siener, nsetdjer ftĉ  babur^ Befc^toert
erad^tete, fonnte toerlangen, ba^ ber §err ein uuparteüfi$e8 ©ertd^t eiufe^e, Jüelĉ eS über bie
9ie<fc,mtng enbgiltig gu entfd)etben b,atte. Huf ©runb ber mit Satnberg unb ©aljburg
gefd^loffenen SReceffe würbe in Äärntb,en ber toon bem §errn über bie föedjnung feines
SienerS gefällten ßntföyeibung bte SSebeutung eines erfirid;terli^en Urtb,eileS eingeräumt,
unb ein an bie gtoeite Snjkng gerichtetes Rechtsmittel gugelaffen. 3 u Srain war ben Snt«
fdjeibungen, welche ber §err felbft ober burcö, bon ib,m benannte Sommipre fäffte, uiöjt
bie SBebeutung bon Urteilen eingeräumt; ber Siener fonnte bie 33e*tt>eiHma, auf ben orbent*
li^en {Rechtsweg berlangen. Gmer feierlichen Stngctobung ber ^Jflicbten bon ©eiten ber
Siencr gebeult nur formatier, ber bie Seftimmung ber tirolifcb,en janbeSorbnung mitteilt ,
Welche forbert, ba^ bie SBebienfteten ber Dbrigleit angejeigt werben, bamit fte berfelben an
Gibesftatt angeloben, ba§ fte abge}cb,en bon ber Grfüttung ber Obliegenheiten gegen î iren
^errn „aud? lanbeSfürfilicb,er §crrfc^aft unb beS JanbeS aJnfeeu fbrbern, ©c^aben wenben
unb ftd; mit all fdjulbtger £reu unb ©efliffen^eit erzeigen woHen."

Ser Gntumrf ber SompilationS«Sommi}fton fübrt bie SBcftimmungen über bie 25er»
redjnuug barauf gurücf, baß in bem Sienftberb.ältni| „ein gewiffcS Dberrcdjt unb beme
gemäße Untergebung fürtüalte," fo ba§ bie ^Jerfon ber Sienflleutc bis gur Srlebigung ber
Siedlungen „J^ren Herren gewifferma^en bfr^aftet feie." 3 " r 53egrüttbu b S f t m u n g

lh b SBf t l b f b f l i d ©üt b SRd) i b ü b

g g g
l g „ ^ H g f f ^ ^ f f e i . 3 " r 53egrüttbung ber S e f t i m m u n g ,

welche ben SBefttern lanbfcbaftlidpcr ©üter baS SRcd)t giebt, über bie Rechnungen ib,rer
Untergebenen felbfi gu erfennen, wirb ausgeführt, biefclbe beruhe „in milbeflcr Slbftr^t,
bamit anburd; beßo leidster uub fd)leunigcr bie bei größeren 2Btrtb.fc&,aftSrcc6,uungeH ftd)
ereigneube fjäufige Snfiänbe unb Semänglnngen erörtert, unb bie Beteiligung bereu Rechts»
flellen mit barmit bcrfnübfter 53efd;werlid;!ett, gjerfaumuijj uub Äoftbarfeit bermiebeu
Werbe." 2hij?erbem wirb barauf ^iugewiefen, ba§ ber Ort ber Amtsführung ber uatur«
gemäße Ort ber Rechnungslegung fei, unb in ftolge beffen bem $errn als Dbrigleit beS
Ortes bie Gntfdjeibung über bie gelegte Rechnung gufle^cn muffe. 23egcn beS angenommc»
uen 3ufQmmejib,angeS gwifdjeu 3Strtb,fdjafte« unb ^auSredpnungen würbe bte obrigfeitfid)c
5?efugniß attd; auf bie $au6red)nung8füb,rer auSgebeb,ut. S ie ben .perren in S8egtcb,ung
auf bie iBerrcc^uung eingeräumten 33efugniffe werben in brei Äategoricu getlicilt, je waty*
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3eiten 9fadjenfd)aft forberen, ben (Stcmb beren ifyme anvertrauten ©ütern unb
£>afcjct}aften erforfdjen, unb Bei gegrünbetem SBerbacfyt ober totrftitf|em Sefunb einer
ü&Ien ©efcarung ftdj ber Werfen unb £>aufetigfeiten be8 SDienerS enttoeber fet&fr
inhnetoett er au8 oorigfeitUdjer ©etoatt barju berechtiget ift, ober mittelft geriet«
fieser |>tffe »erftdjeren, Bio bafj ber ©iener ober 23eatnte toottftänbige Sftidjttgfett
gepflogen, ben 2l6gang erfe^et ober anneljmticfye (Sidjerljeit für 3ttte8 Beftettet Ijabe.

69. (Einigen Herren ijt geftattet, über bie fcon i^ren ©ieneren unb ^Beamten
gelegte föedjnungen unb baBet oorgefattene Sflängefa bergeftatten ju erfennen, bafj
ifyre (Srfanntntjj in Sftecfytöfräften ertoacfyfe, toann nietet baöon, fonne öon onberen
9?ed;t6fprüdjen ftd; ju ber fyöljeren ©e^örbe getoenbet totrb.

bem fie Beim Antritte, luä^renb ber ®auer ober Beim (Snbe be8 Sienflee in Sttttoenbung
JU fommen ^aBen. ^»eröorge^oBeu iüirb, baß bem Antritte be8 SDienfteS ein Uefcereinfotnmen
ätüifc^en §errn unb 3)iener toorangetyen muffe, unb baß in ben SBerpftniffen, in toelc^en
ber Untertan einen i^m bon feinem §errn aufgetragenen Sienfl übernehmen nutß; „bie
SIntuibmung be§ §erm unb baS SSent^en beS Untertans cBenfatiö für eine fUüfcfytoetgenbe
SJergleic^ung anjufe^ien feie." Gm^fo^len tt)irb hierbei, ba§ Uebereinfommen fĉ riftHrf; gu
errieten; im Stuge ^atte mau ein 2tnfteHungöbecret, roeldjeS ben übernommenen ©ienfi
uub bie mit bemfelben toerbunbene 53elo^nung angiebt. (Sine Jpecieöe 2tufjäb,Iung obev
33cf$reibung ber gu leiflenben ©ienfie nmrbe nid^t als Siegel tiorauSgefe^t, bem §errn
tiietme^r toorbe^atten, „toann unb wie er toitt ein 9iü'b,ere8 öotäufc^reiben, nur ba^ eS
möglich, ben guten «Sitten unb Unferen SSerorbnungen nic^t entgegen, uub beme, »aS
gtotf^en i^nen orbenttti^ bebungen toorben, nit^t 3Uh)iber feie." Sie beim Antritte eines
©ienfteS gu leiflenbe eibli^e SJer^flic^tung ttjurbe für biejenigen Remter unb ©ebienfiuugen
vorbehalten, tüelc^e „jugtei^ in ba6 gemeine ober in ba8 rec^tlic^e SDBefen einfplagen."
^»mftc^tli^ alter anberen Sebienfiungen aber tt)urbe bie 2lbnab,me eines ©ienfteibeS als ein

t f b i b i i f a l i © f B V i l b ö t i b 9 i 8
^ f ^ ^ f g , f
2Rifjbrau$ unterfagt, „bamit bie mannigfaltige ©efaB,r ber Vereitlung beö götttieben 9iamen8
^iutange^aften toerbe. Stütrmaßen bei fo unbebenttii^en ©eBrauc^ beren eibeS^flii^ten afljju
b f f i ^ ifi b § ^ © b 6 i l U b l ^ ( S p l b © i f i S
^ g ^ S t ß f ^ © ^ ^f^ j
beforgfi^ ifi, ba§ me^r aus ©eu>ob,n6,eit als Ueberlegung, me^r um (Spaltung beS ©ienfieS,
als aus ernfHic!6,er SDieinung, mit toteler Ungletcfcjörmigfeit, balb auf biefe, balb auf jene,
jMr-etlen erfi na4>jufolgen b.abenbe 35erb.aItungSbefe^le o^ne genugfamen SBebat^t, ob 2lUeS
t^unlic^ ober Vüte beftvnjerlic^ feie, ein eibli^e Sienftt)jTtcb,t abgeb.eifd&,et, unb o^ne gejie»
menber geierli^teit geleiflet werbe." SSon ber SBer^flid^tung, bie Angabe über baS ob,ne
förmliche Uebergabe Uebernommene eibK# gu befräftigen, lüurbe ber SRec6.uung8fub.rer für
ben fiatt befreit, als bie förmliche Uebergabe in golge ber Slnorbnung beS ^ e r m unter»
blieben tr>ar. Sie bei ber Uebergabe ju beobadOtenbeu Sejlimmungen nmrben auf bie gu
ber Kategorie ber beim ©ienjlantritte auSjuübenbeu Sefugniffe beS §errn belogen. 3 U ^ e n

njä^renb beS SienReS auSjuübenbeu Sefugniffen nmrbe bagegeu baS 5Rcĉ t auf „Seftanblegung"
uub JRe^nungSlegung gejault. 3n S3e3teb,ung auf bie 9lecBnungSj)rüfuug unb erlebtgung
n>urbe ben Herren em^fo|ten, 9?e^nungS» unb 3?ec^tSberflänbige jujujieben; bie lederen
foüten namentlich gehört »erben, „njann bie (äntfe^etbung flarf in bie 5Rec&,ten einlaufet."
^»olger forberte, bajj bie §erren i^re (SntfcS. eibung gu begrünben ^aben, toeil bie ben ^»erren
in eigener ©acb.e eingeräumte Subicatur eine Anomalie fei. ©letdjgeitig fprac^ er ftĉ  jeboeb.,
mit Berufung auf baS cjeltcnbe 5Rc«̂ t, bage^eu aus, bag beu ©ertöten im Sltlgemeineti bie
SSerpfüctytuug auferlegt »werbe, ibren eutfc^eibuugeu 2ftottoe Bet3ufügen. gür beu gaH, als
ber {Rec^nungSflreit gur gerichtlichen (Srtcbigung gu gelangen b,at, tturbe nicb,t nur ber
§ e r r ; fonberu aueb, ber ylcc^uuugsfüb,rer für befugt augefeb.en, bie ©ac^e bei ©ericb.t an*
b,ängtg gu machen. SDie bem $crrn für feine Sntfc^eibung befümmten griflen foHten nur
infofern als ^räcUifitofrifleu Jvirfen, als ber SRec&,uung6füb,rer ftcb, gur eib^ebung ber Gnt'
fc^eibung gemelbet ^at.

Vlaä) ben Anträgen beS Referenten Setto b,at bie WcöiftonS'Sommtfrion bie 2Iu8'
beb, nung ber obrigleitHcpeu Sefugniffe auf bie §au8rec&. mmgsfüb, rer baöon abhängig gemacht,
ba& biefe i^ren gen)Bb.nltc^en 2lufent&alt auf bem ©ute b,aben, mit befien Seft^ bie SluS*
Übung ber sjßatrimonialgeri(&, tsbarfett berbuubeu ift. 2)te bem §errn erteilte SBeifuug, »or
ber entfe^eibung Ütec^nungS« ober 9iec&,t6üerf}änbige äujU3ieb,en, »urbe, ba fie bloß einen
SRatb, ertb,eile, »üeggelaffen. 2)ie 5?orfcjirtft, loelc^c ben Ablauf ber bem §crrn gur Gut*
fc^eibung bePimmten grift batoon abhängig madjt, baß ber SRecb^nungSfütirer ftĉ  gur Gr*
i>ebuug ber Sntfdjeibung melbet, »uurbe bffeitigt. Sie ©eblußrebaction madjte bieauebcb,uung
beS obrigfeitttc^en ©ntfc^ieibutig^rec^teS auf §au8rcd>nungen nicb,t »cm SCufent^alt beS
JRec^uuugefiibrere, fonbern toom 3"faöimenb.ang ber §au«rec^nung mit ber 3Birtb.fc^aft6'
rec^nuug abhängig. Sie SJcrroeifung beS 9?td)uung8fh:cite« auf beu föedjteroea, n?urbe nur
fo terflanbeu, bog ber £crr ben SHcc^mingSfü^vcr bet ©ericb,t gu belangen b,abc.
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70. Sitte übrige Herren hingegen fönnen ftd) jtoar mit iljren ©ieneren unb
^Beamten auf bie In'ernadj folgenbe %xt Beregnen, bod), toann e8 hierüber jur
©trittigfeit fontmt, mufj fotdje Bei ber orbentlidjen ©eljörbe berljanbtet unb ent=
fdjieben werben.

71 . ©tefer Unterfdjteb rühret ton bem befonberen SJorredjt l;er, toeldjeä
S i r allen Seftfceren lanbfd;aftlid)er ober Seljengüter in btefen Unferen. beutfdjen
Srblanben hiermit »erleiden unb betätigen, bafj felbe in Dfadmungöfadjen il;rer
Beamten unb anberer $ur lOanbnnrtfyfdjaft gehöriger ©ienftleuten al§ bie erfte ©e*
l)örbe auf nadjftefyenbe 2öeife fürgeljen, unb, nm8 9?ed)tenS ift, erlernten mögen.

72. SBetdje obrtgfettlidje Sefugnt^ benenfelben audj in ^auöredjnungöfadjen,
jebod) olo^ allein in jenem §aß geiü^ren fotte, wann bie §au§red)nung8fü^rere
in tfyrem alleinigen ©tenjlt unb ©e^alt fielen, unb auf bem lanbfd)aftttd)en ober
?eljengut i^ren geiüö^nttdjen Slufent^ialt Ija&en.

73. 3Damit aBer in beriet 9?ed)nung$toefen orbentltd) »erfahren toerbe, mnfj
^ei Slntrttt etneö unter Sftaitung ftel̂ enben ©tenfieg bem eintretenben 3)iener ober
Beamten SltteS richtig üfcergefcen »erben, toaS er lünftig ju öerred^nen ^>at.

74. SBamt aber ber §err bem aufgenommenen SDiener befohlen ^ätte, ftd)
unertoartet einer orbentlidjenUcBergabe ber ju öerraiten l;abenben Slmtöbertoaltung
ju unterbieten, fo fann ber Sftedmungöfüljrer nadj ber 3cit nidjt wer^alten loerben,
feinen (Smpfang mit einem Sib ber ^Injeige ju Beftättgen, bodj ift bem Gerrit
unbenommen, ben mehreren Empfang über baö, toa§ bon bem 9?edjnung3fül;rer
angegeben im'rb, burd) anbere redjtltdje S3etoet8mttteln bar^ut^un.

75. SBoferne hingegen ein anberer bringenber Umftanb ben Beamten
bemüffigete, einen folgen 2)tenfl olme oor^iergegangener Uebergabe unberfd^teblid)
anzutreten, fo ifl berfelbe ben (Smpfang, falls er ftd) barüber feine anbere 23e=
fdjetmgung ^ätte geben taffen, auf Serlangen beö £>errn mit einem Gib ber Sin*
jetge ju erhärten fd)ulbig.

76. 3)ie Uebergabe folle bon bem §errn ober einem Slnberen in beSfelben
tarnen ober bon bem SBorfafyrer in Slmt ober ÜDienft in S3eifein beS §ernt ober
eines anberen bon i^me fyterju 2lbgeorbneten gefd;e îen, alleö Uebergebene, eö feie
baarer öefianb, 23orrät^e ober Sluöftänbe, nad; feiner >$afy, ©etotdjt unb 2)?a§
befd;rieben unb biefe 33efd?reibung bon bem §errn ober bon bem ftatt feiner barju
Serorbneten gefertiget, bem antretenben SKedmungSfüfyrer jugeftettet unb eine gleid)=
lautenbe bon bem &ed)nung8füb,rer mit 23efd?einigung ber Uebernab,me gefertigte
Urlunbe bei bem £erra aufbehalten derben.

77. SBäre aber ber S3orfab,re tobt ober flüdjtig, fo fann ber $err nidjt
allein ju feiner @idjerb,eit bie ©berr alfobalb anlegen, fonbern aud) mit 3ujiel;ung
jtoeter gtaubftürbigen Ĵ3erfonen bie iBefdjreibung beS borljanbenen SeftanbeS bor*
nehmen laffen, unb fytenadj bie Uebergabe an ben 9?ad)folger boHjte^en, tvttyt
alöbaun btefem gur Setoä^irung be3 ^auptembfangS unb fomit 3um ©runb ber
f im fügen 9?edjnung anbienet.

78. Wad) angetretenem ©ienft »̂at ber |>err ba$ $icd}t, bon feinem unter
Gattung fte^enben ÜDiener unb S3eamten bie 9?edmungen ab^uforberen, aufzunehmen
unb 3U erlebigen, toeldje ioenigftenS bon -Oafyr ju Oab,r ober in benen bebungenen
ober bon bem §errn ba^u bejiimntten fürjeren Stiften, unb borne&ntlid) bei SluS*
gang beS -Öienfte« j[ebeSmat längften« binnen benen nädjft barauffolgenben fedjö
S3od)en oljne ibeiterer ^adjfrift geleget Werben fotlen.

SSibrigenS fann ber $err ben 9?ed)nung8fü6,rer nad} bereu Verlauf mit
3n)angömttteln fcarjtt anhalten.

79. 9?td)t8beftotoeniger bleibet audj unter biefer 3 « t fcem ^errn unbenommen,
bon feinem unter 9?aitung fteb,enben ©tener unb ^Beamten nadj ©efatten ben
2lu$h.'ei8 bcö borl;5nbigcn 23eftanbe5 bou benen il;mc anbertrauten ©elbcvn ober
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cmberen £abfd)aften abjuforberen, unb falls hieraus eine Unridjtigfeit Ijeroorfäme,
unmittelbar Binnen näcfyflen fed)8 üBodjen ben (Srfeg ber Rechnungen anjuüer-
langen.

80. (Sine bergteidjen SBeflanblegung jietet einzig unb allein ju beS §errn
eigener ©idjerfyeit ab, mithin gereichet foldje aud) bem Seamten gu feiner 3Jer=
f teinerung. hierbei ifl bem £errn gemattet, fogletdj mit ber ©perr unb SBerfieglung
ber oorfyänbigen ©etbern unb atleS beffen, h>aS ber Beamte unter feiner 33er*
redjnung §at, hne aud) mit 33erfteglung feiner |)anbbüdjer unb aller jur Rechnung
gehöriger ©Triften ben Stnfang ju madjen.

81 . ©obann ftnb in 23eifein be8 Rechnungsführers bie @elber unb alle
übrige ju öerrerf|nen ljabenbe ©adjen uad^ujä^Ien, nad^umeffen ober nadjjuiütegen,
unb nebfi benen @d)riften unb Urfunben bem Sefunb gemäg ju Befd)reiben; bis
bajj aber uid)t SltteS befdjrieben toorben, ifl bem 9ted)nungSfü^irer jugelaffen, fein
eigenes (Siegel mitanjulegen.

82.9?ad) biefem ip bie©d)utbigfeitbcS Rechnungsführers aus benen RecfynungS-
fdjriften bie StuSftänbe enttoeber jur ©teEe anjujeigen, ober binnen bret Sagen
^erauSjusie^en, ju toelc^em Snbe î ime nid)t öertoeljiret toerben fotCc, ficT) nad)
•Koiljburft in benen <Sd)riften ju erfetyen, toobei jebod) bie erforberlic^e S3et;ut=
famfeit gebrauchet toerben mag, bamit öon i^me barinnen nichts geänberet ober
»erruetet toerbe.

83 . ®iefer SluStoeifung fann ber Rechnungsführer aud) jene 3tuSftäube bei=
fügen, bie er ettoan in feinen ©djriften auf^ujeid^nen öergeffen fyätte, unb toann
er fobann barmit ju ©tanb gefommen, mu^ fotd)e in bie iöefdjreibung beS S3e=
ftanbS mit eingebogen loerben.

SDod) beruhet eS hti bem $errn, bie SDfitbeamte unb anbere ^Jerfonen,
worauf fid) ber Red)nungSfü^rer eines 3IuSfianbS falber bejie îet, jur Söcflätigung
ber Ridjtigfeit ober S3e!anntnt§ ber (Sd)ulb fütpforberen, ober gemalter ©ingen
nadj hierüber ju cerne^men.

84. SBaS bon tljnen eingeflanben toirb, ifl atS ein totrfücfyer S3eftanb an-
jttfefyen, baS 2Biberf}>rod)ene aber als gtoeifet̂ aft anjumerfen unb jur loetteren
llnterfud)ung auSjufe^en, bann immittelfl bie S3efd)reibung jur beiberfeitigen 9?ot^s

burft gleid)lautenb auS3ufertigen.
85. gönbe ftd) ein Abgang an ©elb ober anberen ©ad)en, ober eS toürben

bei bem StuStoetS beträd)tlid)e ^ßo^en Wtberfprodjen, ober eS äu^erete ftĉ  fonfl
eine gefährliche S3erh)irrung ober ein gegrünbeter SSerbadjt einiger Veruntreuung,
fo fann ber §err oboerorbneter Sftajjen nid)t allein ben njtrlüd)en Red)nungSerIag
abforberen, fonbern awfy, ba genugfame Urfad; t>orl;anben toäre, ftd) fotool;! ber
^Jerfon beS Red)nungSfü^rerS, als fetner ©adjen üerftdjeren.

86. 3n Slnfe^ung ber Slrt unb SBeiS, toie Sirt^fdjaftS= unb anbere beriet
93riüatred)nungen ju »erfaffen ftnb, l)at es bei bem IanbeSübIid}en ©ebraud) ober
bei benen öon jebem §ernt nad) eigener SBiKfü r̂ fyierimten gemadjten befonberen
Ginridjtungen fein 23eh)enben.

87. 2Bie aber bie Redjnungen ju legen, tote ßm))fang unb Ausgab ju
bett?ä^ren, unb ein ridjtiger 33erh)eiS beS UeberreflS 3U madjen feie, ifl aus
beme abjune^men, JuaS in gleid) »orfyergeljenbem dapitel öon 53ormunbfd)aftS-
red)nungen georbnet toorben, unb auf alle toeittäuftgere Redjnungen überhaupt
feine gute Slntoenbung ^at.

88. ®te gelegte Redjnungen ifl ber §err felbfl aufjune^men ober burd)
Stnbere aufnehmen ju laffen bered)tiget, unb foKc üor 5lt(em bie Rechnung bttrd)*
gegangen, unterfudjet, bie üorfommenbe Seflänbe unb 5(njläube auSgejogen, biefe
bem Red)nungSleger 311 feiner Grfe^ung auf eine iljntc anjuberaumenbe ^inläng*
Iid)e ^eit jugefleflet, fonad) berfelbe barüber münblid) Demommen, was behoben
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ober toon bemfetBen eingeftanben toirb, üerjeidmet, btefe SSerljanblung toon bem
StfedwungSfeger unterfdjrießen, unb ityme ju fetner S^ot^burft eine 5lBfd)rift baüon
jugefteltet toerben.

89. 2Bann nun fofdjergefktt SlKeS BefyoBen toorben, fo ifl bem #JedjnungS=
fiterer nadj (Srfefcung beren ettocm »on tfyme eingeftanbenen Mängeln bie £oSjäl?lung
unoertängt ju ertfjeUen.

3)a er aBer mit bem (Srfafc faumete, biefer iljnte mtttelft eines oBrigfeittidjen
ßnbauSjugS Binnen toierjefyn STagen aufzulegen, unb ferner ju »erfahren, toie fyier=
itad} georbnet toirb.

90. SBürben hingegen baBei einige Slnftänbe unb Sebenfen unfcê oBen 6Iet6en,
fo fotten btefeffce al$ förmliche ä^ängetn abgefaffet, bem 9?edjnung§(eger jur fdjrtft=
lidjen (Erläuterung jugefteÜet, unb n>a§ ^ierburd? nidjt afcget^an »ürbe, barüBer
bnrd| toeitere S3emängtung be§ §errn unb bie (Sdj(u§erläuterung be8 8?ed)nung8=
fcgcrö, toeiter aBer nirf)t, al6 mit üter ©Triften tocrfa^iren, unb, ba etne^eugen^
ffl^rung öorfiete, bie Sßer^anblung beöwcgen ntd^t aufgesotten, fonbern batet jenes
Beobachtet toerben, toa§ in öorfteljenbem Kapitel in gteidjem ^aÜ Bei $ufneB,mung
ber S3ormunbfdjaftöred;nungen georbnet toorben.

91 . 9laä) alfo geh)ed;fleten <S>d?riften ift bie S3erl;anblung o^ne toeiterg jn
fd t̂ie^en, unb üBer SltteS, toaö foh>o l̂ münblid), als fdjriftlidj toerB,anb(et toorben,
eine SSerjeidjntp unter beS 9Jed)nungSregerS Unterfdjrtft, ober ba biefer Ijter&et in
ber ifyme jn Beftintmenben »ierje^entägigen ^rijl nid)t erfdjeinen toürbe, bon amts=
toegen ju öerfaffen, hierauf aBer Binnen toter Söodjen, toon bem £ag ber gefd)tof=
feiten D^ot^burftS^anbtung ju rennen, jur oBrig!eitttd)en (Srfanntnig ju fdjretten,
nad; beren Verlauf biefelBe bem ^erm nid;t me^r geBüljreri, fonbern bem orbent=
Hdjen Sftidjter aüein üBerlaffen fein foHe.

92. ©iefe (Srfanntni^ möge toon bem §errn ober toon Hnberen in feinem
tarnen gefdjööfet fein, fo mn§ fte jebeSmat toon bem £errn felBft unterfertiget
Serben. (Sr h)äre bann aBioefenb unb fyätte ju feinen ^edjtStoorfattcn^eiten -3e=
ntanben genugfam BetooUmädjtiget, burd) weldjen fobann bie Fertigung in 53ott=
nidä)t be§ ^erm gefd}ê en Fann.

93 . SDte 3Jed;nung8eriebigung mu§ orbentlid; toon $oft ju Ĵ3oft, looBci
2J?ängetn toorgefommen, in ber nämlidjen Orbnung, ioetdje Bei ber JRedjnung
BeoBadjtet toorben, aBgefaffet unb ber 9?ed;nungS(eger enttoeber toon benen Wläiu
geln IoSgeftorodjen ober 3U ben 6rfa^ angehnefen toerben.

94. SDod) mu§ bie (Srfanntnifj beS Grfa^eS in jenen Rotten, too eö nod)
auf Weiteren SSetoeiS burd) BeuÖen °^er a uf D^c ctbtiĉ c (Sr^ärtung anfommt, mit
bem 53orBe^aIt, toann ber 9?ed;nung8leger biefeS ober jeneö nidjt ertoeifen ober
Befd)toören toürbe, gefdjeljen, unb auä) üBeraU bie Urfadjen beS auferlegten (5rfa|jeS
Beigefüget toerben.

95. UeBerfyautot foöen in ber nadj red)tltd;er Drbnung ju tooflfüfyrenben
9?ait^anblung bem 9?edjnungSfü^rer bie SDttttetn ju feiner 5Sert^eibtgung letneS^
toegS Befd^ränfet, nod; toentger iB,me beffen ©djriften, baferne er foldje ju feiner
9?ed)tferttgung Bebarf, üorent^alten »erben.

96. SMelmefyr fmb tB,me biefelßen ju feiner (5inftd;t fotoo^I toäfyrenbcr
münbüdjer als fdjriftlidjer SBer^anbtung unU)eigertid|, oBfd)on mit freifle^enbcr
Slnioenbung ber nötigen S3e^utfamfeit toorjulegen, unb enttueber in llrfd)riftctt
gegen Sefd?einigung ober in BeglauBten Hbfc^rtftcn ju feiner 9?otB,burft auSju^
folgen, tote ntdjt minber auf gteidje SBeife bemfelBen bie Benötigten Urfunben
aus feinen toorljin gelegten ober anbereit bafyin etnfdjfagenbcit Gattungen feiner
5Kttred|nungSfüSreren in SIBfdjrift mitjut^eifen.

97. S)ie 9iaitl?anbtung fofle nid)t toer3ögerct, fonbern bie oBcn jum Grlaa,
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bcr SKedjnungen fotoie ju bereit (ärtebigung auSgefefcte Triften genau BeoBadjtet,
Ijernad) aBer in nadjfotgenben 9£ed)t8friflen unnadjBIeiBlid) fürgegangen werben.

98. SDie Stagfafcung jur münbtidjen SBerfyanblung lann öon bem £>errn fo
oft aU nötfu'g, jebod) ganj furj aufeinanber Befttmmet toerben.

2öo aBer ber 9fad)nungö(eger nidjt erfd)iene, ift ber $err Befugt, üBer tote
Slnflänbe, toeldje biefer münbtid) Ijätte BeljeBen fönnen, Mängeln au§3ufteflen,
toorüBer berfelBe ftd) fobann fdjriftlid? 31t ueranttoorten fyat.

99. 2ßann hingegen Bei beffen (Srfdjeinen bie münblidje S3er^anblung
gef(J>toffen h)irb, foUe ber £>err bem ^ed;nung6teger fängfienö Binnen öier SBodjen
Bei Befunbener 9ttdjtigfeit bie Soö3ä^Iung erteilen, ober bie münblirf) nid)t Be-
^oBeue Mängeln jur fd r̂iftUdjen (Srtäuterung aufteilen. SBibrigenS toirb berfeI6e
ber oBrig!eit!id)en (Srfanntnifs öerluftig.

100. Sine gteidje biertoodjentlidje grifi ifl bem 9?ed;nung8feger ju feiner
fdjrifttidjen Erläuterung, ferner^ bem §errn 3itr »eiteren S3emängtung unb enbttd)
bem 9ted)nung8leger 3U fetner ©djfajjerläuternng o^ne aKer ©rfhrerfung anBe*
räumet, atfo 3toar, ba§, toann Binnen biefer 3eit ein= ober anbererfeitS auf bie
3ugefiettte (Sdjrift be8 ©egent^etts nid}t6 einfommt, bie 53er^anb(ung gefdjtoffen,
imb nafy demjenigen, toaS etngeBradjt loorben, jebodj mit 33eoBad}tung ber Siöig=
feit, gefyrodjen toerben fann.

101. SBanu bemnadj ber ^taitungöfeger feine Erläuterung üBer bie au&
geftellte SWängetn, ober feine ©djlufjerläuterung üBer bie iljme jugelommene
weitere S3emängtung in ber oBBefHmmten §rift nid^t eingeBrad)t, ifl ber §err
nidjt mef;r fdjulbig, bie fpäter einreidjenbe <Sd;rift anjunelmten, fonbern fann »or-
Befagter 3J?ajjen bie SSer^anblung fd)lie§en, unb üBer bie oer^anbleten (Sdjriften,
n>a8 9?ed)ten8, erfennen.

102. ©(eidjtoie gegent^eilö, toann ber §err in ber oBanBeraumten fjrtfl bie
heitere S3emäng(ung bem 9?edmung8leger nid;t jufleHet, biefer nid)t me^r üer=
Balten toerben fann, ftd; barüBer tcetter einjutaffen, fonbern i^me |"lef;et frei, mit
S3ern>erfung ber fpäter eingeBrad^ten (Sdjrift beS ^errn bie @d)Iie§ung beö S5er-
I;anbteten unb bie ©djöpfung ber oBrigfeitlidjen (5rfanntni§ an3ittoerlangen.

103. 2Bo aBer ber §err auf eine ober bie anbere 2BeiS bie oBrigfeitltdje
Grfanntnig verlieret, fotfe er ben 9?edjnungöfü^rer Bei feiner orbentfidjen ©e^örbe
Belangen, unb bie ^edjnungöfadje, toann Bereits einige ÜRotljburft barinnen
»erl;anbret njorben, .fo, roit fie liegt, attbafjin 3um toeiteren S3erfa^ren üBer-
geBen.

104. Stürbe er hingegen längflenö Binnen brei 3afyren unb adjt3e^en SBodjen
»on bem £ag be« ErlagS ber SKcdjnungcn bie 9Jaitung§fad}e Bei ©erid^t nidjt
anBriugen, fo foöen oBoerorbneter SRajjen nad; Serfauf biefer 5«fl bt* gefegten
9Jed;nuugen Bis auf ben ettoann eingeftanbenen 9Jefl, nnb bie aü^eit au§genom=
mene 93orBe^aft8fäHe für rid)ttg gehalten, unb bem &ed;nung8leger o^ne wettert
311 feiner £o83äf>tung öer^olfen toerben.

105. Ŝ eBfl beme ifl aud) ber ^err in jenem fjatt, toann ani feiner (Sdjutb
bie (Srfanntnijj üBer bie gelegten SRedmungen 3ur orbentlidjen ©e îö'rbe gelanget,
bie Beiberfeitigen ©erid;tflfoften uad; borläuftger ridjterltdjer SWäßtgung allein 31t
tragen fd)utbig, toann gteid) atte ober mehrere Mängeln gegrünbet Befunben
toovben toären.

106. S o aBer bie OBrigfeit mit ber Erfanntni§ fe(B{l fürge^et, fmb bem
9Jcd)itungöIeger gar feine ©ertdjtöfoften ai^umut^en, unb ba er burd) bie oBrtg=
feitüdje Srfanntni§ ftd) Befdjtoeret 31t fein glauBet, fo mag er Binnen öierjefyen*
tägtger grifl oou bem Uag beren ifyme gefdje^ener ^unbmadjung ben toeiteren

an bie ^ö^ere ©efyörbe cintoenben.
107. SBtbrigen« ertoadjfet bie Grfauutnijj ju 9iedjtSfräften, toeldje ftc a\iä)
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in jenem gafl erreidjet, toamt ber SKedjnungöleger ftdj jur 9lBtegung be8 ifyme
in ber oBrigfeitlidjen (Srfanntnijj aufgetragenen (Sibeö ober jur SBerfüfyrung eine«
bemfelBen barinnen »orBeljaftenen SetoeifeS Binnen oBBemelten nädjften öicrjeljen
Sägen nidjt gemelbet fyätte, nadj beren Verlauf er ioeber jn bem Gib,, nod) jn
bem ferneren Setoetö toeiteröfyin gugelaffen toerben fofle.

108. S a n n enbtid) bie oBrigfeitfid)e (Srfanntnifj in 9?ed)t8fräften ertoadjfen,
ober bon bem fyöfyeren 9?id)ter ganj ober jum £fyeü Betätiget raorben ift, fo
fyxBen biejenige Triften ftatt, h)eld)e jn Befolgung ber 9^ed)tSfprüd)cn an feinem
Ort Befiimmet toerben.

109. Sßie bann audj in Hnfefmng beS 3U8Ö 3 u r fyöfyeren ober I;ödjften
©eljörbe jene§ ju BeoBadjten tft, toa8 ^tertoegen gteid)faHS an feinem Ort au8-
gemeffen tt)irb.

110. 3ene Herren hingegen, h)eld}en ba§ Befonbere S3orred)t ber eigenen
^ üBer bie ^edjnungen i^rer unter Gattung fte^enben ©teneren unb

Beamten nidjt juftefyet, fönnen jioar fotdje enttoeber felBft ober burd) i^re barju
Beftettte £ettte aufnehmen, unterfud;enf sftängefn barüBer augpteKen, unb lüautt
ftd) ber 9?ed)nung«leger guth)iüig Bei ifynen einlaffen n)itt, and) mit tfyme bie
»eitere 53erJ;anbIitng pflegen.

3)od) foüe eine fo Befdjaffene ^ßrittatöerljanblung ireber bie ©eftalt unb
Sßirfung eine« red)ttid)en S3erfa^ren8, nod) aud) bie (Srfanntni^ be8 ^errn bie
®raft einer rid;terlid)en ©ntfdjeibung tyaBen, fonbern ber §err ift fdjulbig, ba«,
>»a8 er aus benen Sftedjnungen, ober fonft an ben 9ted)nungöleger ju forberen
l)at, uub üon btefem toiberfprodjen toirb, ber (Srfanntnijj ber orbentttdjen ©eljörbe
3U üBerlaffen.

§. IV.

111. °) ©ie Bisher erltärte 9?ed}ten eines $errn gegen feine unter Gattung
ftel;enbe 3)ieuftleute unb Söeamten ^aBen umfomefyr Bei ßrlebigung beö ÜDienfteö

") 3 u n. 111—127. SKit Berufung auf bie ?anbeSorbnung t^cilt Söatbßetteu mit,
bafe ber $err bie §af>e feines 2)iener«, welker beim StuStritte aus bem ©ienfle unterlaffcu
^otte, JRe îtung ju legen unb orbnungSmäfjige Ue6erga6e ju pflegen, mit Skfdjfag telegen
unb im gafle al« biefe foiüie eine etwa befteflte (Eoution jur Serfung ber Snfprüdje beß
.t>errn unjureic^enb tuar, ben S)iener ou^ Bis jur S3efriebigung biefer Slnĵ rüĉ e gefänglid^
anhalten burfte. ^inft^tli^ ber ©auer biefer §aft tpurbe bie 5ßragmatica bom 6. ^ipril
1752, toeld^e bie <3(̂ ulb§aft auf 3 3a^rc befärouft, in Slnnjeubung gebraut. §olger er»
ivälmt mit Berufung auf ginflerroalber, baß bem §errn in Slnfeb̂ uug ber in feinem ©ebiete
&efiubfi<$m §abe be8 ©ienerß ein 9tetention8red t̂ juflaub. SBetont wirb hierbei, bajj bem
3)iener bie ju feiner {Rechtfertigung erforberlic^en 58ii^er unb ©Triften cbenfohJenig als bie
upt^toenbigen fifeiber unb 9iab,rung8mittel »orentbalten ttjerben burften, uub baß ber .§crr
mcb,t befugt war, biegreibeit be«2)iener8 eigenmächtig ju befd;ränlen; bie SBerb, aftung eines
©ienerS mugte ber §err bei ©eric^t enotrlen. 3n ©teiermarf unb fiänttb,en Icnnte ber
§err, toie S^iinnfelb berichtet, nur eine ib.m befteüte Caution nur ©elbfibefriebigung toer»
ftenben; in Ärain burfte er aut^ auf bie in feinem ©djlofj bepnbliĉ ie §abt bee StencrS
greifen; in Särntb,en unb Ärain n>ar es bem §errn gefiattet, ben ®iener gefänglidj anju«
galten, in Äärntb,en foüte insbefonbere ein flüchtiger Wiener bon 3ebermahn aufgegriffen
unb bem ^erm gefieüt werben. 3n ©örj unb ©rabisfa war bem §errn jebe mt bon
©elb(lb,ilfe berfagt.

3m (Entwürfe ber SombiIation8»Commiffion würbe in S3e3ieb,ung auf bie britte ber
bort aufgefüllten Kategorien ber obrig!eitlic^en SBefugniffe, welche nacb, bem Gnbe befl ©ienficö

fl^en foöten, nichts iBefonberefl befttmmt. 2J2it ber ß t b bif © f i f f b
bi b f b 9 i ^ i 3 f b b u

f , h , f
g f ^ f , h f f ßtwab,nuug biefer ©cfugniffe würben
jebo4> bie befonberen 9iec t̂e in 3ufamme»bang gebraut, welche ben ^erm gur ©ic^eruitg
î rer Slnfbrüĉ e gegen bie rec^nungebfltc^tigen Siener eingeräumt waren. 3n meritorifĉ icr
53ejicb,ung befielt feine ©ifferenj jwifc^en bem Cod. Th. unb ben bemfelben borauegegan«
geneu ßntwürfcit. 3 U erwähnen ift nur, ba& bie $iutüetfung auf bie 0älfe, in welken
bfm .^ernt bie (Strafgcrit^tsbarfeit übertäubt unb alfo auü) über feine SMener 5itfieb,t, beu
ber 9tebiftoue»(Sommtffton aufgenommen würbe.
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flatt, unb ift fonberift bem £>errn jugelaffen ju feiner ©idjerfyeit ficC; ber $erfon
ttnb ©ad)en fetner unberraiteten ©iener ju galten, toann felbe gleich in fonftigen
berföntidjen ©prüfen einer anberen ®ertd)t8barfeit unterworfen wären.

112. Snfotange 06er ift Semanb für einen unberraiteten ©iener ju adjten,
Bis bie bon iljme 31t erfiattcn fyabenbe Sftedjnung geleget, bie obrigfeitUdje (§rfannt=
ni§ gebüljrenb abgewartet, ber fdjutbige (5rfa§ geleiftet ober ber gängltdjen 23e=
rtcfyttgung Ijatber annehmliche ©idjerfyett Beftettet wirb.

113. 3)od) fann ber §err ben SKedjnungSfütyrer, wann er ftd) unter einer
anberen ©ericfytSbarfeit befinbet, eigenmächtig ntdjt ergreifen, fonbern er ^at 31t
biefem (Snbe ftĉ  an bie fyöfyere ©e^örbe ju n>enben, n)e(rf;e geftatter S)ingen nad;,
»ann ber SKedjnungSfüfyrer ftd) auf bie ^ürtabung be« §errn ntdjt gutotüig
felfcft geftellen trollte, bem bortigen ©eridjt ober D&rigfeit auf3utragen fyat, bautit
berfeflje aUbort ergriffen unb bem £>errn auSgefoIget toerbe.

114. Söiö ab" er nid)t all Sßorfte^enbeS befolget worben, ifl ber ^>err nid)t
fd)ufbig, bem 0?ed)nung§fü^rer feine au^ftänbige Sefolbung 31t reidjen, ober bte
baar eingelegte SBerbürgung jurucfjufteüen, ober bie gefteflte S3ürgfd)aft 31t erlaffen,
ober bemfelben bie Soö3ä^)Iung 31t erteilen.

115. (Sbenfotoenig !ann ber §err »ermatten toerben, ba ber 9?ed)nungß'
fü^rer üerflorben n>äre, beffen (Srben bie au§fiänbige 23efolbung unb nad}gebtiebeiie
^abfdjaften abfolgen 3U laffen, biß nid)t »on btefen anftatt be8 55erfiorbenen »oü=
fiänbige 9?aitung geleget, unb 2IHe8 in 9tid)tigfeit gejtetfet, ober genugfame @id)er-
I;ett bafür geleiftet toorben.

116. ©ie perfönlidje 5Ser^aftung eines unöerraiteten 2)iener8 mujj letbent̂
lid; unb blog 3ur ©idjer^ett unb S5erh)a^rung fein, leineötoegS aber berfelbe mit
t;arter ©eföngnifj ober auf anbere unge3temenbe $r t befvänfet, nod; aud) î me
ber notdürftige Unterhalt oerfaget, fonbern foldjer md) Umftänben ber ^ßerfou
oon bem ©einigem, ober oon beme, h)a8 er auSftänbig l̂ at, abgereidjet, ober ba
er felben mrgenbö n>ol;er erholen fönnte, felbft t>on bem ^ernt gegen fünftigen
6rfa^ öorgefd;offen, aud; benen «Seinigen ober anberen unt>erbäd)tigen ^erfonen
ber Zutritt 31t ü;me nid)t üertoe^ret, nod) weniger aber berfelbe oer^inberet iver=
ben fotte, ftd; über erletbenbeS ungebü^rlidjeS Skrfafyren bei ber @el;örbe 31t
befdjtoeren.

117. SBann be« 9ted)nungöfü^»rerS £>abfd)aften unb ©driften »on bent
£>errn in bie ©perr 3U nehmen befunben n>ürbe, fotte foldje int S3eifein beö
6igentl;ümer8 unter einer toon bemfelben 31t ben)äl;ren fyabenben Ü3er3eid)ni§ aller
in Seriüa^ntng genommenen ©adjen, in jenem %a\i aber, too ber 9?ed;nungös

fül;rer f(üd;tig toare, ober bei ber ©perr mdjt erfd;einen fönnte ober h>oKte, bte
23efd;retbuttg in ©egenwart gtüeier 3eugen »orgenommen h>erben.

118. 3)em ^>errn ift fobann oerfiattet auf bte möglidjfte SIrt, lote eö wi
betten jurürfgetaffenen ©driften ober ani benen Stedjuungen anberer Sftitbeamten
ober in anbere SBege am tocrtäfjlidjften gefdje^en lattn, ben Setrag beö üon bem
flüchtigen 5Diener fdjulbigen 6rfa^e0 3U erörteren unb hierauf ben (Snbau^ug 31t
berfertigen.

119. (Srfd;einet nun ber g(üd?tige binnen -3al)r unb Sag bon ber Gut=
tt)etd)ttng nid;t, fo fann ber «^err 3ttr SJeröujjerung ber »on i^nte l^interlaffeitcr
.<pabfd)aften nad? redjtttdjer Drbmmg fürfd;rcifen, uttb fidj baüon, fotoett foldjc
erHctfltd), be3a^It mad|en.

120. Gben atfo ift ber $txx 31t berfatyren berechtiget, wann ber
füfjrer terftorben, unb 9?iemanb ftd; 3ttr 33ertaffenfdjaft unb bor^er 31t
I;abenber 9f{td)tigfeit anntelbct.

2)od; fommt bem .^errn ber au$ betten belauften «̂ >abfd;aften über feine
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ftorberung getöfte Ueberfdjufj niemals 31t, fonbern btcfer l;at folange nad; -ättafjgab
Unferer anbertoeiten SBerorbnungen hinterleget ju Bleiben, bis fold^er ^Demjenigen,
ber fein Ijiergu IjabenbeS 9fad}t ertoeifet, eingeanttoortet werben fönne.

121. Q?S fann aud) binnen oorbeftimmtem 3ab,r unb Sag ber (Srb ober
SrbSnefjmer be§ Verstorbenen, ober roer fonft an ber $er(affenfd;aft ein ertt)eif=
lidjeö SKedjt Ijat, bie (Srlänternng ber üflängetn auf fid) nehmen unb bie nad)ge=
BlieBene $erlaffenfd)aft vertreten, nad) Verlauf biefer £tit aber tt>iber ba§, n>aS
oon bem §errn »eranlaffet toorben, toeiter nichts einioenben.

• 122. ©a^ingegen fyat bie 9lufb,attung ber $erfon ober (Sachen beS Sfted)»
nungSfüljrerS nidjt ftatt, toann bie Ütaitung gur regten >$zit geleget toorben unb
ftd) babet fein Abgang ober SJeruntreuung jeiget, nodj ein gegrünbeter 5lrgtoor;n
ber @nth)eid}ung f>a(ber öorb^anben ift, obgleid) bie SRedjnung nod) nid;t unter=
fitdjet unb bie auögeftellten Mängeln nod) nidjt erläuteret toorben loären.

123. SBann aber aud) ein gegrünbeter 35erbad;t üor^anben toäre, fo ift
gteidjtoofylen jur ^erfönüdjen SSerb,aftung nidjt anberft ju fd)reiten, als ba
ber iperr hjeber burd; iöürgfdjaft, nod; burd; ben auSftänbigen Sotyn, nod; aud;
burd) bie bem 9?edjmtng8fül)rer gehörige <Sad)en feine (Sidjerljeit ermatten
fann, unb fonft eine ©efajjir ber @ntte)eid;ung oor gepflogener 9ttd;tigfeit »or-
b,anben ioäre.

124. Slud) nad) erkbigter 9taitung ifi ber attenfattö ju erfe^en fommenbe
9tudftanb nid^t mit perfönUdjer 5Inf)attung ju erjtoingen, fonbern fidj ber gelet*
fteten SSerbürgung, rurfftänbigen 33efolbung unb übrigen in bie ©perr genommenen
§abfd;aft ju Ratten, unb mtttelfl berfelben 5tbfdjä^ung unb SJeräufferung an ben
ÜKeiftbieteuben fid| bejaht 31t madjen.

125. SBäre btefcö nid)t erffedflidj, fo fönnen bie Särgen hti tljrer ©er;örbe
belanget, ober aud) bie anbertoärtS befmbtidje ^abfd^aften beö 9tedjnung6fü^rer8
be8 ju leiften ^»abenben ßrfa^eS falber in Slnfprud; genommen Serben, unb ba
aUe8 biefeö nid;t jureid^enb toäre, ber §err aber ftd) ber ^erfon beö 8^ed)nung8=
fü^rerS galten toottte, fo mu^ er benfelben ber orbenttidjen ®eb,örbe jum gerid)t-
It4en SJerb̂ aft einlieferen.

126. Woä) ioeniger fielet bem §errn 3U, bie SOZi^anbtungen unb SJerun-
treuungen eines bergteidjen ©ienerö mit ©efängnijj ober in anbere SBege felbfi ju
befhrafen; eö toäre bann, bafj il;me berorten, too ber 9?ed)nung§fül)rer beu 3)ienft
oern;a(tet fyai, bie ©erid^tSbarfeit in )?einltd;en hätten gebü^rete.

127. SBürbe aber ein £>err beme, h)a§ oorftel;et, juioiber ^anbten, unb tn
Ginem ober 2(nberem bie fßlafc feiner Sefugnifj überfdjretten, fo ift berfefbe nidjt
aUein 3ur ©enugtb/Uung oerbunben, fonbern eö foße aud; baS Unternehmen nad;
©efiaft ber <&aä)en gegen ib,me geab,nbet toerben.

128.10) 5lnbere Herren hingegen, n^eldjen bie obrigfeitlidje ßrfanntni§ nid;t
gebühret, ober bie ftd; fold?er öerlnftig gemad;t b, aben, fönnen ftd; $max mit tfjirem
unter ÜJaitung fteb̂ enben SDiener beredjnen, mit nieten aber toiber tb̂ n felbfi eigen=
mäd}tig berfaljren, fonbern muffen in Sltlem bie ©erid;tSb,Üfe anfügen.

129. 5Der ©runb ber S3ered;nung ifl gteid;faKS bie orbentlid)e S3eflanb8-
übergabe, toeldje ein jeber §err bei bem eintritt be8 SDtenfteö 31t mad;en l;at.

10) 3 U n* 128—150. 3m Gntttturfe ber <Sora|3Uation6'(Jommiffion roav bie regel-
mäßige SRetyitungöfrifl auf 2—4 Söoctyen beftimtnt. Sie im Cod. Th. auSgebrüdtc grijt»
befiimmung ift juerfl in ber ©^tußrebaction auegefprot̂ en tcorben. 2)te einräumung
eines <S3>abeneriafcattJ)>ru<$c8 gegen ben §errn, foüö biefer o&ite juretc^enben ©runb
©i^erungSmogregeln gegen ben SRê nungSfüljrer ergriff, tourbe »on ber JRetoiftonS'Com«
miffton juerfi ausgebrochen. 3tn UeBrtgen ift merttorifc^er ©ifferenjen jnjifĉ en bem Cod.
Th. unb ben borausgegangenen Gnüoürfcn nic t̂ ju gebenleu.
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SBibrigenS ifi jenes jur 9ftd;tfd)nur 31t nehmen, h>a$ in gfeid) öorfyerge*
f;enbem §. beSljatBen georbnet toorben.

130. (Stnem fotd)en §errn fielet aud) 31t, fid) mit einer S3ürgfd)aft ober
fonfttgen <Sid)etfjeit fco^ufefjen, bie Sftedjnungen jur redeten 3eit 31t forberen, ntd;t
minber in ber 3^^f^engctt bie 23eftanblegung itnb 9^c^enfd^aft abjuljeifdjen, tooBet
in feiner SWag affeS baS 31t BeoBad)ten tjl, luaS in t>orf)ergel)enbem §. baooit
georbnet toorben.

131. 3 u r ^e9«nS b c r SKedjnung foKe bem SDiener eine brei» ober toter*
h)od)enttid)e Qfrift nad) ©röfje unb 2Bid)tigfeit berfelBen geftattet fein; eö toäre bann
toegen beren Befonberer Sßeitläuftgfeit ober S3efd;iDerIidjfeiten eine längere Swft
6ebungen toorben, ober e§ toäre fonfi in gteidjen Ratten eine längere ^dt inöge=
mein ü6üd).

132. ©er ©iener ifi atterbingS fdmtbig, ftd) mit feinem §errn ober jenem,
ben biefer bar3u toerorbnet, 31t 6ered)nen, SlfleS in baö ^{are 3U Bringen unb btc
unoBteinlidjen üWöngetn 31t erfefcen. S i e bann aud) -UftttelSperfonen mit Beiber-
feitiger (Sintoifligung erliefet toerben mögen, um bie Slnftänbe Bei3utegen unb bie
9Jtd)tigfeit8))fIegung gütlid) 31t Betoirlen, n>o eö bann Bei beme, toaS 3toifd)en benen
ST îeilen oergUdjen tt)irb, fein gän3tid)e8 SJetoenben ^aBen foöe.

133. SBann ber ©iener ober iöeamte nid)t 3ur rechten >$eit bie 9?ed)nnng
legen toürbe, mag ftd; ber £>err feiner i^me anüertrauten ©eibern unb ^aBfdjaften
felBft Bemäd)tigen, ifyme bie <Sd)tüffetn Benehmen, bie ©etoöl&er ober anbere Derter,
t»o bie <3ad)en Befinblid), fperren ober öerftegeln, unb aKfoBalb bie S3eftanblegung
forberen.

134. (Sr fann aud) bie 33erljaftung unb 2ln^»a(tung eineö ilmte oerbädjtigen
©ienerg auf feine ©efaljr anfudjen, unb fid) beffen £>aBfeItgfeiten mittelft gerid?t=
Iid)er SSerlilmmerung Ratten.

SBo er aBer o^ne genugfamer Urfad; toiber ben 9?edjnungßfü^rer alfo »er=
fahren toürbe, fo ifl berfelBe biefem alle anburd) oerurfadjie @d;äben, Unfoften
unb SJerfaumniffen 3U erfe^en fdjulbig.

135. $aU2 ber 9?edwung8füf>rer mit Sob aBge^et, fo ifl ber §err nidjt
berBunben, bie auöflänbige Sefotbung unb nad)geBtieBene §aBfd;aften benen GrBen
aBfoIgen 3U Iaffen, aU Bis öon ifynen flatt bcS SJerftorBenen bie 9?ed)nung geteget
unb bie colipänbige 9?id)tigfeit gepflogen, ober genugfame ©idjer^ett geleiftet
ioorben, als ioo^u bie (SrBen ober h>er immer an ber S3erlaffenfd)aft beS 9?ed)nungS-
fü^rerS ein 9?ed)t an3ufud;en t;at, burd) bie ©efjörbe an3u^alten finb.

136. (Ss möge nun hierauf bie föedjnung gütlid) ober burd) ©erid?tS3h)ang
erleget toerben, fo fielet bod) atfjeit bem ^errn beren oorläufige ©urdjgeljung
unb Unterfud^ung 31t, toie bann 3U bem (Snbe bie (SrBen ftd> mit i^me auper-
gerid)tlid) 3U Beregnen fd)itlbig ftnb.

137. SDa anä) ber eine ober anbere S^eit fein$tted)t fofort gerid^tlid; fud;en
iooöte, jo ift berfelBe aflemal juoor auf bie au§ergeridjtlid}e 33ered)nung 3U »er=
toeifen, unb il)me îer3U eine I;inlänglidje ^-rift anjuBeraumen, bamit bie Parteien
enttoeber felBft. unter einanber ober burdj ÜJitttelSperfonen ftd) cergteidjen, unb bie
ettoan ^croorlommenbe SWängeln unb Slnflänbe aBtI;un tonnen.

138. SBäre aBer fo(d)e inSgefammt au^ergeridjtlid) Betjutegen nidjt mögtid),
fo fotfe nad) S3ertanf ber anBeraumten &t\t eine STagfa^ung angeorbnet, baBei »on
benen öorgeforberten Steifen, iwaö Bereits »erglidjen toorben, in einem SluSjug
öorgeleget, unb fid> ba^u Befennet, baS UnauSgemadjte aBer burd) münbüdje S3er*
I;anblung ober SBerg(eid) 3U Bê eBen getrachtet toerben.

139. $Ba& nun aud) foldjergeftott nidjt auSQeQiidjm toerben fantt, bariiBer
ifl nad; ber öon Beiben Steifen unterfd;rieBenen münblidjeu SJer^anblung ber 23c=
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rtdjt öon benen jur Sagfafcung berorbnet getoeften ©eridjtsperfonen an bic ©efyörbe
31t erftatten, unb bon biefer, fall« bic übriggebliebene ftrittige Runden burd) bie
ntünblidje SJer^anblung fdjon genug erläuteret wären, ofyne Weiteres mit rid)ter=
lieber (Srfanntnijj fürjuge^en.

140. gattS aber bie fhrittige Runden nod) nid)t flar genug auSgefüljret
toären, fo finb bie Parteien, infoweit fold)e nod) nidjt fyintängtid) erläuteret ftnb,
31t bent 2Beg SftedjtenS, unb jur fdjrtfttidjen SBerfaljrung anjuweifen, weldje nur
bamals jujutaffen ift, h)ann eine watyre S^ot^burft toor^anben ift, unb bie Otritt-
faĉ e nid^t anberft ausgemacht hserben !ann.

141. Slnfonft fotten gur 35ermeibung aller SBettläuftgfeit bei benen jur münb=
lidjett SBer^anblung angeorbneten 3Tag[a<jungen t>on beiben Reiten alle Söe^etfc
mib ©egenbeljelfe öorgebrad)t/ alle unterh)altenbe 3lnftänbe, too nid)t behoben,
tüctttgftenö fo gut al« möglid) erörteret, unb nur allein jene jur fdjriftlidjen
SJerfa^rung bertoiefen toerben, Vorüber, toeilen fte toerftodjten unb jtüeifell̂ aft finb,
ober auf Weiterem S3en)eiö berufen, bie Parteien iljre 9?ot^burften münblid) nid^t
genugfam ber^anblet 3U »̂aben befunben toürbe.

142. SDiefemnadj folle auf ermatteten 33erid)t ber ridjterlidje Huöfprudj über
alle Bis bal;in unattSgemadjte ©trittigfeiten üon ^ofl ju ß̂opt ergeben, bergejialten,
ba§ jeneö, toaS burd; red;töbepänbigen öetoeis jur ©enüge erörteret hsorben, burd;
einen (Snbbefdjeib, unb o^ne weiterem S3orbeb,alt, all HnbereS hingegen, worüber
enttoeber eine Partei fetbft ber anberen hd ber münblid;en Ser^anbtung einen
Gib aufgetragen, ober toorüber einem ober bem anberen Stljeil ben (gib geridjtlidj
aufjutragen befunben toirb, jtoar ebenfaÜ« burd) einen (Snbbefdjeib, jebod) mit bem
55orbe^alt beigulegen unb ju entfdjeiben ift, »Dann nämlid) ber bud^ftäblidj öor3U=
fdjreibenbe (Sib geleiflet ober nid;t geteiftet toürbe.

143. @ben alfo fotle in jenem %aU, ba eS annod) auf einen öon
biefem ober bem anberen $£!jeit ju führen ^abenben 23eh)ei§ anläme, bie (Sadje
burd) (Enburtb^eil jh)ar entfdjieben, bodj aber biefer S3eh)eiS borbe^alten, unb
toer fotdjen 31t führen, aud) iuaS er nod) 3U ertoeifen fyabt, bcutlidj auSgebrudfet
Serben.

144. 9?ur mit jenen Stnflänben, toeldje fo 3h3eifet̂ aft ftnb, ba§ nidjt ab'
3une^men feie, ioaS einem ober bem anberen Stljetl 3U3ufpredjen h)äre, finb beibe
in SBiberfprud; oeri^arrenbe ;K;eite burd) ein 23eiurtl;eil in eben bemfelben ©prud;
31t bem orbentlid;en 2Beg 9ted}tenö, mitl;in 3ur fd;riftlid)en SBerfa^rung 3U toer=
toeifen.

145. SDtefer ridjterlidje <5prudj erh>ad)fet in ^ed^tölräften, U)ann nidjt binnen
»ter3el;en Sagen bie SJertoenbung an ben îöb,eren 9Jid)ter angemetbet, unb baS
in folgen hätten feines OrtS ©eorbnete nidjt beobadjtet n)irb.

146. 9Zid)t tweniger mu§ ftd) binnen benen näd^fien üterje^cn Sagen
3ur Slblegung beS allenfalls in bem <Sprud) 3uerfannten (SibeS ober jur 53er=
füb̂ rung beS »orbe^altenen ferneren S3en)eifeS angemelbet, unb fotoofil ber Gib
in ber bar3u anberaumten £dt abgeleget, als ber SetoetS »erführet njerben,
lüann fid) nidjt berolöegen binnen befagter §rift an bie I;ö^erc ©el;örbe »er*
Usenbet iüorben.

147. SBürbe aber bie ?lnmclbung unb 5lblegung beS GtbeS ober bie güfyrung
beS üorbe^altenen 5Sen)eifeS, ober bie ßinnjenbung beS 3 u 9 e S a n b c n "Bereu
Ütidjter binnen biefer 3eit toerabfaumet, fo wirb ber <Saumfelige biefer 2Bol;ltt;at üer»
lufiig, unb ift bem ©cgentljeil bie gcridjtlidje ^ilfe naä) 5luSmeffung beS ergan=
genen ©pntd^S o^ne toeiterS 31t erteilen.

148. Sßann aber ber 33ctoeiS 31« rcdjten 3 " ^ eingeleitet unb fortgcfefcet
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toirb, fo fyat jtoar ber (Sadjfättige in allem Uefcrigen, toa« entfdu'eben toorben, bem
gericfytlicfyen (Sprud) ©enügen ju tfyun; bod) mujj bic hjeitcrc (Srfanntnijj über
^Dasjenige a^getoartet toerben, h>a§ nadj ber Einleitung be« <5$xuti)$ crfl ju er=
hjetfen fommt. .

149. 5lud; ba bie ftrettenbe SC êite burc^ S3eiurt^eit jum orbenttidjen Seg
9?ec t̂en8 öertoiefen tworben, nutjj bie ^tage 6innen benen nädjften öierje^ien Sagen
angebra^t toerben, nad) beren Verlauf ber ©egent^eit tyteram nidjt me^r ange-
fod;ten toerben fann.

150. 2öaS a6er fctSljero georbnet toorben, ifl 6lo§ allem öon ^ßriöatbienften
unb Slemtern ju öerfkljen, ma^en, fo biel e8 bie öjfentltrf)e ®ienfle unb Slemter
anBetrifft, eö in beren 5lnfe^ung Bei Un[eren anbertoeiten @a§= unb JOrbnungen
fein gänjlidjeö Setoenben Ijat.
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(Sojmt I.1)
f l u t e * f d j t e b hex §a$en.2)

§. I. SSon 9iatur, (Sigenfdjaft unb 2Serfcb.iebenb.eit bcr (Sachen in StBfid̂ t auf bie barauf
8ebüb.renbe Siebten. §. II. 5ßon ©Ott geheiligten ©adjen. §. III. SSon ©ad&en, bercn
©ebraudj atlen 2Jtenfd)en gemein ift. §. IV. 33on ©acb.en eine« ©taats ober Sanbe«.
§• V. SSon ©act)en ber ©emeinben. §. "VT. SSon ©adjen eingler ^Jerfonen. §. VII. SSon

beweg» unb unbewegtict/en @acb.en. §. VIII. SSon unförmlichen ©ingen.

Num. 1.3) %u\ bie in erften S£ljeü fcefc^rte&cnc SBorrecfyte bcr ^ßerfonen, toetcfye
bem üerfdjiebenen (Stanb unb Sigenfdjaft ber Sftenfdjen entfprtngen, folget

*) ©ie ^autotüberficbt grutobirte ben ©toff be§ gitteitcn Steile« in 15 SIbbanblungen,
in folgenber Drbnung gereift waren: „SSon ©act)en, fo einem Sebtoeben jufte^en.

2. ^on Sriüerbung be« ©gent^um«. 3. SBon (SrBfoIgc aus legten SBiHen. 4. SSon ber Qsrb»
cinfc^ung. 5. 53on jioeiter Sroeinfe^ung ober ^ad^berufung. 6. SSon 33ermäd)tniffen unb
Vertrauter 3«fl£Ö«ns ber ©üter. 7. SJon ©r^ebung eine« testen SBitten« unb barnat^ 93er«
Haltung. 8. SJon 6rbfotge ober Stnfaö nat^ ben {Renten. 9. ißon @r6= ober 5Raĉ foIge
burĉ  SBergletdjung ober ©emeinft^aft ber ©üter. 10. SJon ©c^enfungen auf ben SobeSfatt
"nb jtoifc^en Jebenben. 11. SJon berfc îebeuen an ©ac^en gebü^renben Steckten. 12. 2Jon
2)ienp6arfeiten. 13. $on $fanb* unb S5errtt̂ erung8red)t. 14. SJon ber ©ac^en S3eft̂ . 16. SBon
SSerjäbrung an ©aö^en unb SRecfi.ten".

3n ber erfien 5ßeriobe ibrer Sbatigfeit beabfic t̂igte bte Som^itationS'Sontmtffton,
als nocö. Stjjoni ba8 Referat führte, biefe Reihenfolge er̂ ieblirf; ju änbem. 3ttJ*T*^clt ^i£

Jau^tjiüde „SSom <5igentb.um" unb „SUon ber erbfolge" fotttenbie ^au^tpücfe 11 bis 14
Mb.er Stbb,anblungen genannt, in fotgenber Drbnung eingeseift toerben: „S?on bem Seftfe.
*on fäd̂ Kĉ en Siebten. SSon ©ienftbarfeiten. SJon $fanb« unb UnterJjfanbSrecDt". 2tn bic
®pit}t ber bem (Srbred&t gehjibmeten ^ßartie, looKte man baö „SSon ber ©rbfolge" im 2W<
Sweinen b,anbelnbe§au})tflü(l}eöen; bie neunte SIbbanblung feilte entfallen, unb ben ©c6luJ3
ber Partie öom ©rbredjt ba8 $aupt\tüd „SSon Slb îanbtung ber SSerlaffenfcb. aft", cntjprec^enb
bcr ftebenten 2lbb.aublung, btlben.
, , *) SDte §au)3tüberftdjt fd§log öon bem feiten j£b,eil über̂ )au))t bie 93eb.anbtung ber»
Jjnigen ©ad^en au«, „tr-elĉ e. ju geiplid^en ®ingen gehören, ober barmit eine ©emeinft^aft
9«6en", ferner Diejenigen, „teeldje jur gemeinen @rb.altungf ober ju Ianbe«b,errlic^en Sßor«
pt̂ ten gehörig fmb". Sie 3tbb.anblung „SSon ©ac îen fo einem 3ebtt)eben gufleBen", foöte
m bemnaĉ  mit ben ©a$en befc^aftigen, „in njtehjeit btefelben »ott ^ßerfonen unb 9tecbte»
9anbfungen untertrieben au9 î rer natürlichen (Stgenfd?aft ba« SSermbgen eine« 3ebtt>cbeu
^enne^ren, auefc, »on Seglidpen ertuorben, gebranebet unb genüget, bann roieber Verloren,
ober an Slnbere übertragen »erben fimnen, unb eigentlich unter bem tarnen ©üter ober
pabje^aften begriffen werben". Sie 2lbb.anbluug fotlte mit Uebergeb,ung ber Gintl;eilung
ut ©ac^en, „fo in ober aufjer bem <§tgeutb.um befinblic ,̂ b.anbelbar ober un^anbelbar
fwb", in folgenbe brei Stbfc^nitte jerfallen: „SSon beWegfiĉ  unb unberoeglid&en ©acf>en,
©ütern unb ^abfd^aften". „SBon förperfieb, unb fonberförperlic^en ©ac^en". „S3on ©ac^en,
1° gegentoärtig finb ober in ber Hoffnung befteben".

2tu« ber erfien 5ßeriobe berßomjpilationS'Commiffton liegen 3>r-ei Entwürfe bor. ©er eine,
r »on S^innfelb berfaßt ip, füb. rt im Xitd „3?on bem SRedbt bcr ©acien inegemein",

jerfaüt in' bie brei 2tbfcbnitte: „SSon Sbeilung unb (Sigcnfd âft ber ©acb. en". „SSon (Sr«
u ber ©adjen unb Siebten". „SSon SSeräufjerung ber ©acb.en unb SRcdjten". lieber

«l«|en entnjurf rourben eingeb.enbe ©utac^ten bon Sljgoni unb § olger auegearbeitet, ©er
Jtoeite (Sntnjurf, unter bem Xitel „SSon benen ©adjen" ift eine bon Ssjont b.crrü r̂cnbc
Umarbeitung be« 2^innfelbffc6,en ©ntrourfe«. S3on btrfelben ftnb mehrere iRcbactioueu bor»
oanben fcie fid? in groet ©nippen tc)eifen laffen. ©er erften ©ruppe liegt bie Gtiitbeilung

«ebactionen ber jweiten ©rubbe untertreibet fteb. bon berjenigen bcS Cod. Th. r ,
baß bem 3nb.alt be« §. I bc« Cod. Th. nur ber Gingang bc« §aubtpücfe«, nic t̂ aber ein
«fonberer Slbfdjnitt gewibmet erfdpeint.

3) 3 « n- 1—16- Unter ben ©arflettungcn ber £anbe«recfite &.at nur biejenige,
bon §olger b.crrüc)rt, eine ©ntc)eilüng ber ©ac&cn geliefert. Sn8 berfelben ifi b.cr*

1*



nunmefyro bte $Bl;anbIung berjenigen Sterten, n)etd)e benenfelBen üBer £aB unb
©üter gufteljen.

2. 3)eren futb gtoeterlet nadj ifyrem Urftmmg, Sßefenfyeit unb SBirfung
unterfdjiebene Gattungen, otö ba8 Sftedjt an ber ©ad^e, toetdjeS aud) onberft ein
binglidjeS 9?ed)t genannt toirb, • toeiten e8 ba8 ®ing, toorauf baSfelBe ge6üt;vet,
fel&ft Beljaftet, unb ba§ 9?ed)t 3ur (Sadje.

3. 2)ie bingtidje 9 êĉ te toerben in biefem gleiten £l;eil, ba8 9?edjt jur
@ad)e aBer in bem nadjfolgenben brüten Streit BefdjrieBen, toetd)er fcon perfönlidjeu
Serbinbungen, toorauS baöfelBe entfielet, eigenbS l;anbtet.

4. Söeiberlet Gattungen ber 9?ed)ten fi,aBen bte ©adjen $u t^rem unnttttef--
Baren ober mittelbaren S3orh)urf. SDajjero ioirb in biejem erften (Sapitet bte 516-
I;anblung bon @ad)en öorauögefe^et, unb beren 9?atur, ©genfd;aft unb SSerfd)tc=
ben^ett in 2lbfid}t auf bie barauf ge6ül;renbe 9?ed>ten erfläret.

5. On biejer 23etrad>tung werben burd) bie <Sad»en nur allein jene ®inge
öerftanben, toetdje i(;rer Statur nad; ber üftenfd^en (Sigent^unt fein lönnen, obfdjou
biefelfce toegen einer auf fid; f;a&enben Sefdjaffen^eit h)irl(id) in 92temanbenS ©ut ftnb.

6. Unb in biefer S3ebeutung werben fotoo^t alle 3«g^örungen ber ©inge unb
btc batoon aBfaKenbe 9?u^ungen, at« aud) alle SBerbtnbungen, gorberungen unb
anbere 9?ed)ten barunter Begriffen.

7. Sitte ©adjen, roeldje an fidj fäB.ig ftnb 3emanben8 ©gent^um ju fein,
gehören enttoeber gu -Oemanbenö Vermögen, ftnb I;anbetBar unb in SemanbenS ©ut,
ober fic gehören ju feineö 2Jienfdjen SSermögen, ftnb un^anbelBar unb in ^te-
ntanbenS ®ut.

8. Stufjer bem Vermögen ber SDtenfd̂ en, mithin unI;anbetBar unb in 9Jie;

manbenß ©ut ftnb bie ©ott geheiligte ©ad^en, toeld;e ju bem ©otteßbieitft
gen>cil;et unb getöibmet ftnb, unb eBen barum »on 9?iemanbem jum (Sigentl;unt
erlüorBen, Befcjjen, nod) aud; jum hjeltlidjen ©eBraud) »eriüenbet toerben fö'nnen.

9. (SBen alfo ftnb audj jene ©adjen, beren ©eBraud) allen 9)ienfd)en gemein
ift, infotoeit in 9?iemanbenö ©ut, aU leiner biefelBe in t^rem ganjen Umfang ober
in i^rer unerme^Iidjcn SBöüe fidj allein juetgnen, nod) audj hjegen iB,rer unerfd;öj)f=
lidjen (Sigenfdjaft Anbere »on bereit ©eBrattdj üBerl;aitpt auöfd}Ite§en fann, als b«
finb Suft unb SBaffer, oBfd;on fic «<4 9)?a§ beö Umfange ber fie einfaffenben

, ba§ ben „getoei^ten unb ©Ott getBtbmeten <&a$tn" biejentgen „auf bereu
93erlet5 unb ©eleibigung eine bejonbere ©traf burdj boS 9te<̂ t ausgefegt worben", bann
bie „e£rer6itlung«roürbigen ©oc^en" angereiht toerben; ju ben lefetercn »erben ourfi
©otteöäcler geregnet, eine hjettere Stnttyeihtng unterf^etbet jTOtf̂ en „aßgemeiniameit"
©ac^en, tt>eld;e 9Jtemanb jum Gigent^ume Ijat, „SolfS» ober ©taatögemctnen" ©a^eit,
\vdd)t im (Stgentfyum be« Staates flehen, unb ,,©tabt« ober ©enteinbefac^en", tottyt ein«
©emeinbe eigent^üntlidö gehören. 2)er ©ebrauefy biefer ©a^en flê t 3eberntann 31t, n?o<
burĉ i fic ftd̂  toon behjenigen ©taatS» unb ©emeinbegütern unterfdjetben, beren 9Ju(5uniJ
flfctc^faUö nur bem ©toate, ober einer ©emeinbe »orfcefcaften tfl. S^iiimfelb ge^t in feiner
iDarfieüung ber SanbeSre^te tiott ber Sfmtatyme eine« dominiam snpereminens au8, welche«
bem JanbeSfürPen üfccr olle ©adjen in einem ?onbe gebührt, ©orauf wirb e8 jurüdgefilbrt,
bajj bem SanbeSfürflen öffentli^e glüffe, 33ergtoerle, unterirbifd^e ©(^ä^e toorbe^ialten fmb,
ferner baß i&,m Jpoljbejug6re*te jur ©eefung beö SBebarfcS ber (gifenroerle uub ©aljpfanneu
3itfleben, fowie baß "^rittat̂ erfonen 3agb« unb gifc^ereire îte nur tnfotoeit ausüben tonnen,
als fte biefe toom ?anbeSfürfien erhjorben b,aben, »elcb,em überbiefl aueb „SriJden unb lieber-
fahrten, SRaut̂ en unb anbere ^ob,eiten", als ©egenftänbe feine« eigentb.umsre^ie« jnge«
fd)rieben werben.

2)er (Singaug ber bem Cod. Th. borauegegaugenen Entwürfe War immer befUmnit,
eine Ueberftĉ t beS 3n^alte8 im Stnf̂ fitfjc an bie Reihenfolge ber ^bfd^nitte ju geben. 2JW
ber 3u | |a^ tnc ber 3ab,l ber Slbfî nitte änberte fid) aud) ber gingang, ©en Sejiimmung«»
ber n. 1—ß, 12—16 beS Cod. Th. entf|)rid)t aber leine ©teile im eingange ber früheren
entwürfe.



ober einfdjttejjenben 23el;ä(tniffen, toeldje fid̂  in bem ©gentljum ober S3eft|j ber
Sftenfdjen befinben, eben aud) 3emanben8 fein mtb toerben rönnen.

10. 3n SemanbenS ©ut unb SBermögen Hingegen, fofgtid) aud) fyanbelbar finb
äße uitb jebe <3ad;en, beren (Sigentfyum, 33eft£ unb auSfdjtiefjenber ©ebraud) bei
benen -äftenfdjen ift, fie mögen einem ©tanb ober ?anb ober einer ©emeinbe ober
einjten ^erfonen gugefyören.

11. SDiefe fmb enttoeber förperlidj ober unförperlid;. ßörperlid; ftnb jene,
beten SBefen unb ©eftaft in bie ©innen faßt, unrorperlid) ober, beren Söefenfyett
nur burdj ben SBerftanb beS 9?edjt8 begriffen toerben fann. fternerS ftnb foldje ent=
toeber betoegtid) ober unbetoeglid) nadj ifyrer 5lrt ober nadj bem Skrftanb SßedjtenS.

12. 5Öic förperüdjen <3ad;en nserben in §anbet unb SBanbet auf breiertei
2Bei§ betrod)tet, d § enttoeber nad) bem S3etrog, ba8 ift nad) i^rem ©etoidjt, 3 ^ t
unb 3Äa|, afö ©etreibe, SBein, 2BoHe, ©olb, ober nad) ber ©attung, aU ein
$ferb, ein <Sd;of, ober nad; iljrer ©ej^alt unb ftudloeig, at§ biefeS ^ßferb, biefeS
©ĉ af, biefcg |i>au8.

13. 9?ad) bem SSetrag n>irb nur barauf gefe^en, ba^ eben bergleidjen unb
eben fo oteleS gegeben toerbe, aU ^ieran gebühret. Waü) ber ©attung fann jtoar
bit S3erbinbüd)feit eine nod; unbeflimmte <&aä)e oon biefer ober jener Hrt ju leiften
^ergebrad)t, niemalen aber fu'eran ba« (Sigent^um, ober ber 23efifc, ober ein anbere«
bittglidjeS Sftedjt öor berer iDirllid^er S3eftimmung ertoorben toerben.

14. ©a^ingegen !önnen (Sadjen nad) ber ©ef!att unb fhtdfroeiö, foioo^f
al§ mehrere jufammen, nid}t allein auß einer barüber eingegangenen 33er=

d^fi -3emanben gebühren, fonbern aud; ba§ Sigent^um, ber 33eftfc unb atte
(ittbere Strten btnglidjer 9ted)ten hieran ertoorben »erben.

15. Unb toer gu Seifhmg einer beflimmtcn <Sadje »erbunben ift, enttebtget
F1^ feiner @d;ulbtgfeit nidjt, ioann er eben fo »ieleS, obfd;on oon ganj gleicher
^rt unb ©efiatt bafür abtragen hntt, fonbern er mu$ eben baSjemge, >»a« er
f^ufbig ift, geben. 2lße oorertoä^nte Slrten ber ©adjen toerben in folgenben §§.
etfCäret.

• • § . n .

16.4) ©ott gefyeiüget ftnb Äirdjen, (Sa^eßen, 5Ittäre, ^reitljöfe ober foge=
nannte ©otteSäder, $eld)e unb anbere Zeitige ©efä§e unb toa8 fonft nad; Drbnung

') 3 " n- 16—23. 3)er (Snthmrf SE îinnfcIb'S betrautet bie res sacrae als un^anbcl»
pare ©oi^en, bie SRtemanbem gehören, unb Bc^anbctt fie, nactybem er »ot^er ton ben ©adjen,
bie 3tbermann, einem ganjen Sanbc, ober einer ©emeittbc gehören, gef)3rod;cn ^at. 3 «
ben res sacrae tterben aud^ bie ©locfen gerechnet.

2l3jont befiritt in feinem ©utac^ten bie 8?ic^tig!eit ber Stuffaffung, >t>elcfc.e bie res
facrao ah au&er bem 33erfeb.re fle^enb bejei($net, ba fte auä) in usu hominum ftnb, unb
bo bie SDibgli^Ieit ntc^t ouSgcfStoffen ift, an benfelben ein ©igentb,um guerteerben; jiigleic î
>pie« er barauf b.in, ba§ biefer ©egenflanb nac^ ber Suffaffung ber 9Jömcr in baS ©ebiet
bc« öffentlichen 5Re t̂eS faüe.

3m (Snteurfe Stfyinnfelb'S tuurbe bie 6rricb,tung toon Äirdjen unb Äa^eöen nur ba«
to abhängig gemalt, baß bie gur Gr^oltung berfelben erforberltc^en Capttalteu ftĉ cr«

üt juerbeu. Sfjjont erinnerte, bog bieder bie ©enc^migung be8 DrbinariatS als not^«
g crac&tet »würbe. -£>olger betonte bie S'iotb.wenbigfett bc8 ^olt3eilid^cn Sauconfenfe«,

»mb \\>xaä} SBebcnfen gegen bie Srriditung überflüffiger Äirctyen au«, reelle bie Selaflung
»nit überflüffiger ©eiflh^feit naäf fiĉ  gic^e.

. 3n ben Seflimmungen, tteldje bie 3utödforbcrung einer res sacra gejlattcn, gcb.t
^innfelb'ß (Sntnjurf fo ttcit, bafj er bie 33erjäb.rung toöQig auef^Heßcnb, btc ^erauegabe
einer @ad)c anorbnet, ft>elcb,e aus bem «Stoffe, ber fcon ber res sacra 6.errübrtf hsenn aueb,
mit .£iiijutbun fremben ©toffeö, gearbeitet »orben ift. feiger machte bagegen gcüenb,
bag eine €acpe, ttjemt fie aufgehört b.abc, als folt^e ju befielen, nic^t mc^r »mbicirt
Serben lönne.

» 3^fdfr für »reiche bit SSeräußerung toon res sacrae aula'ffig fein foH, ermahnt
•£b,iiutfelb'8 euttrutf bie (Srlcfung ber ton Ungläubigen gefangenen <ib,rifkn, 2lbb,ilfc im



bcr d;riftlat^oltfd;cn $ird)en unmittelbar ju bcm ©otteSbienft geweitet unb
getoibmet wirb.

17. üftiemanb baljero fann für ftd) felbfl aus eigener üftadjt ein Ort ober
2)ing fettigen, obfdjon er btefeö ju anbäd;tigen unb gottfetfgen ©ebräudjen wtbmet,
infofange foldjeS ntd;t burdj bie öorgefefcte geiftlid;e ©ewalt förmlid) eingeweiht
unb barju bestimmet wirb, fonbern bis bafn'n ift unb Bleibet biefeS ^anbelbar.

18. ©adjen aber, bie einmal orbenttidjer SOBeife ©ott gefyeittget worben, fuib
atterbingS unljanbdbar unb tonnen auf leinerlei 2lrt öeräufjeret, berfaufet, öer=
pfänbet ober fonft in anbere SBege behaftet Werben, fonbern aÜe baljtn abjielenben
£>anblungen ftnb nichtig unb unfräftig, alfo bafj hieran Weber ein 9?ed)t ju -ber
<5ad)t, nod) tninber ein ffiefyt an ber @adje barauS ertoorben werben möge, unb
ba einiges üor ber Sßeiljung hieran gebühret |ätte,: ertöfdjet foldjeS gänjtidj, fobalb
als bie ©adje getoei^et toorben.

19. SBann bemnad) berlei (Sad^en -Semanben ju §anben lommen, ber ntd)t
»eijij, bag fte geweitet ftnb, ift er fdjutbig foldje, fobatb alö i^me biefe ©genfdjaft
toiffettb tcirb, ba, too fte ^inge^ören, oljne Entgelt jurüdjufleUen, unb ioo er ettoaS
bafür gegeben p t te , mag er fid) an ben 33eräu|jerer, ober Oenen, ber i^n fonft
barju berleitet ^at, feines oljwe <Sd;uIb erleibenben @d;aben§ falber erholen.

20. 2Ber aber ftd) erfredjete, ©ott geheiligte <Sad)en toiffentlid) an ftdj 31t
I;anblen, biefer ift nebft beren äurürffteKung eben fotooljl als ber toiffentlidje S3er=
äufjerer nad) Unterfd^teb ber Ratten ju betrafen, unb baS Äaufgelb ober toaS immer
fonft an ^reifes ftatt bafür gegeben ober bebungen worben, foße Unferer Kammer
toerfaüen fein.

21 . üftur in großen allgemeinen 9?ot^fäKen, bei ©ebredjung anberer ^ilfS-
mittetn, wann eS für nöt^ig befunben wirb, lönnen aud) ^eilige ©efä^e nad) bereit
Dor^erge^enber »on ber geifilidjen ©e^örbe veranlagten 3e r^cd;ung ober fonftigen
35erftattung ju toeltlidjen Rauben mit ©ütigfeit oeräu§eret Werben, in toetdjem 0afl
ber 3e«Öf woraus fte öerfertiget ftnb, in ben £>anbet unb ®ebxauty ber SDienfdjen
jurüdfe^ret.

22. Unb taffen S i r eS übrigens bei SluSmeffung ber geifHidjen fRedjten
beioenben, Wann unb wie auf SSefunb ber geifHidjen Obrigfeit berlei ©adjen ent=
Weber Wegen t^rer 2tbnufeung unb Unbraudjbarfeit nad) beren öortäuftger S3er-
ftaltung ju weltlidjen £anben, ober aud) aus S^ot^burft ober fonftigen erljebftdjen
Urfad)en öon einer £>anb jur anberen ju gteidjmä^tgen geijlüd)en ©ebraudj über=
laffen unb »eräufjeret werben mögen.

23. SßeldjeS jebod) »on anberen fird;Iidjen ©erätfjfdjaften, bie jur (Sinrid^
tung ober jur .gi^be gebraudjet werben, ntdjt aber geweitet ftnb, nid;t ju oerfte^en
ift, fonbern biefe lönnen aud) in ifjrcr gorm unb ©eftalt, bie fte ^aben, mit 33c-

g einer §mtger8not^, bann bie 33eja$mng bringettber ©c^ulben. Sä wirb jebo$ nur
bie Veräußerung bef aU überPffig erlannten ©erätf>fdjaften unb Äojibarfeiten, unb bann
auä) nur in ßrmangelung anberer beweglicher SSert^objecte gefiattet. SÜjjoni erachtete, baß
bie SÖjung biefer tuenig pralttjdjen fragen utĉ t in bem ©e&iete be« ^Jritiatre^tes ju fudjen
fei, unb bemerlte inSbefonbere, ba§ -ber JRat̂ i 'be« Drbinariate barüfcer einju^olcn fein
werbe, ob e« fid? metyr ent̂ fe Îe, ein ber Sirene gehöriges Orunbfiücl alö einen bem
@otte€bienfte getDeî ten Oegeuflanb ju toeräujjent. $olger piett einerfeits bafür, bajj burd̂
biefe Seflimmungeu 3U fefyr tn ba« ©eBtet be8 canoniföen JRct̂ tcö eingegriffen werbe,
Befürwortete aber anbererfeit«, bie JBeräugemng in allen 9?ottyfäßen be« gemeinen 2Befen8
Sitjulaffen, unb erinnerte an bie in ben 3a^ren 1703 unb 1704 ton ber Regierung ebne
pa>fHicb,e 3ufiimmuitg alten Atrien unb Flößern unter STnbrô ung toon 3waugeinittcl»
ertb. eilten Aufträge, bie ©Über* uub ©olbgefäfje jur Seflreitung ber Ärieg«fo|tcn ein»
fdmteljen ju taffen. 2)te übrigen Sntoürfe unterfc^eiben fit̂  toom Cod. Th. in nteritorifebet
Sestebung nur babureb., ba$ fte 3U ben res saeme aueb bie prieflerlidjen Äleibungen jäble»
uub für bie in n. 23 bc« Cod. Th. erwähnten Seräugerungen, fall« fte Bcträcbtft̂ i ftnb,
bie (5iub,ohuig ber lanbe8jürfHtc(/eu ©ene^miflung forberu.



hnütgung unb ®utkfunb ber Oberen burä) bie ^ird^enborftefyere in h)etttid)e
»erimfjeret n>erben.

24. 5) ©ott geheiligte Orte unb ©ebäube bleiben immerhin unfjanbelbar,
fie toürben bann jerftöret, unb e8 ermanglete burdj etnberftänbUdje (Srftärung

s) gu n. 24—27. 2>er Sntwurf £b,tnnfelb'« »erbietet unBebingt bic SBornab.me
geriä)tltd)er |>anbtungen in einer $trd)e, nadjbem einmal ba« SReßopfer in berfelBen gehalten
toorben tfi, tnfolange, al« nid)t bie (§inweib,ung burd; bie geiftlidje Autorität Wteber aufgc»
6,o6en worben tji. „©efe^toffene $a«8=S8etorte" werben fcon ber.2lnwenbung biefcö SJerBote«
ouSgefdbloffen.

Stgjoni Bemerlt, baß ba« ©tiften fcon 33ergleid)en, bie. ja tro£ be8 erteilten 23er»
BoteS t^rc ©ilttgfeit nidjt »erlieren würben, ein gute« SBerf fei, ba$ man umfowentger
beuteten fotte, al« bie (Sanoniflen bie 3JornaB.me toon ^anblungen ber frehtnfltgen ©ert^ts«
fiarfeit in ber $irdE>e für erlaubt anfe^en. ^olger erinnert, baß biefe Stnaelegen^eit in ba8
%miä) be§ canonif^en 5Reĉ te8 falle, unb bajj man ftĉ  burdp ba8 SSoroilb be« römif^en
SRcĉ te«, baS ftĉ  auĉ i hiermit Befaßt, nt#t Befiimmen laffen bürfe, ba bie Reiben lein Befon»
bereö Äir^enre^t Ratten, für biejelBen bab.er bie Surisprubenj ju gleicher 3 « t divinarum
atque humanarum rerum notitia i»ar. Stußerbem gebeult er mit Berufung auf bie 33or»
fäüe jur 3^it ber türltf^en Sntoafton, ber Siotbjätte, in benen aud̂ i $trd)en „ad omnes usos
profanos suadente necessitate" geBrauc^t teerben. SDie folgenben Cmtoürfe unterfdjeibeu
M *oni Cod. Th. nur baburd), baß fte mit SluSna^me ber legten 9iebaction bie £&, atfaifye
fcer 3erfliJrung eines geleerten OeBäubeS, unb nid)t bie in n. 24 beS Cod. Th. geforderte
ßrflärung ber geipiid;en unb totltliäfen DBrigleit als für bie SBegrünbung ber 5Ber!e r̂S«
fö t̂gfeit entfd)eibenb Beb,anbetn.

2)er ßntourf St^innfelb'8 fj)rid)t an biefer ©teile aud) tootn ^ I r ed ) t , ba« o^ne
Unterfd)ieb, 06 bie 2){iffet̂ at au einem Befreiten ober an einem nidjt Befreiten Drte Begangen
toar, SDenienigen eingeräumt ttnrb, bie ftd) in Äirdjen ober Älöfter ffüdjteu ober ftd) nur
«R beren SJiauern anhalten. Sie @rtt>ägung: ,,©ott gen>ibmete Drte fönnen nid)t jur 3u»
flud)t unb <3id)erljett Iaflcv^aft- bem gemeinen SBefen gefä^r» unb fd)äblid)er 9Wen}d;en miß*
brauset werben, fonbern n>iü bie »or ©ott toerantir>ortlid)e ©ercd)tig!eit unb baö öffcntHdjc
3«gentiß, baß tenen Wahren 23ttffet&,aten fein pä)ütj angebiene, bielfelBe Befhrafet unb eBm
Ijierburd) Slnbere »om SSöfen aBge^alten, fomit 1Rû e unb @id)er^eit ^ergepeifft tperbe",
btent jur iBegrünbung ber einfd)rän!enben Seftimmung: „9iur jenen fommet bie greiung gu
flotten, bie au9 5RotB.weB,r, Ungtücf«fäßen ober aud) gröBfler ©d)ulb foldie SKtß^aubhtngen
f a n g e n ^aBen, auf toeld;e, wann bie £&,at Boshaft Bejdjê ien, nad) anberweiten ©efe^en
bie Xobefiftraf toer^anget ifl". SBirb ba« 2lf^Ired;t in Stnf^ntd) genommen, fo entfd)eibet ba«
)reltüd;e ©erid)t üBer bie 3uI2ffigIeit beSfclBen. 2öaB.renb ber Gr^eBung be« ©ad;»erljatte«
^at bie toeltlidje Se^i5rbe 2Jorftd)t6maßregeln gegen bie @ntn?eid)ung xu ergreifen, bie ©etft-
liĉ Teit B,nftet aBer, fall« fte an einer 6ntoeid)ung ©djulb trägt. SBtrb ba« Sfelredjt nid)t
«nerfannt, fo ift bie Auslieferung gu Begehren, „©oute biefen benen göttlid)eu ©efe^en
ßfei^förmtgen Qrbnungen nid)t fd)ulbigft gefüget" werben, fo 6. at baö ©erid;t an bie b, öB, ere
©teile gu Berieten, ßrfolgt üBer beren neuerlid;e ?lufforberung bie 2lu6Heferung nid)t, fo
'ft biefelBe mit ©ewatt „jebod) nid;t wä^renb bem ©otteSbienfi mit möglid)er ©egiemen^eit
unb 3}ermeibung alle« Tumult«" ju erzwingen.

§olger unb Stjgoni ^eBen üBeremfiimmenb B,erbor, baß ba8 3lf^lred)t nid)t privat*
«d?tlid)cr 9iatur ift, unb 3u ben SngelegenBeiten ber ^olttifd)cu Verwaltung gehört.
3lußerbem mißBiUigen fte bie toorgejd)lagenen Slenberungen befi geltenbett 5Rcd)te«. (Sincr»
feits ftnben fic e« nid)t für Begrünbet, ba3 2lf^lred)t Scnjenigen gu gewähren, wcld;e ftd;
»tod; nid)t in eine Sird;e ober in ein ßlofler geflüchtet 6,a6en, fonbern ftd) nur an bat
Stauern anhalten, fowte denjenigen, welche innerB,alB eine« ©otteS^aufe« ein tobe««
h?ürbtge« SSetBredjen Begangen B,aBen; aubererfett« mißBiQtgen fte c«, baß man, beu
örttnbgebattlen be« Sfvlredjte« »erläugnenb, baöfelBe Senjenigcn gewähre, Bei benen
bie 3krb,änguttg ber Stobe«flrafe md)t in §rage fommen fönnc, bagegen benjtnigcn
mit bem Sobe Bebro1)ten SSerBred)eni berweigerc, weld)c bie @eifHid)en, ob,ne ftd; einer
Serle^uug ib,rer ^Jptd)tetx fd)ulbig gu mad)en, ntd;t ausliefern bürfen. Sie Äird)e
nrt)me auf bie Sebürfntffe ber Weltlidjen JRe^ieruug JRüdftd)t, ittbem fte ben Bcfonberß
ßefä^rlid;en SSerBred;ent ba« 3lftylred)t verweigere, feiger Win aBer beu in ber 83ulle
©regor'« XIV. ausgenommeneu 5ßcrBred)eu nod; bie Betrügerifd;e Griba, bie SJenintreuung
pfftiitltd;er ©eiber unb bie Sefertton angereiht wiffen. Sljgoni fy&it nid)t bafür, baß bic
toe(tltd)en ©tridjte allein üBer bic 3nläfttg!eit be« 2lf^lrcd;te8 cntfd)eibcn fönnen; .^olgcr
Wünjdjt, baß ben ©eridjttn bie Sefugniß ^tergu eingeräumt werbe, erinnert aBer baran, baß
bie ^Regierung erft lürjlid; ein 3ugeflänbniß in ber entgegengefefeten 9iid)tung gtmad)t B,aBe.
33etbc finb bamit uid)t ciutoerjlanben, baß bie weltltdje Se^örbc mit ©ewalt in Äird;en ober
Älbficr einbringen bürfe. £olger Bemerlt inöBcfonbere mit Berufung auf eine im Codex



bcr geiftüdjen unb »eltlidjen O&rigfeit afle Hoffnung ber 2Bieberer»erfcung, in
»eldjetn %aU fohoo t̂ ber tyiafy aU ber 9faum be$ ©e&äubeS, aU ber berfattenc
Saujeug, »ann ein ober anbereö nid)t augbrüdftd) öorBe^alten »ürbe, bem $errn
beS ©runbeö eigen »irb.

25 . ^Derlei Drte ftnb ©ott allein ge»ibmet, mithin ifl aud) nicf>t ertaukt
fotdje burd) menfdjlid)en ©e&raud) ju berunefyren, nod) »eniger barinnen »ettü'djc
©efdjäfte ju Ijanblen, fonbern bie babnrd) gefcenbe Slergernifj fotte ernftüdj In'ntan^
genauen »erben. £>od) finb freie nnb reblicfye Skrgletdje nnb Verträge barum uid)t
ungütig, »eilen fie an folgen Orten gefdjloffen »orben, »ann fonft baran fein
f a n g e t ift.

26. ®erid)tftd;er ^ranblungen aber, toeldje mit einem SftedjtSgetög üorge-
nommen »erben, nnb oornelmtlid) tton 23Iutgerid;ten fotte fitf; an foldjen Drten
enthalten »erben. -3n SBibrigen ift nid)t allein baö SBerljanblete null unb ntd)tig,
fonbern aud) bie SBerunefyrung beriet ©ott gezeitigter Orten nad) ©ejlalt ber
Umftänben ju Befirafen.

27. @ro^e ÜZot̂ fätte entfd)utbigen j»ar, ba§ man fid) ge»eit;ter Orten unb
©etäuben auf eine &t\t 31t menfd)üd)en SSebürfntffen o^ne 55erune^rnng fcebienen
lönne;- bod; foüe fotd)e§ an^er nntoerfdjieMtdjen 3wf«^en/ Wo bie äujjerfte ©efat;r
öet>orflet;et, nid}t anberft, aU mit SSortoiffen unb SetotHigung ber ©e^örbe gefd;e^en.

28. 6 ) SSon ©ott geheiligten (Sadjen finb bie geiftttdje ©üter unterfdjteben,

Austri.acus toeröffentu'c&te 9?cfolutton tiom 17. Steril 1680, bafj bie« für einen ctyriflttdjeu
(Staat nic^t anfläubig n)äre. @r ^äft bafür, ba$ man ftdj in ben afat^oltfd^eu Säubern,
btc baS 3If^Irec^t uutoeränbcrt BeiBe^alten Ijafcen, über bie ^ier »orgefi^Iogcncn
Slenberungen fcanbaltftren tcürbe. Sljjoni erlennt toobj an, baß e6 bem gemeinen 2öo&f
je^r jc^äbltct) toäre, gujulaffen, ba§ ,,au« überPfftgem ©cruj3e( bie Uebelt^iater ber fto^l
»erbienten ©trafen" ftdj entsic^en fbnnen, toill aber gleidjrootyl ber Stuftet nic^t äuftintmeii,
ba& ba« ?lf^Ire^t „übtr^au^t ein SDHfjbtaucb. feie, »ie in bem £rem)ifc&. en Sanbredb, t gemelbet
tiürb". (5r fu^t nac^ einem 2Jiittetoeg, toeltfc,er ba8 etntoerjtänbli^e S3orge^en ber geifUi^e»
unb ber njeltfic^en 9Hac t̂ ermöglicht.

93nol ^atte in feinen S3emerlnngen ber Stnftcbt 2tnsbru(i gegeben, bajj, toenn man
ba« Stf^lre^t einräume, ba« SBefkeBen ftĉ  fühlbar machen »erbe, ba«felbe auf alle ©ebäitbc
auöjube^neu, bie mit einer Äirdje in irgenb einem 3ufammen^ang fielen. 2)a« 2tf̂ Irerf;t
bejeidjnete er al« nid?t b.ierber gehörig, unb rietb,, batoon gu fd)h>eigen. Sie folgenben ßnt»
würfe enthielten ben 2tu6fpruc&. ber 3uläffig!eit bc8 $ftylred;te« für alle mit ber Eobeßfirafe
bcbrot>ten SSerbre^en, ba« jebot^ mit ber 3uf|^frung ber 9ta^iftd;t ber StobeSftrafc ju
tüitlcn aufhöre, unb toon tcel^em mehrere, jebo^ nic^t na'b,er bejeic^nete SSerbrec^eu
c^imirt feien. 3n Sejie^ung auf bie Sktattbeftimmungen »urbe auf anbere SJerorbnungeu
I;ingennefen. S)ie Ie<jte Üiebaction Befdjränlte ftdj baranf, in S3egie^ung auf ba« f̂tjtrecfjt
überhaupt auf aubere SSerorbnungen ^injumeifen.

«) ju n. 28—33. 3m (Sntrcurfe ^innfelb'8 hjurbe biefer ©egenfiaub in bem 2lb«
fdmittc „SSon SSeräußentng ber @a(^cn unb SKecb,ten" beb,anbelt. (5r erflärt alle S3elafiuugcn
imb SSeräugerungen gegifteter ©üter für nid)tig, n?enn nic&t öorb,er bie ©enebmigung bcö
SaubeSfiirjteu unb öorlommenben gaüeö aut^ berjenigen Organe, bereu 3ufiimmung nac^
bem canonijtb, en 9leä;te erforbert fttrb, eingeholt tüurbe. 3)te 2;abularb;anblungen irerbeu je»
boeb, aufregt erhalten, h>cnn bie ©tiftungSctgenj^aft al« folc^e au« ben öffentlichen ©üdjeni
ut^t gu erlernten rcar. ^ußerbem tüirb bie 3uriidfotberunc\ ber auf ein gefiiftete« ©ut
geliehenen ©eiber gemattet, wenn ba« ©elb uoeb, toorb,auben ijl, ober jum iRu^cn bc« ©ute«
mn?eubet njurbe. Seu 3uriWf°rbcmngen ber Stiftungen hnrb bcr Vorrang »or allen
anbeten £erfönlicb,en gorberungen eingeräumt, ©er Grecutiott unterliegen ©ttftungSobjecte
nur in 2lnfeb,uug ber öffentlichen Sübgabcn unb ber berrjcb,aftltcb,en ©iebigfeiten; ba« Su-
tradjjeu toon 9iücffiänben feil jeboeb »erbütet unb bie (Srecuticn bureb. ©equefiration gefübit
irerben. ©Iei^eitig würbe angeorbnet, bag bie ©tiftuugen ber flaatltcb. en ©ebörbe befannt«
zugeben feien, unb ba§ biefe für bie Drbnung ber Ser'bältniffe unb für bie SScaufftcb. tigung
ber SScrtcattung ju forgeu ^abe. gür bie Sircfyengütcr al« folc^e würben leine befonbcicn
weltlichen ®iej5ofttiouöbefcb,ränlungen aufgefteüt.

§olger unb 3X33011» betonen, bog ©tiftungeaugelegcub,eitcn außerbalb be« ©ebtetea
bc« ^ßrtoatrerbte« liegen, unb' befäm)jfen ba« bm ^orberuitgen bcr ©tiftnngen jugebaebte
5Bcrjug«recl;t al« bem befie^enbeu föchte, fowie beu ©ruubfä^eu wiberftrcitenb, bie »011 bcr



toeldje ju 23i8tljümern, 35ont= unb anberen (Stiftern, Atrien, ®föftern, geiftlidjen
Sürben, Ißfrünben unb anbeten mÜben (Sadjen gehören. 2)tefe finb tfyrer (5igen=
fd;aft nad) aufjer bem Raubet unb SBanbel ber 9ftenfd)en nid^t gefefcet, fonbern
fönnen nad) 9?otf)butft ober $ftufcen, jebodj nidjt anberft, als mit ^Beobachtung ber
gehörigen $eier(idjfeit »eräufjeret ioerben.

29. ©leidjroie aber Unferem obriften @djufc= unb ©djirmredjt jufommet,
barauf ju fefyen, bamit bie geiftüdjen ©üter ju feinem anberen ©ebraud), als
toorju fte gehnbmet finb, »ertoenbet röerben, atfo foffen aud) ofyne Unferer Bcfoit=
beren l;öd?ften lanbeöfürfttidjen (Sintoilligung feine geifttidje liegenbe ©üter red)t§=
gütig »eräufjeret luerben fönnen.

30. hierunter tootten 335ir aud) alle ber (SeifHidjfeit ange^iörtgen auf ttcgenben
©ütern ^aftenbe bingtidje 9^ed)ten, unaBIö8lid;e <Stift8geIber, h)ie audj bergleid;en
3infen ober fceftänbige S^u^ungcn Begriffen fyabtn, alfo bafj foldje unter 9Jid)tig^
fett ber £janbhmg of;ne Unferer l)öd)ften (SintotHigung Jüeber oerfaufet, toertaufd/et,
toerfd;enfet, nod; auf anbere SBeiö toeräujjeret ober öerminberet toerben mögen.

31 . (So finb baljero bergleidjen toie immer toeräu§erte geifttidje ©üter unb
9?cdf}tcn benjenigen Äirdjen unb Stiftungen, »on Joannen fte aBgefommen, mit
allen mittlettoeil aBgefaüenen 9Ju^ungen, nebft Grfeljung aller erloetSlid^eu @d)äben
unb Unfoften jurüd3ufteUen. Sntoielteit aber fotdje burd) redjtmä^ige S3erjäf;rung
an Slnbere übertragen toerben fönnen, toirb unten im neunten dapitef auögemeffeu
toerben.

32. 35od) bleibet beute, loer fold)e @ad)en mit guten (Glauben an fid̂  gebradjt,
bie 3lnfud)ung feiner (Sntfdjäbigung toibcr 3)emienigen beoor, oon beme er fte
befommen, ober burd) ben er barju verleitet korben. 2Ba8 aber bagegen einer

SonH)tIattou8'(SomnttfIton tu Scgic^ung auf ben SluSfdjtufj toon SJorjugSre^tcn angenommen
tourben.

©te na^folgenben (Sntwürfe fUmmen in meritorij^cr S3ejte^ung mit bem Cod. Th.
überein. Ser im ?aufe ber SBerat^uitgen jtrift^en 2t^oni unb §ofger am 22. QctoBer 1756
bereinBarte S8ef($Iu§, ben gutgläubigen Seft^er »om Grja^e ber nicfyt Behobenen ober bereits
toerje^rten Stützungen ju befreien, fanb tu feiner ber toorüegenben Slebactionen 3Iu6brud.

3n aüm tiefen (Sntioürfen »würben bie SBefHmmuugeu über Veräußerung toon
Äirdjengütern nac^ benjenigen, )»elc^e fiä) auf griebb/ofe, bann auf als untoerlefchd) an»
3»feb.enbe ©ac^en (in ber SRanbrubrif res sanetae genannt) bejieb.eu, eingereiht.

3n ben ber C[om)3ttationS»Sommiffton am 30. Diotiember 1770 mitgeteilten 2tn«
merluttgen »urbe c8 gu n. 29 als btr Stenbeng ber Slmortifationegefefee gun5iberlaufenb
begei^net, baß bie Skräufjerung erfc^wert roerbe. 3)iefelbc »üäre tiielmebjr gu unterflüi^en,
bamit bie ©iüer mieber in toeltftc&e ^änbe gefangen. SQenn übrigens bie 33eräu(jcrung einer
93efcb]ränfung untertüorfen »uerben foüe, fo »uäre biefe nur auf bie gefHftetcn 3mmobilien
angutücnben. ®ie (Sommiffton ettüteberte in bem Vortrage öom 9. 3uli 1771, bajj bie er»
örterte SefHmmung bem geltenben 9iecbte, übrigens aber au($ ber (SrtDägung entf̂ reeb; e, bafj
ber JanbeSfürft nid^t blo% ein übermäßiges 2lnn?ad)fen beS Seft<je8 ber tobten .£anb ^titt«
anjul;alten, fonbern auc^ in Ausübung feines 3ted)te8 „advocatiae et protectionis" für
bie (Spaltung ber ©ctfilic^fett ©orge gu tragen Ijabe. 5Riĉ t ausführbar »rare e8, tu
eine Unterfc^eibung gttnjd)en geftifteten uub nieb;t gefttfteten ©ütcrtt einjugeb^en, ba in golge
ber ÜtcligionSnnrren bie meiften getfllic^cn $örfcerfd;aftcn uidjt meb̂ r im 93eft̂ e ber urffcrünglidj
geftifteten ?tcgenfc^aften feien, unb ber größere 2^eü ib̂ reS gegentr-ärtigen Sefi^eS aus
utt^t gefttfteten jiegettfe^aften befiele. Porten meinte, baß barauS feine <3d)tmcrigfett ent«
f^rmgen lernte, ba bie £iea,enf<$aften, welche an ©teile einer geftifteten getreten futb, ber»
jenigen gletdj gu achten fein teerben, „in cujus locnm surropata fuerunt", unb empfahl
gleichfalls bon einer ßrf^njerung beS fturüdfc^rens ber Sicgenfd^aftcu in trcltlicfyc $äube Um»
gnnggunc^men. 3)ie am 31. SDlarg 1773^erabgclaugtcl. Gutj^Iießuug orbnete an, einen lau«
besfürftfiefyen SSeräuöentngeconfenö nur $iufirf>tlid> ber gefiifteten i'iegcnfd^aften gu »erlangen,
ber SBeräufjcrung ber übrigen Sicgcuföaftcu aber letne 2d)tMierig!eitcn in beu 2Scg gu
legen. 3)tcfe Sutft^Iieguug beruht auf einem im Saljre 1772 gcpeHtcu Slmrage ber floate»
rätfylidjen Gontmifftou, »reiche fitfi auf bie in einem einzelnen gaöc tu bemfelbcn ©ittne
ergangene t. 6ntfc^Itc|ung toom 11. 2t£rü 1772 fecruft, unb in ?Iiiefidjt nimmt, baß bei
benjenigen ©ütent ber ©etfllic^Ieit, njclrfjc auf «Stiftungen berufen, biefer Umftaub bürf;crlid^
erjicfytlid) gemacht werben fotte. ' v
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Äirdjen ober (Stiftung augefommen, ift tljme gurücfjugcben, bamtt bte $ird)e ober
(Stiftung mit frentben ©djaben ttidjt Bereicheret toerbe.

33 . 2Bann hingegen -3emonb ofyne Unferer SeiDtütgung lüiffentüd) beriet
©üter gefaufet ober in anbere SBege an ftcf; gebraut fyätte, fofle über bte fdjon
befagte 3 u r ü #eHung baS gegebene ober bebungene Äaufgelb Unferer Kammer
unnadjftdjtttd) oerfaflen, unb bemebft Un8 btc gebüljrenbe lljnbung fotooljt totber
ben SSeräugerer, at8-3enen, ber foldje an fiĉ  bringen tootten, »orbefyalten fein.

34.7) 3 « benen ©ott gezeitigten Orten gehören aud; bte gettxiljte Äird^

*) ßu n. 34—40. 3 U ben außer bem 5Berfeb,re fteljenben ©adjen werben im Gut*
Wurfe 2;b.innfelb8 aucb. alle für fatb.olifcb,e Gb.riften beftimmten ünb gewei§ten SBcgräbniß-
flätteit geregnet, unb biefen wirb aud) bie ben ©ottesfyäufern gufleb.enbe greiung einige»
räumt. ©ie Gntfdjetbung über bte SBenüfeung ber SBegräbniB'ftätten wirb gleid)wob.l ben
©endeten gugewiefen. 3ugleid) werben bte 2tnfbrücb. e auf bte Senüfeung bon ganultenjjralj»
flätten geregelt, hierbei lütrb beflimmt, ba§ bie (S^efrau in ber gamtltengrafeflätte î veö
legten Cannes, ber (S&emann aber, fattö er feine eigene gamiliengraopätte ^at, in berjenigeu
jetner grau gu Beftatten [et. ©aö Wtäft auf bie Senü^uug einer gamiliengrabjiätte ge(;t
einem ©ef^Iec^te uid?t öerloren, ivetm eg aud& für fein Sftitglteb besjelbeu Jüä^reub
unöorbenHic^er 3eit ausgeübt tcorben ip. 2)ie SBerjä^»ntng beö SRe t̂eS beginnt erfl mit ber
58e^inberung fetner StuSübung gegen diejenigen, \vdd)t f\ä) bie Se^iinberung gefallen ließen,
unb gegen tb. re 2)efcenben3, fon>ie gegen bie 2)efcenbenj SeSientgen, beffen 2Iufnaf;me in bie
gamtliengruft berroeigert »urbe. lieber bie.SBenüfcung toon SegräbntßPätten fann ^offefforifc^
unb petitorifdj toerb,anbelt teerben. 2)a6 ©eric6,t fann eine etnpweittge S3efiattung felbft in
ber 93egräbni§ftätte, um ftelc6, e gefiritten tt)irb, anorbnen. 2)er gert^tUt^e Auftrag ^tnft^tlic^
be8 DrteS ber SBeftattung ifl ungea^tet eines bagegen ergriffenen 9te<fi,t8mtttejs ju öoüäieb,ett.
2)ie8 b,inbert nid^t, ba | tyäter eine ßrb,uminmg 3um 3^^(Ie einer befmitttoen SBeftattung
angeorbnet n?irb. Sine eigenmächtige (5jb,umirung fotoie jebe SSerle^ung eines ©rabeS ift
mit ©trafen Bebrob.t. 3 n S3ejieb.ung auf ben Drt unb bie 3trt ber SJeerbigung pnb bte
5(norbnungen be8 SJerftorbenen ju befolgen, gu bereu 93ett>etfe bie SluSfage (SitteS 3 e u 9 e n

über eine münblicb,e Verfügung beS SSerftorbenen genügt, ©tefe Verfügungen roerben aber
nur tnfotoeit beobachtet, als fte nicb,t gegen allgemeine Slnorbnungen berflofjen. Sie S3eer«
bigung fott o^ne Stuf enthalt erfolgen, fte fann inSbefonbere ntc ît bureb, bie it>re Slnfprü^e
geltenb macbenben ©laubiger toergögert »üerben. ©ie gorberungen ber ©laubiger, »welcbe
»erfucb,en fottten, bie SBeerbtgung gu ^emmen, berfallen gu ©uuftett ber ßrben. 2)Mt üiüctfic^t
auf bie 2Höglicb.lett eines ©c^etntobeS tmrb toerfügt, bag bie Seerbignug nid)t toor Slblattf
toon 24 ©tunben nacb bem ßintritte ber (Srfd(ietnungen beS SobeS gu tooügieb,en fei. 3m
gafle beS 2obe6 einer ©cb.tuangeren muß baS ühtb »or ber Seerbiguug bott bem 3Huttcr*
leibe getrennt »Derben. 3m galle eine» fjenjaltfamen SobeS foöen bor ber Seerbtgung
alle für eine jlrafgeric&tlicb.e Unterfuc^uug totcb.tigen Umflänbe, unb beim !£obe eines Unbc»
fannten aüe Umflänbe conftattrt njerben, bie geeignet ftnb, feinen Srben bie fbatere Segitimintug
gu ermögli^en. (ginbringlicb, tuirb bie Befolgung ber SBerorbnungeu tüegen $intanb,altnng
überflüffigen SlufwaubeS bei Segräbniffen geforbert, unb inSbefonbere berboten, ben Seicb,«
nab.m mit foflbaren Kleibern unb ©c^muef gegiert gu begraben. Sefonbere Sinfacfjb.ett wirb
femer mit Seobacb, hing einer Uuterfcb, etbung gwif^en 2lbeligen unb Unabeligen für ben gall
gweifelb.after 93ermögetiSberb,ältniffe borgefcb,rieben, unb ba8 in einem folgen gaüe bei bem
Begräbnis eines aibeligen guläffige ©ebränge im Setail geregelt. 2>te ^flicb,t, bte Seftattung
ju beranlaffeu, liegt junäcb,fi ©emjentgen ob, ber bon bem SJerflorbeueu hiermit beauftragt
»porbeu ifi, unb ber ftcb, biefem Auftrage bei 3Jerluft beS ib,m beS^alb gugebaebten 2krmäcb>
tiiffeö untergieben mu| . geb.lt es an einem folgen Beauftragten, }o b.at ber Srbe unb eben*
titelt baS ©eric^t bie nötigen Serfügungen gn treffen. §erborgeboben wirb, bag bie lieber*
nannte ber Dbforcjc für ein Segräbniß bem Grben baS 9tcc^t nit^t etttgieb.t, eine Grbfc^aft
au8jufcb,lagen. S)te Äoflen beS SegräbuiffcS ftnb aus bem 9iatb.lafj gu befireitett. 3m
ftalle ber llngulänglicb.feit beS DJat̂ laffeS ift gur Sefireituug ber Segräbnißfofien gunäc^fi
ber Sert^nac^folgcr in ein gebuubencs SJermögett bcrbfltdttet; in Grmattglung bcSfclben,
trifft biefe SSerbfli^tung, wenn ber Skrftorbeue nnberb.eiratb,et war, bie Slfcenbenten uad;
ber Drbnuug ber 2l{imentationSbflid)t, wenn ber SBerftorbette aber berb. eiratb. et war, ben über*
Icbenben G^egatten unb ebentucll bie Älinber. gür einen ©ieuftboteu b.atte ber ©ienflljcrr
bie SBegrabuiBfoflen ju tragen. Gin dritter, b. inft̂ tlic^» beffen 9Hemanbem bie ^Jflicbt obliegt,
bieSegräbntBfofien gu beffretten, ift unentgeltli^ gu befktten. ©en i8egräbnißloftcn, fowic beu
Äoften ber legten Äranlb.eit ift ber Sorramj bor allen anberen gorberungen mit Ginft^lup
ber ^bbctb,efarforbemngen eingeräumt, ©aß ©leic&e gilt bon ben gur Sefireitung ber 33c*
äräbnißfoften gemacbteii unb gu biefem 3wecfe berwettbeten ©arleben. SBäb,renb ber neun
Ürauertage feitnen bie Grbcn, Gltent, Ätnber, ber überlebcnbe G^egatte unb bie Bürgen
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ober grettfyöfe, ober fogenannte ©otteSäcfer, loetrf̂ e jur Söeerbigung ber lobten
getoibmet finb, unb toegen fotdjer (Sigenfdjaft aufjer bem (Stgentljum, 33eftfc unb
jeitlidjen ©ebraud) ber ättenftfyen fintr.

35. 2tufjer biefen getoeifyten Orten fyaben onbere 33egräbnuffen toeber für
ftrf) felbft, nod) au8 (Sigenfdjaft beö £>rt8 etloaS SBefonbereS, unb fotte fein @rben=
raunt bloj? toegen menfd?lid?er Segräbnufj, toann er fyierju oon ber geiftlidjen ®e=
Ijörbe nid)t gehxtljet ift, für oerefyrtidj gehalten, nod) besiegen außer §anbel unb
Söanbel gefefcet ober oon onberen ©ebraud) ausgenommen toerben.

36. 2Bo aber jebennod) getoiffe $Iäfce außer getoeifyten Orten barju
befthnmet unb öon anberen ©ebraud) abgefönberet ober aud) mit einigen $reil)eiten
Begäbet toären, fo ift fidj nad) bieSfäfligen Stnorbnungen p ritzten. Oene Seerbi=
gungöorte hingegen, ioo^in ©elBftmörber unb anbere feiner ehrbaren S3egräbnu§
toürbige Uebelt^äter eingefdjarret werben, fmb au^er aller Sldjtung.

37. 2)ic ©genfdjaft eineö jur S8egra6nu§ geloibmeten, getoei^ten DrtS l;in-
beret nid;^ ba§ Oemanben für fid) ujib bie (Seinigen ein befonbereö üiedjt gebühren
fönnc, in einer getoiffen ©ruften ober ©rabftette beigefe^et gu toerben, U)eld)erlei
9fed)t nid)t nur burd) unentgelttidje Skrteiljung, fonbern auij gegen einigen ©elb-
erfog ertoorben Serben mag.

38. 3)iefe8 ©elb h)irb inögemein ju S3e^uf ber Äirdjen ober anberer milben
Stiftung, ober auü) ju Rauben be§ ©runb^errn für ben jur ©rabftätte I;erge=

bee ©erporBenen nid̂ t bor ($cxid)t gelaben toerben; btefc $ät ifl ober aud) in bie j ^
rimgöjeit m<$t einjured^uen. S)te ©vgreifung »on ©ictyerungemafjregelu teirb îerburd; niĉ t
fe^inbert.

Sljjoni Iritifirt bie ©uret^ung ber ©rabftätten unter bie res extra commorcium,
ba boep in STiifĉ ung berfelBen ^etttorifc^e unb poffeffortfê c flfagen nad) bem iBorbilbe bc«
römifc^en 3tedjteö jugelaffen iüerben. §olger erinnert, baß ©rabftatteu in ber £^at ein
©egenfianb beö Kaufes unb bcS SSerlaufe« finb, bag bem £obtengrä6er bie 9iu<5ung bou beu
Säumen unb toon bem ©rafe in beu ftriebb/öfen gufle t̂, baß bie $offammcr ein ©rnnbbuc^
über ben fatb,oltf($en fotoie über ben Iutyerjfdjen ^rieb^of bei beu ©c^tüarjjpanteru führte,
iüelĉ eS ftc am 1. 3unt 1702 an ein Senebtctmer^toner »erlauft b,at, »on bem e« tueiter
geführt totrb. SÜlit Berufung auf*ßicO,ter toertbetbtgt §olger biefen 3uflanb unb ftnbet beffen
Rechtfertigung barin, bafj ber grtebl̂ of Mtt̂ t confrerirt, Jonbern nur beuebicirt wirb, unb ba|
tu Stnfebung ber etnjelnen ©rabjtättc ntcfyt einmal eine Ginfcgnung flattpnbct. Stjjoni
fänbe nid t̂ö bagegen eingutoenben, ba^ ein toon ber 3ffentließen Slutorität für 9iid)tfat^iolilen
bcJHmmter Segräbntßort mere civiliter pro loco religioso gehalten Jüerbe. 2J?it tuett grö«
Bcrcr @ntfc îeben6ett \ptad) ftĉ  ^olger bagegen au$, baß ber Gntmurf 2$mnfclb» nur bie
lat^oltfc^cn Segrä'bnififlätten f^ü^t, unb betonte, baß ju ben Untertanen ber Äaifcriu auĉ
?ut&.eraner unb Saltitner gehören, baß ba8 ©efe^ bei alter SBelt als billig angefeb.en »»erben
fottc, baß bemnadj bie gnebb,öfe ber nidjt !atb,olifd;en S^riften fotote ib,re Äirdjeu beu fatb,o»
Uferen gleich gehalten »erben muffen, uub baß ib,uen auc§ baS 2tf̂ frcd̂ t jujurommen &,abe.
2)arin flimmen §olger unb 2tj}om mit etuanber überein, baß bie Gutfdjeibung über
Segrä'bnißRätten ber ©eifHi^fett gufleb,e, unb baß, fomeit bie n?eltftĉ e ©etcalt in Sc^tc^ung
auf 33egräbniffe ju intertoeniren \)ait, fcieö jum S33irlung6lrei8 ber politischen S3e&,örbcn
gehöre. SDJit ben in fteirtlicbeS Setait etnge^enben SInorbnungen über ben bei einem Se«
gräbmffe gulä'ffigen Stuftuanb fmb fte niĉ t eintoerftanben, unb Sl^oni bemerft inebefonbeve,
„De jure privato ifi ein 3eber moderator uub arbiter rcrum suarum etiam in abusum".
2)en ^emmenben (Sinfluß, treiben bie neun STrauertage auf ben ©ang ber ^Rechtspflege üben
foUcn, mtßbiUtgt ^jont gtetc^fan«; er toeifl barauf bin, baß c8 tttcle 55erbaltniffc gibt, in
benen bie beteiligten triftigere ©rünbc für ben SBuufcfi, niĉ t gefiört gu werben, toorbrtngcu
lönnteu, als bie nicfyt immer trauernben 2tngeb,örigcn eines SJerftorbenen, unb ntad;t auefy
auf bie ßomplicationen aufmerffam, bie burĉ  bog SuSfcä. eibeu ber Srancrtagc au« ber 25er»
jäb,rung8jeit enfie^en müßten, toenn in einer gamilie mehrere SobcSfäße t?ou Äinbcrn, bie
»reuig befannt würben, eingetreten ftnb.

3)ie folgenben Gntwürfe unterfdjeibcn ftĉ  bon bem Cod. Th. nur baburd), baß bie
Entwürfe ber erflen ©ruppe bie ^arteten auf beu SJcĉ tenjeg vjcrn?eifeti faffen, wenn biefe
um ba8 a3egräbitißrecb,t felbft flreiteu, wät)rcnb bie entwürfe ber jweiten ©ntppc ben
SWangcI an ftarem SBewetft al« SBefiimmungSgrunb für bie Scrwetfttng auf bc» JRcdjtfwcg
be^eid;nen. ®ie ben n. 35, 36 entfprcc^enbeu Seflimmungen treten juerfi in ben entwürfen
ber ^weiten ©nippe auf.
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gebenen ©runb entrtd)tet, tote eö jeben DrtS gebräudjlid) unb Unferen in Söe=
gräbnußfadjen erlaffcncn 33erorbnungen nid)t jutotber ifl.

39 . 23ei biefem einem ©efd)Ied;t, ober aud) einten $erfonen unb jutoeüen
getoiffen Mitteln gebüfyrenben äkgräbnugredjt foße 3ebermann gefdjüfcet, in beffen
©enuß bon 92iemanben beeinträchtiget, nod) Weniger ba8 ©rabntat feines ©efdjtedjtS
toertoüftet, ober fonfliger Unfug ju beffen -iftad)tb,ett unb $erfleinerung boran
begangen toerben.

40 . -3n toibrtgen ftnb 3ene, bie eS angebet, befugt, bei ber ©efyörbe um
£>anbfjabung iljreS IRec t̂ö anjufjatten, toorinnen fdjteunig unter SBerfyängung @elb=
ober anberer hnßfüfyrlidjer ©trafen toiber bie ©djulbige gu »erfahren ift, rooferne
ber f a n g e t beS ffletoeifeö feine orbentüdje SftedjtSfjanbtung erb,eifd)ete.

41. 8 ) Sftit ©ott geheiligten @ad^en fontmen jene nic^t überein, toefdje man
in blo§er rechtlicher S3ebeutung b,eilig nennet, h>ei(en fte unöerfefctid) ftnb unb
bnrd; ©trafgefefce gegen allerlei 53erune^rung, ©etoatt ober baran öerübten Unfug
beh)al;ret »»erben, obfd)on fte übrigens ju menfd}Iid)en ©ebraurf) bienen unb anburd)
fcon erfieren toefenttid) unterfd)ieben ftnb.

42 . 53on biefer %xt ftnb alle unb jene <Sad)en, tueldje nad) 2lu8meffung
be8 §. IV. ber Ijödjfien ©etoatt beS <Staat8 toorbefyalten, unb toegen biefer i^rer
öffentlichen (Sigenfdjaft auger gemeinen §anbet unb SBanbel gefe^et ftnb. 35eren
Untoerleljlidjfeit, toeldje inSgemein mit bem SKedjt ber freien ©id^er^eit vereinbaret
ift, fyat burd; Unfere anbertoeite 33erorbnungen t^re 9)la§ unb 9ttd;tfd;nur.

§.ni.

43.9) 2lud) jene ©adjen ftnb in üftiemanbenS @ut, beren ©ebraudj aßen
SRenfdjen bergeftatten gemein ift, bajj iüegen i^rer Unerme^Itd^ett deiner beren

*) 3u n. 41, 42. ©te 9?anbru6rtf im Cod. Th. Bcgctĉ net btefe <&aÜ)tn als res
sanetae. ©er ©nttüurf SE înnfelbS enthält feine btefen SBefiimmungen enttyredjenbe Stnorb»
nunfl. ©ie folgenben (Snttüürfe ber erflen ©ru^^e fpred̂ en im 3ufamtnen§ang mit ber 33e=«
pimmung, »el^e ber n. 41 beS Cod. Th. correfponbirt, aus, baß bie ©rabßätten ber
3rrgläubigen, Ungläubigen unb Snben, „nur aus Stnorbnung beö öffentüd ên ©ewalts
»ou attberen ©eBraudj einSiueilig Befreiet" ftnb, unb bafj eine Slenberung beffen toon ber
öffentlichen ©etoalt abhänge. 3n btefen Snttoürfen bilben bie ertoäb. nten SefÜmmungen ben
@^Iug ber üWaterie toott ben res sacrae. 3n ben Snttüürfen ber feiten ©ruppe bienen
tiefe SBeflimmungen in SSerBinbung mit ben ber n. 35 be« Cod. Th. entf^sre^enben 2tn»
orbungen als UeBergang »on ben bie ©otte8b.aufcr Betreffenben formen ju benjenigen,
»eldje \itfy auf griebBBfe BejteBen. 3n ben teueren Sntnjürfen Btlben bie SBefĵ ranfungen
ber ©ttyofuion üBer geifHit̂ e ©üter ben <5(fc,Iu§ ber SRaterie „33on benen ©atfyen, bie©ott
gezeitigt ftnb."

^ 3n n. 43—46. ©er (Sntttjurf 2$innfelbs, »elc^er in feiner Sint^eifung ber <&ad)tn
\id) juerfi mit ben allgemeinen «Sachen Befd)äftigt, geb. t toon ber Setrac^tung aitä, baß an
allgemeinen ©ac^en nad) bem 9?atorrcd;te ber ©eBraud; 3ebermann jufieb.e, bag baö ^ofttitoe
9Jed;t aBer biefeu ©eBraud; t^eitoeife auöfd?Iicge ober Beb,inbere. Sie fold)e allgemeine
©adjen n?erben bie Süft unb baS SBaffer 6ejetd)net. 3 " ben Strten, bie Suft ju Benüjjen,
tt?irb aud) ber SSogelfang unb ba8 aufführen »on ©eBäuben gcred)net. ?HS 53efd;ränfungen
biefer 33enü^ung6arten h?erfcen bie 3agbtoorfdjriften unb bie Volijciltdjen Skuorbnungen ange»
füb,rt. Unter ben 33cfd)rän!imgen, njeld;e ber SBenüfeung be8 SBafjerS für 2J?enfd;en unb 33teB.
gefegt ftnb, toerben biejenigen B.ert>orgeb.oBeu, njeld)e oen 3 u S a n 9 äum SJaffer ^inbern, fo
wie biejenigen, tueldje bie ©etDtnnung toon Sfieerfatj toon ber lanbeSjürfHidjen ©ejtattung
aBB.ä'ngig madjen. 9ie6en ber S3enü^ung beS SBaffcrG im StÖAcmeincn h)irb nod; inSBefonberc
ber SBeuü^ung beö 2Reere8 unb feiner als (Sigetttbum beS SanbeSfürflen Bejeid)netcn Süflen
für bie <3d)iffab.rt gebadet, unb Betont, baß biefe SBenütjung unter ©eoBaitung ber b.inftdjtlid)
berfcIBen BeflcBenben 3>orfd?riften aud; ben gremben offen fle^e. ©er §ifd)fang an ben Äüfien
wirb als ein ©egeuflanb beS Ianbeeberrlidjeit $o^eit@red;teS Bejeidinet, unb juglcid) auS>
geftorod;en, baß e8 91iemanbem geflattet fei, ftd; bie im üfleere Befinblid;en perlen, 6bel«
fleinc ober „toerlaffene ©adjen" gujueignen. StlS felBfltoerftänblid; gilt eS, baß eine im 27ieere
entfleB.enbc 3nfel bem JanbeSfürflen ju eigen »erbe, ©iejenigen, h>e!d;e in ber Senüfeung all»
gemeiner ©artjen Beb.inbert trerben, lönueu poffefforifd;e unb toctitorifd;e klagen erb,eBen,
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©efcraud) oerminberen ober crfdjöpfen, nod) toeniger Anbete überhaupt aug=
fcpejjen fönne.

44. $on biefer %xt fxttb Suft, Saffer, £td>t, beten ©eoraudj in ber ganzen
©rftretfung biefer SDtnge »on -Kiemanben ftd) allein mit »öfliger $uöfd)Uejjung
aller Slnberer jugeeignet werben mag, toietoofylen jum £f>eit foldjer Binnen ben
®ren$en eines -Semanben eigentljumlid) juftelienben 33ejirfe§ ober SBeljöItniffeS
SInberen mit ̂ ug »ertoeljret h)erben fann.

4 5 . %n atten anberen ©ingen aoer, bie be§ (SigentljumS fafyig ftnb, fyat in
Unferen (Staaten feine natürliche ©emeinfdjaft ftatt, fonbern fie finb enttoeber in
bem öffentlichen (Sigentljum beö <StaatS, ober in bem fonberljetttidjen Stgentfyum
geroiffer ©etnetnben ober etnjler ^ßerfonen.

46. SDaljero ift Sftiemanben gemattet, ofyne einer ifyme entroeber nad) ber
Sänberoerfaffimg, ober nad; ber £)rbmmg ber ©emeinben, ober au8 3u^affu ug
cinjlcr ©igent^ümer ^ierju geBüljrenben S3efugni§, fi^ beö freien ©cbraitd)8 berlei
©adjen anjumaffen, nod> tueniger ftd) fotd^e burd) eigene Semädjtigung jujueignen.

bie Sefeitigung beS §inberniffc§ unb ebentueff aud& (Srfafc bc8 <St§aben6, Sieber»
^ f u n g t>e« tiorigen ©tanbeS unb SSer^ängung einer ©träfe für beruhte ©en>oft jur
§otgc ^aben fbnnen. ,

§otger übte toortoiegenb Seftlritif, unb Bemerlte hierbei im ©ugancje, bajj nadj
bem ^aturred^te ntĉ t 6Io| bie allgemeinen, fonbern überhaupt atte ©adjen allen Wlmfäai
jur Senü^ung fo lange offen flanben, Bis bie Süienfien fiî  ber ein3elnen ©atfjen burĉ
Occutoation in einer anbete SKenf̂ ien auSj^Iie^enben Seife ju bemächtigen begannen.
9iic t̂ einberflanben »»ar §olger mit ber iBe^immung, tpeld̂ e bie Aneignung „berlaffener
©a^en" berBtetet, unb n>ie§ barauf ^in, bog nadj üfterreî ift^em Siecht baS ^olj, h>efdje§
im gaHe einer Ueberfc^njemmung an bie Ufer geworfen »erbe, bem (Sigentb, unter be8
©runbe« jitfattc. 5Da8 bem ?anbeefürflen an ben Süßen jugefd^riebene ßigent^um Betrautet
er als ein dominium eminens, unb Betont, ba{j bie Senü^ung beß 2fleere6 gur ©^iffa^rt
nit^t auf IanbeSfi, einlieft, er ©efiattung Berufen fönne, fonbent nad) bem 9Jatur« unb SJblfer*
redjt gebühre. Sjjoni b,oB fytttox, bafj bem Segriff ber allgemeinen ©ad;e bie 2Jiöglid)feit,
ba§ etnjelne ^ßerfonen au8fd)ließlid)e Seredjtigungen an berfelBen erlangen, tmberfhrette, unb
ba§ hiermit aufy ba8 3uScP^en b o n folgen klagen, h>eld;e ben S3eftanb eines auöjcfyliefj*
Hdpen 5Red)te8 boraufife^en, unbereinBar fei. äiicjlttd) erinnerte er, ba§ toeber ber Vogelfang,
nod) ba8 9led)t, ©eBäube aufjufüBren, auf bie (Sigenfdjaft ber ?uft, als einer allgemeinen
©ad)e geflutt n?erben fönne, unb baß ba8 3ebermann gugefebriebene 5Bed)t, ba8 Saffer ju
Benüften, nur infoweit B.altBar fei, al« e8 einem ©eBote ber wnatürlid;en Sob,lanfiänbigfeit
unb SHütgfeit" entfbrid)t „ben unfd;äblidjen ©ebraud; be« Saffer« allen S3ebürfenben JUJU«
raffen".

3n ben folgenben CEntoürfen luirb ben S3eflimmungen über bie allgemeinen <SatS}cn
bie (Srllärung toorangefd;icft, bafj mit 3lu6nab.me ber ©ott geheiligten ©ad;en alle DBjecte,
an benen eine SrwerBung üBerb,aubt möglid) ifi, irgenb einen Gigent^ümer b̂ aben muffen,
ba fte enttoeber bem ßroerber ober feinem 9ied;t«nad;folger gehören. Sie Gcntwürfe ber
erflen ©rubbe Inübfen b. teran ben Sluefbrud;, ba§ aßen 2Jienfd;ett gemein nur ©aejentge ift,
„toaQ toegen feiner Unerme^üdjfeit ober Unberbleiblid;feit nid)t möglid) ift, in 3emanbens
©e»aft ju Bringen." SDiefe SJorauefe^ung n»irb nur als b.inftd;tftd; ber burd;fireifcnbfn J?uft
unb beö borbeifliegenben SSafferS als jutreffenb erlannt, gleid)jettig jebotb, gugegeben, ba§
man ftd? aud; ber JJuft unb beS SafferS in einem gettJtffen Umfang Bemäd;ttgen unb biefe
ju einem ©egenfknbe beS (Sigentbumö madjen lönne. 25ie (Stttoürfe ber gleiten ^ßeriobe
fbred;en ftd; aud; barüber aus, bog bor ber (5infüb.rung ber Dccubation alle ©ad;en allen
SWenfdjen gemein waren, bag aber, »ie ftcfi einer biefer Crnttbürfe ausbrüctt „eine fo gcfial«
ttge ©enumbeit beren ©ad)en mit bem freien allen 3ftenfd)cn offen ficfyenben öebraud; unb
5ö'emäd)ttgung" jefet „lebiglid; 3trtfd;en freien Söllern unb unabhängigen ©taaten, ober fo es
nod; feute giebt, bie in ib,rer natürlid;eu greî icit beftnblid; unb in Ietnem ©taat bercinet feinb,
3»ifd;en be'nenfelben befielen." 3n bem legten biefer enttbürfe njirb mit SBejiĉ ung auf bie
nad; Srrid;rung ber ©taaten erfolgte ßmfüb.rung beö (gigentb.umö gejagt: „Ge bcfdpränlct
fid) baburd) bte urfbrünglid;e ©emeinfcb.aft beren ©ad)en faft eiujig unb allein auf bie
offene unb frei borüberftreid;enbe fuft, n>te aud; auf baS abregnenbe, borbciflie^enbe unb
aus ber @rben quetlenbe SBaffer nad; beffen gemeinen, Kiemanben fd)äblid;en unb uner«
fd;öbnid)en ©ebraud;, woran es 3emanben ju bebinbent unbillig unb eben barum bei ftd)
ereignenben gaU bem 5Bcb,inberten aufjerorbentlid; ju bereifen ift."
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§• IV.

47 . 1 0 ) 3 n bem öffentKdjen (Sigentljum ftnb atte unb jcbe (Sadjen, »eldje
ber Bei Uns rufjenben Ijödjfien ©etoatt beö (Staats eigen ftnb, unb beren ©e&raudj
nad) ber 2änber SSerfaffung unb Unferen baljin einfdjfagenben 33erorbnungen ent-
roeber Uns allein oorBeljaften ober oon UnS Slnberen »erliefen, ober jebem Sanbe
gemein ifi.

48. 2)ar)in gehöret baS äfteer, bie Stteerljäfen unb $üften, fdjiffBare (Seen,
öffenttidje (Ströme unb Sftiffe, offene (Strafen unb SBege, nidjt aber audj jene
<Seen, beren (Sigentljum unb 33efifc aus Unferer SSerleiljung ober auf anbere redjt-
mäfjige Sßeife Oemanben infonberljeit jufteljet.

49. -3n ^Betreff beS üfteerS, ber Stteertyäfen unb lüften, toie aud) ber
fcf;tff6aren (Seen ift ftd) nac^ ber SSerfaffung Unferer anliegenben Sänber ju rieten,
unb üfcerljaupt auf bie ©r^aftung Unferer lanbeSfürjtficfyen ^o^eiten ju fct;en,
bamit nidjtS gefiattet hjerbe, h)a§ biefen jum SlBBrud^ gereichen lö'nnte.

50 . 2tu8 ber Urfad^e ift berorten 9?iemanben ber gif^fang, (Sammlung
beS (SaljeS, SWuf^etn unb anberer (Srjeugungen ober SluStoürfen beS 9Keerö
ober (SeeioafferS, noc^ weniger bie Zueignung ber ettoan entjle^enben Snfetn
jugetaffen, er feie bann enttoeber nadj ber Sänber SJerfaffung ober nad) Unferen
S3erorbnungen, SJerlei^iungen unb fonft red;tmä§ig ^ergebrad)ten grei^eiten barju
oeredjjtiget.

5 1 . UeBeri^aupt aBer folle üfltemanben erlauBet fein, fotoeit ftd) Unfere SanbeS-
I;o^ett erftrerfet, in biefen Orten etwas ju Bauen, ju öerfenfen, ober auf anbere
2BeiS ju unternehmen, tooburd) bie (Sdjifffafjrt unb Slnlänbung Be^inbert ober
Befdjtoerlidjer gemadjt toerbe. S33o in SBibrigen bie $inberni§ fog(eid) 3U (;cBen,

»°) 31t n. 47—52. SDer (Sntteurf S^tnnfcIbS fprtĉ t „baö @igent&um unb ^^f
§errlic^!tit über lanbßeimtne ©a^en" bem Sanbefifärflen, ben @efcrau$ an benfelben aber ben
Untertanen ju, tvelc^e ftĉ  an bie hierüber befle^enben Slnorbnungen ju galten b,aben. 3 U

ben lanbaemeinen <3ac6,en »erben in erfler Sinie bte ©eeb,äfen geregnet, »oelcb,e, tote eS fĉ on
binftĉ tUt̂  beS ju ben allgemeinen @ac$en gerechneten 2)Jeere8 gefagt ftmrbe, niäft bfo§ ton
Untertanen, fonbern aueb, »on gremben benüfct »erben Wnnen. hierbei »irb bie 9iotb.toen»
bigfeit betont, „ju SöefiJrbemng §anbel unb SanbelS" bem 3Jer!eb,re jebe mögliche ©rlei^'
termtg gu gewähren unb wgu 6rb;altung förberfamen 5Reĉ tfl unb ©c^ufeeö" ju toerljelfen.

?l5jom erinnert, ba& bie ©entt&ung ber ©eeb.afen ni^t einen ©egenftanb be« Ĵritoat«
rechtes btlbe, unb baf? bie aügemetne Siegel, rcel$e ben ©ebraueb, ber lanbgemetnen (Sachen
ben Untertbanen, baö @igentb.um an benfelben aber bem Sanbeäfiirßen auftreibe, gegen ben
allgemein gebilligten ©a^ toer{to§e: „Quod res publicae sint, quarum tisus est omnium
hominum de populo, proprietas vero illius popnli tantnm." ^olger b,ielt gleicbjaüe bafür,
bag „ba6 Stgentb,um an lanbgemeinen ©acb.en nic t̂ benen SanbeSfürfien priuatibe lönne
jugeeignet toerben, nisi jura provinciarum quis immutare velit." înftĉ Iidb, ber ©eeb,öfen
aber «ceifelt er nitb,t baran, ba§ biefe bem SanbeSfürfien gehören, »eil er fte errietet unb
in aufrechtem ©tanb erhält. 3u8Iei(^ betont er, bofj bie ©epattung gur Senüfeung ber ©ee»
bäfen burĉ  3ebermann nidjt auf einer IanbeSge{ê Itcb,en (Srlaubnig, fonbern auf bem
«ällerrecbt beruhe.

2)te folgenben (Sntoürfe unterfcb,eiben ftcb, toon bem Snttüurfe 5Eb,tnnfeIb8 babur<$,
baß fte ju ben „öffentlichen ©a^ien" aû » ba« SKeer unb bte ©eetüjien rennen, unb
bab,er an biefer ©teile bem SBefen nadb, bie Sefiimmungen aufnebmen, »elcb,e £b,innfelb
bei StuffieUung ber formen über bte attgemeinen @acb.en angeführt blatte. SDen SBePim«
mungen über bie alö ^c^citsrcc^t beb,anbelte ©etetnnung ber grüßte be8 Sföeere« toirb
jeboc| bie nur in ber legten SRebaction feblenbe Su8nab.me binjugefügt: w(Sß »äre bann
um ettoa« ©erinaeß 3U tb.un, beffen freie Sroerbung unb ©ebraueb, Unferen Serorbnungen
nid t̂ entgegen ttmre." S)ie Entwürfe ber erfien ©nippe briiefen ftd̂  in Sejieb,ung auf baö
eigentb. um an öffentlichen ©ad^en fo au9, bag ba«felbe „unmittelbar ober mittelbar bei Un*
ferer lönigtic^ unb Ianbe8fürftlicb,en 5perfon in folĉ er b,i5cb,flen (giaenfe^aft rub.et." SDie ßnt*
ttJÜrfe ber jweiten ©ruppe, »elc^e an biefer ©teile auc^ ber fĉ iffbaren ©een gebenlen,
tertirett: ,,©a« (Sigentb, um aller ju Unferen Sänbem unb ©taaten gehörigen ©acb,en rub,ct
bei Un8."
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btc 33efdjtoerbe aBjuficffett unb ba8 beginnen neBft (5rfa§ beö öerurfadjten ©cfyabenS
nadj Ümftänbcn ernftltdj ju Beftrafcit ift.

5 2 . j£)at)mgegen ift •Sebermamt in 9lnfeljen btefer 3)tnge Bei bem ®eBraud)
feines ctngeBitfjrenben 9Jedjt$ unb in bem ©enufj Unferer Verfettungen unb §ret=
fetten burdj bie gehörige Rechtsmitteln ju fdjüfeen unb pi fyanbfyaBen.

5 3 . n ) ©rofje, Beljarrltdje unb fdjtffBare ©tröme unb ̂ lüffc ftnb in Slnfe^en

") 3u n- 53—105. Ser (Entwurf £b.innfelb'8 rennet gu ben lanbgemeineu ©adjen
audj ©een, Welche mit §anbel8f^tffen befahren Werben, unb §Uiffe, fowett biefelben eine
junt Kragen bon ©Riffen b.inreicb,enbe SBaffermenge führen, Wenn audj bie ©d)iffab,rt in
benfelBen tb.atjäc6,licB. nit^t betrieben Wirb. Stefe ©ewäffer fielen unter lanbeSfürßlidjer
§oljeit unbefcb.abet ber, einjelnen ©emeinben ober tob,b.ftf<6,en *ßerfoncu gujleb,enben Stetste,
Bott unb SKautb, gu er6.e6enf bie ©eric&tsBart'eit ober anbere SSefugniffe auöjuüben. 9lid)t
fĉ ifföare fltefjenbe ©etoäffer, Heine @een, Xcidje. unb SWoofe (©ümpfe) bilben einen ©egen»
ftanb beS ?ßriüatetgent^um8, todd)t8 in 2lnfe&.ung ber ftießenben ©eieäffer, als nur ben
©runboBrigfeiten 3ufommenb gebaut toirb. Stn @renjgett)äffern Pe^t, fotoeit nidjt eine ber
aneinanber grengenben OBrigfeiten ein tt)eitergeb,enbe8 SRed̂ t ertüorben B,at, jcber ber Beibeu
©mnboBrigfeiten bie Hälfte be8 ©et»äffer8 entlang ber ©reuje ju. Sie Ufer treuen in ber
SRegel bie (Sigenfcü,aft ber ©etoäffer; anerfannt toirb jeboeb,, ba| bie Ufer auĉ  an öffentlichen
©etoäffern einen ©egenftanb beS ^3ribateigentb.um8 bilben fönnen. 3ln öffentlichen ©etüäffern
Pe6.t bie iBenii^ung berfelBett jur ©t^iffa^rt gegen SeoBac^tung ber Be|iet)enben SSorfĉ riften
«ttb gegen Entrichtung ber entfaUenben ©ebüt;ren Scbermann, unb gtoar anä) „au^er in
53orfaö mistiger Urfac^en" ben gremben gu, unbefĉ iabet jebo^ ber Bejleb̂ enben SBeredjtU
flungen, bie ©c îffa6,rt im allgemeinen ober bie Serft^iffung beftimmter ©egenftänbe, wie
©alä ober §013, in abgegrengten SBegirfen au8fc^Iiegli(^ 3U BetreiBen. 3)en ©Ziffern ift
gemattet, bie Ufer, au$ icenn fte im ^riöateigentb,ume ftnb, 31t betreten unb gum Sanben
?u Benü^en. 3m 9iotb,faU fönnen fte au^ ob,ne toorB,erige Srtoirhtng ber 3«Pimmung beS
©runbeigentb;ümer8 baß Ufer 3um StuSlaben unb jur SluSBefferung be« ©c&,iffe6 Beuü^en;
fte B,aBen jeboc^ ben toerurfad?ten ©traben 3U erfe^en. ®a« glö^en öon ^olg unb baö
Sifc^en fann in ben öffentlichen ©etoäffern nur tion SDenjenigcn ausgeübt werben, „n>elcb,e
bas JReĉ t &. tergu ertüorBen ober erfeffen ^aBen." Sem glöfier n>trb baö Siecht eingeräumt,
ju »erlangen, ba$ ifym ba§ angefddjüemmte §013 unentgeltlich berabfolget werbe; würbe
jeboeb eine Befonbere 2ftüb> aufgetoenbet, um ba8 ^013 toor S3erluß 3U Bewahren, fo ifi bafür
nac^ Silligfeit eine Vergütung 3U Ieifien. 3m 3ntereffe be.r ©cb;iffab,rt wirb in öffentli^en
©ewäffern bie @rricb;tung aller SBafferwerle »erboten, bureb, welche ber SBafferlauf geänbert
unb bie ©c îffa^rt Beeinträchtiget werben fönnte. S)ic ©rrtcb,tung ton 9Jiü&,len, örücten,
UeBerfuB. ren wirb toon einer amtlichen Sewißigung abhängig gemalt, unb denjenigen, welche
fine fotê e S3eWtQtgung erBalten, 3ur Befonberen ^fltc^t gemalt, bie erforberltc^en ©t^er«
^eit«tjorfet)rungen 3U ergreifen unb jebe 8e^inbcrung ber ©tfi,tffab,rt 3U »ermeiben. 2)ie Öe
nüfeung ber $riöatgewäffer Böngt toon bem Umfang be8 an benfelbm 3Uftê ienben 9ic
ab. §eri)orgeb.o6en Wirb beerbet: „®oc^ toerfie^et ftĉ , ba§ einem 2ütbern nic t̂« 31t 9 ^ ,
gefefcebe." Sie S8efugnt§ 3ur (Erbauung einer Sttübje in einem ^Jritiatgewäffer fann nur al«
Ausflug be« Siebtes am®ewäffer ausgeübt werben; beriBau einer neuen 9Küb,le barf niĉ t
au« bem ©runbe Beb.inbert werben, weil baburdj einer ft̂ on Befieb,enben 2M6.Ie „ein SBtrag
ib. rer 9?u^ungen Belieb; t " Seim errieten einer Wlütyt fott alle »orftc^t gur S3crt)ütuttg öon
<3c5, aben geübt werben. SEBenn ein ©cb. aben gu Beforgen tfl, fo fann, fofern 58 ft4> ntd>t blojj
um bie Srrtc^tung einer 2ftüb,!e gu eigenem ©ebrauc^e auf ©runb einer b,ierju 3u{ieb.enben
^Berechtigung b,anbelt, ©it^erPeflung begehrt, ober „wann nicb.t eine allgemeine S^ot̂ butft
erforberte, bie SKüb.1 bafelbfl 311 ernsten" bcrSBau unterfagt werben, ©olc îe ©afferbauten,
Welche geeignet fmb, ba8 Ufer gegen SBafferf^äben gu febüßen, barf ber (5igentb,ümer bee
Ufers, jofern bie Sauten bem Üaufe bee gluffeS parallel bleiben, nacb; Sebarf unterneb,meu,
„wenn e« fcB,on gu etwa geringen ©djaben anberer Senac^Barten gereichte." Ser ßtgen»
tb.ümer bc8 Ufers fann fo'gar biejenigen Sauten führen, welche «forbcrltc^ ftnb, um ein
aBgerijfene« ©tücf ©runbeS mit feinem Ufer toieber gu berbinben, wenn bie S&trennung
nid̂ t bor einer längeren *Jett als ein Safyt unb feĉ S SSoc^en fiattgefunben bat. 3n einem
öffentlichen ©ewäfjer fann eine folcb.e Saufü^rung nur auf ©runb einer naeö. Sßcr^anblung
mit allen Setb.eüigten erteilten ©enebmigung flattftnbeu; bie|e ©eneb.migung ift gu ber«
fo.gen, wenn eine ßrfebwerung ber ©cb, tffab. rt ober eine ©cfäb, rbung ber anlicgenben ©ntnb»
ftücfe gu Beforgen ifi. Sie 3nterbcntion ber QBrigfeit wirb audb, Bei Sauten in ^rtbatge«
»bäfferu erforbert, wenn fte ©efatyr ober ©traben beforgen laffen. 3 " r Sefcüigung bon
SBaffergcfaBren fönnen Sauten, welche ben Söafferlauf 31t änbern Befttmmt futb, unb ine*
Befonbere aueb, Surd f̂ltc^e angeorbnet werben, hierbei iji baS ßrpropriationSre^t an3u«
Wenben, unb bie entfe^abigung bon Semjcntgen gu Be(lretten, »rieb; em bie Saufilb, rung „31t
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ber ©djtfffatytt .imb bat>in aBgictenben ©efcraudjg ju Unferen £>ofyeitett gehörig;
ba8 (Sigentljum aber gebühret ttadj $erfd)iebenl)ett ber Sänberberfaffungcn enttoeber

SKufeen, ©iä)erb,eit ober 3utoa$8 gerettet." (Sigenmädjtige SBafferbauten gießen ncBft bei
©träfe aud) bie S3etbflid;tung gur 2Bieberb,erfieüung be« toorigen ©tanbeS unb gum (Srfafce
be« toerurfaä)ten ©djaben« nad) fiä). Seber Uferbeftfcer if* toer^fltf^tet gum ©ä)ut5e be«
Ufer« i« ber Siegel jährlich, ben feierten SEb, eil be« reinen ©nfommen«, auenab,mSweife aber
ben toterten £b, eil be« Satoitalwertb, e« gu toerwenben; fällt ib. m biefe Saft gu fd)wer, fo famt
er ba« ©runbftüd aufgeben. SCßenn burd) 33ernad)Iäffigung be« ©d;ut$e« eine« ©runbftütfe«
©efab.r für anbere ©runbßücfe entfielt, fo fönnen bie SBebrob. ten bie nötigen Sauten audi
gegen ben SBitten be« (Sigentb, ümer« ausführen laffen. SBenn bie SluSfüb. rung eine« Sßaffer»
baue« an einer ©teile be« Ufer«, weld)e« burd; bie 2Baffergefab,r gar md;t bebrofyt ift,
unauSiDett̂ Iic^ crfd^eint, fo mu| ber (Sigenttyümer be« Ufer« bie S9aufü$mng gefiatten. 3 U

SSauten, »eld^e in gemeinfamem Sntereffe ausgeführt njerben, muffen bie beteiligten
„ îlflic^e $anb unb Söeitrag" Ieiflen.

Stjjoni toenbet ein, baf? ber größte %%tii ber toon S^innfetb toorgefi^Iagenen 33cfttm«
mungen bent©ebtete be« öffentlichen Siebtes angehöre, unb ba^er îer au«jufc^eiben toäre.
©Iei^geittg Bettagt er, bag ba« SDSafferrê t ein fê r toernäc^läffigte« ©ebiet fei, Bemerlt
aber, bog e« gur Klärung ber Slnftĉ ten unb gur StuSfüttuna ber Süden ausführlich er er
formen bebürfen toürbe, al« fte $ier öorgefc^lagen »erben. @r felfcjl p l t bafür, ba§ bie
Unterfcbeibung gtoifĉ en öffentlichen ©etoäffern unb ^Jritoatgettäffern fĉ toer burĉ füb; rBar unb
aud^ nic&t not^ttenbig fei. 2luc^ »enn ein glu§ gum 2>totiit ber ©c&ifjaljrt allgemein
benüfet werben iönne, fo Ijtnbere bie§ ntc t̂, ba« gtufjbett, bie Ufer unb felbft ba« SBafler
mit feinen fonfHgen Stfufcungen al« ©egenflanb be« 5pritoatetgent̂ um« gu be^anbeln. ©o*
weit man e« mit einem ^riöateigentyum gu tbun fabt, fei bie grei^eit be« (Sigenl&ümere
gu «sauren, unb berfelbe ba^er nt^t an biej ©n^olung einer amtlichen ©ene^migung gu
binben, teenn er gum ©c^ufee feine« Ufer« in einem öffentlichen ^luffe einen S3au führen
lotH, otyne bie ©c îffa^rt gu gefä^rben ober in bie 5Re<$te eine« ©ritten eingugreifen. ©o»
weit nicbt befte^enbe Snfiitutionen befonbere SSer f̂ltcbtungStoerbältntffe gefĉ affen jjaben, iei

Sliemanbem ein ^ribatrec^tli^er Stnf̂ ruc^ einguräumen, bag gur görberung feiner Sntereffen
Semanb etwa« bulbe ober teifie. Dp\tx gu einem gemeinfamen £xoidt IBnnen nur toerlangt
Werben, wenn e« ftĉ  um görberung eine« öffentlichen 3ntereffe« ^anbelt.

§olger betennt fni> ju ä^nlicb,en 2tnft(fc.ten, ficb barauf berufenb, bag bie ®onau fafl
jä^rlic^ i^ren Sauf änbere, o^ne ba^ man irgenb einen Uferbefifcer für toer|)flic^tet anfe^en
würbe, einen Sufwanb gum ©djufce feine« Ufer« gu machen, ferner baß, wenn eine ©e*
meinbe Uferfc^u^bauten »orntnjmt, bie 9Iaĉ )bargemeinbe md)t toer^fltt^tet ifl, xfyx f>Uf«
reiche $anb gu leiften. 9htr wenn ein SBafferbau al« eine öffentliche Angelegenheit erllärt
fei, muffen bie ^Beteiligten ben S3au ausführen laffen, unb fönnen toon ber Qbrigfett gu
Seiträgen toer^flic^tet werben. 211« Söetfpiel fü^rt er gwei gäHe an, in benen e« ftd) um
SBafferbauten an gwei SBäĉ en in ber Wdift toon SBien b.anbelte. @r gebenlt gâ Ireiĉ er S3e«
wäfferungSanlagen in 9iieberöfierreicb;, 9Räb;ren unb Sirol unb uimmt an, ba| aüe SSerbält«
niffe unter ben ^arteten toertragßmä^ig geregelt feien. 3n Uebereinpimmung mit agjoni'«
Sbeorie fü&rt er unter Slngabe »on SBeiftneten an, bog ba« Sigent^um, bie 2tu«übuncj ein»
gelner 9tuöung«rec^te unb Die 2UtSüoung ber ^obettSrec^te in einem unb bemfelben gluffe
»ergebenen $erfonen gufleben tonnen, hierbei behauptet er, ba§ bie ©onau in Oefterreicb;
ein ©egenflanb be« ^3ritoateigentb,um« fei.

Sie folgenben entwürfe fteb,eu in allen meritorifcben SBepimmungen mit n. 63—100
be« Cod. Th. im ©nllange, bagegen fe l̂t e« an SBepimmungen, welche ben n. 101—105
be« Cod. Th. entfpredjen würben. Sin bcr ©teile, welche toon ber Teilung eine« güifjbette«
banbelt, enthalten bie Entwürfe ber erflen ©ru^te eine ausführliche burĉ  Äarten erläuterte
9tegelung be« SBorgange« bei ber Teilung eine« glufjbette«. 3 U I " 3wetfe ber S£b,eilung
waren in ba« ^ u P e t t ein, unb wenn erb,ebliä)e Srümmungen ober $erf(!b,iebcnb,eiten in
ber SSreite toorb,anben waren, mehrere Parallelogramme eingugeic^nen, unb ber Sänge nad)
in gwei gleiche Steile gu teilen. Sie SBefttmmung ber Srette ber Parallelogramme blieb
bem toemünftigen ßrmcffen anheimgegeben; gerbet follte barauf gefe^en werben, bafj bie
Sangfeiten ber 3ted?tecfe fo toiel al« möglid) mit ben Uferlinien gufammenfallen. Äleine 2)if»
ferengen foüten unberÜcTftĉ tigt bleiben, größere aber burcb, 2(blöfungeu ausgeglichen werben.
(Sine fold;e Sblöfung würbe inSbefonbere b,inftd)tlid) ber ©retecte angeorbnet, bie burd) baß
SlneinanberPogen ber föedjtecte bei Ärümmungen entheb, en. 3)iefe SDretetfe würben gang bem
(Stgent^ümer be« bie SSaftS bilbenben Ufer« gugefbrod)en, berfelbe war jebod) toertoflid)tet, ben
jenfette ber £b,eitung@linie gelegenen £fyctl bem Sigent^ümer be« an ber ©bi^e be« SDreiect«
gelegenen Ufer« gegen Vergütung gu übertaffen. i&icfe j£b,ei(ungSlinie batte bem auSgebo«
genen Ufer parallel ju laufen uub bie enb^unlte ber 5l:b,etlung8linie ber burd) ba« SDreiect
getrennten Sled/Ucte mit einanber gu toerbinben. SDiefe« £b.eilung«toerfab,ren war auä) bann
einguleiten, wenn bie ©rengen unftd)er geworben ftnb, unb bie @igentb,um«berty5ltniffe an
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Uns ober ben (Sigentfyümeren ber antiegenben ®riinben, unb gtoar enttoeber gemein*
fdjaftlidj ober bereit -Sebtoeben nad) 3ftajj einer Beftintmten 2Beite.

54. 2Bo ba§ (§igentf;um ber puffen UnS .jitfieljet, Bleibet gteidjermajsen ber
Sftnnfat ober baS ^lufjBett folange öffentlich, als ber ©trom ben Sauf barinnen
tjat 5)a er aBer fofcfen ganj ober jum Snjeil änberet unb einen neuen Sftinnfaf
nimmt, fo hnrb biefer öffentftd?, unb ber oerlaffene fallt enttoeber in baS öorige
fonberljeittidje (Sigentljum beS ©runbs, toann eS ertoeiSlid}, juruef, ober tft auf
bie fyiernad) auSmeffenbe 2lrt unb 2BeiS jn »erteilen.

55 . 2)ie Ufer ber öffentlichen bluffen ftnb nur tnfotoeit öffentlid), a(S ̂ u
bem tanbgemeinen ©eBraud) beS gtuffeö aud) ber ©eBraud) ber Ufern nötljtg ift.
5Iufjerbeme gehöret beren Sigent^um attemal ju ben nädjftanttegenben ©rünben,
tooferne biefe üon ben Ufern nidjt öoUftänbig aBgerainet toären, unb fomit bie Ufer
mit bem fjtuffe unb 9JinnfaI einerlei (Sigenfdjaft Ratten.

56. ©ebü^rete hingegen baö (Sigent^um ber ^lüffen ben (Sigentfyümeren ber
anttegenben ©rünben, fo ift förberift barauf gu feljen, ob bmäf 6efonbere 9?ain=
jetdjen ober Urfunben jtoifc^en î inen bie Steile Befttmmet feien ober md)t.

57 . (grfteren ^att6 ^at e§ baßet o^ne SBiberrebe fein SSetoenben, legteren
^atfg aber ift ber $htfj gtoifc^en i^nen narf) (Srffreefung t^rer baranfto^enben
©rünben gemein, unb fielet t^nen frei, benfe(6en gemeinfdjafttidj burrf) ftd̂  ober
burd> 2lnbere ju nu^en unb ju-genießen, ober ben Sftufcen unb @enu^ nadj ©e=
fallen unter ftĉ  ju oert^eUen, n>ie ntdjt loeniger ftdj be§ (Sigent^umS Rätter ju
bergteid/en, tookt es ebenmäßig für bie 3ufunft fein unberBrüd|Iic^e8 SSerBIeiBen
fyafcen fofle.

58. 2)a aber in Ermanglung älterer ober neuerer SBergleidje unb Verträge
pon einem ober bem anberen SHjeil bie S£I;eUung beS 5ütffe8 anöerlanget würbe,
ift jur @runbreget ber SlBt^etfung ju Ratten, ba§, ioeme an einer ©eiten ber
nädjft an bem §fafj gelegene ©runb guftänbtg tft, bemfet&en and) ba§ Ufer, ber
ftinnfaf unb ber §tu^ nad) 33reite biefeS feinen ©runbS Bis jur b i t t en beS
Sluffes gehöre.

59 . (S§ oerfte^et ftd} aBer bie SDtitte nid)t nur nad) bem hnrftidjen Sauf
^ Stuffeö, fonbern nad; bem ganzen jtoifdjen bte€» unb jenfeitigen ©rünben
Befmbltdjen 3 t o ' f^ e n r awm, er feie mit SBaffer Bebectet ober troefen, alfo ba§
Qttemal ber §rtu{j fammt feinem 9JinnfaI unb aüem 3h)if (^cnraun i %i% on bie
Glitte bem (Sigent^ümer beS bieSfeitigen ©runbS, toon ber SDtitte aBer bem öigen*
Ü;ümer beS jenfeitS beS ^(uffeS gelegenen ©runbS 3u!omme.

60 . SBann jebodj mehrerer Herren ©rünbe bieS= unb jenfeitS an ben ^hijj
ftnfto§en, fo tft awS) ber glu§ nad; ber breite i^rer oortoärtö gegen bem ^lujj
^ f ©rünben ju üertBeüen. ©a^ingegen ift öenem, ber ju Beiben ©eiten

glupette für eine >$t\t »on brei Sauren unb 18 SBocöen jurüctgcrcc^net nt<$t fnfl
njerben löimen. Sie gartet, wt\ä)t bie ©nteitung biefcö JBerfaprcnS juerfl Begehrte,

J e als Kläger Bc^anbelt, ttja^renb alle anberen Söct^eitigtcn bie 9ioüe bcs SSeHagten gu
öoerne^nten t>atten. SBetben ^arteten joüte aber bie gleite SBetüciSpfHd̂ t o&Iicgen. Suot
o e j e ^ t bie toorgcfdjlagencn 2;^citung66ejlimmungen a(8 gu gefünfieft; er ttoüte jebem

ben feiner üferftrecte entfpre^enDcn, Bis in bie SKitte bc« ^lugtettcS rcic^eitben
jf^ret^en. Sugerbem Betonte er, man rönne 9itemanbem »e^reit, fein Ufer gu fi^ütjcn,

ünb ber hieraus für Srittc cntf|)ringenbe ©^abc ntüffe als 3uff lö getragen n?crben. 9tbge*
!f9«n Bierbon feiten SöafferBanten nur infotoeit gcflattet fein, als fie 2)ritten unna^t^eilig
Wb. 2>ic entwürfe ber gtvetten ©rup^e fiellcn für eine fpäterc ©teile beö Gnttuurfcs
-^pcilungSnormcn in 3lu8ft^t. 3n allen btefen Gntrcürfen fttmmt bie 'Mnorbnmig beß (Stoffe«
int bem Cod. Th. üBerein; bie 3lebaction berfelBen ift jeboc^ Bretter unb enthält mehrere
jnotbirenbe SBenterfungen, bie tu ber golge weggelaffen mürben. Unter btefen Jöcntcrfungcn
'P fdgenbe, »el^e ftĉ » auf n. 93 be« Cod. Th. Bcjteb.t, unb bie Bis aur festen SRebactton
h»eber&,olt nsurbe, ^erttorju^eBeu: „2)ie unternialtenbc SSilligfeit, ber 9iot^burft eines 2ln»
ceren ebne eigenen <Sd)abcn 31t §ilf gu fommen, folfc genug fein, toiber ben unbillig 35er'
toetgemben eine SWccfytsHagc anauflellen." . , • .
Codex ThereeianuB. U. 2
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©rünbe I)at, fotoeit aU biefelBe btc§= unb JcnfettS be« ftluffe« Sfiemanben entgegen
liegen, ber ganje $fujj, beffen 9ttnnfat unb aller 3 to^^cnr<XUItt ftttetn gehörig.

6 1 . SDtefe 23efugnu{? aBer, ftd) bie gftiffe nad) (Srfirecfung ber anftofjenben
©rünben jujueignen, flehet nur jenen SBefifcern gu, benen baö ©rmtbeigentljum
gebühret. SDa^tngegen (SrBjinSteute unb Untertanen, oBfdjon fie bte ual)efiegen=
ben ©rünbe eigentljumlid) Beftfcen, burd) bte ©renjen iB, rer ©rünbe, toelc^e in
(Srmangtung cmberer bte Ufer au8mad)en, Befdjränfet ftnb, unb ftd) an ben Soffen
nid)t ba8 mtnbefie 9fad)t anntafjen fönnen, aufjer wag il)nen burd) bte ©runbBü^er,
©etoä^ren unb $anbfefien »erliefen ift, ober fonfi ber gemeine SanbeSfcraud) mit
ftd) Bringt.

62 . Stn 6e^arrtid)en unb fdjiffBaren Soffen, fte mögen ju bem fonber^eit=
Hdjen ober Sanbeöeigent^um gehören, ifi S'Jiemanben gefiattet, tttoa8 ju t^un, too-
burd? ber 3 u P a u i ) ^c§ SIwffc8 »eränbert, ber freie Sauf betytnberet, bie @djiff-
fa^rt, SIö§nng, ber ba^u nöt ige ©eBraud) be§ UferS, bie ?lnlänbung unb anbere
lanbgemeine S3equemtid)!eit Befd;toerlid)er gemadjt h>erbe.

6 3 . SBenfotoenig ift jutäfftg, burd) neue SBerfe anberen bie§= ober jenfett«
nädjfl bem ftfttfj ober aud) toeiter baöon gelegenen ©rünben einen ©djaben JUJU=
fügen, ober bie ©efafyr einer Bei grofjem Sßaffer, (SiSgang ober fonftigen Umfiänbett
entfielen mögenben Sefdjäbigung jujujte^en.

64. 9?odj aufy ift ertaubet, bie fetBfteigene .©rünbe burd) neue 2Berfe einer
©efaljr auöjufe^en, wann ber erfolgen mögenbe <Sd)aben Beträd;tUc^ unb bem
gemeinen 23eften ober toem immer Slnberen jum ^adjtl^eil gereichen lönnte.

65 . SBir öerBieten bafi,ero alle fd)äblid;e 35erme^rung be8 ©etoäfferS burd)
Einleitung mehrerer ^filffen, S3äd)en, DueUen, @een, Steigen, (Sümpfen, als fonji
berorten in bem %iu$ ju faüen pflegen, BefonberS ioann ^ierburd) ber %l\i§ rei^enber,
auStretenber, gefä^rüdjer, unb benen näd)ft ober tiefer gelegenen ©rünben fdjät>-
ttdjer »ürbe.

66 . sJÜd)t toentger folle alte StBteitung be8 SBafferS burd) ©raBen unb
SQSafferteitungen ju ÜRüfyten ober anberen ©eBraud) unterfaget fein, toann baburrf)
ber §Iu§ fd)mä(er, feid)ter unb unfd;iParer toürbe, ober beme fonft au8 anberen
Urfad)en Ünfer SJerBot entgegenftänbe.

67 . 3)e8gteid)en fotte ftd) ber (Srrid;tung neuer 2Baffertoeb,ren, <3d)(eu^en,
9?ed)en, ^ßfä^ten unb atterljanb anberer SBerfe in bie ©reite be8 ^tuffeö, eß feie
gerab ober fdjräg ^inein, tooburd) ber orbentlid)e Sauf be§ §Iuffe8 ju Söê in=
berung ber <Sd)ifffatyrt ober fonft ju -3emanb« -iftadjtljeil aufgehalten, aBgetrieBen,
er^ö^et ober eingefd)ränfet würbe, gän^Iid; enthalten Werben.

68 . SDiefer S3erBot erftrectet fid? aud; auf bie 33e6,inberung ber SDBerflädje
beS gtuffeö mit Srurfen ober ©tegen, §ifd;erjäunen ober ÄörBen, länger auf*
tiegenben Sdau* ober iörenn^olj, unb toaS fonfif ben lanbgemeinen ©eBraud; beS
0luffe8 B.emmen fann.

69 . UeBerB,au^t aBer foKe Sftiemanb Bei fd;arfer ?lB,nbung ftd; unterfangen,
an §Iüffen lanbgemeinen ©eBraud;S neue SBerfe eigenmäd)ttg »orjune^men, ober bie
fd)on Befte^enbe üBer ben ©tanb, toorinnen fte ftd; Beftnben, ju erweiteren, ober
etwas hieran aBjuänberen.

70. (Sonbern, Wo-SemaubenS 92otB,burft, Wiifytn ober SBequemIid;feit ätoaS
bergleid;en erforberte, Wetd;e8 ob,ne SKännigtid^enS ©d;aben unb !iftad)tfi,eit gefc^e^en
lönnte, ift ba8 S3orB âBen jebegmat oor Unternehmung be8 SÖerf« Bei ber ge^ö*
rigen SanbeSflefle, ober too in gUtfj* unb 2Baf)erfad)en eigene ©ertöte ober Slem/er
angeorbnet ftnb, bafetBfl anjuBringen.

7 1 . 2)ie <Steße b,at hierauf uid;t aßein ju erwägen, ob baBet »on (Seiten
beS gemeinen SBefenS ein 3[nfianb ober 33ebenHid;feit unterwalte, fonbern aud}
Oerie, bie e8 angebet, unb oon weldjen ftd; üermutb^en lä^t, b a | iB,nen baö Ö T S

^ B S33er! fd)äbüd) fein fönne, barüBer 3U »ernennten, unb Bei Beftnbenben
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Slnftanb ober 3emanbS erfolgenben Siberfprud) fofort eine Unterfudjung an Ort
unb ©teile mit Bujieljung gefdjtoorner ober aud) anberer, bod) betreu eigenbS ju
fceeibtgen fommenber SBafferBauoerftänbigen ju öerantaffen.

72. Sterbet ift ber 3tugenmerf oorjügtidj barauf ju ridjten, 06 burd) baS
toorljaBenbe SBerf Unferen £>ol)eiten ein SIBBrud), bem lanbgemeinen ©eBraud) beS
SluffeS eine §inbernuj$, ober ben 33enad)Barten ein •iftadjtljeil Beoorftelje.

73. SJor Gittern f ollen Unfere §06, eiten aufredet ermatten, unb feinem HBBrud)
ober ©efaljr einer Skrfürjung auSgefefcet, tote nidjt toeniger ber tanbgemeine ©e*
fcraudj beS $IuffeS gelijanbfyaBet, unb ntdjts jugelaffen toerben, toaS beme Ijinber*
Itdj fallen fönnte, luanngteid; eine ©d;abIo8^attungSftd?er^eit anerboten toürbe.

74. SDa aBer nur eines ober beS anberen SBenadj&arten @djaben unb yiafy
t^eil Beforget toürbe, ift bte toorfdjü^enbe ©efaljr too^I ju ertoägcn, unb ba bie
©efafjr unh)a^rfd}etntiÄ, fotgüd) bie 33eiforge ungegrttnbet Befunben toürbe, foHe
ber SBiberfprud) eines neibigen unb mifjgünftigen ^iadjBarö ntd)t angefe^en toerben.

75. Söann hingegen ein ©djaben mit 2Ba^rfd)einfid)leit ju beförd)ten toäre,
ift demjenigen, ber baS 2Ber! errieten toiffr beffen Sluffü^rung nidjt auberft, a(«
gegen Sejlettung einer anneljmfidjen ©idjer^ieit für ben (Srfafc beS erfolgen mögen=
ben <3djaben8 nad) ridjterlid;er SWä^igung pi gefiatien. SBann jebod; bie ©efal;r
ßiigenfdjeintid; unb ber <Sd)aben ungejtoeiftet h>äre, foHe in ba§ oor^aBenbe SBerf
gar nidjt getoitliget toerben.

76. Seme aBer ein bergleid)en 333er! aufjurid)ten erlauBet toirb, beme ift
audj bie Slrt unb 2Bei8, ober bie §orm unb ©eftatt be« S3aue§ beutlid} »orju=
föreiBen, unb toie i^me fotd^e auf ben erftatteten UnterfudjungSBeridjt öon ber
©eljörbe auSgemeffen toorben, ^iernad) ift er ftdj ju Ratten fdjufbtg, tooferne er
^inen toeiteren 9?edjt$jug an bie ^ö^ere ©teile ergreifen toürbe.

77. SBürbe Oemanb ein bem gemeinen SBefen ober Slnberen fd;äblid;e8 2Ber!
eigenmäd;tig unternehmen, fo ift erfteren gaöö auf baoon erhaltene ^ad^rid;! bon
ömtötoegen, lefcteren ^aÜs aBer auf eingeBradjte 33efd)toerbe ein (5in^alt«= ober
SinfteHung8Befê )I unter einer ben Umftänben gemäßen ©elbftrafe fogteid} ju
etlaffen.

78. Söiefer Sefe^I cerBinbet jDenjenigen, beme ber ©inljaft gefdjie^t, oon
fcem 23au atlfoBatb, als i^me fotdjer jugefommen, Bei fonfiiger S3ertotrhing ber
GUSgetneffenen ©träfe aBjufte^en, in toeffen Befolgung, toann bie <&ad)t nodj
wnoerrudfet unb S'Hemanben ein ©djaben gefdjeljen tft, berfetBe oon aller Weiterer
5Infed;tung ent̂ oBen toirb.

79. SBürbe er aBer ben angefangenen S3ou fortjufe^en öerlangen, mu§ er
mit (SinJteHung be§ toeiteren SBerlS bie Unterfud;ung an Drt unb ©teße anBe=
8c^ren, fotoie -3ene, toeldje baburd) ftd; Befdjtoeret ju fein finben, toann ba§ 2Ber!
fd?on toirflidj fo toeit gebieten toäre, ba§ fie baoon einen ©djaben Beförd t̂en, um
ben oorigen ©tanb ber ©adjen ^crjufteUcn, gtetdjfatls bie Unterfudjung an Ort
unb ©teile auSjutoirlen ^aBen, tooBei auf oorBemette 2öet8 ju oerfa^ren ift.

80. ©etyordjete hingegen berfelBe nidjt, fonbern fönnte eines i^me toiber
*>en SJerBot in .gortfe^ung beS S3aueS 3U ©d^ulben gel̂ enben Unge^orfamS über*
topfen toerben, fo ift nad; oBigen Unterfd;ieb ber fällen enttoeber »on amtStoegen
oi)cr auf Verlangen beS ©egentb^eilS bie Unterfudjung unoertoeilt oorjune^men,
unter (Stnem aBer bie burd) feinen Unge^orfam »ertoirftc ©träfe ofyne 9?ad f̂idjt
unb o^ne SIBtoartung beS 5luöfd)IagS ber ^>au^tfad)e oon ib,me einjutreiBcn, aui)
B f̂talter SDingen nadj ber Verbot unter öerboppelter ©träfe 3U erneueren.

8 1 . gtnbete fid) fobann bas Angefangene ober aud) fd̂ on üoßenbS ju ©tanb
8eBrad>te 2ßerf toirfltd) fdjablia} ju fein, fo ifl ber Unternehmer btefeS SBerfS
ö n g ^ l t , alles (Srridjtete aBjut^un unb in ben üorigen ©tanb &,cr3uftellcn, 6ei=

aBer auä) bie Unterfud;ungSfo}ten allem ju tragen, unb allen crtoei8ltd?cn
b fammt Unfoften bem ©egent^eil JU erfefcen.

%*



20

82. SÖagegen too baö angefangene, unb nad) gefdjeJjenen geridjtlid^en Sin*
f/att fortgefe^te Sßerf unfdjäblicfy befunben toürbe, fo f>at e§ jtoar bei ber burd)
Ungefyorfam bertoirften ©träfe fein SBerbteiben, bon (Srfe^ung ber Unfoften aber
fofle ber im 2Berf begriffene S^cit enthoben fein, nnb bielmeljr ber ($egentl)etf,
teann er ben (Sinfyatt mutfyhnßtg Begehret I;at, barju berurtljetfet toerben.

83 . 2Bäre aber ein neu erridjteteS 2Berf burdj brei -öafyre unb acfytjel/en
SBodjen olme SBtberfprad) befianben, fo foKe e8 auefy h>eiterB,in erhalten werben,
h>ann bie SSerjäljrung nidjt mangelbar ober fonft feine ' gemeintoefige Urfad) bor=
Rauben ift, bie beffen ^bfieflung erfyeifcfyete. '

84. Eingegangene alte SBer!e ift deinem bertoel;ret in ben borigen <3tanb
fyerjuftetten, h)ann S îemanb ju einem SBiberfprud) VLx\a& ^at. ^Infonften, ioo bie
äöieberfyevfteflung einem 2Btberf|3rud^ nnterloorfen toäre, mu^ fotdje binnen bret
Sauren unb a^tje^en SBoc^en vorgenommen toerben, nad) beren Verlauf ift ber
<Stanb ber (Sad^en berjä^ret, tooran jum ^ad^t^eil beffen, ber ju h)iberfpred;en
Urfad^ f)at, nichts meljr geänberet Serben barf.

85. SBäre aber bie SBieber^erfteKung beriet verfallener 2Berfe au^> unter
btefer SSerjäljrang^eit toegen öeränberter ?age be§ DrtS o^ne ©djaben be§ ^nberen
niefyt meljir möglid|, folgen §atl§ f;at derjenige ben SJerfuft ber Sßerfe ju leiben,
beme folc^e entoeber aus feiner ©i^ulb ober burd) 3ufatf ju ©mnb gegangen.

86. SlKein o^ne S3ena^tl;eiügung be§ 5lnberen ift -öebermann befugt, ben
burc^ bie ©etoaft be8 Stroms, ober auf anbere SBeife befa^renben <Sd)aben oon
feinen ©rünben ab^nioenben nnb ju bem (Snbe feine Ufer nac^ ber Sänge beS
gfuffeö ju befefKgen, folgltdj fold;e bor @inrei§nng beö (Stroms, Üeberfdjtoemmung
unb 3lbfpit^(ung bea (SrbreidjS ober, anberen ©c^aben ju bertoal;ren, unb amnit
ben ^Iu§ in feinen orbenttid)en 3{innfal ju erhalten, ober ba er ausgetreten, ifyn
Jbieber juru^uteiten, tooran er bon 9?iemanben be^inberet werben fann, aujjcr
•Semanb ^ätte na^ Verlauf ber SSerjä^rungSjeit bon Slbanbenmg be§ 9ftnnfaf3
beme ju toiberfbrec^en Urfad).

87. Üöagegen ift sJ?iemanb fdjutbtg, 2Bet;ren ober S)ämme an feinem Ufer j«
33etoa^rung frember @rünben auf eigene Unfoften aufjuric^ten ober Ije^ufteöen,
n>ann er nic^t bur^ Verträge, SJergleidje, ober SSerj[ä r̂ung ^ier^u berbunben tft-

88. SBare aber bie ©efaljr ^>emanbenS ©rünben mit anberen benachbarten
gemein, fotte berfelbe ftd; ntd;t ent3ie^en fönnen mit Hnberen, benen an jeittidjer
S3orfe^nng gelegen ifi, gemeine <5ati)t ju ma^en unb mit itynen aueb, feinerfeit̂
ju ben gemeinfc^afttic6,en Unfofien ben nad) Wla§ ber ib̂ n 3ugleid; mitbetreffenben
©efa^r auSfaüenben Seitrag nntoeigertid) ju leiften.

89. 2Bürbe er hingegen ft<̂  beffen o^ne 9ted;t§ erheblicher Urfacb,e toeigereu,
ftel;et Sebermann frei, beme an ©rric^tung neuer ober Sßieber^erftettung einge-
gangener alter SBerfen ju Stötoenbung beö anfonjl feinen @rünben beborftefyenben
©c^abenö gelegen ift, iä ber @el;örbe um S5orfer;ung anjit^aften, toeld)e fogleid;
berorten, too eS nötb,ig, eine Unterfud;ung ^u beranlaffen b,at.

90. SDiefe Unterfud^ung fottc, toann baS tlnfuc^en ©runb 311 fyaben befunbeu
toürbe, auf Unfoften aÜer babei berfangener ST êtte borgenommen, unb babei nid)t
altein bie (5rrid)tung ber jur 5Ibn)enbung ber ©efal;r bienttdjen SSJerfe beftimmet,
fonbern aud) jugteit^ ein Ueberfc^lag ber Sofien gemalt unb atte Steile, bie cö
betrifft, jur gütlichen (Sinberftanbntjj beS gemeinfamen Seitrag« falber ju bermögcn
getrachtet toerben.

9 1 . 2Bie ftd; nun SDiefelben beStoegen untereinanber vergleichen, babei fofle
ce aud; fein ®enjenben ^aben unb hierüber fefte ^anb gehalten Serben. 2Bärc
aber fein gütlid;er S3ergleid; ju beioirfen, fo b,at bie @ef>örbe auf ben an fie abge-
gebenen UnterfudjimgSberidjt bie (Shtt^eitung beä SöettragS mit Seoba^tmtg aller
nur möglid;en ®Ieicb,I;eit in 5lbftd)t auf .bie ©röfje unb 6rträglid;fett ber ©rünben
unb auf bie mehrere ober wenigere ©efab r̂ auSjumeffen.
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92. ginbete ftd; anburd; 3emanb Befeueret unb toottte batoiber einen tt>ei=
teren 9terf)t§jug etntoenben, fo fotte beffen oljneradjiet bie SSoUftredung ber (Sr«
fanntnufj nid)t berfdjoben bleiben, fonbern bie Berufung an ben oberen 9ttd)ter
blofj bie red;t§3ügtid)e SBirfung ju SBerbefferung ber angestiegen Ungfeidjljeit Ijaben.

93. Umfotoentger ift -Semanb befugt, auf fremben Ufern ober ©rünben oljne
Sehnüigung be§ §errn be8 UferS ober ©runbS, ettoaS $u errieten ober f;erju=
ftetten. 3)od; foHe eine fold;e SSertoiüignng nid;t berfaget toerben, toann ba§ SSerf
bem §errn beö ©runbS unfd;äbltd) ift, unb bie felfcfteigene Slufnjenbung ber
Unfoften toon bem 3lnfud)enben fammt ber öoüfommenen <2djablo8ljaftung aner=
Boten toirb. , .

94. ©tefemnad) fann toiber bem SSertoeigerenben bon -öenem, beme I;ieran
ertoeisüd) gelegen ift, 6ei ber ©eljörbe eine 9tedjtöf(age er̂ iofeen, unb biefer, toann
bie Unfd)äbüd^eit be§ Ser!«, fotgtidj ber Ungrunb ber .Steigerung fammt ber
3uIäng(icC}?ett ber angebotenen ©d/ablog^attung unb ©id;er^»eit ' red)t§genügltd)
er^rokt toirb, ju beffen SSerftattung »erhalten toerben.

95. kleinere glüffe, Säd^e unb anbere flte^enbe SBäffer finb bon anberen
eigent^umlidjen <Sad)en ntdjt unterfd)teben, fonbern in bem Sigentl;um derjenigen,
burd) beren ©rünbe fte fliegen.

96. @§ fann bafyero ber §err berfetten nad) ©efatten bamit fdjaften unb
hatten unb inner feinen ©rünben mehrere berg(eid;en SBäffer jufammenjielien,
eines jeben ^auf, toie er icitt, toertljetfen, änberen, f ingen unb leiten, toann nur
anburdj 9^iemanben gefdjabet ober ber lanbgemeine ©eBraud) ber ^ofjfiöffung ober
©djhjemmung ntdjt üe&inberet hrirb. Slnfonften ift baBei efcen fo, toie e8 oben bon
{Jtöjjeren ^(üffen georbnet ioorben, ju berfa^ren. .

97. 2Bo aber bertei SBäffer jioifdjen berfdjiebener Herren ©rünben iljren
?auf ^aben, unb toeber ber einen nod; ber anberen (Seiten jugeraiuet ober burd)
Verträge unb 53ergtcid)e gehörig finb, fonbern fetbfi bie 9?atnung auSmaäjm, fo
folget foh)ol;l ber gtu§, 23ad), atö beffen ÜJtnnfaf bem (Sigentfyum be8 bieö= unb
jenfeittgen ©eftabö nad; Ifflafy unb Set8, toie c8 oben bon größeren ^tüffen au6=
gelüiefen teorben.

98. -3n biefem %ati. fann feiner bon ben ©gentljümeren ber beiberfeits
gelegenen ©rünben ol;ne bem anberen ettoaS borne^men, tooburd) ber Sauf bcö
2Ba^erS geänbert toürbe, fonbern ba er {egletdjtooljten ethjaö ^teran änberete, fotle
berfelbe auf Anlangen beS anburd) befdjtoerteu ^ e t t ö baSfelbe antoieberum bat;in,
^o eö guüor bon feinen ©rünben ben SluöfaÜ gefyabt, 3u führen, nebft (Srfa^ aßer
ertoei$lidjen ©dmben unb Unfoften angehalten njerben.

99. (SS ift aud) jöerjenige, beme bie borr;abenbe Söafferänbetung ju ©djaben
8creid;en fömtte, beren totrfüdje 5öen)erffteHigung absuioarten nid;t fd)utbig, fonbern
c^ fann in ber 3 " * um einen Gtu^alt^befef;! bei ber ©efyörbc einfontmen, n?omtt
"Ben berorbneter 5D?a§en fürjugel;en ifi.

100. S a ö bon 33efd)äbigung Huberer burd) abgeanberten Sauf be§ SBaffcrö
ättdj auf eigenen ©rünben gemelbet roorben, ift gieid;faüö bon Qenen gu berfter;eii,
fcenen an biefem SBaffer eine §errüd)feit, ober ©tenftbarfeit ober toaS immer für
c"t anbereS 9Jed;t auf bem ©runb jufteljet, beme bie ?(enbcrung nad^t^eilig fein
f ö t te.

101. 3nfonbert;eit fotten bie SanbeSfteÜen barauf genaue Obftdjt tragen,
äntit ben UntcrtT;anen an il;rcn ftetterbaren ©rünben burd; beriet bon ifyrcn

öbrigfettett untentcl;mcube SBaffcrfcttutigeit unb ?ienteruhgcn nid;t im gcringften
flefdjabet hjerbc.

102. S o cö ftd; aber ergäbe, ba§ ein $Ut§, $}a$ ober fonftigcS fliegenbeö
SBaffer, hjeWieö burd; mehrerer ^erreu ©rünbc feinen Sauf \)at, ober tnoran nebft
bem ©rttnb^errn and) nod) jemanb 2luberen ein 9ied;t juftc^et, burd; ungefähren
3ufaU unb ofyne 3 u t ^ a * °^c r ^M^ tcS einen ober anberen ©runbljerrn feinen
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Sauf änberen unb einen $u§rifj jum ©djaben ber anberen ©rünben ober beffen,
ber Ijieran ein 9?ed)t fyat, nehmen toiirbe, tfl gu unterfdjeiben, ob ber ©djaben ober
bie ©efafyr ben ©runb, in toeldjem ber Stuörtg gefdjeljen, jugtetd; mitbetreffe
ober nid)t.

103. (Srfleren ftatfö ijt ber §err beSfetben jur ^«^«Mcitung be8 SBafferö
nnb §erftettung be8 borigen 9?innfalS ober SßaffergrabenS nad) 2ttafj beffen, toaS
oben bon nnm. 88 bis num. 92 beSljalben georbnet toorben, baS ©einige mit
beizutragen fdjutbig.

104. 2efcteren $afl8 aber fann er jtoar ju feinem Beitrag »ermatten toerben,
bod) mufj er benen $tnberen, toeldjen ertoeisüdj hieran gelegen \% ein fotdjeS auf
tfyre Unfofien o^ne feinem ©djaben unb 9?ad)t^eil auf feinem ©runb ju t^un,
untoeigerlid) berfiatten.

105. SBobei 2)erfelbe bie @d)abtoölja(tung nur in jenem ftaU anjubegefyren
befugt iji, toann in bem borigen ©tanb ber ©adjen, toeldjer bor bem ^u8ri§
getoefen, etn>a8 geänberet ober ein neues 2Berf aufgefü^ret toerben toottte. 35a aber
biefer nid)t überfd^ritten toirb, tfi aud) feine <Sd)abIo§^atfung nijt^ig.

106.1 9) Offene ©tragen unb SZBege gehören unter ba« öffentliche (Sigen=
tlmm beS ©taatS, too e8 bie £änberberfaffung alfo mit fid) bringet unb beborab,
too fotd^e mit (anbgemetnen Sofien erbauet finb; anfonjkn ifl nur beren ©ebraud)
lanbgemein, baS (Sigentl^um aber bon bem (Sigentljum beö ©rbreid^S, über toeldjeS
fie ge^en, nid^t unterfd^ieben.

107. S)er SBege finb breiertei ©attungen: ßrfienS, bie §auötfira§en in jebem
Sanb, als bie £eerfira§en, Sanbftra^en, ^ßoPfira^en, ^anbelöfiragen unb ber-
gteid^en, loeldje bon einem £anb in baß anbere, bon ober ju 9}?eer^äfen, ©een,
Flügen, £aupt= ober anberen ©täbten unb SWärften, es fei unmittelbar ober
mittelbar burd) Eintritt in anbere §autotftrafjen führen.

") 3u n. 106-123. 3)er enttourf SJ^mnfeib'8 t^eilt bie öffentHtfcen Segc ein in
§ q ober Sanbpragen unb „gemeine @eitenh>eg p m ga^en, JRetten ober blogen ©e^en,"
unb fagt toon biefen, bo§ fte be« SanbeSfürfien „Sanbeö^errlt^tett unb (Sigent^um" unter»
geben ftnb. ©leit^jettig tterbeu aber bie in 2lnfeb.ung ber @r(ialtung unb SÜfoSbeffentna
ber ©tragen befleb.enben S3er^pi^tungen ber Untertanen aufregt erhalten, ©er ©ebraud?
ber öffentlichen SBege tfl aflgentetn, unb Peb,t au^ unter Beobachtung ber befleb.enben Sor»
fcb.riften ben gremben j u . Stiemanbent tfl es geRattet, bie SBenüfeung ber öffentlichen 2Bege
ju beb,inbem. SDiefem Verbote tfl gegenübergefleUt bie SBerecb.tigung ber ©emeinben, 9iacb,bar'
fc^aften ober eimelnen 5ßerfonen, ttelc^e ntt§t öffentliche ffiege auf ib.ren ©runbpücten er»
richten, über btcfelBcn fowie über beren Senü^ung in ©etnä§b,eit ber getroffenen Serein*
barungen, bejie^ungett)eife be8 alten §erfommenS, ju öerfügen. StuSbrütflic^ aber nmrbe
toerboten, \&x bie SSenüfeung folcb.er SBege eine 3Jiautb.gebüb.r einju^eben.

feiger, »elc^er ber gäüe ber SSefleüung öon SBegeferbituten inSbefonbere gebaute, ôb
b.eröor, bag ber SBejug eines SntgelbeS für bieSenüfeung bon ^riüatoegen niebt au8gefcb.Ioj|en
werben lönne. 9lj3oni erinnerte, bap bie ?ßritoatniautb,en/ beren Srträgntf? tn ber Siegel Wim ĵ ^eile
an ben öffentlichen ©trafjenfonb abjufü^ren ifl, noeb. nicb,t überall gänjlicb. abgefcb.ant »urben.
5Hu6erbent betonte tr, ba§ bie iBenüftung offener ftelbtoege, aut^ ttenn fie $ritoattt>ege fmb,
3ebermann geftattet fein muffe, ob,ne ba& bie Sin^olung einer fpecieflen 6rlaubni& b,ierju
erforberlic^ teäre. 3 u r SWottöirung bient bie SBemerfung: ,,S« würbe feb,r unfreunblicb. unb
unnacb.barlicb, fein, aDe Stnberen bon bem unfcb,äbfid&en ©ebraueb, au6}ufcb,Iiejjen." 5Die in
Seaie^ung auf öffentliche SBege borgefebfagenen Sefltmmungen würben bon 2l}joni als ba«
©ebiet beS ?pribatrecb,teß überfcb,reitenb be3eicb.net SDie (Sigenfityaft einer „tanbgemeinen ©acb,e"
joüte nac^ ütb,innfelb'ö Sntwutf auĉ i bureb. unborbenütc^e 8erjäb,rung nieb,t berloren geb.en j
3um ©cb.ufee ber aDgemeinen S8enü<jung berfelben waren betitorifeb.e unb fcofiefforifdje klagen
in SluSftĉ it genommen. Hgjoni erinnerte bagegen, ba§ es wob,( ntcb.t mögheb. fein bürftc,
geltenb ju machen, bag ein Seg , ber fett unborbenllicb.er £e\t bon 9Jtcmanbem benüfct
würbe, ein öffentlicher fei, ferner, ba§ eine 5lbb.ilfe gegen bie unbegrünbete Jpinberung ber
Senü^ung einer „Ianbgemetnen ©acb.e" nur auf bem SBege ber Söefcb,werbe, Über Welche bie
toolittfcb.en Seb.örben gu entfcb,eiben b̂ aben, erreichbar fei.

2)ie folgenben gntwürfe fleb,en mit bem Cod. Th. in allen meritorifcb,en SBeflimmungen
im Sinllange.
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108. BtoeitenS, bte ortfdjaftlidje Sege, toeld)e bon £aubtftraj3en $u ©d)töffern,
Dörfern, ftletfen unb onbcrcn botfreidjeren Ortfdjafteri, tote audj gu $ird)en, ftvdt*
fyöfen, $Iöftern ober ©bitätern, ober bon bannen auf bie £ai£j>tjftaf$en führen.

109. SDrittenS, bie fonberfyeitlidjen Bege, aU ftelb* unb ^jotjtoege, 2öalb=
toege, 33ieljtoege, ©artentoege unb mehrere anbere, toeldje ju fonberljeitlidjen Orten,
Sßofynfifcen, Sfteierljöfen, Sälbern, ©arten, federn, Biefen, Sei ten unb ber»
gleiten führen, bon bannen aBer feinen anberen SluSgang fyaBen, ober toieber ju
fonber!)eitttä}en Orten gerietet ftnb.

110. 2luf ben §aubtftrajjen ift niäjt ertauBet ettoaS ju Bauen, ju bflanjen,
Mafien ober anbere £>inberniffe Ijinjulegen, nofy toeniger i^ire S3rette, bie enttoeber
bur^ Unfere SBerorbnungen ober bur^ ben SanbeSbrauc^ BefHmmet tfi, auf toaS
immer für eine 2lrt ju fc îmäleren ober fonft ettoa8 ju t^un, fo ber ftretljett,
SetDegltc^fett, S3equemlic^!eit unb (SauBerlett ber ©trafen jutoiber toäre.

111 . Sßann a6er aud^ ba« (Sigent^um ber ©trafen bem (Stgentljiümer beö
©runbS gehörig ift, fo oleifcet bod̂ » beren ©eBraud^ allemal tanbgemetn, unb barf
ntd t̂S, toaS ju beffen §inbernu§ gerettete, unternommen toerben.

112. ©a^ingegen, too bie ^auptffrafjen ju bem (Stgent^um be8 ©runbö
nid t̂ gehören, ij^ ba§ (Srbreic^, toetc^eö fte einnehmen, fotange bte ©trafen ber=
orten fortbaueren, in bem (Eigentum be8 «Staats. SDa aBer bon Un8 bergteidjen
@tra|en ju änberen unb an anbere Orte ju öeriegen Befunben toürbe, fe^ret ia&
tebige (Srbreid) in baS üorige fonber^ettüc^e ©gentfmm, toann biefeS ertt)ei§Kc§
ijl, juruef; anfonflen, too biefeö nid^t Befannt toäre, ^at ber ©igent^ümer be8
närf|j!angetegenen ©runb« aßemal bie Skrmutljung für ftc§.

113. ©e^öreten aBer bie bieS= unb jenfeitS ber <2>trajjen gelegene ©rünbe
berfc îebenen Sigentljümeren, fo fommet i^nen ber bon ber (Strafen Befreite 9taum
enttoeber nadj ü^a^ i^rer bormaligen 9?ainen, toann folc^e ertoetölic^ ftnb, ober
3ur ^»alBf^etbe na^| ber S3reite i^rer ©rünben, toetdge fte längft ber ©trafen
^aBen, toieberum ju.

114. ©iefeS berfte^et ftĉ  jebodj nur attetn bon ^ierrfc§aftliä^en freien
©rünben, nidjt aBer bon jinSBaren ober untert^iänigen ©rünben, ma|en biefen
fyteran fein 'Steift lüfttfyet, fonbern folgen ^aK§ geBü^ret ben ©runbferrfd)aften
bie 5Bert§ei(ung be« tebigen (SrbraumS.

115. Ortfc^aftti^e 2Bege BleiBen in bem (Sigentljum derjenigen, üBer beren
©rünbe fte gefjen, flc mögen furj ober fang üBer i|re ©rünbe gemalt toorben fein,
©ie fönnen baljero fofe^e nac^ i^rer 9?ot^burft beränberen, an anbere Orte berlegen
unb nadj ©utBefunb barmit berfa^ren, toann nur aflemat bon ber ^aubtfirafjen
Bis ju ben Ortfd^aften, toofu'n fle gerietet ftnb, unb bon bannen ju ben $aubt=
fMJen ein freier 2Beg ju Sebermannö ©eBrauc^ berBIetBet, unb fonfl Sftiemanben
ftn feinem i^me berorten jufie^enben 9?e« t̂ gefc^abet toirb.

116. <Sonberl?eitficf?e SBege hingegen ftnb ntd^t allem in bem Gtgent^um
beffen, ber fofcfye üBer feine ©rünbe angefeget, fonbern berfette fann fte audj nac^
feinem ©efatlen änberen ober toieber aufljeBen, tote ntc§t minber ben ©eBraud)
babon fiĉ  allein borBefjalten, ober toeme er toiH beriefen, unb ju bem (Snbe
ktefelBe mit St^ören, Raunen unb ©djIagBäumen fperren, es ^ätte bann jemanb
^nberer burd^ Verträge, S3ergteid§e, ober burdj red)tmä§ige 53erj[ä^rungS3eit ba8
$ d t fJd) btefeö SegS ju gcBraud)en ^ergcBrad;t, toeld;en §aÜS er baBei gefdjü^et

foUe.
117. Slufjerbeme barf Wemanb toiber beriet SJerfperrung fonber^ieitlidjer

fl einige ©etoaltt^ätigfeit unter ber auf bie ©ctoatt aufgefegten ©träfe ber=
üBen, toorein jebodj deiner fallt, ber ftd; eines foldjen 2Beg8 gcBraud)et, toann er
"irfjt berfberret ober fein fcnnBareS 3 e ^ c n bc8 SorBe^attS bor^anben ifi.

118. Sluf öffentlid;en ©tragen fotooljl, als ortfd>afttid?en Segen ift 3eber=
mann ber freie SBanbet, ftatyrt, ©ang unb ©urdjjug gemattet, unb barf 3U beffen
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Seljinbernujj ntdjts errietet ober fonft getrau, nod) toeniger oon Semanben, tt>cr
eS immer feie, für ben sburcfyjugettoaS aBgeforberet toerben, ioann nidjt üon Un8
eigene &oÜ= un*> 2flautl$äufer baljutgeftettet, ober fonft berlei ©eredjtigfeiten %n~-
beren »erliefen toorben.

119. ©öd) Bleibet bie greiljeit be8 ©urdjjugS aflemat auf bie bon Un§
öorgefdjrieBene §anbels= unb äoflfirafjen in Betreff derjenigen, bie hierauf ange-
toiefen fmb, bergeftelten eingefdjränfet, bafj foldje feinerbingS unter ben in Unferen
anbertoeiten SSerorbnungen auögefefcten ©trafen umfahren toerben bürfen.

120. SBürbc aber -Semanb in bem freien ©eBrauä) ber «Strafen unb Sege
fcnberrecfytüd) üerljinberet, fo ift bie 23erfyinbernu{j aHfogleidj aBjufleflen, unb ber
UeBertreter unter auömeffenber ©etb= ober anberer totllfüljrttd)er (Strafe ju fcf;Ieu=
niger ^erftettung beS oorigen <3tanb§ ber ©trafjen, neBft ßrfe^ung aller ern)ei§=
liefen ©djäben unb Unlofien a n h a l t e n , toie e§ bann Bei ben burc^ llnfere Be)on=
bere in 2Begfad)en ergangene SSerorbnungen auf bie SSer^inberung ober SJerberButtg
öffentü^er (Strafen unb il^rer 3 « 8 e P r u n 9 e n öcr^ängten ©trafen fein S3e»enben ^at.

121. 2)ie G a t t u n g unb 3 u r ^ t u n 8 öffentli^er ©trafen unb SBege ̂ at
tl;eils burd^ Unfere gtetcfjgebadjte SSerorbnungen BefonberS in 2lnfe§ung ber geBauten
©trafen 3 i ^ im<s> ^^, t^eils ifl ftc^ bieöfaKö nadj jeber Sanbeöoerfaffung gu
rieten. 2Bo aBer beö^alBen nicfjtö öorgefe^en ifl, lieget bie (Srljattung unb 3 U ;

ricfjtung ben anliegenben ©runboBrigleiten unb ben (Stmooljneren ber baran Beftnb-
Udjen Drtfc^aften oB, toelc^e oBac t̂ 3U tragen ^aBen, bannt unBrauc^Bare unb
gefäljrttdje 2Bege fogteidj »erBefferet, bie 9teifenbe nic^t aufgehalten unb alle er-
folgen mögenbe 35erunglücfung oermieben toerbe.

122. begegnete ba^iero Oemanben loegen ©efäljrttcljfeit be§ S33eg§ o^ne
feiner ©cfyulb ein ©d;aben, fo fotten auf beffen Anlangen diejenige, toetc^e ju
Untergattung unb 3u*idjtung beö SQ3eg6 berorten öerBunben getoefen, na^Umjiän=
ben i^rer ober ifyrer Untergebenen ^rläfftgfeit unb ©c§ulb ju beffen (Srfa^, info-
toett foldjer ertoeiölicfi ift, angehalten toerben.

.123 . SGßaö toon ©trafen gemelbet toorben, erftrerfet ftĉ . auc^ auf Srücfen,
SBafferfurt^en, unb üBer^aupt auf Slfle«, wa8 ein S^eit beö SegS ober barju
gehörig ifl, wetdjeS 5Xttcö jum ©eBrauc^ freigelaffeu, nicfyt Be^tnberet, in Brauc^Baren
©taub ermatten, unb, ioaS öerborBen ober eingegangen, jeitlic^ jugerid^tet
iwerben fotte.

124.1 S) Unter jene öffenttid)e ©adjen, toetd|e Un« unmittelbar öorBe^iatten
fmb, mit 2lu8fd)ttej$ung atleö fonber^ettltc^en (SigentljumS unb @eBraud)§, gehören
Unfere fömglidje unb Ianbe§fürflUc^e SBurgen, ©d^Iöffer, ^ßafläfte, gePungötoerle,
3eugf;äufer, STJünjflätte, 9J?aut^äufer unb anbere 31t Unferen §ol)eiten gehörige
©ebäube, öffentliche S3tlbfäulen unb ©enfmate, Sänbergren$3eid)en unb me^r^nbereö,
iDaö UnS allein eigen ifl.

125. 2)erlei ©adjen finb in bem oBen in §. n , nnm, 4 1 unb 42 erflärten
red|ttic^en 53erflanb Zeitig, baß ifl unöerlefelid;, ioetlen fte toiber afle 33erune^rung
unb ctgenmäd)tige £I;at^anbIung burd; ©trafgefe^e Beloe^ret fmb, toetd)e Unoer^

l 3 )3u n.124, 125. 2)er(5ntttmrf2$tnnfelb'8 enthält feine corref^oubtrenbe Scflimnmttg.
2)te folgenben Snttüürfc jeigen feine meritori|<$e ©iffercnj bom Cod. Th. (Stuer ber dnU
tüürfc ber elften ©nippe brüdte ftĉ  in Sejte^ung auf bie Untoetle^Ii^feit in folgeubcr SJeife
au«: „S5el^erlei Unterle^Ii^feit auefy ^erfonen gufommet. 2Jor allen llttferer geheiligten
^ßerfon unb burc t̂auc t̂igfien $aufe unter ©traf beS^oc^beaat^S; na«^gê enb8 benenjentgen
^perfonen, toel^e in SBeflcibuttg î rer SSÜrbe Un8 öorpeöen, unb enblid) dücn bon Uns
»orgefefeten Obrigfcitcn unb Scannen tu SBerwaltmig î reS ftmteö. ®iefe UntoctlefeliiSfeit
erflreclet ft(̂  ferner auf fcefonber« »on Un8 befreite Orte, »ergefeitete <Perfoneu, auf Unfere
©efe^e, SJerlei&ungen unb gret^eiten, unb begreifet überhaupt alte Unfere $ob.eiteu, »ie
auä) aüe ©ad;en, ^erfonen unb Siebte, \vd<$)t ju beriefen bon Uns bejonbetS bei*
boten iß."
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lefcfidjfett \fidj auf äße Unfere |jofyeiten, bann überhaupt auf atte ^erfonen,' ©adjen
unb 9£edjte erftretfet, bte burdj Uttfere ©efefce mit befonberen 3$orred)ten unb ^rcU
Reiten Begäbet ftnb, unb beren Sftifjljattbfang uadj -Snljält Unferer anbertoeiten 2kr=
orbnungen unter fcefonberer ©träfe verboten ifi.

; ; . , :
126. '*) <Sad;en ber ©emeinben finb jene, beren (Stgentfyum nidjt einjten

^erfonen, fonbem ber ganjen ©emeinbe gehörig, ber ©ebraud) aber babon
enttoeber ber ©entetnbe allein öorbefyalten, ober allen •Dtttgttebern berfelben
gemein tfi.

127. $terbon aber finb jene SDtnge unterfdjieben, bie, obfdjon fie bei ®e=
meinben beftnbltd) finb, unb meiftentbeilS nur ben ftabtgemeinen ©ebraud) fyaben,

d f i unter ba§ öffentltdje (Sigentljmm be$ (Staats gehören.

") 3 « n-126—155. ©er ©ntourf £ljmnfeft>'6 ^anbeft an biefem 5ßfâ e toon ©ac^en,
»,bte einer ©tabt ober anbeten beriet SJerfammlung gemein ftnb, iporöon ba§ Sigentl;um
ber flanjen ©tabt unb ©emeinbe, ber ©ebrauc& a|3er jebem SKttglteb guftänbtg ift." %l9
©etf îclc folget ©at^en toerben angeführt „öffenttidbe ©d;au« unb 9?enn l̂ä^e, ber "üRatlt,
Semeine §uttt>etben unb §ofjung, bie ©tabtmouer unb S^ore." ©ie Verfügungen über
©tabtmauent unb S^ore tuerben ber fanbeßflitflltt^ett ©ene^migung aus fortificatortfetyen
©rünben toorBe^alten. S)te iBenü^ung ber fkbtgetnetnen ©ac^en fonn nur uad? SRaßgabe
btr befie^enben Snorbnungen erfolgen. SBelaßungen unb SJeräußerungen lönnen fymfic&Üid;
leider ©a^ien aber nur toen ber ganjen ©emeinbe ober toon einem ^ierju Befletlte« 2lu8*
Kfmfj erfolgen. Ser Jßerjtĉ it auf ben ©eBraudj enthebt nt(5t ber SSer ĵftî tung, jur (Sr^attuug,
§erjieflung ober SBiebererlangung fotd;er ©ac^en „gemäßigt Beijutragen." 2)te SJer))fli^tung
jur S3eitrag§Ieiflung entfäßt, a&gefefyen »on ^erfönh^en SSefretungen, fotüte toon bejouberen
^er^fli^tungen ©tnjelner gur S3eflreitung ber Auslagen, bann »enn bie ötnfünfte aus bem

g ber ©emeinbe $ur Skßreitung biefer Auslagen ausreißen. 3n 23ejteb,ung auf
recytli^en ©c^ufemittel, ipeld̂ e gur 2Bab,rung ber 53enüfeung öon pabtgemeiuen ©a^en
ben jotten, njtrb auf bie înftd^tlî  ber allgemeinen @ad)en i>orgefd()Iagenen S3eftim=
gen 6, tngetoiefen, jebod̂  ^tnjttgefügt, ba§ bie toegen obligatoriyd&er Snf^rüi^e geBü r̂cn»

ben klagen gur 2(ntt)enbung fommen, toenn eS fiä) um bte ©eitrag^Pi^t ober um baö
Sin^alten toertrag«ma§iger SJer^fli^tungen b,anbelt. 3m ©egenfa^ gu ben SScfiimmungen
b̂er aögemeine ©ac^en luirb anerfannt, ba| man auf bie S3enüfcung fiabtgemeiner (&aä)ai

°u^ mit SBirfung toergic^ten, unb bog ba« SBenÜtymgSredjt burd& SSerjä^rung crlöfd»cn
tonne. SDen flabtgemeinen ©a^en ioerben bie „gemeine ©tabt« ober Sammergütcr" gegen*
ti&ergefleu't, toel^ie ber ©emeinbe eigentb,ümlit^ gehören unb aus beren Stnlünften bie
©emeinbefcebürfniffe gu befireiten fmb. S)en SRitgtiebern ber ©emeinbe fieb,t fein SRcdjt an
ber Senü^ung biefer ©üter gu, fte fabelt aber au$ gur SBefireitung ber biefe ©üter betref*
fenben Sluslagen nidit beigutragen.

§olger tyxaä} fid; in feinen SBemertungen bafür aus, baß bie ^anbtoerföjünftc uub
bie ©ejeflf^aften ben ©emeinben angureib.en feien. (5r unb 2tggoni beflritten, baß ©tabt«
jnaueni unb Sbore al« flabtgemeine ©cnben bebanbelt toerben lönnen, unb beben bertoor,
baß bie Söeftimmungen, teel^e f^ ouf biefe ©a<$en begießen, in ben 33erei4 ber 33er»altuug
^bören. Sljjoni b,telt bafür, baf? es nur toenige ©adkn gebe, beren Senü^ung jebem
©emeinbetmtgliebe guflebe, n>obei t̂ m bie mit bem (Eigentum eines ©runbpüdeS toerbuu«
betten Senüfeungfire^te borfî njebten. SWit Segiebung auf biefe tejnjctfclte er, bajj ber 33er»
Vw eine« SeftfeerS auf ein Senü^uugerec^t bie 23eft{>»atb, fdfler ber Ausübung biefefi 9Jctbt8
«rauben IBnne.

3)ie folgenben Entwürfe geigen leine crb,ebft<$e meribrifd;e ©iffereng fcom Coil. Th.
oti ben Sntoürfeu ber erflen ©ru^pe fc f̂tc bie in n. 127, 128 be« Cod. Th. enthaltene
*9efiimmung über ba8 Gigentbum an ben ebenba erreäbuten ©at^en. %üt bie in n. 148 bis
1&l 154 beß Cod. Th. auSgefprocbenen Sefiimmungeu tfi in ben tjorangegangeneu Snt«

n ein Sorbilb nid?t enthalten.
3n ben ber (SomJsilationS'Spmmiffton am 30. ?no»cmber 1770 mitget^eiftett 2tnmer-

en tt)urbe gu n. 141 ber Meinung îitSbntcf gegeben, baß ber 33eft{3 ton Smntobtfteu
©emeinben unnütj fei, uub baber bie Veräußerung ber Siegcnfcbaftcn nidit eine Sr«
erung erl>eifd)e. SJenu aber biefe Veräußerung bef^räult njcrbcn fofle, fo fei eß boeb,

nötb.ig, bie 3nterbention bed SanbcSfürfteu bertiorgurufen, ba man ft<b mit ber Gnt»
ung etner, ber ©emeinbe toergefefcten Dbrigfeit begnügen tonnte. Von ber (Sommiffton

in bem Vortrage toom 9. 3uli 1771 betönt, baß bte angefodb,tenc Seflimmung betn
fieltenben Jüeĉ te entftre^ie.
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128. ÜU ba ftnb Bei Unferen ©tobten unb SRärlten bie ©tabttfyb're,
mauern, iJtoinger, ^fatpäufer, *ßtä^e, ©äffen, 93runnen, Sßafferteitungen, ißrütfen
n. bergt., toetdje ot8 Steile unb ,3u8e^ömngen Unferer ©tobten unb ÜBfärften
anjufeljen fmbf folglich and) beren ©genannt Bei UnS Beratet.

129. SDerlet ©ad)en fann ftd) 9ftentanb eigenttjumttd) anmafjen, nod) tft
beren 33eräuf}erung ofyne Unferer fjödjflen (Sintoittigung öerftattet, ber ©eBraud)
a&er baöon geBül)ret nad) ber ©ad)en (Stgenfdjaft enttoeber nur ben ©tabtetn-
n>ol)neren, ober ift aud) jum £l)eit tanbgemein, unb ba -Semanb tyieran öer^in-
beret toürbe, ifl gtetc^tote Bei bem öerfc^ränlten ©efcraud) onberer öffenttid^en ©a^en
fc^teuntg ju »erfahren.

130. (S« tft bemnad) 9?temanben erlaufiet, an folgen £)rten ttmtö gu Bauen,
ju graBen, ju pflanjen ober fonfl gu t^un, tooburc^ bte gegentnärttge ©eßatt »er-
änberet ober ber freie ©eBraucfj öer^inberet toerbe.

131 . SJorneljmtid) aBer tfi bie ©auBerleit unb Sftemttdjfett öffentlicher ^3(ä^en
unb ©äffen ju erhalten, unb ber freie ^anbet unb SDurc^gang nirgenbö ju öer=
^tnberen, folglich auc^ ntyt jujulaffen, ba^ an folgen Orten <3teine, Saßen,
S3augerät§ ober (Sdjutt ^»ingeleget ober ^ingetoorfen toerbe, aufjer bie 33aunotljburft
erforberete ein fold^eö auf einige toentge 3 « t , »ornac^ aBer SlffeS anttjieberum
lüeggefü^iret, unb bie (Stelle, toie juöor, geräumt »erben foKc.

132. 2Bo bartotber ge^anblet toürbe, I>at jeben Drt8 OBrigfett oon anttS-
wegen S3orfe^ung ju tljun, üBrigenS aBer Unfere in $oli3ei= unb S3aufac§en er*
gangene SSerorbnungen unb SSefc Îc auf ba0 genauere ju BeoBac^ten, unb bie
UeBertretere mit @elb= unb anberen toißfürtic^en ©trafen ju Belegen.

133. Sitte anbere ju ben ©emeinben gehörige ©ad^en ftnb in i^rem CSigcn-
t^um, hjetc^e in biefer 2lBftd)t als ftttttc^e ^ßerfonen Betrachtet unb hierunter bie
©emeinben ber ©tobten, 9ttarften unb anberer Ortfd^aften, toie auc^ alle unb
jebe toeftftede SJerfammlungen mehrerer in größerer ober ffeinerer Slnja^I Befielen*
ben ^ßerfonen, toeldje rec^tmä^ig errietet unb öon Ung Betätiget ftnb, »erfianben
toerben, alfo, ba§ toenigfienS brei ^ßerfonen eine ©emeinbe ober SJerfammlung
anomalen fönnen.

134. SBürbe aBer beren Slnja^t Bis auf eine einzige nodj tiBrige ^3erfon
»erminberet, fo Bleiben bennod) bie Sßec t̂en ber ©emeinbe in biefer einzigen ^Jerfon
aufrecht, unb ba alte aBgingen, tjaBen Unfere ©tetten toegen ber ©adjen unb
9?ed t̂en ber@emetnbe einStoeiten bie Sorfefmng 3U treffen, Bio barmit »on UnS
anberft georbnet toerbe.

135. ©er ©eBrauc^ brr ©adjen, mlty in bem Gigent^um einer ©emeinbe
finb, tft entttseber ber ©emeinbe felBft mit 2tu8fd)tie|ung einjter SKitgtieber oor*
Begatten, ober aßen eisten SKitgliebern berfetBen gemein.

136. 3 u r erfieren ©attung gehören jene ©ad)en, beren ißu^Barfett ju ben
gemeinen Renten unb ©nlünften gennbmet ift, worunter attemal bie Äammeret
unb 933irt^fd)aftöfianb ber ©emeinben gehöret; bie JBertoattung aBer geBü^ret
benen, toetdje ^ierju Beflettet ftnb, ofyne ba§ anbere oon ber ©emeinbe ein-
greifen borfen. SBeStoegen ftd) nad) Unferen Befonbercn, baS 2Birt^fdjaftöwefen ber
©emeinben Betreffenben S3erorbnungen ju ridjten ift.

137. 3 u r önberen ©attung gehören gemeine Reiben, Sßätber, SSrunn* unb
üiö^rtoaffer, ÜT?ü̂ fen, 23raut;äufer, ©teinBrüdje, Seim= ober ©anbgruBen, S3äber,
©d>te§ftätte, Suftgänge unb bergteid^en ©ad)en, beren 9?u^en, ©eBraud) ober 93e-
(|uemtid)feit einjten ÜJittgtiebent ber ©emeinbe enttoeber nad} ber Bei berfetBen redjt*
mä§ig eingeführten Orbnung, ober nad) Unferen Verletzungen unb 9?erorbnungen
aufleget.

138. S)od> ^at ftdj Bei bem ©eBraud) berfetBen ein Oeber atfo ju Betragen,
ba§ fein Stnberer, beme fotd)er gleidjmäfjig geBü^ret, Neroon attögefd^toffen, ober
barinnen »erlu'nberet »erbe, fonbern^ebermännigtid) ftd; in ben ge3iemenben ©d)ranfen
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tyalte, unb Wo in bem ©eBraud) eine SBorjüglidjfett getoiffen SDfttgltebern »or
anberen naä) Drbnung ber ©emetnbe juftünbe, biefelBe In'erinnen nidjt Beirre,
no^ ftd) in etwas einbringe ober beffen anmaße, toorju er nidjt berechtigt ifi.

139. (Sntftünbe aber beS ©eBraudjS falber jwifdjen ben äftitgtiebern eine
©treitigfeit, unb bie ©emeinbe fyätte eine eigene ©ericfytSBarfeit, fo ift ber «Streit
bafelbft auszumachen, bodj mit SJorBeljalt beS weiteren SftecfytSjugS.

140. 5tnfonflen ift Bei ber ben ©emeinben oorgefefcten «Stelle bie $lage
anjuBringen, unb fo ein als anberen $CLU$ in beriet Söefdjwerben mit fd)leuniger
Grfanntnuß fürjugefyen, Wann bie Umftänbe titelt erforberen, bie jtrittige ST^eite
ju bem orbentlidjen 2öeg 9?ecfytenS anjuWeifen.

141 . Stegenbe ©üter unb barauf ^>aftenbe ^ec^ten ber ©emeinben fönnen
o^ne Unferer I)öd$en ©ntoittigung nid^t oeräu^eret toerben, fonbern alle o^ne
ber[eI6en öorne^menbe Veräußerung, SJer^fänbung ober Sefctjaffung bertei ©üter
unb 9tecfyten ifl ungiltig, unb o&gteidj bie Uebergab n>ir!(i4 erfolget wäre, fo
toirb boc^ au§ folgen ^anblungen ben ©emeinben feine toeiiere 55erBinbItd)feit
jwgejogen, aU für ^Dasjenige, n>a8 benenfeloen toirfKd^ jugefommen, unb entnseber
nod) oor^anben, ober ju tfrem S'iu^en üertoenbet toorben.

142. ©a^ingegen Bleiben bie Seräußerer fotdjer «Sachen für allen burd)
bie S3eräußeruug ber ©emetnbe jugefügten «Schaben unb entgangenen 9?u^en öer*
fänglitt), infotoeit aU beffen (Srfafc oon bem unrechtmäßigen Sefi^er ntd)t ju er*
langen wäre, unb ba ^Derjenige, h)e(c|er ein bergleidjen ©emeingut ober 9?ed)t an
ftd) ge^anblet, ftĉ  toegen feines guten ©tauBenS toiber bie SJeräußerer aufeu*
kommen getrauet, fann nic^t toeniger berfelBe feine (Sc^abenSer^oIung an Üjnen
fitzen.

143. Setoeglic^e ©ac^en ber ©emeinben fönnen jtoar frei oeräußeret toerben,
bod) fotten -öene, benen bie 53ertt)altung ber ©emeinfad)en anvertrauet ift, bie
©djranfen i^rer ©etoatt nic^t üBerfc^reiten, fonbern fie finb Sormünberen gteic^
unb jur 9tec^enftt)aft öerBunben.

144. 2öannenljero meifien S^eitS auc^ Bei Urnen baöjenige ftatt ^at, toaS
i erften Streit oon SJormünberen georbnet toorben. UeBrtgenS aBer ^aBen ftd)

flB in i^rer SJertoaltung naifj Unferen S3erorbnungen unb i^nen eigenbs
öorgefd)rieBenen 5Imt8unterric^ten unüerBrüc^tic^ ju adjten.

145. 53et Vorfällen, n>o es auf bie SintoiKigung einer ©emeinbe anfommt,
ifl jutoeilen genug, baß ber 3(u8fd)uß SDerjenigen ober ber mehrere Zl)dl baoon
«intotflige, toeldje bie ©emeinbe oorfteflen, gutoeilen aBer ttirb SüJiänniglidjenS 6in=
fKmmung erforderet, ber »on biefer ©emeinbe ift, wie e8 bie S3erfaffung einer
jeben ©emeinbe mit ftĉ  Bringt.

146. SlKein auc^ in biefem te^teren %(& ijl ber Unterfdjieb ber ©egeu=
f̂ änben Wo^I in adjt ju nehmen, bann in fällen, wo e8 um bie S3erBinbung ber
®emeinbe als ©emeinbe ju t^un ift, wirb baSjentge, wa§ oon bem mehreren
£fyetl gefdn'e^t, toon ber ganjen ©emeinbe getfyan unb gefd)Ioffen gu fein erad)tet.

147. ©a^ingegen ift 3U SJerBinbun^ eines Ocbweben für feine ^ßerfon unb
f>aften infonber^eit erforberüd), bamtt was Sitte Betrifft, aud) oou %üen ge-

nehmiget unb gutgeheißen Werbe.
148. Sllfo 3. 33. wenn ein gemeiner «Sachwalter, ©ewalttrager ober Scamter

U BeßcHen ober ein 2Äitglieb ber ©emeinbe aufzunehmen, ober ein S3orftel;er ju
tyU ift, wo berlei S3efteflungen, tlufna^men unb SQSâ fen ntc^t ben S3orfM;eren

©emeinben eingeraumet ftnb, gilt bie üfteljrljeit ber «Stimmen, unb \va& btefc
lffen, oerBinbet aud) bie UeBrige, oBfĉ on fie beme ittt^t Beigefthnmct Ratten.

149. ©letdjwie gegent^ctl«, wo es auf bie SegeBung eines allen eisten 9JZit=
flliebern geBü^renben 9ied)tS ober auf Skrjtachtng i^rer ^Perfonen unb $a&fdjaften
örtommt, 5lfler unb Oeber Einwilligung nöt^ig ift, unb fteinem burc^ ben Slnbcren
c'nige S3erfänglid)feit an feiner ^Jerfon ober ©ut sugejogen werben fann.
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150- Uhb nadj' btefer Sftidjtfdjnur, ob nämlid; ber ©egenflanb, »orgu bie
(Sintoitügung bcr ©emeinbe erforberet »irb, biefetbe als ©emeinbe, ober alle
bereit einjle 2ftitgüeber infonber^ett betreffe, ift ftd) in allen anberen ©emehu
öorfaflenfyeiten, toeldje inägefammi Ijier nid;t angefütyret »erben fönnen, ju rieten.

151. ®odj muffen audj in jenen Ratten, »o bie äfteljrljeit ber (Stimmen
ben 5lu8fdjtag gibt, 2iÜe unb-Sebe, bie ba8 <Stimmred)t bei biefer ©emeinbe fjaben,
narf; bem hei jeber ©emeinbe »ofy%rgebrad;tett Qbebvauä) imb ©etootyntyett bei
Ungiltigfeit ber ^anbtung barju einberufen »erben, unb »enigfienö j»ei Steile
baoon erfreuten. Sie 2lugbteibenben aber »erben nid;t »eniger, aU bie 6r=
fdjetnenben bitrd) ben ausgefallenen ©djhtjj oerbunben.

152. SBann jebod; eine (Semeinbe um ©emeinfadjen toitten belanget toirb,
ober Stnbere ju belangen nötl;tg fyat, fotte ber 9ted)t§ftritt burd; bie au§ î rem
2)ättel bargu georbnete ^erfonen ober bnrd; gemeine @atf;h>aftere in tarnen xtnb
anftatt ber ganzen ©emeinbe auf beren ©etoinn unb SSertuft gefü^ret, unb bie
bar3U georbnete ober gemeine ©adjtoaftere mit genugfamer ©etoalt unb 33oflmad)t
öerfef;en werben.

153. ©leidjiüie bie redjttidje Verfolgung unb SSert^eibigung ber ©entern*
fadjen bem gangen 9)iittel oblieget, fo ftnb aud) bie barju erforber.Iidje Äoften
an& ben ©ememeinlünften ju befreiten, h>ie nid;t minber bie (Sachen felbft I;ierau§
in guten ©tanb gu erhalten unb bie serfaflene toteber ^erjufteHen, toorju unter
feinerlei SSorteanb tion einjten SJiitgtiebern o^ne Unferer ober ber nadjgefefcten
(Stellen SJertoittigung einige S3eifteuer geforberet toerben barf.

154. (S§ betreffe bann fotdje <Sad»en, beren Sftufcen unb ©ebraud) itid t̂
ber ganjen ©emeinbe ober allen i^ren ÜJtitgtiebern, fonbern nur geloiffen ^erfonen
bcrfelben gufäme, toorju fte billig, gtetdjhne fte ben S'ht̂ en attetn bejtefyen, affo
aud; bie Höften aÜein o|ne S3efd)h)erung ber ©emeinbe ober anberer toon bem
9Zu^en beriet ©adjen auSgefdjtoffener 2Kitgtieber beijutragen f>aben.

155. 2Baö Biö^ero »on freien ©emeinben georbnet toorben, erflredfet ftd)
aud) in feiner ÜKa§ auf alle untertänige, ober lote fonfi immer öon einigen
^errfdjaften ab^angenbe ©emeinben, infoioeit atö nid)t nadj ber Sänber SSerfoffung
ober au8 Unferen Verteilungen, ^rei^ieiten unb Sfnorbnungen Ui benenfelben
ettoaS 2(nbere8 etngefü^ret ifi.

§. VI.

156.15) <Sadjen etnjfer ^ßerfonen ftnb, beren (Sigcnt^um ttnb attöfdjliefjen*
ber ©ebraud) Bei eingten 2J?enfd;en ift, bod; alfo, ba^ einerlei @ad)e aud) 2Ke^rereu

") 3 u n. 156—162. Ser ßntourf S^innfelb'« enthielt an biefer ©tefle nur bte
(Srrvä^nung ber befonberen «Sachen ot« DBjecten beö <ßrti3atciamt̂ um«, mit ber Beigefügten
SBemerhutg, baß- baö 3JemtBgeu eines 3tbeu „nur nadj ©tgenfefeaft ber Stellen" über
bte ©adjen 31t verfügen „Betrautet" toirb..

Sie folgenben entwürfe ber etfkn ©rujjpe unterf^eiben ft^' üöm Coa. Tli. babur^,
baß fte aller SntfieljungSgrünbe ber ©emeinfe^aft beS (Sigent^untS gebenfen, unb aud) bte
aügenteinen ©runb|ä^e ÜBer bte unter ben 9JiiteigentfyÜmern in SJejie^ung auf Sfutjungen
unb Saflen Befle^enben SBertyaltntffe anbeuteu. ©ic enthalten afcer leine ben n. 1B9, 160
Cod. Th. entfpre îenben Seflimmungen; btefe treten suerfl in ben Gnttüürfen ber 3t»etten
©rup^e auf. SÖenjetBen crjcfyeuit eine SSefiimmuug angereiht, toeli^e in äufjerfler 9iot^
gemattet, gnr Rettung bee ?eben8 eines SWenf̂ en über frembe ®a$cn in terfilgeu.
3n bem erfiett biefer (Sntwürfe hsirb hieran ber StuSfpnt^ ber 33erpf(id;tung gereift „bei
gfüdli^eit ßrfofg bett Srfafc nad̂ » SWöglî feit «t t&mi"; bie ieijte JRebaction ^at biefe
©teile tüeggelaneu. Ser erftc (Sntrourf biefer ©m^pe fprat̂  aud) inSbefonbere au$, e«
fei uic t̂ ber SBitte ber Äatfertu, „baß einige Un« unb Unferen bur^rau^tigfleu $aufe
juflänbige erbeigent^ümlic^e ©üter auberen 8ted)ten8 als überhaupt bie ©ac^en einjelncr
iperfonen geartet »erben foüett." Sie Iefete {Rebaction enthielt bcnfelben ©ebattfeu in für«
jerer gaffung.



29

nidjt jtoar als ©liebem einer ©emeinbe, fonbent als STfyeifljiab'eren gufietyen tonne,
als ba finb Sttiteigentljiümere, SRiterben, ©efettfdjaftere.

157. SQ̂ tt eigenen ©adjen fann Öeberatann nad) ©efatten orbnen, fdjalten
unb toatten, fte befdjtoeren, beräufjeren, an $tnbere eingenttyumlid) übertragen,
aud) ju feinen ober eine« Slnberen ©ebraud) bertoenben, ftc mögen barbei erhalten
ober berborben »erben.

158. üBoran Sftemanb bon bem Slnberen beljtnberet, nodj and; ftdj bon
Unteren ju 23efd>ränfung biefer gretljeit eines SftedjtS, toaS bou ifynen nidjt red>t=
mäßig ertoor&en toorben, an fremben (Sadjen angemaßt toerben barf.

159. SBann jebodj ba§ gemeine 2Bo^I bte (5rf;altung geiviffer ©ad^en a6=
fonberlid) erl;ei[d;et ober ein geiüiffer ©efcraudj öorgefdjrieben nnb ber toibrtge
©ebraud) auöbrücfüd) verboten n>ärer ifl and; -iftiemanb jn einem lütbrtgen ©e&raudj,
9Äi§brand> ober ju gefltffentltd|er Skrberfcnng beriet, o6[d;on i^me eigent^umltd)
jufkfyenber <Sad)en, beredjtiget.

160. 3)ann gfeid)n>ie bie gemeine SBo^tfa^rt beß (Staats bem fonber^eitlid^en
3Bop einher ^erfonen oorjujie^en ijl, atfo ^at aud) ba8 $leä)t einsler ^Jerfonen
über tfyre @ad;en ber 23efngnu§ ber fc,ödjften ©etr>a(t, barmit jum üftufcen ober Se=
bürfnu§ be8 gemeinen 2Bof)IS gu orbnen, aöerbingg ju toeid^en.

161. Seme eine <3adje nid)t attein, fonbent mit $fnberen jufammenge^örtg
ift, biefer ^at foldje für ben ?lnt^ett ber Slnberen, er feie 6efd;teben ober nod)
wnbefdjieben, aU eine frembe <3adje anjufe^en, unb ift and) für feinen 9fntl)etl
<iu bem äßtflen be§ SD'iiteigent̂ umerS bergeflalten gebnnben, ba§ er o^ne fotd;em
i»ic gemeinfdjaftltdje <Sad)e jur ©änje an Slnbere ju übertragen, ju befd)tt>eren
ober beren ©ejlaft jn oerminberen ntdjt bermag; bann in gemetnfdjaftltdb, en ®ingen
I;at Üöerjemge ein fiarfereg 8ted)t, ber ftd; ber Neuerung totberfe^et, als Oener,
hJeldjer fotdje borsune^nten SBiüenS ift.

162. UebrigenS wirb bon bem 6efonber«n 9!edjt unb ©dnttbtgfett eines
jeben jtfyeifljaberS an gemetnfd;aftltd;en SDtngen in britten SfyeU in neunse^ienten
Sagtet, §. IV, eigenbS gefyanblet. Stuf fcmS 5lrt aber fowo^I baj? (Stgentfyum
t§ anbere btngttd^e 9?ed;te an <3ad)en ertoorben toerben, wirb in btefem gtoeitcn

it in ben nadjfolgenben Sabtteln erffäret.

§. vn.
163.16) Äör^erlidje ©ad^en finb enttoeber betoeglid; ober unbetoeglid;.

Unförperltdje aber, tt)obon in folgenben §§. gefyanbtet totrb, ftnb i^rer $lrt unb

t6) 3 « n- 163—204. 3n ber Sarpcüung ber SanbcSre îte erörtert $olger jur Äenn*
tg ber Unterfc^etbung giotf^en Beiücgli^en unb unbeweglichen ©aclien neun jtüeifet"

fragen, tocl^e fify auf bicje UnterJ^eibung bejie^tn. Sterbet erflört er alle Oadjen,
in irgenb einer ©ejiebung ju einem SmmoBUe flehen, töie 3. S3. ba8 inx Scjablunß
« © b f i i f fcfUt © t b fü b l i ^ 2 b l i # (Satten êHt er

b S i l

. g j b g j f h , 3
«nc« ©rnnbfriicfcs fcefUmmte ©etb für unbetpeglic .̂ 2>en unbe»egli#en t ^
jernec fotdje Slnfprü^e gtet^, hjel^e regelmäßig wieberlcbrenbe, ein bauernbe« Sinlotnmcrt
Wbenbe Stiftungen gum ©egenpnbe bben 9118 unbettegU^i bjei^net
j fotdje Slnfprü^e gtet^, hjel^e regelmäßig wieberlcbrenbe, ein bauernbe« S i n l t
Wbenbe Stiftungen gum ©egenponbe b,aben. 9118 unbettegU^i bejei^net er fenter alte gor
oeningen, voeläjt auf ßrlanguna eines bingüdjen 9te^te8 an einer £tegenj#aft gerietet, ober
«uf einem Smmobite ftc^ergefieut ftnb. äugtet^ lägt er aber auäf er!ennen, baß §vJ)otb,efar»
forberungen in ber «ßrayi« balb ben betoegli^en, balb ben unbeh>egUcb,en ©adjen glei^gePcUt
«>«ben. Sei ßrbt^eUungen »Derben fte 3. S . in ber Siegel ben unbciceglic^en, bei ber 58c-
«^nung bc8 31bfabrt«gelbce bagegen ben beweglichen @a^en betgejä^lt. Vlaä) ber für
«öNcn erlaffenen, bie Unterfcb.eibung 3Wtfcb,en betoeglicben unb unbetoeglt^en ©acb.cn rc»
S'lnben 9iotieBe K. K. 28, toeld̂ e n?te SBalbfffitten berietet, burt^ bie «cfolurton bom
••• 35nner 1636 auc^ in 2Hä&.rot emgefä^rt toorben ifl, würben ^VJ3otbc^rforbcrungen 311
w« unbetoeglic^en <3acb,en gereebnet. Sagegen berieten 2:b,innfelb unb ^orma^er, ber
«fetere mit Strufung auf eine ^efolution öom 4. gebruar 1733, bog gorberungen, o îtc
Untttfcb.ieb ob fte auf ?iegenfcb,aftcn Wttn ober m^t, immer ol« bewegliche ©ac^cu ju
«»«nbelit feien. Scmerfcnenjertb. ift e§, ba§ STbinnfclb im 3ufatnmettb. ang mit ber S3e«
pnmnimg, toelc^e ben fundus instmetus einer Stegenfcb.aft als unbewegliche ©ac^e erflärt,
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Sfatur nad) toeber. fcetoegtidj noä) unoetoegtid), fonbern fic folgen ber Gngenfdjaft
ber <Sad)e, ber fic anffe&en, ober toorauf fiäj'btefette fcejieljen, unb in biefem 2$er=
ftanb toerben anbere ben oetoegüdjen, anbere ben unfcetoegltdjen SDtngen fcetgejäljlet.

164. Setoegltdje (Sachen finb jene, toeldje ganj unb untoerlefct »on einer
(Stelle jur anbeten entoeber au§ eigener ®raft fidj fefljft Betoegen, ober burd)
menfdjKcfye 3 u t l ^ a t Betoeget toerben fönnen, unb baljero audj anberß gafyrnuffen,
fafyrenbeS § a 6 unb ©ut genannt toerben.

165. UnBetoegfidje ©adjen hingegen ftnb ber Sftatur nad), toeldje ganj unb

ausfpriäjt, bafj aud) SaSjenige, toaS „eines ©etoerBSmann fein ©etoerb conflituirt, als bie
SBein bei einem SSirtb./' unBetoeglid) fei.

3)er Entwurf Stynnfelb's, welker an fciefer ©teile nur öon ber Unterfä)eibung
3toifä)en Beweglichen unb unBewegüd)en ©ad&,en fcanbelt, füb>t SBcif̂ icIc toon betoegü^cn
©adjen in eilf ?lbfa^en an, toelcge toortüiegenb toon 5ülüngen, ©c^mud, faltigen Renten,
Äleibern, @inric^tungögegenpänben,§anbel8»aaren, SBerljeugen, grüßten ber ?anbl»irt^)f^oft,
S3ergtoer!8^robucten, Söauqerat^f^aften nebß ©eBauben „fo nid^t toor beßä'nbig, fonbern auf
eine £tit aufgefü&ret toorben" unb öon ^auSt^teren b>nbeln. 2118 SKobiüen im engeren
©inne werben gafyrniffe Bejet^net, toorunter ©egenßänbe ber §au§einri($tung toerfianben
toerben. 3 U ben unbetDegtid^en ©ac^en toerben gerechnet, ©runbpücte mit Stnfc^Iug ber
SBergtoerte, bie im SBoben tourjelnben $flan$en mit t^ren grüßten, SlüeS toaS mit bem
Stoben, Bejie^ungSweife mit einem ©efcä'ube erb», niet« ober nagelfefi terbunben iji, enblidj
biejenigen ©egenfiä'nbe, toelc^e ju einer unbetoegtic^en ©a$e babureb! in SSerbinbung peb, en,
ba§ fte „ju bepänbig unb beharrlichen ©ebraudp an einen getoiffen Drt beftimmet unb bf
b,in toirllic^ genommen feinb." Unter ben Unteren ©eftdjtS^unft toerben auc^ gebraut,
„Äleinobien, fo bei einem ©ef̂ Iecb t̂ toerbteiben muffen, auf etoicje 3mfen angelegte S&atipt*
gelber, bie eifernen Spiere, bie ^if^ u n ^ ^ e r e n ®mt i ° Setzen, ©een unb fliefjenben
SBäffern." 3ln einer anberen ©teKe biefeS (Snttourfe« toerben aber „freie toilbe £b,iere in
J?uft, Söaffcr ober auf ber Srbe", toelcbe in „natürlicher prei^eit fi# aüemat befunben, ober
folcb,e toteber erlanget b.aben" ju benjenigen ©acb.en geregnet, toelcb,e 5Jliemanbem gehören,
unb unmittelbar nacb ben ©ac^en angeführt, bie auger bem Ißerfeb. re fieb, en.

3n einer längeren 2lu8einanberfefcung Belam^fte Stjjoni bie Hnftcb, t, toelcb, e ba8 SJorb̂  an»
benfein fret̂ eb, enber, Stiemanbem gehöriger ©ac^en annimmt, unb fprad? fid& fo^tn bafür au8,
bog bie nicb.t gtjäb,mten Entere bem Sigentb,ümer be8 ©runbe«, Beäieb,ung8toeife be8 SBaffere,
in toelcb,em fte ftt§ Befinben ober nieberfaffen, Don toelc^em fic alfo leben, gehören. '2H8 ©gen»
tb;ümer öffentlicher ©etoaffer unb ©runbfiücfe gilt hierbei ber 2anbe8fürft. 3luf frembem ©runbe
fann eine Dccu))atton folcb,er £6,iere nur mit 3uPünmung be« ©runbeigentb,ümer8 flatt-
pnben; biefe 3ußtmmung toirb înftc t̂Ucb, .Itetnerer 5Eb,iere, beren SSerluft bie Srtrö'gniffe
eines ©ute8 nidjt ju fc^mätem vermag, borauSgefefet: »Ex illo praesertim aequitatis na-
turalis prineipio, quod uni prodest, et alten non nocet, facile esse concedendam, et
invidentis naturae esse, commodis aliorum obsistere in eo, quod sibi non proficit." §in*
fid)tlic^ ber ^ufjäb. lung ber übrigen betoeglid)en unb unbetoegli($en ©ad)en erinnerte Stj^oni,
ba^ bie SBefKmmungen über 9lu^nie§ung, fotoie über gibeicommiffe bie ©runbfä^e toerben
auffleKen muffen, na# benen e8 3U Beurteilen ifl, ob unb intoietoeit ein unb berfelbe ©egen»
ftanb }U ben Betoegltcb, eu ober ju ben unBetoeglicb, en ©ad)en ju red)nen fei, femer, baf bie
formen über bie Slußlcgung »on Verträgen unb legten SßiQenSerflärungen fiĉ  über bie
2:ragtoeite einjelner CoUecttöbe3eicb,nungen näb,er toerben auSjuforec&en b,aben. $otger
fritiftrte bie Slufjä^lung ber betoeglic^en ©ac^en »orneb,mlic^ in ber {Richtung, ba^ er ber
galle gebaute, in benen biefe ©ac^en als unBetoegltcb.e }u Beb,anbeln finb. Sterbet toenbet
er ben ©runbfa^ pretiam saccedit in locum rei baju an, um ba8 j u r Seja^tung beS
Äaufpreife« für ein unbetoeglidjeö ©ut Befh'mmte unb ju biefem 3»eae abgefonberte unb
Bezeichnete ©elb als uuBetoeglid)e ©ac^e ju bejeic^nen. 3ur Sefiitnmung beS 3uge^b*reS (teilte
er bie {Regel auf, bag „att Diejenige, obf$on an fid) fetbft Bewegliche ©ac^en, fo jur bc
b,arrlid)en (Sinridjtung eines ©runbS ober unbeweglichen ©utS getoibmet finb, als eine
unaBtrennlictye 3ugeb,brbc unb Slntb^eil eben beSfelben ©runbS anjufe^en feien." Sro^ ber
SuffleHung beS (StforbemiffeS ber Unabtrennlid)!eit tourbe b.ercorge^oben, ba§ biefe ©egen*
ftänbe im gafle ber Abtrennung »om ©runbe als Bewegliche ©ad)en ju Beb,anbeln feien.

Sei ber Erörterung ber ßint^eilung in Bewegliche unb unBetoeglictie ©ac^en empfteb.lt
SBuol in feinen ©emerlungen mit Berufung auf gemalte @rfa^rungen, eS fei für bie 3ulunft
ntd)t ju geflatten, bewegliche ©acb,en mit bem gibetcommifjbanbe ju Belegen. 2)ie folgenben
Entwürfe aeigen leine merttorifd)e ©ifferenj »om Cod. Th. S)ir ben n. 196—204 beS Cod.
Th. entfpredjenben Unterfd^eibungen erfdjeinen in ben ßnttoürfen ber erflen ©rujtye am
Eingänge beS Slbfc^nttteS in feb.r Iurgen ©ä'öen, in ben Entwürfen ber gweiten © r u ^ e
fehlen pe ganj.
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unoerle&t öon einem Ort an ba« anbere nidjt gerutfet werben fönnen, unb oB*
jtüor bertei tfyrer Statur nadj unBewegtidje @ad)en als tiegenbe ©üter unb ©rünbe
mentalen aud) nad; ben SBirfungen be« SRedjt« für Bewegtid) 31t galten ftnb, fo
toerben bodj in ©egentljeil Beweglidje ©adjen jum öfteren für unBetoeglidj geartet,
toorau« jWeiertei (Gattungen unBeWegtidjer ©adjen entfteljen, als ber -iftatur nad)
ober in redjtlidjen Serfianb.

166. SRadj bem redjtltdjen SJerftanb werben iljrer Statur nad; fonft Beweg*
lidje ©adjen in fotgenben »ier Satten für unBetoegtid) gehalten, al« erftenS, aus
t̂ rem 3ufötttmen^ang mit un&en>eglid)en ©ad^en, jtoeitenS, au§ Slnorbnung beS

t$ltti}t$f brüten«, au« te^ttuittiger Serorbnung, üiertenö, au8 Vertrag unb SJer=
gteid; jtoifdjen SeBenben.

167. 25er .ßufammenljang betotglid;er mit nnBetoegüd^en (Sadjen entf))ringet
entoeber au§ ber üftatur, ober au§ menfd}tidjer j&vitfjaL 35on ber Statur folgen
ben un&etoegüdjen @ad)en, unb Werben ba^er awä} bafür angefe^en, bie in einem
©rimb getourjlete S3äumef ba8 ©raswerf, bie ^angenben grüßten unb 2ttte8, wa«
barinnen eingefäet ober eingepflanzt tfl.

168. |[u8 menfd}ttd)er , 3 u ^ a t ^ingege« folget bem ©runb 2lfleg, n>a§ barauf
grauet i[tf forooljl in feiner ©änje, aU nadj bem 3CU0^ f» ^ a n9 c *>a8 ©etäube
befielet, nid)t minber Sitte«, toa$ ©rünben unb ©efcäuben etngegra&en, eingemaueret
unb überhaupt Sitte«, wa« erb=, mauer-, niet= ober nagetfeft ifi, a(« 2Baf[errö^renf

halfen, Stlbfäuten unb Slnbere an bem ©efcäube kfeftigte Sluöjierungen, Weld̂ e«
Slße« ebenfo, wie ber ©runb ober ba« ©efcäube felbft, für unbewegtidf geartet wirb.

169. (g6en alfo wirb au« ber 23efd)affenljeit (iegenber ©üter unb ©rünben
Slöe« für unfceweglidj gehalten, toai ju bem fce^arrlid)en ©ebraud; berfelben alQ
eine notljtoenbtge ^nge^örung gewibmet ift, Wann e« nid;t auöbrücfüd; burd; biefe«
Unfer ©efa^, ober burd) legten Sßitten, ober burd) S3ertrag unb SJergfetdj baoon
öuggenommen wäre.

170. ©erlei ßuge^örungen eine« ®ut& ober ©runb« finb bie Untert^anen,
ba« 3ug=, 3udj*s unb fonftige« ^ufeoie^, ba« 2Birtljfd)aft«gerätlj unb m^ fonft
3ur Qjinridjtung be« ©runb« nad; bem gewö^nlidjen 2Birt^fd)aft«trieb gehörig ift.

171. 3ugeijörungen j , e r @eBäuben ftnb bie gu bem ©ebraud;, Worju ba«
©eBäube ober ein X^eil baoon eigenb« gewibmet ift, gehörige ©efd^irre unb ©e=
rät^fd;aften al« 33räupfannen, 2Bafd)* unb SranbWeinleffel, SBeinprefJen unb ber=
Qteidjen.

172. Slu« Slnorbnung be« SKedjt« werben in toerfd^iebenen anberen Ratten,
to«Idje in biefeni Unfern ©efafc an mehreren Drten »orfommen, ben Beweglidjen
Sadjen bie SBirfungen be« fötäjts, Weldje fonft nur ben unfceweglidjen @ad;en
3«fommen, jugeetgnet.

173. Sllfo ^at j . 53. in grätten, wo eine fadjttdje (Sidjer^eit an unBeweg=
lidjen ©fitern ju Beftetten ift, bie Ijinlänglidje ^ßfanbeinlage öon beWegtidjen @ad?cn
tfe nämlid}e SBirlung, weldje fonft bie Skrfdjreifcung eine« llnter|)fanbö auf Ue=
8mben ©ütern fyätU.

174. 2lu« te^twitttger SJerorbnung foWo Î, al« au9 ^anblungen jwifdjen
«Benben burd; Verträge unb SöcrgCctĉ c !önnen Beweglid^e ©adjen ben unBeweg-
Ud;en gleid^ge^alten, al« ^ug^örungen j U fccnenfetBen Beftimmet, mit folgen ü6er̂
^a8en, unb fo wie jene bem SBieberfauf unb (Sinftanbredjt unb bergleid)en Be--
Üngen unterworfen werben.

175. ©aburd; aBer wirb bod} bie 6igenfd;aft ber <3ad)e nidjt geänberet unb
°&fdjon bie GrBen fo an ben 2Biflen be« ßrBlaffer«, tote bie fid; untereinanber
^ergleid^enbe an ba«, Wa« jtoifdjen i^nen Bebungen worben, geBunben fmb, fo fann
flteidjwo^len eine Beweglidje <5a6)t burd; Blofje lefetwittige Slnorbnung, ober burd)
Verträge unb Sergleidje nidjt alfo Behaftet werben, baf fold;e beffen o^ngeadjtet
ö°n einem dritten nidjt ertuorBen werben lönne.
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176. (Ss toüre bann, ba§ beren Hinterlegung Bei ©erid)t, ober ein gerieft
lidjer 58efd;Iag, ober bie SBiffenfdjaft beS untertoattenben UmftanbS unb ber bal;er=
rüt;renbe üBte ©lauBen an (Seiten beffen, toeldjer fote^c ju Sentanbs SSerlütjung
an ftdj geBrad)t, ^injufio^e.

177. 2Beilen jebod) ftd) fotooljt Bei letjttoiHigen Slnorbnungen, als Bei
tungen junfdjen SeBenben jum öfteren Slnftänbe eräujjeren, oB eine Betoeglidje
für unBeioegtid) ju aalten feie ober nidjt, n>ann nur üBerfyaupt ein SlnbereS »on
Betoeglidjen unb ein 2lnbereS oon. unBetoeglidjen ©adjen georbnet ober bergfidjen
toirb, fo motten 2Bir hiermit ju SSê eBung biefer ?tnftänben für alle beriet Satte,
too e8 auf bie SIBfönberung Beweglid)er öon unBeh)egtirf;en @ad)en anfommt unb.
aüe anbere enttoeber burrf; testen SBiÖen ober burdj Verträge unb S5erg(eirf;e »or=
gefdjrieBene 9tid)tfd)nur ermanglet, nadjfolginbe <3ad)en (au^er ben Beigefügten
2lu§nal)m8faHen) für Betoegtid) gehalten unb »erlauben ^aBen, atö:

178. ©rften§: 5lfleö Baare ©etb, ®olb unb (SUBermünje, fte feie gangBar
unb ju geft)ö^nlid)en SluSgaBen Beftimmet ober als ein <Sdja§getb Befonberö auf*
Behalten, unb o^ne Unterfd t̂eb, 06 ba6 ©elb »on oerfauften unBetoegtidjen ©ütern
ober bon anbertoärtö eingeBrad)t, unb oB fofê eö ju (Srfaufung Itegenber ©üter
getüibntet feie ober nid)t, toann e§ nur beg Sefi^er« frei Sigen ift.

179. ^aflö e§ aBer oon oeräujjerten STrau* ober gibeicommi§gütem ^er-
rüljrenbe ober er^oBene 5ibeicommi^au))tgelber ober (Kapitalien, ober eines 31t
©rlaufung eines mit Unferer Sertoiüigung ju erridjten lommenben gibeicommi^
gut§ getoibmete unb aud) toirHid; oorrät^ige Sarfdjaft toäre, ifi fotd)e für ttnBe=
toegtiä) ju galten.

180. 3 ^ « t e n S : ©belgefteine, perlen, ©efd)mu(i unb allerlei ®(einobien,
bod; mit StitSna îme beffen, toaS baöon in ber (Sigenfdjaft eines gibeicommi^gutö Bei
einem ®efd;ted)t ju öerBIeiBen ^at, n>ann eö nodj in feiner ©efiatt oor^anben ift.

181. JÖrittenS: ©olb= unb ©ilBergefdjirre unb anbere« ©efd)meib, wie aud)
©d^aumünjen unb ©enfpfenntge, jebodj mit gleid;Bemelter HuSna^me.

182. Viertens: ©emälbe, Silber, U^ren unb allerlei fünßlidjeS ©u§',
<Sd)nî =, 2)re^ ober (Srbentoerf, toann e« nid)t ju einem ©eBäube getoibmet obet
erb= unb nagelfefl ift.

183. fünftens: Sa^ejereien, ^ür^ange, allerlei ^auSrat^i unb (Sinridjtung
oon <Seiben, Sein, 2Bofl, 3 m n / ^>fw» @ifen, §otj ober anberen ßeug, toann
e8 nidjt pt bem ©eBraud; eines ©eBäubeö bergeftalten gewibmet ifi, ba§ biefeS
nad) feiner S9efd;affen^ett o^ne fol^er Bugeljör nid)t genutet toerben Iönne. $llf°
gehören SSräu^fannen ju Söräu^äufern, 2Bafdp unb S3ranbh>einleffetn ju 23Safd)=
unb Sranbtoeinljäufern, SBeinpreffen 31t ^rep'dufern, Sifdje, fflanfe, Seiten unb
$?etngerät^e 3U SBirt^ö^äufern.

18*. ©edjtenö: ©etoe^r unb föüfhtng ton aller ©attung, 93ü^er, Äuuf=
hjer^euge, ©arn unb 9?e^e, -SagbJjunbe unb h>a« fonfl gur Sßaibmannfdjaft gehörig
ifif au^er eö toären beriet <Sad;en als ein gikicontmifjgiit für baö ©efdjtedjt alfo
gennbmet, ba§ fte Bei bem liegenben ©ut ju »erBleiBen Ratten.

185. ©ieBentenö: Sllle aBgenommene unb eingefammlete ^rüd^ten, baS aBge=
mäfyte ©raö, ba« gef^nittene ©etreib, eö fei nod; auf beut f̂ elb Beftnblidj, ober
fdjon cinge6rad}t, in ©eftröfy ober in hörnern, nufyt aBer au^ ba« annoc^ auf
ben Selbem fieljenbe, oBfdjon geittge unb junt (Bdjnitt Bereite ©etreib, ober bie
nod; l;angenbe grüd)ten, ioeld^eS SlüeS als ein S^etl ober cielme^r atß ein 3 u 9 a n 9
beS ©runbß, fotgtid) für unBetoeglidj anjufe^en ift.

186. ©eßgletd^en finb oon bem »or^änbigen ©etreib bie nun ©amen unb
junt Unterhalt ber SBtrtfyfdjaftsBeantten unb ©eftnbS, toie audj jur Fütterung bcö
33tê i8 Bis jur neuen gcdjfung nötige ^öraer, nidjt minber ba« 9Ralj Bis jur
lanbeSüBlidjen neuen SWafjungSgeit auögenonnnen, toeld;e a\9 eine 3 u 0 e ^ n n t g 3»
bent ©ut ju ad;ten ftnb. • • • • ; . - : i • • "•
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187. 3)a aber baö »orfyänbige ©etreib ju aEen biefen Sirtfyfdjaftöerforber*
niffen nidjt 3ureid)enb, unb -Semanb enttoeber au8 testen SBttten, ober au& einem
Vertrag ober SBcrgleic ,̂ ober nadj fonftiger beftänbiger (äinridjtung ju einem
griffen S3etrag beö 23eifaffe8 »erbunben wäre, jo i[t berfelbe ben Abgang ju
crgänjen fdjulbig.

188. 2ld)ten8: ^Caertei 33ie^ unb ©eftügelmerf, tcaö über ba8 jur SBirt^
fcfyaft§--9?oilj>burft nad? gejtemenber SSefteKung eines ©ut$ ober ©runbö erforbertidje
JBugs, 9?ufc= unb Budjtbiefe, üorfyanben ift. £>ie gejiemenbe 23efteflung aber ift nadj
jener ^nja^l abgumeffen, Wetd)e nad) @enügttd)feit beß gutterS über SBinter
geilten ju loerben pfleget.

189. Neuntens: ®a§ 2Bi(b, fo $um ©enu§, ober 55er!auf eingelernt ifl,
föte nirfjt toeniger bie in 23ef)a(teren, ober in ?tbfä§lein aufbehaltene %i\d}t, looln'n=
gegen ba§ freie Si lb , wann fold)e§ gteid) in S^iergärten ober umjäumten ober
fonft eingefd)ränften öejirfen befinblid; wäre, nnb bie gifdfe in Seiten ober flie-
§enben Gaffern bem ©runb folgen.

190. 3 e ^ " ^ n § : 3llte unb junge SBeine, 9J?o[t ober frifd) abgetöfte Trauben,
Öbfl, imb überhaupt aße jum Verlauf getoibmete ober fonft über bie 2Birtf;fdjaftö=
9Zot̂ butft aufbehaltene S^toaaren, ©etränfe, 2Bofle, Gebern, ©efpunft,. SBaiigeug,
ötfcntoerf unb afle anbere geitfdjaften, bod? aüemat mit 5lu«na^m beffeu, toa«
Neroon gu ber (anbbräud;liefen 2Birt^fd;aftö=@rforbernu§ gehörig ift.

191. (SilftenS: ®a8 gefäKte, unb umfome^r baS fdjon gefdjnittene ober
gefpattene 59au= unb 33renn^ols nad; 5lbfd)Iag ber gegenwärtigen 2Birtf;fdjaftö=
^o t^bf t

192. $on 293inbbrüd)en hingegen, Wann beren Sftenge beträdjtltdj unb beu
getoö^nltdjen jäfyrlicfyen fjoljfd^Iag überftetget, fotte nur fo meleS unter bie ein=
gebraute S'iu^ungen gered;net unb anberen gafyrnuffen gleid)gel;alten werben, als
jeben 5a^r§ jum Verlauf ju fällen gewöfynltd) ift. 2)aS llebrige aber l)at bei
bem ©runb alö eine 3ugefyörung ju »erbleiben.

193. 3^ö(ftenö: Slu8gebrod;ene ßrje ober (Steine,, unb m$ fonft au§ ber
gebrod^en ober gegraben wirb; e8 wäre bann eine foldje SRenge baüon
en, ba^ bie Söergwerfe ober Steinbrüche beträd)ttidj erfd)ityfet wären, unb

ln Brunft gar lein ober bodj nur ein fefyr geringer %ln%en 31t Ijoffen ftänbc.
194. 5n biefem 5aÜ fotte nur fo oieleS' a(§ ein eiugebradjter dlüt}cn,

fofgli^ anberen ga^rnuffen gteid} geartet werben, Wa8 in einem jebweben 3ab.r=
gang t>On bergleid^en ro^en ßeug bafelbft »erarbeitet ober üerfaufet ju Werben
H'e9et, ba« Uebrige aber tfl 3U (Srfe(jung beS tiorerfd)öpften 9?u|jcnß hü bem @>ut
«*« ©runb 3u taffen.

195. ®odj fotlen für ©aöjenige, tvaü bei bem ©ut ober ©runb »erbleibet,
*l* Unfoften beS 3(u«bnid)6 ober 2Uiggrabung 3U bem beweglid;en Vermögen er-
fê et Serben, weldjeS aud) »on bem t»orerfd;öpften Satbnu^en gteidjermafjen 311
êrftê en ift, ba^ nämlid? bie Ueberma^ »on bem über ben jäfyrlid) 3um 33erfauf

9£teibmetcn betrag gefättten^olg bei bem ©ut ober ®runb 3U o'erbleiben fyahe,
ja8«gen aber ba8 ausgelegte Sdjtag--, ©djneib- ober 3tmmerlo^n für ben beige*
la!)cnen ^Betrag in baö beweglidje Vermögen gu erfefeen feie.

196. 2hif$er üorbemelten Ünterfd)icb beweglicher unb unbeweglid;er @ad;cn
förperlidje Singe entweber nad) ib,rer 2öefcnb.eit ober nad) il;rer Gigeu-

bie benenfelben auflebet, Betrautet werben.
197. Sftadji il;rcr 2BefenI;ett ntadjett fte entweber ein ©anjeö für fid) an$t

m ein Styer, ein (Stein, ober fte beftct;en auö jufammengefügten mehreren ©tüdcu,
a 8 ein §QU«, ein @dn'ff, ober au9 Serfammhing mebrerer fctbftftänbiger Körper,
al« eine 5JieI;I;crbe.

198. ©teidjwie aber eine jebc bewcgtidje <£adjc in Raubet uttb SBanbcl
«Mtoeber nad^ ib,rcr gorm uub ©eftalt, bie fie ob ftä) t;at, ober nad) bem £cug,

Co<Ux Thcresianus. II. ;{
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ftc befielet, gefdjäfcet ju werben pfleget, alfo werben hingegen tiegenbe
©üter entWeber nadj tljrer Dberflädje ober nad) bem ©runb unb 23oben betrautet.

199. 2)te £)berflädje fccgreifet nur jenes in ftdj, was über ber (Srben ift.
©er ©runb aber, bte ganje 2Beite, Sänge, £öfye unb STtefe bes (SrbreidjS, folgtief;
auä) 2ltteS, was unter ber (Srben ift, unb wirb ber Unterfdn'eb ber Sterte, welche
lebiglid) ber Dberflädje öon jenen, Weldje bem ©runbeigentfyum juftefyen, weiter
unten mit Sfteljreren erfläret.

200. %lad) ber (Stgenfdjaft unterfdjeiben ftdj @ad)en öon anberen, nadjbeme
fotd)e Bei einer unb nid)t bei ber onberen ju finben ftnb. 3)iefe (Sigenfdjaften fint
3Wor nadj Sflannigfatttgfett ber ©adjen oerfd^ieben; überhaupt aber (äffen ftd)
biefetbe in gWeterlet ©ottungen abt^etfen, al$ bie innerltd^en unb äujjerfidjen.

201. -3ene befielen in jebweber <®aü)t natürlidjen ©üte unb 5Öefd?affenf;eit,
bie äu§erlid;en aber in beren SBirityfdjaft unb SBürbigung, Weld/e i^r in §anbcl
unb SBanbet, ober in bem ©ebraud; betgeleget wirb.

202. 5lße 2)inge ftnb teilbar ober unteilbar. S^etlbare fmb, weld ê fid)
ol;ne SJerlc^ung iljrer ©eftalt fügttd) in befdjiebene ober abgefönberte Steile
3crt^ei(cn laffen, als eine <3umme ©elbö, eine 2)ia^ ©etreibö, ©runb iint
Soben.

203. 3)ie Unteilbare ftnb wieberum öon jweiertet 5lrt, bann entweder
nehmen fte gar feine Sn;etlung Weber gu befd;tebenen, nod; §u unbefd)iebenen
Steilen an, ai§ ba inögemein ift baS 9?ed;t einer jDienftbarfeit, ober fte fönnen
3War in unbefdn'ebene, nid}t aber ô >ne tfyrer gänjltd;en 55ernt(^tung ober wefent̂
lidjen Verringerung in befdu'ebene Streite gebettet werben, als einjte Spiere,
ßbelgefteine, ©emälbe, S3ilbfäuten unb bergleidjen $unftftürfe, beren 2Bertf)fd;aft
ungtetd) me^r nad) i^rer gorm unb ©eftatt, toeltyt burd; bte 3ertl>etlunö
»ernidjtet würbe, als nidjt nad; bem 3euÖf voraus fte öerfertiget ftnb, ge:

fraget Wirb.
204. @tn unbefdjiebener Z^tii ifl, Weldjer bei einer jwifdjen 9)Je^reren gc=

mctnfd^aftlid^en <&ad)e blo^ burd; ben red^tlid;en SJerftanb o^ne feiner wirfliti;en
?lbfönberung toon bem ©anjen begriffen wirb. Sin befd;iebener SI;etl I;ingegen i|t
üon bem jert^etlten ©anjen wirlüd; abgefönberet, Weiter anwieberuut als ein
© für ftd̂  in bie ©innen fällt.

§• VIII.

205. l 7) Itntörperlidje ©inge ftnb, weld;e nidjt in bte ©innen fallen, folglich
weber gefef;cn, nod; berühret ober gegriffen Werben fönnen, fonbem blojj in eiitent

l7) 3 u 205—220. SDer (Sntourf S^tnnfelb'S fleßt ben ©adjen bte Siebte gegenüber,
njeldje mit 5Rüdft^t auf bie (Sachen „roegen toelc^er ftc gebühren ober an benen fte ^afte»
glei^i|am al« betoegtic^ ober unberoeglic^ ju achten" ftnb. 2ln bie fo^itt folgenbe
fteflung mit beweglichen unb unbetocglicpen ©ac^en, roel^ie mit bem Cod. Th. im Si
ift, jd;iieBt- ftĉ  bie SDefmition be8 5Re^te« an einer ©acb.e, toeld?e« gegen jeben Sefi^er ttx
©ac^e verfolgt toerben fann, unb bc« Siebte« „3nr ©ac^c," roelcbeS obligatorijcber UJatur
ijl. 3m 3"iammen^ange hiermit roirb bemerlt, b a | bofi jät^lic^c iRity „ftärftr unb Keffer"
fei, al« ba8 ^erfönlic^ie 5Recb.t.

©egenilkr bem bei ber Gjint^etlung ber 5Re^te aufgefleUten ©runbfa^e, bajj bii^er*
üd) eingetragene Siebte ben unberoegHcb.cn ©ac^eu gleic^^ufteUen feien, erinnert $ol8er, tau
man bei ber üöjung toon SurisbictionSfragen intabiilirtc gorberungen neĉ » nie ben rntbe«
wegliefen ©acVe» gleic^gefteUt unb eben fo roentg bie binn^tlic^ ber ßrtoerbuitfl unbeiKd*
lieber @ad;en aufgejtelllen 39cfcb.rantungen auf bie Srroerbung toon ©afepoften au^ge«
be^nt b.abe.

S3uol blatte in feinen SnmerfHttgen, bie SSejetc&jumg ,funför|5erlic^e ©ac^en" |"
folgenber SBeije bemängelt: „Äeine ©ac^ lann fein ob.ne Äörjjer, gleic^roie hingegen fein
SKccbt einen Äörper b.aben mag, unb ijl mithin eben fo unfcbicf)am fagen, eine unförjjex«
liebe ©ac&; al6 ein unförperlic^e« 9kcb.t, tueber bem Sincm roeber btm Slnberen gebühret
bieje« eptt^ietum." 3n S3e}ieb;ung auf bie Olei^fieüung ber Siebte mit beweglichen unb
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9Jed)t befielen, unb tljre SBefenljeit öon ben ©efefcen Ijaberi, obfdjon ber ©egen»
ftonb, »eSljalben fte gebühren ober »orauf fte ftdj Begießen, ober ben fte beljaften,
weiften StfyeitS et»a8 ÄörpertidjeS ifh

206. ©a^ero »erben fie insgemein ©eredjtigfeiten genannt, als ba finb
©eridjtSbarfeit, @igentl)um, SBeft̂  unb 'ißfanbredjt, ©tenflbarfeiten, (Srbfdjaften,
SJerbinbungen, gorberungen ober 9?edjt8flagen unb bergleidjen.

207. (Sie ftnb breierlei, bann ent»eber ift eS nur eine etngte ©ered)tigfeit,
afö 3. 33. eine ©ienftbarfeit ober ©djulbforberung, ober eS ftnb unter einem
9famen mehrere ©eredjtigfeiten bon einerlei Strt begriffen, als 3. 33. unter ber
©eridjtSbarfeit unb 33ormunbftf)aft, ober fte befteljen au§ einem allgemeinen 33e*
griff bieter öerfdjiebener SRedjten, afS 3. 33. eine (Srbfdjaft.

208. Sitte biefe Sterten fönnen auö Sttangef ftdjtüdjer ^Ingctgc ober Tcib=
lidjer 33erü^rung eigentlid) »eber übergeben, nodj aud) befeffen »erben, toeiten fte
feiner förpertidjen Ergreifung fä^ig, fonbern blofc burd) bereit Ausübung fenntfidj
ftnb, »etd^e aöein mit äujjertidiien ©innen gefaffet »erben fann.

209. 2>ie Uebergabe unförperlidjer SDingen ober ütedjten fann foldjemnadj
«id;t anberft, als lebiglid; burd; ben ©ebraudj be§ (Sinen unb ©ulbung beS
Snberen gefdje^en, ber Seft^ aber berenfelben beftef;et in ber SluSübung, »eö»egen
attd) fo»ol;t bereu Uebergabe als 33eft{j nur nad; bem redjitidjen SSerftanb betrad;tet
Serben mag.

210. 3htS eben biefer Urfadje ftnb fte an unb für ftd) fetbft »eber be»eg=
Hd) nod) unbe»eglid), fonbern jle nehmen nad) bem Unterfd)ieb betoegtidjer ober
unbe»egtidjer @ad)en, »eldje fte 311m ©egenftanb ^aben, beren @igenfd)aft an,
unb »erben batb biefen, batb jenen t>ergtid)en.

211. 3)eme3u^otge foüen afle Oemanben 3uftef;enbe $Ked)ten unb ©ered)tig-
Wten in jenen Ratten, »0 eS auf bie Unterfd}eibung ober Slbtfyeilung beS be»eg=
lidjen unb unbe»eglidjen SUermögenS anfommet, 31t einer ober ber anberen ©attung
8c3°gcn, unb niematen ettoaS unter bem 33or»anb eines »ie immer 9?amen
fyabenben 9Jed}tS ober @ered)tigfett für eine britte ©attung ber Sjahfäaften auS=
Qebcutet »erben, bie unter feiner öon beiben begriffen feie.

212. G?s »ären bann ge»tffe 9?ed?ten unb ©eredjtigfeiten burd; Unfere
©efefce befonberS ausgenommen, als bie öäterlidje ®e»att unb bie 33ormunbfd)aft,
toeldje unmittelbar bie untergebene ^ßerfonen 3um ©egenftanb ^aben, unb ba^ero
unter bie Wedjtt über $ab unb ©üter nidjt fügüd; gegä^Iet »erben fönnen, ober
*8 »ürbe bie 2tuSuaf;me ge»iffer 2)ingen üon anberen, »eldje für be»eglid; ober
unbetoegltdj 3U adjten ftnb, ent»eber in bem legten SIBiflen f(ar unb beutlid;
berorbnet, ober 3»ifdjen £ebenben burd) Verträge ober 33erg(eid;e auSbrütflid»
Übungen.

213. ?(u§er beme ijl atteS 9ied)t an (Sadjen, »eldjeB auf unbe»egtidjcu
9utem ^aftet, für unbetoegtid) 3U galten, ntdjt aber aud) jenes, »eld^eS be»eg=
Iid)e ©ad^en behaftet; olfo iflt unb bleibet baS ^ßfanbredjt an be»eglidjen <&ad)en
Qhid) ber »erpfänbeten (Sadjc felbft immerba be»eglid?.

214. 3)ie Sc^aftung unbe»eglidjer ©üter aber fann nidjt anberj^, als
uttttetft Gtnoerleibung ober SBormerfung beS ^ieran gebü^renben 9fedjtS in ber
"anbtafet, <5tabt= ober ©runbbüdjern betoirfet, unb oljne foldjer fein dhd)t an
torlei ©iitern er»orben »erben, fonbern, fotange biefelbe crmanglet, f;at eS nur
QHein bie SBirfung eines SftedjtS 3ur <Sad)t, »etd?eS o^ne Unterfdn'eb, ob es eine

unbctt>egli6cn ©a#cn btütgte er ben toon Sljutnfetb aufgcPellten @runbfa^, tcotttc ober
«t Slntuenbung beöfelbcn ^»Vpot^ctarforbeningen al« Smmobilicn nur bort gelten raffen, ixjo
Jf8 3nftitut öffentli^cr Sucher befielt. ®te folgenben gutwürfe äeigen im $er$5ltmfj jum
L°d. Th. nur rebaettoneat S5erfd)ieben îctten.

3*
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betoeglidje ober unbetüegtidje <5ad;e Betreffe, jum betoeglidjen Vermögen gehöret,
toann eö auf unbetoegtidjen ©ütern nidjt einoerleibet ifi.

215 . 3)od) fonn aud? ein Stecht jur <2ad)e (obfd^on eS biefelbe nod) nidjt
hrirflid) Behaftet) bebing= unb erfotgtoeife für unbetoegltd) gehalten toerben, toann
eS auf bte Sinoertetbung ober 93ormerfung, unb bie fyierauS folgenbe örtoerbung
etneS fanbtäflidjen, ftabt= ober grunbbüdjertidjen Sted^tö an unbetoeglidjen ©tttern
gerietet ift.

216 . SMfo ifl 3. 23. eine -Qemanben um ein liegenbeS ©ut jufte^enbe ©gen=
t^untSKage, ober ein au8 Vertrag unb S3erg(ei<^ an einem fiegenben (Smt Beftettte«
Unterj>fanb ober fonfttgeS S[?e^t erfolgetoeife auf bem ftaü, ba^ bie lanbtäfüd^e,
ftabt- ober grunbbüdjerlidje @rtoerbungf ober bie toirMtdje (Sinlogc unb S3er-
fd;rei6ung erfolge, für un&etoegltd) an^ufe^en.

217. Ueoertyaupt atfo ftnb alle ^e^ten, ©ered)tigfeiten, ©d^ulbbriefe unb
^orberungen, toel^e un&en)egtid)e ©üter Ianbtäf(irf|, ftabt= ober grunbbüdjerlid)
burc^ ioirflidje (Sinberleibung unb SSormerfnng be^aften, ebenfo als bie ©üter
fefbft für unbetoeglid;, jene hingegen, h)eld)e jtoar nid)t toirHid| einverleibet, bod;
auf eine foldje iBeljaftung ober Ianbtäflid;e, fiabt= ober grunbbüd)ertid)e ßrioerbung
gerietet, unb gleid) benen mit S3efteüung eines befonberen UnterpfanbS auf bie
Ianbtäfltdje, flabt- ober grunbbüdjerlidje ©inöerteibung eingerid)teten ©djulbbriefen
mit ben barju gehörigen (Srforbernuffen berfeljen ftnb, nur erfotgmeife auf btefen
ftd; ergebenben f^att für unbetoeglid) ju adjten.

218 . 2ltte anbere 9?erf)ten aber, toeld;e toeber toirKidj einüerleibet, nod; auf
Sincerletbung ober obgebad;te (Srhserbung gerietet finb, fte mögen an ober 31t
beh)egtid)en ober unbeft)egUd)en (Sachen gebühren, gehören unter baS betoeglidje
Vermögen, bod) mit alleiniger 3(uSna^m jener 9?ed)ten, hjeldje fotdje betoeglid;e
©adjen betreffen, bie nad) ber oben in §. VII enthaltenen Grfärung in bem redjt*
ticken S3erflanb für unbetoegtidj gehalten toerben.

219. 2luö SJerfdjteben^eit btefer an ober ju ben (Sadjen gebü^renben 9Ied)ten
flieget ber Unterfdjieb, ba^ nid;t SlffeS, n>aS ju -3emanbenS Vermögen gehöret,
aud) fofort in beffen (Sigentfyum feie.

220. ©ann in bem (Sigentfyum ifi nur 3eneS, toaS -öemanb h)trf(id) b,atf
unb fein (Sigen ift, in bem Sknnögen aber SllleS, toaS er aud; ju forberen I;at,
ober burd; eine red;tmä^ige ©ntoenbung h)iber bie 50 r^cnmg beö ^Inberen fidj
eigen madjen fann, obfdjon jur $ « * beffen ßtgent^um nidjt ib,me, fonbem einem
Slnberen sufte^et. Sluier 3emanben8 S3ennögen hingegen ift Stiles, tnaS er hjeber
h)irf(id) Ijat, nod) i^me barju einiges 9?ed)t 3ufteb,et, obfdjon aud; frembe @ad;en
infotoeit unter OemanbenS Vermögen begriffen toerben fönnen, als tb,me beren
®cbxauä) ober S3ern>a^rung, ober bte @efab,r ju tragen jufommet, gleid;tt)ie bei
»ermietfyeten, entlehnten ober ter^fäubeten (Sachen.
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(fttjmt II.

§. I. SJon Sftatur, S33cfcn̂ ctt mtb Untetfdjteb btngfi<$er Siebten. §. II. SSoti beren (Sin«
t&eilung in ba8 SRct̂ t übet ba8 eigene §ab unb @ut, unb ba8 föedjt an fremben ©adjen.
§. i n . SJon toerf^tebenen ©attungen be« 5Red)t8 an ftemben @ad;en. §. IV. $$on ber
Orbmutg biefe« jtoeiten £b,etfö, nadj welker alle ©attungen btnglic&,er 8tec6,te abgefanblet

»erben.

§. I.

Nutn. 1. 5ltfe föedjten über £ab unb ©üter entfprtngen aus 5lnorbnung
be8 ©efafceS, alfo bafj, toeme ba8 @efa^ feines 3itetgnet, beme anä) fetneö gebühren
fönne. 3)oc^ ift jnji^en btefcn Sftecfyten ber llnterfdjieb, ba§ öon bem ©efa^
bem einen bte ^raft, bte (3acC)en feI6ft gletd) einer iljnen onfleBenben Gigenfcfjaft
X« Beljaften, jugeeignet, bem anbercn aßer nur bie SBirfung einer ^erföntic^eu
33erbtnbfidjfeit ttmaS ju ge^en ober ju t^un o^ne S3ef;aftttng ber (Badjen
Betgeteget icerbe.

2. ^eneS fyeifjet ein dlcäft an ber (Sadje, ober hjegen S3el;aftung be§ SingS,
Vorauf e8 gebühret, ein binglid)e§ ^ledjt, btcfeö aber ein 9?ed)t 3ur <Sa^e, tote
e§ aflfdjon oben in erflen Kapitel, §. I, num. 2 bemerfet toorben.

3. 3)aS JRedjt an ber <5ad)e tfl eine S3efugnu§, toeldje Semanben »on bem
Öefa^ in ber <5aä)t jugeeignet toirb unb bie <3ad)e felbjl bergeftalten behaftet, ba§
fotdje »on einem jeblDeben Seftfcer o^ne feiner eigenen ^erfönlid;en 33erbinbndjfett
öbgeforberet »erben fönne.

# 4 . 3)a8 9Jed)t jur ©arfje hingegen i[i blo§ eine S3efugnu§, toeldje aus ber
53erbinbung beö Slnberen ettoaö ju geben ober ju t^un entjle^et, unb bie <&ad)t
felBfl nid^t behaftet, fonbern bie ^orberung (ebigtid; toiber ben fyierju 9?crBun=

, nidjt aber nnber ben Seft^er, ber barju nidjt »erbunben tjl, fceh>irfet, tooeon
britten Streit gel;anbtet toirb.

5. 3)iefe jtoeiertei ©attungen ber SKedjten unterfdjeiben [idj nad) i^rem
ng, SEBefen̂ ctt unb Sßirlung. Waty bem Urf^rung, bag ein %kd)t an ber (Badjc

) bie Uebergabe ober fonfitge redjtmä^ige Uebertragung, baö dtedjt jur <Bad)c
Zugegen burdj üerbinbttdje §anblungen ertoorben hjerbe.

6. Wad) ber Statur unb Sßefenljeit, ba§ jeneö bie <Bad)en, biefeö aber bie
^erbinbüdifeit ber ^ßerfon 3U feinem unmittelbaren ©egenflanb Ijaie, folglich
K»e8 bie @ad;en felbft, biefeS aber nur bie ^ßerfon beljafte, unb jenes nad; ber
fcetfdjtebeneu S3e^aftungSart unb ba^errü^renben ntannigfattigen SBirfung oon
m^rer(et ©attung, biefe8 hingegen in feiner Slrt nur einerlei feie, obfdjou bie
berbinbltd)e £anbhmgen, toorauö baßfelbe entfielet, oieterret ftnb.

7. 9?ad; ber SBirfung, bafj in geridjtlidjer Verfolgung bingtidjer 9?ed)tcu

) Wa$ ber .̂ au^tüBerft^t foflte unmittelbar auf bie ab^attbluitg „23on ©adjen
. cuicm 3tbh3eben jufte^cn" bte Slb^anblung „93on Grwcrbung be« GigcntyiimB" fefgen.
'« 5|ÜattDn«'(£ommiffton beaBftö§tigte in ber erPen ^criobe tfyrer 2^ätigfeit biefc an»

s eteffe« beijubebaiten.
jnjeite .£>au$)tflü(f be8 Cod. Th. tjl erft tu ber jtreiten Cobiftcatione^eriobc,

3t»tfer ba« Referat führte, entfianben. 2)tefer beruft ftd̂  in feinen Shmtcrfungm auf
gemeine Weĉ t, unb auf bie Dperate ber (Eomptfattong'GommtfTton, weldjc in Sejiebuitg

auf bingTî e tRecfcte an ijerfd&tebenen Orten SBcflitnmuugen aufgenommen batte, bte mit bem
»bitten ^auptflücf be« Cod. Th. im QinHange pê cn."
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Kläger nidjts $nbere8, al8 baS ilmte an bcr ©adje jufteljenbe 9?ed)t unb ben
33efifc beö ©egentljeite ju ertoeifen, unb bie (Srflärung be8 iljme angebüljrenben
9£ed}t8 nebft 5lu8anttoortung ber <Sad)e anjufcerlangen nöt^ig Ijabe, in Verfolgung
beS 9?ec t̂ö jur @ad)e aber btc berbinblidje §anbtung, toorauS baSfelbe entfprungen,
unb btc batyer rüfyrenbe 33erbinbHd}feit be8 Slnberen jur eingejagten (Sdjutbtgfeit
barjeigen, unb beffen SBerurtfyeitung ju Seifhtng beffen, toa8 er fdjutbig ifl, anbe=
gcfyren muffe.

8. (Snbfidjen, bafj btc bingttdje 9ted}ten nttt bem Untergang ber @ad)en,
vorauf jte haften, ertöf^en, o&fcfyon ber Slnbere, n>etd)er ^terju au§ feiner ©d^ulb
I ( gegeben, ober fonft btc ©efafyr ju tragen fdjulbtg tftf jum (Srfa^ be«

au§ fetner ))erfönltd)en S3er6tnbung üerftrictet bleibet, ba8 9?e« t̂ jur
aber aud) nad) beren Untergang nod) befiele, n>ann e8 nid)t auö einer

g ' ^anblung ^errü^ret, nad) beren Statur ber ungefähre 3ufa^ öon ber
$erbtnbltdjfett entlebigct, h)ie aHe§ btefeS in britten Sfyeti mit 2We^reren er=
!(äret h>irb.

9. 2)ie 23eljiaftung ber ©adjen ift atfo bie toefentlidje 2Bir!ung btngltd^er
9ted}ten, gteidjhne bei bem 9ted)t 3ur <Sad)e bic S5erftrtdung ber ^ßerfon. SDte
<Sad)e aber toirb fogletd) behaftet, als ein bingtidjeö ^ed^t hieran anf red}tmä^tge
fixt unb 2Bei8 erworben toirb.

10. 3)od; foHc auf liegenben ©ütern fein toie immer tarnen ^abenbeS
bingttdje« 9?ed)t auf anberc %xt, als burdj bie h)irllid)e Stntoerletbung unb S3or-
merfung in bie Sanbtafef, <Stabt= ober ©runbbüdjer, toortnnen ba§ barmtt be^aften
toollenbe @ut tntteget, unb jtoar auf eben baSfetbc @ut, toaS barmit behaftet
toerben hntt, erworben, befteßet unb übertragen toerben fönnen.

11 . Sßoüon toir allein jene ©runbbienftbarfeiten unb anbere (Srunbredjten
aufgenommen I;aben toollen, bie über SRenfdjengebenfen alt ftnb, ober bod) »or
^infü^rung biefeS Unferen neuen ©efafceS fd;on burdj redjtmä^tge SJerjä^rung
ertoorben toorben, ober toenigflenö beren 53erjä^rungS3eit oor biefem eingeführten
($efafc in jenen Drten, too nad) ben öorigen Sanbeögefe^en 3U beren iöefteMung
feine bergteidjen Sinüerletbung erforberlid? toare, bereits i^ren Anfang genommen
unb Ijernadj, o^ne ba§ bic 33erjäl)rung ton bem Seft^er beS ©runbö unterbrochen
toorben toäre, ooUftanbig erfüllet toürbe.

12. 3)er(ei ©runbredjten unb ©runbbienftbarleiten, bie nod} »or (Stnfül;rung
biefeS Unferen ©efa^eS fdjon »erjä^ret ftnb, ober toenigftenö beren 53erjä^rung
öor biefem @efa^ in jenen Orten, too biS^ero ju beren SefteKung feine ßtnber*
Ieibung erforberltd) toare, angefangen unb fyernadj o^ne SBtberfprud; öoßenbet toorben,
begatten nod} femerS auä) nad} biefem Unferen ©efafc bie ßigenfd}aft unb Sßtr*
fung btnglidjer 9^ed}ten, unb 'betyaften ntd}t allein ben ©runb, fonbern fönnen and}
ofyne Sftotfytoenbigfeit ber (Sinöerleibung mit bem Ijerrfdjenben ©runb, beme fie
gebühren, an anbere Seftfcere red}tögi(tig übertragen toerben.

13. 3)a^ingegen jene ©runbred)ten unb ©runbbienftbarfeiten, "ml^e nad;
biefem Unferen ©efafc, e8 fei burd} Verträge, S5ergtetd}e ober burd} Ie<jttotIIige
Stnorbnungen, in ^infunft befteKet toerben, toie ntdjt toeniger biejenige, toeldje
3»ar bor biefem Unferen ©efa^ befieüet, aber big gu beffen 6tnfüf;rung nodj nidjt
»erjä^ret toorben, fonbern toon bem Seft^er be§ bienfibaren ©runbö toiberfprodjen
toerben, ben ©runb ntd}t anberfi be îaften, nod} an einen ©ritten anberer geftalt
übertragen toerben fönnen, aU toann ftc in ber tfanbtafel, ©tabt= ober ©runb=
büd)ern auf ben bienfibaren ©runb ba, too berfelbe tnlieget, ober ba fold}er nid}t
inliegetc, bei bem ^errfd}enben ©runb unb jtoar in jenen Sanben, too bisljero feine
(Sinoerleibung bargu crforberlid) toare, fo ein, als anberen ftaffs attemal mit
SSortoiffen beß 23eft|$er§ be8 btenftbaren ©runbö »orgemerfet unb etnöerietbet
toerben.

14. SSÖie bann überhaupt bei alten nad} (5infüf;rung biefeS Unferen ©efa^eS
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in tf>inJiinft befteflenben ©runbred^ten uitb ©runbbtenftbarfetten, ofyne ber tanb=
täfltd), ftabt= ober grunbbüd)erttd) toorgemerften 33efteÜung feine 55erjä^rung flatt
Ija&en, nodj aufy biefetbe eljenber, als öon ,ßett ber lanbtäflidjen, ftabt= ober
gninbbüdjerltd^en (Sinberleibung t^ren Anfang nehmen fotte.

15. Dfyne einer folgen Sßormerfung unb Gintoerteibung toirfet bie 33eftethtng
einigertei ©runbredjtS ober ©runbbienftbarfeit nur bie perfönftdje SSerbinbung beffen,
ber fie befteHet 1)at, für fidj unb feine ßrben biefelbe JU butben, oljne baf? jebodj
btefe Skrbinblidjfeit auf einen britten 39efi§er mit toirflidjer Seljaftung beS ©runbS
erflrerfet toerben fönne.

16. SDann au§er ofciger' 3lu8naljime muffen aHe in §infunft auf üegenben
@ütern BefteKenbe bingftcfye 9?ec t̂en tanbtäflid), ftabt= ober grunbMdjerücfy fein,
öitĉ  atfo unb auf feine anbere Wct BeftetCet unb übertragen toerben. £)fme biefer
Sigenfcfyaft aber finb fie 6Io§ für ein 9?ed)t gur @arf;e an^ufefyen, h?eW;eß lebiglirf) bie
5?erBinbUĉ !eit ber ^erfon, bie foldjeß BefteDet ober übertragen, nid)t aber bie
Seljaftung bc« ®ut8 ober ©runbS itirfet. (S§ fei bann, ba^ ber Vertrag, Serg(eid)
ober baö Sebing ober ein le^ter SBiUen, h>orau§ baö 9 êd?t jur <5ad)e gebühret,
«uf bem @ut einöerteibet toerbe, in h)eld)em %aü ba§felbe ba§ ®ut felbft behaftet
wnb aud) einen britten ißefi^er toerbinbttd) madjet.

17. S)ie Ianbtäflid;ef ftabt= ober grunb&üd)erlid?e S3efteÜung unb Ueber=
trapng bingtidjer 9ted}ten fann auf breiertei 3lrt gefd}el»en, aU entn>eber bu'rdj
perfönlidjen ^Borftanb unb 53efanntnu§ öor ©erid^t, iooburd) ^Derjenige, ber ein fofdjcS
^ed)t bem 2lnberen kfteHet ober auf Um übertraget, fid̂  barju belennet unb feine
53efanntnu| einjuöerleiben begehret.

18. Ober burd) ißerfdjreibung mittetft (Sintage einer mit benen nad) 2kr=
f^ieben^eit ber ^anblung gur (Sinberleibung erforberlid)en ^eierüdjfeiten toerfe^enen
Utfunbe, loetdje enttoeber eine §anblung jtüifdjen £ebenben ober eine le^toittige
^norbnung enthalte.

19. £)ber enbtid) burd) rtdjterlidjen (Sprud; unb Urtf;eif ober fonftige gertd)t=
Hĉ e 5luömeffung, njeldje auf bem @ut ober ©runb, vorauf ba8 9ted)t jiter!annt
korben, öorgemerfet hjirb.

20. 58ei betoegtid^en (Sadjen ober fja^rniffen, toeifen fie in ber £anbtafef,
©tabt= ober ©runbbüdjern nid;t inneliegen, bebarf e8 aud) ^u beren- 33el;aftung
Wner Sinoerleibung ober SSormerfung, fonbern fie toerben behaftet, fobalb ba8
b'ngUd)e 9?edjt ^ieran ertoorben toirb.

21 . 35odj ge^et bereu iöe^aftung nid;t fo, tote bei Itegenben ©ütern aud)
°wf einen jebtoeben britten Söeftfcer o^ne Unterfdjieb, fonbern nur auf -3enen, beme
^ffe S3e^aftung toiffenb ift, folgtid) ber bie <Sai)c nid)t mit guten ©lauben unb
flty> aud) ntd)t red;tmä§ig an ftd) gebrad;t I;at, tote eö unten in afyten (Sapitel
§• IV. mit üJiefyreren au8gefül;ret toirb.

§. n .

22. 92id)t alle (Sad^en fmb einjten ^ßerfonen bergeftatten eigen, ba§ fofort
lebhjeber Slnberer öon beren ©ebraud) auSgcfd)toffen unb alle ©emctnfdjaft ciiterkt
f i unter bett üDfenfdjcn gänjltd; aufgehoben toäre, fonberu c8 fann aud) nebft

Gigent^um be§ (Sinen an einerlei (£ad)t bem 3{nbereu ein ütedU auß 33er-
33ergtetd) ober auö testen SBiflen gebühren, mittclft toeffen ©erfclbc auQ eben
Qadjt, bie beö SInberen Gigen tft, einen 9^u^en ober fonftige S3cqucinlirf;lfcit

23. (58 fmb baljero bie ©adjcn enttoeber in -ScmanbenS üofleu Gigcntljum,
* iljme allein ben auSfdjItefjenben ©eBraudj unb bie öoafontmcne freie Sftadjt

nad? feinem ©efaÜen 3U fdjatten unb 31t toalteu gitcignet.
24. Ober fte fmb in bem befdjränlten 6igcntl;iun, beffen SBirfung burd?
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bctS bem Slnberen an eben berfetben <Sad)e: ^ufteljenbe 9Jedjt in gehjiffer
folange, als baßfctBe fjteran Befielet, gefyemmet toirb.'

25 . £ierau8 entfielet bie §aupteintl? eilung ber bingtidj>en SKedjten in baö
9?ed)t über baS eigene £>ao unb ©ut, toetdje« afle SBirfungen be« Sigentljum«
nad) äftafj ber freien ober Befgraniten (Schaft* unb SBattung in ftd) Begreifet wnb
in ba« 9fadjt an fremben ©ut, welkes Oemanb hieran au8 Vertrag, SSergteidj ober
legten Sitten redjtmäfjig ertoorben fyat.

26 . 2)a3 SFfeĉ t ü6er ba8 eigene $ab unb ©ut ift ba8 (Sigentljum unb tjl
nur einerlei, obfd)on e8 nac^ SJerfdjiebenfjeit mehrerer ober einher @ad|en, teel^e
e§ Behaftet, in jioeifac^en SSerfianb Betrautet toerb'en fann, als enttoeber attgemetn
üoer einen atlgemetnen Segriff con ÜDingen, tote ba8 (Srkec^t ijlf ober fonber-

üBer einjte Oa^en.

§.ni.
27 . 35ie 9?ec^ten an fretnben @adf)en oefiimmen 333ir infotoeit als fte ben

SBorlüurf biefeS Unferen ©efafe&udjS auöma^en auf folgenbe fünf, ©attungen als:
(SrflenS: © § S f ^ ^ t
3 j ^
©ritten«: ©a« 0teĉ t ber Doerffödje.
95ierten8: ©a§ ^Reĉ t ber ©tenftfcarfeit.
fünften«: S)aS ^Pfanbre^t.

2 8 . 2)a8 Sefi^rec^t eignet Oemanben atte Stu^arleit unb 58etoegUd)feit ber
©adje, lüetdje er in S3efî  Ijat, fammt ber iöefugnu^ beren Stgentljum felbft burd)
redjtmä^ige Serjä^rung ju ertoerBen ju.

29. 3)a« @r6jinöred)t giefct ba6 nufebare (Sigent^ium beS ©runbö, baö 9tecfjt
ber £>6erfläd;e hingegen nur bie Senu^ung beffen, toa& über ber ßrben iftr nidjt
aber .beS ©runbS felofl.

30. 5Da6 1Red)t ber ©ienfibarfeit ntadjet einen ©runb bem anberen, ober
ober aud; einer ^erfon in ber fcefttmmten 9)?a^ bienftyfu'djtig, unb enblid; toixUt
baS ^fanbredjt bie ©idjer^eit beS ^ßfanbin^aoerS an ber öer))fänbeten <&aä)e.

3 1 . 5lfle anbere bie6ad)en Be^aftenbe 9?ed)ten machen feine fcefonbere ©at*
tung für ftdj au§, fonbem fd^Iagen entnjeber nad; 33erfd)iebenfyeit i^rer SBirfungen
in eine oon ooroemelten fünf ©attungen ein.

32 . Dber fte fmb 6to§ ein au« einem auf bem ®ut fanbtäflidj, fiabt= ober
grunbBüd;erüd; etnöerleibten Vertrag, SSergteid; ober fonftigen Sebing, ober legten
SBiflen' gebü^renbeS 9?ed}t jur <3ad)t, toeldjeS nidjt aus feiner 9?atur unb Gigeif
fdjaft, fonbern tebigtid) au8 ^raft ber (Sintoerteioung ba« ©ut behaftet unb aufjer
biefer Se^aftung unb ber barauS folgenben S3erfänglid;!eit eine« brüten 3 f i ?
feine anbere SBirfung eines bingfidjen 9ted)t§ §at.

§. IV.
3 3 . 3?ad) oorerh)äl)nter ^au))teintr;ei(ung bing(id;er Sttcdjten in baö

über baS eigene $ab unb ©ut unb in baS 9ted}t an fremben @adjen ift bie *St6*
fyanblung biefeö jtoeiten S^eilö eingerid;tet, unb toirb anförberift ba« Giflcut^um
fammt beffen SBirfungen unb (Srtoerbungöarten bon bem folgenben brttten Kapitel
biö ju bem breiunbjtDanjigften Sagte t befdjrieben.

34 . hierauf folgen bie fünf ©attungen be8 9?ed)t8 an fremben (Sadjen,
nämltd) baS bem Sigentl;um näd}jl beifommenbe Sefi^redjt in bem öierunbjwan*
3igften (Kapitel, »orinnen beffen ßrloerbung, 2Birfung. unb 53ertufiigung er*
fläret toirb.

3 5 . -3n bem fünfunbjtoanjigftcn Kapitel ba« Gr^inörci^t, imb tu bem fcd)8-
b i f t e n dapttet baö 9?cdjt ber Dberfläd»e; bann in bem fteben*, ad;t* unb
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neununbjtDanjigflett (Sabitet bct§ 9fadjt ber ÜDtenftfcarfeit,'toie foldjeS'fötooIjt über*
fyaubt, a{8tnad) $erfd)iebenljieit ber berföntidjen unb ©runbbienfibartetten Betraditet
werben fann, unb enbltd) in bem brei|igften (Kapitel ba§ ^fanbredjt, tüomit biefer
jweite ^ e t ( 6efd)Ioffen toirb.

<£ajmt III,

§• I. SJon Stfatur, SSefenb. eit unb Gigenfcb, aft bed Gigentb. itm«. §. II. 2*on GrWerbungSarten
be« (5tgentb,um8. §. III. 23on Sßirfungen be8 Gigentb,um8. §. IV. SSon Grlöfdjung unb

SBeenbigung beö Gigentb,um8.

§• I-
Num. l .2) 2)aS toornetymfte bhtgücfjc Sftedjt ift ba« ©genannt, Voe(d>cS

rndjt allein aUe onberen Wirten bon bingttdjen 9?ed)ten in feiner SBtrlung über-
Mfft [onbera aud) [old;e g(eid)fam in fiä) ein[d)Iie^t.

SDie toon ber ^au^tüberftc^t in 2tu«ftc t̂ gefüllte 2tbb,anblung „5Bon (5rh)erbung be8
S" fotttc ib,rem 3nb,alte nad^ ben £aut>tflü<fen 3—6 unb 8 bes Coa. Th.

V ^ , unb in brei SIbfdjnttte „5Bon Erwerbung be8 ßtgent^um« bnrd^ ba« 5Ratur-
u»b $'6lUtted)t" ,ßon grmerbung be6 (5tgentb.um8 bur4> ba8 bürgerliche ober ©tabtrei^t"
unb „58on Skräufjerung beren <&aä)n\, 2tufb,ör* ober SSeränberung beS (SigentbumS"
verfallen. Waä) bem $tane ber Som^ilationS'SommUfton war biefem ©egenftanbe gtetd^fatt«
't»r (Sin Jpaufetjlütf gewibmet. ©ie 3tt^aft«angabe lägt erfennen, ba§ man abgefonbert »on
ber urfarüngtic&en unb bon ber abgeleiteten (Srtoerbung, bann toon bem SttedjtSgruube unb
toon ber ^rwerbungSart, ferner toon ber SnfHtntton ber öffentlichen Sucher, enblic^ toon
ber 6tgentb,umöffage ^anbeln wollte.

SDer erfie (Sntipurf ifi toon 2b,innfelb aufgearbeitet worben, ber fc^on in bem toott
19m entworfenen ^aubtflücte „5Bon bem 5Recb,te ber ©ac^en insgemein" swet Stbfd^nitte ber
„<5n»erbung ber ©ac^en unb 9lecb,teu" unb ber „SJeröußerung ber @acben unb 9?ed^teu"
fleaübmet fyatte. ©iefer ßntwurf gerfäöt in bte 2lbfcb.nttte „ißon ber 33efcfc,affenb,eit be8
Sient^umS" „5?on ber 2lrt unb SBetfe bureb iRaturSre(|t ba8 (Sigent^inm gu erwerben" „Son

Söeife burc^ ba8 bürgerliche 9tecB,t ba8 Sigentb,um gu erwerben" unb „93ou benen 9tecbtö»
etf bte au« bem ©igent^um entfbringen." Stuf ©ruub ber bei ben Scratb, ungen gefaßten
^fye ifi biefer (Entwurf toon 2l3?oni umgearbeitet worben. ©ie Umarbeitung, toon welcber

»teurere SRebactionen toorliegen, bie fid& in jwei ©rubtoen fcb,eiben laffen, enthalt nebft einem
Eingänge bie 2lbfcb,nttte „33on ber Erwerbung be8 Sigent^umS". — (®ie üiebactionen ber
"fien ©rubbe machen einen' S^eil biefeö HbfcbnitteS unter bem SEitel „SBon bem 5ßeĉ »t beß
ö'8e»tb.um8 übertäubt" ju einem befonberen Slbfc^nitte, weldjer unmittelbar auf ben Gin«
flang folgt.) — „58on ber Uebertragung be8 (Sigentb,um8" unb „S3on benen SBirfungeu

Sigent^um«". Benrfer »erteilte ben ©toff in bte £aubtftücfe 3 - 6 uub 8 be8 Cod.
unb erwähnt in feinen 2lnmer!ungen, ba§ er toon bem Dberate ber Sombifations»

miffton nur in 53ejteb,uug auf bie Stnorbnuug be3 ©toffeS, fo wie auf bte SRebactiou
g fei.

J) 3 u n. 1—8. 3n ber ©arfklhmg ber ?anbe8rec^te toon £b. mufelb fommt fotejenbe
©teile bor, welche ertennen lägt, baß bie SorfUUung toon ber 9tu8fcb,ließlirf?feit beS (Stgcn*
^umsrec^tes ntĉ t unbebingt toorb,errjcb,te: „3cner, bem ©nutb unb 33oben gehörig, 6,0t
«flulartter aüt barauf toorfommenbe 3?ccQte ju Üben; jeboc^ ereignet es fi* meprfälttg, bafj
ömer ©runb unb S3oben, ein Snberer ben $oljfc^lag, ein Sluberer bie 3Jieb,weib, ein
™»bcrer ben 3e§enb, ein Slnberer ben Surgfritb b,abe."

©er Gntwurf Sliiniifelb's beginnt fowie ber Cod. Th. bamit, baß er baö Gigen*
tyiim 0I6 ba8 borne^mpe binglic^e iRcfy 4»aralteriftrt, ^in^ufügenb, ba^ baSfelbe alle fäcb,«



42

2. 3)iefe8 ifl ein 9?edjt unb 23efugrmfj mit <Sacf)en frei unb
JU ga l ten unb ju toatten, e8 feie bann 3emanb burefy bie ©efefce j>bcr burd)
Serträge unb SSergtct^c, ober au« testen SQßittctt hieran tterfyinberet.

Iid)en 9?ed)te in ftd) Begreife, ©aran fd)ließt ftd) bie SBemerhmg, baß barunter ba« ß
eigentBum unb tttd̂ t ba« „aÜ'erBödpfte ©gent&um, itieldk« Uns unb Unferen 9?ad)fommeii
Den Königen unb SanbeSfürflen au« Ianbe«l)errltd)er ©ewalt in Unferer Untertfmnen ©üter,
£aBfd)aften unb 8tcd)te geBüB.ret," toerftanben tuerbe. 2H8 ©egenftanb be« ©gent&umSrecfcteS
toerben neBft ben ©adjen aud) „©eredjtigfeiten" Begeidjnet. 3 u r SDarafterifming be6 Um*
fange« ber SBefugniffe eine« ©gentfiiimer« n>irb aud) B,eröorgcfc.oBen, baß er feine ©arfie
„toerberBen, burdiBringen ober toertaffen fönne". Unter ben Sßefdjränfungen, toetdje baö
©gentB,um ntd;t auf^eBen, teerben bie ©iS^ofttionsBefd^ränlimgen ber §anblungsunfä|)igen
angeführt, unb benfelBen bie auf SSerträgen Beru^enben Skräugeruna,6toer6ote, ferner bie au«
©uBnitutionötoerBättniffen ober aus Bebingten Ie^ttüiüigen 3utüenbungen enttyringenben
SBefd&ränfungen gleid&geftent. hieran fd;lif§t fitfy bie 93emer!ung, ba§ bie ben SkfdjränfMtgen
be8 SigentBum« gutetberlaufenben Jpanbfangen nichtig ftnb, njenn bie 93efdjränfiina,en auf
gefe^It^en Stnorbnungen BeruBen, baß fte außerbent aBer nur oBligatortfdje SSer^fli^tutigen
naĉ  ftd& gießen. 9Iuf bie örwäBnung ber SSefc^ränlungen folgt bie ©ntfoeHung be8 ©igen«
t̂ untS in ba« toottflönbigc unb in ba8 getB,eitte, tt)eld&e8 in ba§ DBer» unb Untereigent^unt
gerfättt, ferner in baS unteiberruflic^e unb in ba8 n)iberrupic&e @tgent6,unt.

3n ben öorfiegenben Steigerungen §ofger'« unb9t^oni'8 n>irb eö mißBifftgt, ba$ man
ben öon ber S^eorte gefd&affenen 93«griff be8 bent SanbeSfürften jufteBenben dominium eminens
als bem Segriff beö ^ritoatred;tlid6en ©gent6,um« toertoanbt Be^anble'; gugleicB h)urbe Betont,
baß ein auf ba8 dominium eminens ftd) fiü^enber ©ngriff in baS <5igent6,um ber UntertBauen
mir „ex causa publica eaque maxima" flattfinben bürfe. ©etabelt toirb es femer, baß baS
©genttyum al« 3nBegriff aQer binglid)en Steckte begegnet tourbe, ba man bem (5igent&.nm
bie an einer fremben @adje jufieb,enben binglidjen 5Red)te gegenüBerfleHen muffe, unb ber
SBeflanb einer ©ertoitut ober eine« 5ßfanbreĉ teS an ber eigenen ©a^e unjuläffig fet. ©ie
binglic^en 5Rec&te an ber fremben @ac&. e iuerben B, ierBei eingetB, eitt in jura dominio proxima,
JU benen ba8 quasi domininm, ba8 dominium utile unb bie jura dominicalia ober repalia
minora gejäBtt hjerben, unb in jura in re im engeren (Sinne be« SBorte«, n?ie bie ©ienft«
Barfeit, ba« <Pfanbredit. %v. ben festeren tetrb aud; ba« jus superficiei mit bem S3emerfen
gerechnet, baß biefe« Wedbt eigentli^ in bem SBefianbttertrage feinen Urf^rung Ijaße, jebo(5
burd) bie 6üd)erlidje ©idjerfiettung %n einem binglid)en toerbe. 3n Sonfequenj biefer Stuf*
faffung hnrb bie SintB, etlung be« Sißent&umS in ba« DBer» unb Untereigent^um toerhjorfen,
ba ba« fogenannte UntereigentB,um bod) nur ein binglidje« föedjt an einer fremben ©ad)e
fei. St^ont f̂ rad) fid) aud) gegen bie @intB.eitung be« @igentB,um« in unnüberruflidie« uub
ttiberruPid)e« aus; er Bemerfte, baß ba« ©gent^um immer untoiberruffid; fei, unb biefe
(Sigenfdjaft burd) ben S3eflanb einer oBItgatorifdien 5Ber̂ f(id?tung gur 3"rütlflennng einer
@ad)e nidjt Verlieren Ibnne. Stu« feinen SBemerfungen ifl ferner 6,ertoorju êBen, baß ba«
(SrBredjt ben binglid;en SRedjten au« bem ©runbe nidjt Beigebt rturbe. h?eil man fid)
barüBer geeinigt b,a6e, ba^ ,,ba« Sigentfyum toon bem SSerflorBenen fogteid? an ben (SrBen
gelanget." dx ncfym Stnfioß baran, baß bie Sefugniß gnr SJernidjtung ober 2)ereliction
einer ©adje au«gef^rod)en n>erben fotte. ©ie 3Jernic6tung B,ielt er ni^t für unBcbingt gu»
läfflg »interest enim reipublicae ne quis re sua abutatur, ant eam destruendo com-
mercio illius fraudet rempublicam.« ©ie eigenmächtige ©ereliction erHärte er unter §in»
»eifung auf bie (Stoentuatitaten einer ©ereliction ber Bäuerlichen ©mnbflücle gerabegu at«
unguläffig, unb Bemerfte, man fjaBe fid) barüBer geeinigt, ber ©ertliction, „fo lang nidjt
jemanb Stnberer bie ©adje an fid) nimmt" jebe SBirfung gu öerfagen.

©ie üon Stggoni BerrüBrenben Unrartiitungen f̂ redjen im (Singange bie toon biefem
toertretene (SintBeilung ber binglidien 5Redite au«. ^ierBet toirb ba« S3eftt}red)t al« ein bem
(Sigentb, ume näd)fi Beifommenbe« 9Jed)t Begeid)net, unb in Segie&ung auf ba« (SrBred)t Bemerft,
baß ba«feIBe „fein toon bem ©gentBume unterfd îebene« fäd)tid)e« SRec&t. fonbern eine Bloße
$ortfefcung be« ßigentbum« eine« SSerfiorBeneit in ber ^ßerfon be8 SrBen" fei. ©ie JRebactionen
ber erffen ©ra^e f^reien ftd) in bem fofgenben 2tBfd?nitte „S3on bem diedft be« ©igentpuntö
üBerBau t̂" üBer bie Statur be« GigentBum« au«. 9tn bie StufReHung be« ©a^se«, bie „a\i$*
fd)ließüdje ©eBörung bereu ©adjen ju geriffelt ^Jerfonen ifl bie förmliche SBefenB. eit be«
Sülein« unb be« ©ein«", fdjließt ftd) bie (Srffäruug ber (Sntf}eB,ung be« ©gentb^nm« an. ©iefe
würbe barauf gurücfgefüBrt, baß bie '5BermeB,rung ber SRenfdjen ben gemeinfamen ©enuß
ber ©ad)en unb bie Shtfred>tl)altung ber ©Ieid)Beit unmBglid) ma*te, bie UngIeid)B.eit aBer
bie SRu6,e unb ©nigfeit flBrtc. „®a ivurbe burd) ©eutung be« natüru'djcn 9?ed)t« unb burd)
©Ieidjflimmung bereu SPölfcr" Gebern ba« gu ©gen gegeBen, „toa« burd) feine StrBeit unb
^leiß bervorgefommen, ober beffen fidj Scmanb o^ne imBtÜige ©enjnlt guerfl Bemä'djtiget
^at". ©ie gu ber üoüfommeneu „©e^Bruug" ber ©ad)en B, «»jutretenbe „Wlafy unb ©ettalt",
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3. 2Ber ba8 (Sigentfyum Ijat, ber ;ift §err bcr• (gacfye felBft, t^me fruchtet
feine <Sad)c unb Bei iljme ift afle §errtid}feit, -Wû en unb SBequemlidjfeit berfetBen
aus bcr aüeintgen Urfad) be8 (SigentljumS, toann nidjt ein jemanben 2Inberen
hieran jufteljenbeS fonfttgeS ütedjt beffen Sirfungen Befdjränfet unb ben Slnberen
berfetöen tljettyaftig machet.

4. 3)a^ero !ann Sftemanben feine eigene ©adje bienftBar, nod) 51t einem
$fanb fein, fonbern bie S3öKe beö (StgentljumS bringet allen beme bor, h>a§ minber
ift, unb ift fein auf bie -3nft,aBung, 33enufcung ober ©eBraud) ber <Sadjen aBjie=
IenbeS 9£edjt unb ©eredjtigfeit 31t erbenfen, toaö nidjt in bem (Sigentf)um
Begriffen toäre.

5. 5£)afyingegen fann jtoar ba8 an fremben ©adjen geBüfyrenbe 9?edjt eine
etgentl)iunttd)e ©eredjtigfeit, feineötoegS aBer ein (Sigcntljum fein, fonbern biefeö ber=
Bleibet nid)t$beftotoeniger, lüietoo^Ien mit Befdjränlter SBtrfung üDemjenigen, beme
fci <&a&)t gehöret, oBfd)on ber 3tnbere ein 9?ed)t hieran ^at, tüeldje« i^ute ent=

bie grüdjten unb Sftufcungen mit ber 58efugnu§ ber Sßerjäfyrung, ober bie
f beö @runb§ ober nur ber OBerfTäd)e, ober eine 3)ienftBarfeit ober

an ber <Sad)e jueignet, nidjt aBer bie <&aä}e felBft fein eigen madjet.

6. ^8 ifi bemnad) ba« @igentB,um in feiner SBefenljeit ganj einfad;, nämlid;
ein einziges, ioa^re«, natürtidjeä unb jugleid) red;tlidje8, öoöe8, n)irfüd;eg unb
fl«§er Ite&ertragung an einen Sfnberen unauflöSlidjeS @igentf;um.

7. Slff anbereö $le<fyt an @ad;en fann bie $ötte beö ©gent^umS, toetd^e
ftn fid; unt^eilBar tfi, nid;t erreid^en, nod; toeniger ba§ (Sigent^um üBer einerlei

bie eigenen ©ac^en ju toerfüflen, ^at „aße ©efialt unb Sföafj" bon ber „Bürgerlj^en
fQf^aft" erhalten, ju n>e(($er ftd6 bie SKenfd̂ en unter einer $ö$fkn ©etcalt bereinigt

tmbm, bamit „einem 3egli^en ba« ©eine gegen 9?a$ßeü'una. unb unbilliger ©eh>alt fteber*
flcUellet unb 3eber al« £err feiner ©ac^en gef^üfeet tüürbe". 3 u biefem 3we(Ie mußte ba«
45nt»ateigentbum be« einjelnen „einem allgemeinen Bei ber fcöcäfien ©cmalt gu berufen
Dflbenbcn gigent^um naĉ gefefeet unb ju gennffen SQ3ir!ungen untergeben toerben, fotpie
«Miauet baß gemeine 5Bo l̂ ber bürgerlichen ©efeUfcbaft bem fonber^eitlic^en SBoB.1 ein»
wner «ßetfonen borjnjieB.en i^". Sie SBetjbiele bon 9totb.fälten, in tnelcben baS (Sigent^um
w Untertanen im 3ntereffe be« gemeinen SCBĉ t« angetaftet werben barf, u>erben onge«
juprt, ba« ©intreten einer ^»ungerfinotb, bie SBorberettung ber Sßert^eibigung gegen einen
WfBercn ^einb. 93etont h)irb, bafj gerbet „bie 9loti), bie ©leicbl>eit, bie ©utmadjung be«
l'opoben« unb anbere Umftänbe nacb ber SBifligfeit unb ^uurirfjfeit û 6enrt6cilen" ftttb.
^ws biefem „bb^fien (Siflent^um" t»irb aii$ bie IanbeSfürpiicbe HJiacbtbollfümmeiibeit cib>
fltitttet, bie ftcb in ben ©efefcen über SBerjäbrung, ß^ongeberlauf, Sonfiecaticu, ^ßribilcgien
"nfiibart. ©em ^ö^Pen (Sigentfcum toirb ba« ^ribateigentbum gegenüber gefieüt, beffeu
hfr* ^ett '" ^er ®efu9nip erfannt n?irb „frei unb boflfommen mit ber ©ad; gu orfcnen",
roeidje SBefugnig bur^ bie berfc&iebenen auf gefeilterer Slnorbnunß ober auf «Parteien«
«MÜfluna, beru^enben Sefdjränfungen nidjt aufgehoben rotrb. S)ic freie Verfügung gilt über«
wtyt nur bon einem ©ebraud) „ber ba nü^licb unb burd) bie ©efefe ^ugelaffcn ift." ©ie
»ntcrltegt ber aügemeinen S3efd;ran!ung, „bod; ifi 9iiemanb gu tuibrigcu ©ebraurfj, SWijjbraud;
lf 9tfliffentlid;en Serberbung feiner ©ad&en berechtiget, »enn ba« gemeine SBobl bie (Sr.

n^ berfelben abfonberlid; erforbert, beborab, Voentt ein gennffer ©ebraudj borgefdjrieben
totbriger ©ebraud; ober SWipraucb auöbrücflicb, berboten if}"- 2116 ©egcnflonb be8
ntbum« njerben nur lörberlidje ©acben begeidjuet, obgletd; angenommen fötrb, baß „bie
mbümlicbiett beren ©acben auf äße ©adjen unb 5Red̂ ten, bie tu bem Vermögen bereu

; feinb" fid> erpreefe. ®eu ©ebluß be« 2lbfd>mtte8 btlben bie SeRtmmutigen, tudebe
ji« Jlu8fd;fteßlid;Ieit be8 ßigentbum« betonen, unb aüe hiermit niebt im G?mflana.e ftebenben
^««^eiiungcn be« StgentbumS bewerfen, hierbei toerbcu außer ben im (Sntnntrfe SC înnfcIb'«
»orrontmenben (Sintbeilungen, noeb, bie (Sintbeilungen in Jiatüvfiri;c6 unb üürgerltdjce,
™a9re« unb erbiebtete«, h)ir!licbe« unb in ber Hoffnung Bcftff;enbe8 Giflentbum berübrt.
*te atebactioueu ber jtbeiten ©rutotoe babeu einen Iurjen 2lu«jug ber bie 9Jatur oc8 eigen-
oll t *araftf.riftrenben ©äfee mit ©intüegtaffung aller motitotrenben 2lu8fiibtungen, bann
« ba» tlaminitun eminens betreffenbfit <Stctim in ben (Singana. aufgenomnim, unb

K " C m e ®e^a l t ßffl«6««' ^eldje bem borftebenben §. I. bc8 Cod. Th. HO^CJU glcid;«
unb ftd; bon bemfelben nur burd? bie Stcrtiruug unterbleibet,
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©ctcfje Ui jtoeien Herren für~ öofl fein, o&fdjon an einer ©adje mehrere /HjeUIjaBere
fein fönnen. .

8. 2Ba8 alfo oon bingtidjen Sftedjten »orBemette (Sigenfdjaft nidjt fjat, iffc
fein (Sigentfyum, toietooljten e8 bemfetBen kifornmet, unb ein & i l i ^

i ober unanftöSlidjeS (Sigentljitm fcenamfet derben mag.

§. n .
9.3) S3ei bem (Sigent^um fmb, erftenS bie 2lrten, mit toefdjen fotcfyeS

ertoorBen toirb, jtoeitenS bie ^erfonen, bie baöfelSe ju ertoerfcn fäljig fmb, unb
brittenS bie (Sachen, toeldje ertoorfcen toerben mögen, ju Betrauten.

s) Sty "• ?—20. 3n ben SDarfiettungen ber SanbeSredjte geBen folget unb £6,innfelb
bie SBefdjränfungen an, Weldje in Sejieljung auf ben (SrwerB unBeWeglidier ©üter Beßanben.
3uben waren toom (SrWerBe unBewegttcö,er'@üter ausnahmslos auSgefdjtoffen. 2)a« ©letĉ c
galt ^mft^tfidj ber %tatyotiUn, mit ber 2tu8naBme, baß bie afat&,olifdjen SWitgtieber bet
&.B6,eren ©tänbe bie t^nen burd& eine"geßunbene SrBfoIge angefaltenen SmmoBilieji Behalten
Surften, ©tänbtfd^e Stegenfî aften fonnte nur ©erjentge ertcerBen, ber bie Betreffenbe flän»
bif^e Stgenf^aft — at« Sanbutann ober ^Bürger — Beäte$ung«tüeife ein Ianbe«fürfHid;c8
^ßrbUegium erlangte. 3n SDSien loaren bie „tanbeSfürfittd^en Stätte unb bie SiJlitgtieber ber
&,oß.en ©dpttl" unb tßre ©atttnnen at« ^rtbUegirt an^ufeßen. ®er 58eftfeunfä6.tge fonnte »on
einem SSefifefä t̂gen burcö. 2tu«üBung be« gtnftanbSrec^teS gegen Gsrlag be« geri^t(i($en
©(ßä^toertBeS toerbrängt »erben. SMbete ft$ 9Hemanb gur 3luSüBung be8 @infianb8rec t̂e«,
|o Joar bie DBrtgfett Bered&ttgt, bem ©eft^unfäßigen eine ^rift ipz fretotHtgen SSeräußerung
SU Befh'tnmen, unb im »?atte be« fru($tfofen SBerflreiĉ enS berfelBen bie SUegenfdjaft öffentlt^
toerRetgem p laffen. Untertänige Siegenjt^aften burften nur toon denjenigen erworBen
hjerben, tüeld̂ e fte „mit dürfen Berten". ®er ©eifilit^fett, mit Stusnaßme ber SBeIta.eijlItd&en,
toar bie (SrtoerBung öon SmmoBitten unterfagt, unb fte toar ineBefonbere toer^fttc^tet, bie
t&.r in anberer SBeife als burd̂  SSerträge gugefattenen Siegenfcßaften Binnen 3a&r unb !Eag
û tieräußern. 3m ^aUe ber UeBertretung biefeS ©eBote« fonnte ba« (Sinflanbörecpt wie

gegen anbere Sertfcunfäljige auSgeüBt werben. SBhmfetb gebenft für ©teiermarf, tärntben
unb Ärain gteicBfaIl3 be8 SSerBote«, welche« bie ©eifWic&feit an neuem SrwerBe toon 3mnto*
Bilien ßinbert, ferner ber auf fiänbifc^en SRücfftdjten BeruBenben 93efd^ränfungen ber Sr»
WerB«fäB.igfeit, fowie be« gegen S5eft̂ unfäB.ige sufießenben @inftanb«rec&te«. ®ie SluSüBung
be« (SinftanbSredjte« war jeboê  in biefen 2anbern auf brei 3aBre Befcöränft. 9ßac&, ben
«Statuten toon ©örj, ©rabisca unb %'mm waren 3lu«fänber unfähig, SmmoBifien yi er«
WetBen. 3m ftatte be« SSerfauf« einer Stegenfc&aft an einen SluSlänber fonnten bie flguatett
unb ebentuett bie 9?ac6,Barn Binnen 3flB.r unb £ag ba« @inflanb«rec t̂ au«üBen. (Sie mußten
aBer ben Wirfliĉ  BejaB.lten Äauf^rei«, 3U beffen SSeriftcirung bie S3etB.eiKgten unter (5ib
ange6,alUn werben fonnten, erfefcen. 3nr HuSüBung be« (Sinflanb«recB,te8 würbe nur ©er«
jentge gugelaffen, Weiter eiblic^ toerfti^erte, baß er baSfelBe im eigenen Sntereffe unb mit
eigenem ©elbe geltenb mac^e.

2)er Entwurf S^innfelb'« ßatte in ben toon bem SRec6,te ber <Sadjen iuSgemetn
B,anbelnben ^au^tftücfe ber 58efc6,ränfungen gebaut, welc&e ber (SrwerB«fä6,igfeit ber $er*
fönen gefegt werben foHen. Unter biefen neßmen bie auf confeffionellen unb fiänbifc&c»
SJücfpĉ ten Berußenben Sefc^ränfungen be« ©rwerBe« an unBewegtidjen ©ütern einen B"*
toorragenben $Iafc ein. 3n Sesieb'ung auf 3uben unb nicöt fatBotifdöe CÊ riflen fottte ba8
geltenbe 9Jeĉ t, infoweit al« e« biefelBen toom (SrwerBe unBewegfidjer ©üter ausfcöließt, auf»
rec&t erfcalten werben. UeBer ba« geltenbe föecö. t ging wobt ber toon ©olger mißBiÜigte SSor-
fc&Iag ßinau«, ein ©ut, ba« wiffentlic^ an einen nidbt fatb.oIifcB,en SBrifien toerfauft würbe,
SU ©unfien ber Ianbe«für}Hic&en Äammer gu confieciren. Sl^oni War batnit nid t̂ einoet'
flanben, baß bie SRebaction bie SnnaBme juließ, baß e« in trgenb einem ?anbe ben nt^t
fatBoIifdöen (5B.riflen im Allgemeinen gemattet fei, 3mmoBiIien ju erwerBen. 3 u r Haftung
ber ftänbifdjen ©lieberung feilten bie BefteB,enben Snorbnungen, weld&e ben GrwerB Be»
ftimmter 3mntoBilien toon bem SBeft̂  einer flänbifc&.en 6igenfdB,aft aBBäugig machen uttb
al« ©aitction biefer SInorbnungen ba« (SinflanbSredjt einräumen, aufrei$terB.alten werben.
3)a« (Sinflanbörec t̂ war nac^ bem Sorfötage SBinnfelb'« jeittidö Begrenjt, unb ßatte ;ur
S>orau«fefeung bie Vergütung be« toon bem su toerbrängenben Sefifeer gegaBIten greife«,
•öolger fbrac& fi$ mit Berufung auf ba« geltenbe 5Rec6,t gegen eine jeitlid^e SBegrenjung beS
(Sinfianb«re6te8 al« brineibwibrig au», unb Befürwortete, denjenigen, ber ba« 6inflanb«red>t
auSüBen will, toon ben toorauSgegangenen SJeraBrebungen unter ben ^arteten unaBB.ängig
SU mad&en, unb ißn baB.er nur sur Vergütung be« gericötli* su ermittelnben (Sd^a^wertBê
3U toerbflid^tcn. I3301Ü erB,oB hingegen Sebenfen gegen ba? SinftanbSrec&t üBerB.auJpt, ba e8
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10. 2lfle (ümoerbungSarten beö (SigentfyumS fittb in bem gegenwärtigen
(Stanb ber (Sachen aoleitüdj, unb fyat feine urfprünglid)e (Srtoerbung ftatt, toeüen
9ltte8, hxtS in bem Umfang eines (Staats ober 2anbe§ ift, ftdj attfdjon enttoeber
in bem öffentlichen (Sigentfyum ber ljöd)ften ©etoaft, ober in bem fonberljeitlidjen
®igentl;um ber (Semeinben ober einher Ißerfonen fcefinbet, folgticfy aud) nidjtg oon
Sfteuen erlüoroen toerben fann.

ja ben (Srwerb unftcb,er mad/e, unb emtofab.1, bie öffentliche Skrfieigerung einer tfiegenfcfyaft,
&ie in bie Jpanb eines S3efitjunfäb,igen gelangt war, anjuorbnen. 3m Sntereffe beS Welt»
Hdjeti ©tanbe« fdjlug £b,innfelb bie Stufrecfytijaltung ber 35orfd;riften toor, welche »erb.inbent
Jollen, baß ba8 geiftlicb,e Vermögen burcb. ben (Erwerb neuer Smmobilien olme Sinb,olung
ber lanbesfürftttcfjen (Genehmigung erweitert werbe. gum 3 ^ £ ( J c ber 2Bab,rung btefer iöor»
j^riften tourbe ein jeitlic^ ni^t begrenjteS SinftanbSre^t eingeräumt, ba8 aud) ^inft^tli^
aller früher o^ne Ianbe8fürftlicb.e Genehmigung ertoorbenen Smmobilten jur SKtnoenbmig
gelangen foUte. Slgjoni befämpfte biefe 5Borj( l̂äge als aus einer ungerechten geinbjeligfeit
gegen bie ©eiftlic^teit entfpringenb, mit groger üebb,aftigfeit, unb erwähnte ber für SBb'fnnen
erlaffenen SlmortijationStoorjc^rtften toom 6. Dctober unb toom 4. SDecember 1669 mit bem
Seifügen, bofj bie Uebertretungen biefer SJorfdb,riften in ber <prari8 nur burc^ eine ©elb»
[träfe gea^nbet werben, Welche etwa bem Sonet ten ber für bie ©rt^eilung ber ©ene î«
roigung ju entric^tenben £are entftoric^t.

3n bem toom ©tgent^um ^anbelnben Entwürfe fü^rt S^innfelb jebe Erwerbung auf
bo« ^aturrec^t ober auf baß bürgerliche Siecht gurücf. ^inftc^tlic^ berjenigen ©ac^en, bie
w>d) S'Hemanbem gehören, wirb bemerft, eS bebürfe jur ©rlangung berfelben „feiner »or»
9ttgeb.enben Urfac^r bie alleinige (Srgreifung ober 3 u S a n 9 ber ©ac^en ift jur Erwerbung
genug", ^infit^tlic^ ber Erwerbung berjenigen ©ac^en, bie 3emanbem gehören, wirb
erforbert, guter ©laube, eine rechtmäßige Urjac^e unb bie Uebergabe. lieber ben guten
Olauben wirb gefagt, bafj er in einem untoerlefcten ©ewiffen befteb,e, unb bureb. bie auf
toas immer für eine SBeife erlangte Äenntni^ beS ©egentt^eilS ber angenommenen ©abläge
-7 nieb, t aber fc^on burc^ ben 3»«fel an berfelben — auSgefd)loffeu werbe. 2118 ein gu*
lafftges 2Jiittel, ben guten ©lauben ju beweifen, wirb ber (Sib bejeicb,net. 3)em guten
Glauben wirb ber üble ©taube gegenubergejtellt, ber in einem »erlebten ©ewiffen beruht,
«nb toon Sßetrug ober ©efä^irbe untertrieben. Senn ber bei ber Erwerbung toorb,anbene
gute ©laube ftc§ nachträglich, in üblen ©lauben toerwanbelt, fo muß bie S5erjäb,rung ^in«
jutreten, um ben (Srwerber aum (5igentb.ümer au machen. 3n S3ejieb.ung auf bie rechtmäßige
urfacb,e wirb b,ertoorgeb,oben, baß fie auf bie (Erwerbung beS (Sigent^umS gerietet fein
OTlifft«, 3u biefer Erwerbung genügt fte aber nur außnab. mSweife; in ber üRegel mu^ noeb
cte Uebergabe b,injutreten. ©er 3ntb.um über bie toorb,anbene rechtmäßige Urfadje Wintert
«e ©rwerbung nic^t, wob,l aber ba8 SSor^anbeufetn einee ©c^eingef^äftee, welche« — ba mit
fcer tegelmäßigen 93eweiSfüb,rung „bejcb,werlicb, aufjufommen" wäre — „aueb, burĉ i Snjic^ten
unb 5D{utb.maßungen bargetb,an werben" fann. 2)em Stgent^ümer, Welker eine ©acb,e orb«
^"»gögemäß toon ib̂ rem (Sigentb,ümer erworben b,at, wiro „ber gleicb,fam (§igentb.ümcr" jur
Seite geflellt, beffen orbnungSmäßige Erwerbung an bem Mangel leibet, baß fein Sormann
nic t̂ @tgentb.ümer ber übergebenen ©acb.e war. SDiefer Sßangel, }U beffen SÜuftrirurg
1 3 Seifbiete angeführt werben, fanu bureb, SSerjäb,rung behoben werben.

Sie Steuerungen §olger'ö unb Sljgoni'ö b,aben bie allgemeinen Sefiimmungen über
fle Erwerbung be8 6igentb,um« nicb,t gebilligt, unb bie S3eb.anblung biefeS ©egenftanbeS
U? 3ufammen^ange mit ber Regelung ber einjelnen SrwerbungSarteu empfohlen, ferner
cte ^öeflimmungen über ben guten unb ben üblen ©lauben in bie toom Seftfe unb toon ber
«erjä^rung ^anbelnben $aupt|iücfe toerwiefen, unb in 2lnfeb.ung beö „gleic^fant (Sigen*
J9Ümer8" betont, baß er nid^t als Sigentb,ümer angefeb.en werben fönne, unb baß bab,er
*lt Jity auf benfelben bejte^ienben Seftimmungen nid)t in baö ^au^tpücf toom Sigent^um
Stören. 3lu8 ben Semerfungen Stgjoni'S iß tuSbefonbere b,ertoorjub.eben, baß er ba« SBor.
'ommen toon ©ac^en, Weld)e S^temanbem gehören, ntd)t gelten laffen wollte, unb patt ber
fcon S^innfelb für justus titulus gebrausten S33orte „rechtmäßige Urfad;e" bie SBorte
»»vanblung, welche jur Uebertragung be8 Sigentb,um8 genügltc )̂ ift" üorfc^lug.

2>te öon ^tjjoni toorgenommene Umarbeitung begann mit ber Unterfcb. eibung jwifd)cn
"fH>*ünglicb,er unb abgeleiteter (Srwerbung, woran fiety aber bie 2tu8füb.rung be« ©a^e«
Jloß, baß bie urfbrünglic^e (Srwerbung berjeit nid;t meb. r ^tafe pnbe, ba aüe ©arf;en, bie

«berb.aubt einen ©egenftanb be8, (5igentb,ume8 bilben fi5unen, im öffentlichen (Sigentb.um
ober im ^ßritoateigentbum ße^ien. 2)ie föebactionen ber jweiten ©rubpe ließen bie (Sin-
'Wung in bie urfbrünglic^e unb bie abgeleitete (Erwerbung weg, unb fügten bie bem
^efen nacb mit bem Cod. Th. im (Sinflange pebenben iBeftimmungen über bie (Srwerbungö*
^ e « ^inju. Sie Seftimmungen ber n. IG—20 be8 Cod. Th. waren an ber correfbonbirenbeu
«teile t>tv »orauSgegangenen entwürfe nicb,t enthalten.
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11. Sie ableitlidje (Srfoerbung gefdjteljt auf jtoetertet %ct, a\8 enttoeber
burdj ben Uebergang unb Uebertragung au« einer ©attung be« (Sigentfyum« in
bte anbere, nämlidjj au« bem öffentlichen in ba« fonberl)eitlid)ef unb bagegen aus
bem fonberb,eitlid)en in ba« öffentliche, ober in ber nämlidjen ©attung be« fonber=
Ijeitlicijen (Sigenttyum« »on einem £>errn an ben anberen.

12. $)iefe Uebertragung entfielet enttoeber unmittelbar au« ®raft UnfereS
©efafce« ober mittelbar au« einer »orb, ergefyenben Urfad), bie t>on Unferen ©efefcen
ju Uebertragung be« (SigentljumS für fyintänglidj erfennet wirb.

13. ®od) ftnb beriet Urfadjen an ftĉ  allein nodj nidjt genug ba§ Sigen=
tfyum 3U übertragen, fonbern biefe ftnrfen nur blog ein Stecht jnr <&ad)e, unb
wirb baf̂ ero eine rechtmäßige ©rtoerbungöart barju erforberet, bafj anburd) baö
Stgent^um geänberet, mithin an (Seiten beö (Sinen öerloren, unb an Seiten beß
Slnberen ertoorben toerbe.

14. S>iefe (SrtoerbungSarten befiimmen toir auf folgenbe fünf ©attungen, atö:
(Srftenö: SDie Ergreifung, eine« üöingö.
3»eiten8: 2)en 3ugang ober .guwadjö gu einem 2h'ng.
SDrittenS: 3)ie i»itl!ü^rUd|e Uebertragung be8 (SigentiunnS burd; lieber

gaben unb ©djanhtngen.
SSiertenS: 2)ie Uebertragung be« (SigentljumS aus 9Kad}t 9Jed;tenö:

1. 2)urd) tanbtäflidje, jtabt= ober grunbbüdjeriid^e Einlage liegenber
©üter.

2. 3)urd) rid)terlid)en <3pxuü} unb Urt^eit.
3 . ©urd} rechtmäßige ©rtoerbung fa^renber SDingen mit guten ©lauben.
4. S)urd? ©erjä^rung.

fünftens: SDie Erbfolge, fotoo^t au« festen SBitten, aU nad; red;t(irfjer
Drbnung.

15. S3on iebtoeber biefer ßrtoerbungöarten teirb in fotgenben Satteln
abfonberlid; ge^anblet, außer meldten feine anbere 3uläffig ifi, nod) weniger öon
biefem Unferem ©efa^ für red;tmäjjtg aner!arfnt h)irb.

16. Sitte ^erfonen fmb baö Sigent^ium 31t ertoerben fäb,ig, toeldje nid)t
enttoeber öon ber Statur ober öon bem ©efafc l;ieran üer^inberet toerben. $011
ber 9iatur finb jene barju untüd)tig, bie feinen ©ebraud| tfyreS 55erftanbß unb
SiKenö ^aben, als S3löbfinnige unb Äinber. 3>odj fann an bereu fiatt t»on
Slnberen in i^rem tarnen unb 31t il;ren §anben ba§ (Sigentb,um ertoorben »erben,
maßen in afttn tlmen 3um Stufen unb SSort^eit geretdjenben ^anblungen ber
f ange t i^rer (äintoittigung öon bem ©efa^ erfe^et n?irb.

17. S3on bem ©efa^ aber toerben einige ^erfonen für unfähig geachtet,
toetd;en bie ^rloerbung gehnffer ©ad;en unterfaget ij^, n)ie es in biefem Unferen
©efafcbudj jeben £)rt8, l»o bie auf Uebertragung be$ Sigentl;um« gerichtete §anb-
(ungen befd;rieben inerben, eigenbs oorfommet.

18. OmoietDeit aber Pflegebefohlene ^erfonen, toeldje 3toar üon ber 9?atur
nidjt öer^inberet, bod; an ber freien <3cb,a(t= unb Sßaltung burdj ba$ ©efa^
befd;ränfet ftnb, baö (Sigentljum erwerben mögen, ift bereit« in erften £l;eil in ber
^ibfyanblung öon ber 93ormunbfc^aft erfläret ioorben.

19. SJicb̂ t allein burd) ftd; felbfl, fonbern and) burdj 2lnbere fann •Ocntfl"-
ben ba§ ©gentfyum ertoorben »erben, »ann bie £>anblwtg in feinem tarnen nnb
31t feinen $anben vorgenommen »orben, unb entweber fein Sefe^l vorhergegangen
ober feine ©utl;eißung erfolget, ober ber 2tnbere 3U biefer ^»anbtung öon bem
@efa£ begewattiget n>are, al« 33ormünbere unb Suratore«.

20. 2)ie ©ad)en, bereu (Sigent^um ertoorbeu werben mag, muffen I;anbelbar
unb be« (Sigentljum« fät;ig fein. 2Beld;e aber beffen unfähig, folglicb. eutteeber
nad; ifjrer 9?atur; ober wegen einer auf ftd) ^abenben S3efd;affen^eit außer .^anbel
unb Sanbel gefegt finb, werben oben in erften- (Sa^itet1 umftänblid; befd^rieben.
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§. HI*
21. 4 ) £ t e Ijauptfädjlidjfte 2Btrfungen be8 (Sigentl)imt8 Befielen erftlicfy in

bem toottfommenen ©enujj unb unfcfd)ränften ©ebraud) eigener ©adjen mit 2I

4) 3 « n. 21—40. 3n ber ©arfieüung ber 2anbe«red)te füljrt §ofger Bei ber g
ber 2$eräufjerung«befd)ränhmgen nebft benjenigen, weldie ficb. au« beu iöe}d;ränfungen ber
$anblung«fäb.igfeit ober be« eigentb.um«red;te« ergeben, aucb. bie 9lnorbnungen an, weldje
bie SBeräujjerungen toon Smmobüien, bie ben Sirenen, Älöftern, Stiftungen, ©tobten ober
SUtärlten gehören, toon ber lanbeöfürftlicben @eneb,migung abhängig mad;en. iiJalbftätten
erwähnt mit ^Berufung auf bie SanbeSorbnung ba« Verbot, weld;e« bie ©eiftlicb.fett b,mbert,
Smmobilien o(me lance«fürjHid;e ©eneb,migung gu toeräujjern. (Sine gegen btefes Verbot
Vorgenommene SSeräußerung nnirbe al« nichtig beb.anbelt, ba« toeräußerte ®ut War gurücf*
aufteilen, unb ber Äauftorei« toerftel ber lanbe«fürftlicb.en Kammer; war aber ein bestimmter
Äanfprei« ntc^t Bebungen lüorben, fo foflte ber encerber be« ®ute§ „einer arbitrarijc^eu
Sejlrafung" unterliegen. £b.mnfe(b beruft fic^ auf bie Sftefolutton öom 7. $Jläx$ 1603, meldte
bei SJerluft beö Äauffd^inings »erbietet, geiftlic&,e ©üter ob,ne (anbeefürfilit^e ©ene^migung
ju toeräu^ern. SaS ©tatut toon ©örj entjieb,t bemjenigen, ber ein geif!ficb,e8 &>ut ol>ne
Genehmigung öeräujjert b,at, ba8 Stecht, ba« ib,m an biefem ©ute juftanb, unb weubet ba«-
ielbe nad; ber 3urüdfteQung be« ©ute« ber Äirdje gu.

Sie im erfien 2lbfd;nitte be« £b,innfelb'fd)en entwürfe« enthaltenen SBejttmmungeu
Ü6er bie SJerfügung8red)te be« (Sigentb, Unter« würben in ben 5tumerhmgen ju n. 1—8
berürffic^ttget. ^lußerbem lommen b,i'er bie 33orfcb.läge in S3etrad)t ju äieb,en, weld;e 5Eb,tnu»
felb in feinem entwürfe be« $aui>tßü(fe« „3Jon bem 9ted)t ber ©ad;en insgemein" unb
Jtoar im 2lbfd;nitte „3Jon iBeräufeerungl ber ©ad)en unb 9ied)ten" über Skräujjeruug«'
beftbränfungen gemalt ^ot. SDie im Cod. Th. erwähnten Skräujjerungöbejdjräntungeu b,atte
ÖUĈI er jaufgenömmen. Slufjerbem Be^anbelte er al« 5ßeräugening«befd;räntung bie S8e»
fiimmung, weld;e ben Sigentb^ümern untertäniger ©runbftürfe fowie ben ©täbten unb
iDtärftcn »erbietet, 2tegenfd;aften ob,ne bie barauf I;aftenben öffentlichen Abgaben unb ©iebig»
leiten ju toeräußern ober toeräufjern ju raffen, beiieb,ung«weife biefe Saflen gu übernehmen
ober abgulöfen. ®ie Unablb'«ltd)feit ber haften würbe bon §otger belämpft, welker barauf
InnwieS, b a | felbp in SBegiê iung auf öffentliche abgaben ber (Sntlaftung eine« untertänigen
®nmbftücte» nid)t« im SSege ftefte, ba ber ©runbberr für bie Seifhmg biefer Abgaben in
«vfter i'inie b,afte. Slgjoni blatte ftd) auf bie Semertung befd)rän!t, baß biefer ©egenftanb
in ben Sereicb, ber ©teuergefe^gebung falle.

211« eine 33eräufjerung«befcb.räniung führte 2:b.mnfelb ferner bie Seflimmuug an,
u>elcb,e bem SBejifeer toon „Se^en*, ©tamm», 5£rau», erbeinigung«- unb auf weitere 3n-
iieUung toerlaffenen ©ütern" nicb,t geflattet, über biefe ©üter o^ne ^ufttmmung ber 3nte«
^effente« 3U »erfügen. SBegen ber ©cb.ulben be« SBeftfcer« fanu bie ejeecution nur auf bk
ötüdjte fold)er ©üter geführt werben, au§er, wenn e« ftcb, um Sintreibung öffentlicher
^bgaben ober b,errfd)aftlicb.er ©iebigfeiten b^anbelt. Um aber aud; in ciefem ejecutionöfaße
b.en Bugriff auf ba« ©ut felbft mögücb.ft b.intangub.alten, würbe ben Sntereffenteu ba« 9ted;t
"tigeräumt, wenn ber 93eftfcer ein $al)r lang im 9tücfftanb geblieben ift, binnen fecb,«
^ o d nad) Slblauf biefe« 3ab.re« toom ©ericb,te bie «ejlellung eine« ©equefter« 311

. SDiefer foüte toon bem {Refie ber (Smfünfte, wetd)er nacb, Sefireitung ber iaufenbeu
, 3injen unb anberen auf bem ©ute b,aftenben ?eiftungen übrig bleibt, attw

tet gur Silgung ber SRücipänbe toerwenben, ein 2>rittet aber 3ur S3eriüenbung für
©djulbner, bejteb,ung«weife für beffen «ßrioatgläubiger frei laffen. §olger unb Sljjoni

eniet^en bie 2lufnab,me biefer nidjt an biefe ©teile gehörigen Sßeflimmungen; ^olger
«rnmerte, ba^ bie toorgefd;lagene Strt ber ©teuereyecution toon ben im Sab. re 1755 in Defter-
tc»d; eingeführten SBeftimmungen abweise.

®en ©d;Iug be« £b.innfelb'fcb.eu entwürfe« bilben bie mit Serufung auf bie uatür-
n^e ?3iüigfeit aufgenommenen SefUmmungen über bie. toon einem ©cb,ulbner 3ur SSerüirjung
Inner ©laubiger unteniommenen 93eräu§erungen, weld)en übrigen« eine, wennaud» in betrü«
g.frifd^erSlbfidjttoorgelommeneUntcrlaffung eine«erwerbe8, wie bie2tu«fd;Iagung einer erbfd;aft,
«me8 ©efd)cnfe« nid;t g[eid;gefefct würbe. 3um ©cb,ufee ber ©laubiger wirb bie Slnfecb.tung
« t SBeräußerung folcb,er Dbjccte gugelaffen, weld;e nid)t ben ©egenflanb eine« öffentlichen
«ud;es bilben, toorauSgefe^t, ba^ Cte «eräußeruug 3U einer 3eit ftattfanb, in weld)er ber
«cb.ulbner 3ab.lung6unfab.ig war, ob.ne Unterfcb.ieb, ob er toon ©laubigem toerfolgt würbe
ober nidit. ®er iMnfec t̂ung unterliegt bie Jüeräufjerung nur bann, wenn wenigften« ber
«Werber gewußt baben mufjte, baß Da« ©efcb.äft 3ur SkrtÜrsung anberer ©laubiger füb,re;
nt ba» @efd;äft ein fofcb,e«, ba0 „ber Ueberncb.menbe in Bloßen ©ewtnn flehet" fo genügt
cö. wenn nur ber toeräußernbe ©ctulbner in üblem ©lauben geb.anbelt b.at. 3)er Snfecb,hing
«njtücft ifl bie toor (Eröffnung be« Concurfe« erfolgte Sefriebigung ober ©idierfleUung eine«
^laubiger«, wenn aud; fceibe Sbeile im ©ewußtfein ber »erltirjung anberer ©laubiger



ffyüefjmg aller 2lnbemt, betten hieran,.fein Stecht guftel;et, alfo b a | jebtoeber (Stgctt-
tljümer feine <3aä)t in alle Sßege nufcen, jur Suft unb SBequemtidjfeit gebrauten,

geb.anbelt §aben. 2>ie VorauSfefeungen ber Aufecb.tbarfeit ftnb tont ©laubiger barjuf&wt.
hierbei „iß bie Verfügung berläßlity gu geigen" b.inftcb.tlicb; beS behaupteten üblen ©tauben«
„toerben aucb, SDi'utb.maßungen unb Sngicb. ten angenommen." 2U8 f olcb. e gelten bie SSer*
äußerung an Vertoanbte, bie Veräußerung eines auffällig großen £beileS beS Vermögens,
bie bon britter ©eite erfolgte SSarnung ftcb. in baS ©efcb. äft eingutaffen, bie gortbauer beS
VeftfeeS burd? ben ©djulbner, ber Verlauf bon „$ab unb ©üter um f̂ »Ied?tcn SJertb. ober
in furger 3eit nad)etnanber." SDte Anfechtung fann nur bon demjenigen aitSgeb. eu, toelcb. em
3ur 3eit ber Veräußerung eine gorberung gegen ben ©djulbner gußaub; fie ift gegen
denjenigen gu rieten, toeld)er ben in üblem ©tauben ober „aus bloßer „greigebtgfeit"
ertoorbenen ©egenßanb ber anfed^tung befifct, ober ibn mit üblem ©lauben »eiter »er-
äußert fyat. (5rben, fowte ©iejenigen, gegen »elc^e bie 2lnfe<i.tung nur aus bem ©lunbe
gerietet Jutrb, toeil bie ßrtoerbung auf bloßer greigebigfeit beruht, fyaften nur infoweit,
als fie bereichert ftnb. Sin gutgläubiger ©ritter ifi toon aller Haftung frei. SBenn ber 2lu»
fecb;tung ftattgegeben »irb, fo ift bie öeräußerte ©aĉ »e, begie^ungötoeife î ir äüertb suriicf»
gupetlen; in Sejie^ung auf grüßte unb SJertpenbungen toirb ber {abfällige Seflagte n?ie ein
malae fidei possessor beb,anbelt. 2)a8 öon ib̂ m (geieißete Entgelt toivb nur infotoeit, als
e8 nocb. öor^anben iß, gurücfgegeben. $olger machte geltenb, baß biefe 2lnfecb,tungö'
beßimmungen nic^t bie 9iatur »on 2Beräu|erung8befc^rän!ungen b.aben iönnen, unb baty«
nid^t an btefem s.piafce aufjunebmen feien, »eil man bei ber (Stnräumung ber ju geroäb.reuben
SÖiebereinfe^ung in ben öorigen ©tanb ba8 S5orb,anbenfein einer orbnungsgemäß toov*
genommenen unD giltigen Veräußerung »orauSfefcen muffe. Sljjoni ließ fiĉ  in eine Setaü*
fritif biefer aU Siacbbilbung ber actio Pauliana getoürbigten Seßimmungen ein. hierbei
machte er auf bie 2JHßbrä'ucfye aufmerffam, toelcb.e inSbefonbere in ber ^anbeletoelt »or»
tommen Tonnen, »enn man 3a&lungen unb ©ic^erfteüungen ber 3lnfecb.tung entjieb.e. gerner
beläm^fte er eS, baß ber 2lnfecb.tung8beflagte einem jcblec^tgläubigen 33efifcer gleicb.geßelit
»erbe, ba er ja (Sigent^ümer ber in 'Jlnfpruc^ genommenen <e?acbe jei, unb alle fliehte Des*
felben bis 3ur Sünorbnung ber Söieber^evßellung beS früheren 3ußa»be8 ausüben tonne.
2Rit Berufung auf baS in S3ö^men uub ü)iäb.ren geltenbe SRecb.t befürtt>ortete er bie Sfawenbung
ftrenger ©trafbeßimmungen auf fraubulofe, bie SJerfürjung ber ©laubiger beswedenbe
Jpanbtungen.

2)eu gum ©c^u^e ber ©laubiger bienenben SDiaßregeln ftnb im (Snttourfe ^innfelb'ö
bie SBeßimmungen angereiht, toetcfye ben SJerfauf ber mit iöefcfylag belegten ©ac^ien, bann
berjenigen ©odpen, bereu ©tgent^um mtttelß einer Älage angefpro^en toirb, »erbieten, uub
felbß ben gutgläubigen Srwerber einer folgen ©ac^e jur 3urücl|tellung berfelben »ertoflidjten.
SJieje« SSerbot exßredt fttb; auf ben gall, in toelt^em ber Seftfeer eines ©uteS, »on bem er
toeiß, baß es attgef^rot^en toerben wirb, baSfelbe nocb »or ber Älage ,,gu yiac^t^ieil unb
Slbtrag beffett, toelc^er bie 5Reĉ t8flafl toiber ifcm tünftig um basfelbe ergreifen fönnte," »er»
äußert. 2)ie SSeräußerung toirb gtoar tticî t ungiltig, ber SUeräußerer haftet aber für
aßen ©c&aben. ©iefe Haftung erßrectt ftt̂  auf bie Srben infoweit, als biefe bereichert er»
fcbeinen. 2llS „nacb.tb.eiug" toiro bie Veräußerung einer betoeglicb.en ©ac^e bann angefeuert,
wenn „ber neue 23eftfcer außer Sanb ftcb. befinbet, ober toenn biefer befcb, toerlic^er gu belangen
ober mut^toittigen Umtrieb gu machen pfleget." SDie eben erwähnten JBeßimmungeu ftnb
nic^t antr-enbbar, toenn bie Veräußerung in ber £f>eiwng eines gemeinf4aftlicb.en ©ute«
beße&t, ober toenn bie Veräußerung notb.toenbig toar, um ben Untergang einer ©acb.e ju
»er^üten. 3n bem lefeteren gälte muß aber ber ergielte Qrlös ftcb.ergeftettt toerben.

2Jitt nab. egu übereinßinuneitben Argumenten betämpften ^olger unb Sljjoni biefe Vor<
fc îläge, wetct)e ftc| an baS römifcjie 5Reĉ t anlehnen, baS jeboc$ nac^ i^rer SKemuug in biejer
{Richtung in ben Bßerreic^ifc^en Sänbern niefit reci^trt toorbeu fei, unb betonten inSoefonberc,
toelc^e ©efab; r für ben Verfeb. r aus ber ©eßattung, gegen gutgläubige Sritte mit ainfed?tungS«
Itagen aufjutreten, entfpringen toürbe. 3n öerßarftem SDiaße tourcen biefe Vebenfen gegen
baS VeräußerungStoerbot, toelc^eS noc^ bor ber Anbringung ber Älage toirfen foll, »orgebracVt;
hierbei würbe nameutli^ aucb. gelteub gemalt, baß Die ttom römift^en Siebte borauSgefe^te
SRe^tSungleic^^eit nic^t me^r beße^t, unb baS gleite 3iecbt für SRetĉ e unb 2lrme gilt-
Sljgoni ^ob aber gleic^geitig mit Berufung auf baS bö&mifcfc Sabularrec^t baS Vebürfniß
nac^ ©icb'erungSmaßregeln t>erbor, toelcb.e geeignet toären, ben Srfolg einer Ätagefüc)ruitg
bon ben Verfügungen beS Veftagten unab^ängtg gu machen.

Sie 3ttr erßen ©rutotoe gehörigen ütebactionen ber Agjonifc^en Umarbeituncj enthalten
bie fcb; on in ben Anmerlungen gu n. 1—8 ertoä^nten Veßimmungen über bie 2)tSbofttion6*
befugniffe beS ßigent^ümerS. 3n ben gur gweiten ©rupbe gehörigen 9tebactionen ber
2tggonifc^en Umarbeitung toirb biefer ©egenßanb in bem testen Slbfc^nitte „Von benen
SEBirlungen beS Sigent^iumS" be^ianbelt, beffen Sn^iatt in einer mit §. III. beS Cod. Tli.
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ober ben ($emt|j unb ©efcraudj Anbeten üfcrtaffen, bereit ©eftalt nad) ©efatfen
änberen unb bte <Sad)e fetöfi öerminberen, »erbrausen, »e r f reu ober t>er=
md)ten fönne.

fibereinftimmenben Söeife georbnet ift. ©ie Vejtimmungen biefer föebactionen finb aber in
ntebrfadjier Vegieb, ung auefub.rlicb.er als ber Cod. Th. lieber ba« dominium eminens mürben
on biejer ©teile äße VefHmmungen aufgenommen, »eldjie bie föebactionen ber erften ©rutotoe
«ni erften 2lbfd)nitte enthalten Ratten. ©iefe Veftimmungen fmb übrigen« toon einer 9?ebaction
jur anberen getürgt »orben. 3n ber legten ber toorliegenben föebactionen erfd) eint bte
*Beflimmung, »eld;e ber ©utmad)ung be« burd) bte Verfügungen ber b̂d̂ ften @e»alt gerbet»
geführten ©d;aben8 gebenft, gefirid?en. Sftad) ben aucb. im Cod. Th. toorfommenben Ver*
Reifungen auf anbere ©efefcegftetten »erben al« bie »efentlid)ften in biefem 2tbfd)nitte ju
erörternben SBtrfungen be« @igeutb.um« angeführt, baö 9ted)t ber Veräußerung uub ber
@igentb.utn8flage. Sin bie auĉ  im Cod. Th. toorfommenben SBeftimmungen über SBeraufjerungS»
bej^ränfungen anlnüpfenb, n)irb ^ercorge^oben, baß ber Sßfanbgläubiger bie ib.m toerpfänbete
©at̂ e, ob,ne 9iücfftd;t auf bie ib.m toom ©d)ulbner geftattete ©elbßbefriebigung nur auf
gerichtlichem SBege toeräufjern laffen bürfe, „bamit alte Verfügung toon benen ©d)ulbnern
wib aüer 2lrgtt)ob,n toon benen ©laubigem abgetpenbet, unb ber gemeine §anbel nnb
SBanbel um bejio ftd?erer gefteöet »erbe." ©efiattet blieb eS jeboä), ba8 ?5fanb nart) Eintritt
ber SBerfattöjeit an 3a^ung8{latt gu überlaffen. §teran reiben ftcb, SBefttmmungen, betreffenb
|>ie SrmiJglidiung ber Verfügung Über eine mit bem VeräußerungSi>erbote behaftete ©ad;e.
v|m foldped Verbot fott b,infättig »erben, wenn 9iiemanb mefyr toor^anben ober gu erwarten
1J1, bem e« toon Hiu^en fein fömite, bamtt bie ©acb,e ntcfyt unnötig lange „gleid;fam außer
vanbel unb SBanbel gefegter toerbleibe." SDie gericbtliäje @ntfd)eibung über bie ^iufäüigfeit
«ne« fold)en Verbote« (ann erft nadj toor^ergeb,enber ebictaler Slufforberung ber Sntereffenten
«folgen, ©em ftaUt, ttenn e« an einem 3ntereffenten mangelt, toirb berjenige gleid;gefe^t,
Jweiin bie Veräußerung notljtoenbig ober nü^lid) ift, unb bie Sntereffenten jufiimmen, ober
ote SBibcrfireitenben entjdjäbigt »erben. 3n atten gätlen, in beneu bie Un»eräußerlid)feit
auf einer Idubeefürfilicb, en Snerfennung beruht, fann bie Veräußerung nur mit @ene&. migung
be« ?anbeöfürflen gemattet »erben. 3m Uebrigen »irb e8 aucb, ermi3glid)t, bie gerieb, tlidie
*etäußerungebe»iuigung ungeachtet ber @infbrac&,e toon Sntereffenten au« »id;tigen ©rüuben
J« erhalten. 511« folebe ©rünbe »erben bte Ueberfdjulbuug ber ©acb, e ober ein fold)er
Verfall berfelben bejeicb.net, baß bie §erfteßung unb (Erhaltung ber ©ad)e aus ben (Ertrag«
"iffen, berfelben nicb.t bepritten »erben fönne. Slußerbem gilt bie Siegel, baß, »enn bem
•öefujer an ber Veräußerung toiel gelegen ifr bie iDSiberftreitenben aber baburd) leinen
toejentlicb.en yiadffyeil erieiben, „fo fotte ber SSiberftorud) î re« mißgünftigen ©emüt&ß uid;t

*cräußerung*be»ittigung fott man tu @r»ägung gießen, ob bem JBebürfniffe nid/t in anbcrer
f^ burd; tb. eiltoetfe Ver»enbung ber Sinfünfte, burd) 2lufnab,me eine« ©alleren« gegen

'inbung ber ©ad)e, burd) Veräußerung eine« Steiles ber <&ad)z abgesoffen »erben
3n feinem gatte ftnb aber bem Veft^er, ber ben Veräußerungefatt nid;t felbft gerbet»

. t b.at, fold;e 3 u n i " ^ u n 8 e n i u nw^en, »eld)e fein 5Recb.t „böttig unfrud)tbar" madjen
Würben. 3m gatte ber (5infcb,ulbung muß aud; für bie ©etourirung nad; bem in tiotb. ineiu
oufjuftellenben SilgungSblane ©orge getragen »erben, ©er ©laubiger barf nid;t meb.r als
oretjäb,rige 3fJücfftänbe an»ad)fen laffen, fonft toerliert er ba« <Pfanbrecb.t für biefelben. Ginc
unjuläjftge Veräußerung fann nur toon ©enjenigen angefochten »erben, beren 9icd;te ftc
gqab,rbet, nid;t aber toom Veräußerer, »elcb.er im gatt ber Snfecb, tung bem (§r»erber erfâ »
Pflid̂ tta »irb, bem aber bie Venü^ung ber gurücfgefteflten Baä)t gu belaffen ift. 2116 eine
«njuläfftge Veräußerung ift e« nid;t anjufe^en, »enn bie Venüfcung einer <&ad}e, o^ue
«tgrünbung eine« binglid;en 8led;te«, einem ©ritten eingeräumt »irb. ©ie Venüfeung
^"ICbt in her Wrnri mit hpm ©nS* her MervihUfi ~" . - . . - •

g g ; . , g feg
in ber SRegel mit bem 6nbe ber Veredjtigung be« S3efifcer8. ginem gutgläubigen
ijl bie <3acb.e gleicb,wob,l nid;t fofort abguneb,men, fonbern e« ifi ein Vergleid» g»ifd;cn

3ntereffenten anguba^nen, unb nötigenfalls mit Vctfeitefeöung „ber (Strenge bc«
te«" f0 gu entfdjeiben, baß ber ©ritte feinen un»iberbringltcb,eu @d;aben erleibe. ©er

^ f g e r be« SBcftfeer« fott ben (Sntgang ber Venüftung ai9 „einen toon bem Vorfabrcr
oorcrföjöbften «Ru ên anfe^en" unb fattß er toon biefem ober feinen erben feinen Grfafc
^fur erlangen tann, ben Verlufl al« 3ufatt tragen, ©a« VeräußerungStierbot erftreeft feine
*«itfungen aud; auf bie Verfügungen toon 2:obe«»egen. ©ie mit einem foldjien Verbote
fjvojtete ©ad;e fann burd; bte gegen ben SBeftfeer toerb.ängte Sonftöcation nid;t getroffen
werben, außer im gatte ,,be« $od;toerrat^8 mit gemeiner (Smbbrung, »eld)c mit Äricg«mad;t
Seoambfet »erben müßte", ©ie äBirfnngen eine« Veräußerung«toerbote« fönnen nur burd;
o i e ««jä^irung ber längften 3eit au«gefd;loffen »erben.

Coäex Thereijanü«. II.
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22 . 3tt)eitenS, in ber freien 2Wad)t mit eigenen ©adjen :nadj Söiflftir ju
örbnen, ju fdjatten uttb ju »alten, fotdje gu befdjtoeren, ju oeräußeren,. unb an
Slnbere entloeber burd) £>anbtungen gtoifdjen £eBenben ober burd) legten Bitten
ju übertragen.

2 3 . SDrittenS, in ben aus bem <5igentl)um entfpringenben, foh>ol)l gur ^mt-
fjaBung beS unbefd)ränften Vefifceö, atS gur SBieberertangung ber oon #anben
gefommenen @ad)en bem (Sigentpmer angeBüfyrenben JKedjtSmitteln.

24 . Sitte biefe SBirfungen fmb jebod) titelt anberft, ätS nad) äftaßgebung
unb 3ufaffun8 Uttfww ©efefcen unb S3erorbnungen ju »erjle^en, unb erftreefen
ft(^ nur infotoeit, at8 ber ©gent^ümer gerinnen auö Verträgen ober le t̂tDtfltgen
Slnorbnungen ntdjt ge^emmet ifl.

2 5 . ©S olet&et ba^ero Unferer ^öc f̂ten (anbeSfürftUc^en ©etoatt attemal
öorfie^atten, nac^ (Srforbernu§ beg gemeinen SBo^tflanbö nid>t allem ben ©efcaucfy
ber Sa^en Unferer Untertanen ju öefiimmen; ju Befcf|ränlen, ober gar ju oer=
oieten, tote e8 oBen in erften (£apttel §. IV. num. 159 unb 160 ertoäfynet
toorben, fonbern aud) bie ©ad^en felbft gum Sienft be8 gemeinen 33eften ju
georaud)en unb ju öertoenben. .

26 . 3n toelc^en fällen S'Jiemaub ü&er SSerte^ung feines 9terf)t8 ju Hagen
fyat, wann gtetd; i^me ein <3<fyaben totberfa^reh ober ein Sftufcen^entgangen toäre,
n o ^ toeniger afcer foÜ jtoif^en ben ©gent^ümeren, 23eftfceren unb britten $er-
fönen anQ Slnlafj beffen, ba^ »egen gemeintoeftger 9?ot^burft ober 9?u§enS @acf;en
eingebogen, unnu^Bar gemalt ober in iljrem 2Bert^ aogetoürbiget toorben, ein nne
immer tarnen ^aBenber redjtüc^er Stnfprudj, toann foldjer nidjt ettoan fdjon auS
einer bor^ierigen ^anblung fyerrüfyret, gegeneinanber jugelaffen, fonbern baö
©efdje^ene einem Bufßß flkid? geartet toerben.

27 . SBtc ber ©ebraudj ber @ad)en, alfo toirb 'aud)'md)t mtnber bie Wlaäjt
eigene ©ad^en gu oeräufjeren, enttoeber burd) bie ©efafce, ober burd) Verträge ober
burd) (e^toiüige 5lnorbnungen •fcefdjränlet.

28 . ©urd) bie Veräußerung aber njirb eine jebn?ebc auf bie Ue&ertragung beS
6igent|um8 gtetd;, ober in ber $ofge gerichtete ^anblung »erfianben, hjoburd)
enttoeber ba§ (Sigent^um ber 'Badjt an einen Slnberen toirf(id) übertragen, ober
bod) toenigftenö mtttelft S3efiettung eines 9?ed)t8 an ber <5ad)t ber 2Öeg gum 23er-
Iuft be§ ©gentljnmS geba^net ober bagfelbe gefd)mä(eret toirb.

29. (So ift bemnad; nid;t aUein bie h)irHtd)e llebertragung beö Sigentfyuntf
ganj ober jum S^ett burd) ^anblungen unter SeBenben ober au& legten SBttteit,
fonbern aud; atte befyärrlidje 5öefd;h>eruug, Setafiung unb öeljaftung ber (Sadjen
mit S3e{leUung eines Unter^fanbS, ©ruubbienftBarfett unb anberer binglidjer 9ied)ten,
iooburd; ba8 (Sigent^um gefdjmäleret toirb, eine toa^re Veräußerung unb unter beut
VeräufjemngSöerbot Begriffen.

30. 3)a^ingegen alte anberen ^anbtungen, toetdje nid;t auf bie Stenberuno
ober .betyarrttd;e (Bdmtäterung ober SSe^aftung beö ©gent^iumS, fonbern auf eine
gettttdje Verteilung ber <5aä)t ô >ne beren 53efd;n)eruug ober SBetyaftung ju einem
befiimmten ©eBraud;, @enug, ober anberer S3equemtid;fett abliefen, a(8 Vermiet^uugf
UeBerlaffung ber S'iufemeßung, Setijung jum ©ebraud;, für feine Veräußerung 3«
galten, fonbern aÜerbtngö für bie &e\t, atö baS Sftedjt be8 Vertet^enben fürtoä^ret,
red)tSgittig fmb.

3 1 . 9?ad) biefer 3eit aber ertöfd)et baS auö einer fotdjen £anbhmg erwor-
bene 9?ed;t eines dritten mit bem diefy be§ Verteilers, unb ifl ber 9iad;fotger,
auf ben baS ßigent^um ber @ad)e ntdjt auö einem oon bem Vorfahren abfeitenben,
fonbern auö eigenen ^ieran ^abenben 9ted)t gebieten, an beriet $anbtung feinerbtngß
geBunben.

32. SDte ©efe^e »erbieten bie toiu'fürlidje Veräußerung t^eits in
auf getotffe ?Jerfonen, toddje. bie freie <&6}alU unb SBatrung mit i^rem
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nidit fyaben, fonbern toegen f a n g e t beS SttterS, gefmibcr Vernunft, ober toegen
angetoolmter Verfdjtoenbung unter ber Voromnbfcfyaft ober Dbforge eines ütnberen
flehen, als ba ftnb Unmünbige, 9Kinberjäb,rtge, Vlöbfinnige unb gerichtlich erHärte
$erfd)toenbere, toobon bereits in erften Streit geljanblet toorben, tljetfs toegen
©genfdjaft getoiffer «Sachen.

. 33 . SDerlct Sachen ftnb geifHidje unb anbere ©tiftungSgüter, ©emeingüter,
bie in toirftidjen SKedjtSftritt Ijangenbe ©adjen, beren (5igentf;um angefbrocfyen toirb.
#on erfteren 3toeien if* aflfd)on oben in erften (Sabitel §. II. unb V. gefyanbtet
korben. Von Sefcteren aber toirb in britten S£Ijeil, in jtoetten (Satoitet, 5trt. II.,
§. XII. num. 158 unb 159 ba§ Stteljrere ertoäfynet.

34. -Sntoietoeit aber bie 9ftad)t ber Veräußerung burdj Verträge unb Ver=
gleiche befdjränfet werben möge, h)irb eben aUba §. XIII. erfläret, unb n)ie bie
Unberäufjerlidjfeit burd) legten 2öitten angeorbnet toerben fönne, hsirb unten, too
»on le^ttoittigen Slnorbnungen ge^anblet toirb, folgen.

35. -Sn^abere frember (Satten hingegen ^aben bie 50?ad}t nidjt, o^ne SBiffen
unb Sitten be8 ©igent^ümerS ettoaS ju öeräu^eren, fte fyaben bann barju enttoeber
eine auSbrücHidje unb befonbere ©etoalt unb 33otfmad)t, ober bie ©ene^m^altung
be8 (Sigent^ümerS föürbe hierauf erfolgen, bt$ ba^in bie Veräußerung leine recfyt=
K(%e Äraft b,at.

36. SBann, unb auf h?a8 für Slrt aber Sßorntünbere ober ©ergaben unb
GuratoreS ©adjen i^rer ^3f(egbefo^ienen öeräu§eren fönnen, ifi in erfien Sf;eil in
ber Slb^anblung bon ber SBormunbfc^aft gemelbet ioorben; unb toann unb toie ein
^fanböin^aber jur 35eräu|erung be8 ^ßfanbS fc^rettcn möge, toirb in brüten SCIjeif,
in ficBcnten Kapitel, Slrt. n . §. XIII. mit 2tteb,reren au8gefür;ret.

37. Slufjer bem §att eines enttoeber bon bem ©efa^ ober auö Verträgen
unb Vergtetdjen, ober auü legten SBitten ^errü^renben Verbots ftel;et fonft Oeber=
wann frei, feine eigene (Sadjen, wann, lüie unb an toen er tootte, ju beräußeren.

38. ©a^ingegen, too ber Verbot beS ©efa^eS entgegen flehet, ift bie Ver=
toeber juläffig, nod) redjtögittig, fonberen afle barauf abjieteube §anb=

H Öa"3 «nb gar un!räftig, unb audj gejialter SDingen nad) ftrafbar, loann in
Unferen Verorbnungen über bie Sftidjtigfeit ber ^anblung nod; eine ©träfe barauf
anegefefcet ift, ober ©efäljrbe unb Slrglift unterlaufet.

39. S33o aber -Semanb nur mittelft einer berfönlidjen Verbinblidjfett atö
^ertragen, Vergleichen ober aus te^en SQSitten oljne ffle^aftung ber ©adje, biefelbe
m(^t jju beräußeren berftricfet ift, gefdjie^t bie Veräußerung jtoar nid;t juläfftg,
bocfy in aUe SJege red^tSgilttg, toann ber ©ritte bie ©ad)e mit guten ©tauben
unb o^ne bon biefer ifyrer Söefd^affen^eit ettoaS ju hjiffen auf rechtmäßige %xt an
ity gebraut ^at.

^ 40. 35aferne jebod) ein UegenbeS ©ut mit ber (Eigenfdjaft ber Unberäußer»
hdjfeit lanbtäpid), ftabt* ober grunbbüdjerlid) beljaftet toäre, fann bie Veräußerung
toeber juläffig noc^ giltig gefc^eb,en, fonbern eine fotdje ^anbtung ift nutt unb
mfy toie atteö biefeö an obbemelten Orten mit Sflefyreren erftäret toirb.

41.5) 3)a« (Sigentljum fcb,Ueßet nic^t allein in ftd) aüc SÖirhmgen be«

*) 3 " n- 41—94. SDte (5om|)tlatorcn tocrweifen in i^ren Sarpetfuugeu ber SanbeS»
e auf ba« gemeine Sle^t. SE^mtfelb tiebt gerbet berttor, bajj ©erjenige, weiter eine
ê in f b Sl ^ i « födt b f l t i ^ t f# f eine Stgen

f gemeine Sle^t. SE^mtfelb tiebt gerbet berttor, bajj © e r j e g , t
in frembem Slameu o^te eigene« föedjt an bcrfelten inne ^at, ft# auf eine Stgen-
oge nidjt einladen, fonbern biefelbe bem Sigent&ümer »erlünbcn fottc, beffen ©äumen

«ur öolg« ^at, bag ber Kläger in ben Sertfe eingemtefen wirb, gür fiärnt^eu fü^irt er tue»
«lonbere an, bog ber belangte Seftfcer, njelc^er fid̂  beö SBcftfee« in bclofer Slbficjit entrebigte,
«l9 «efi^er anjufe^en i(l. 9iacV bem ©tatute toon STriefl müfttt ber redjtma'fjtge Seft^er
otrn etgent^ümer n^ei^en, ttenn biefer eiblid^ Beteuerte, bajj er bie angefprodjene ©ac^c
-"«manbent übergeben ^abe, unb baß fte ib.m entfrembet würbe. 923emt ber Seftfcer bie

4*
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33eftfcredjt8 ein, h>orau8 bie jur §anbl;a6ung unb SBieberfengung be§
gefcüljrenbe rec^tüc^e £>Üf8nutteln entfprtngen, üon toetdjen unten in t>tenint>=

$ in gutem ©lauten bei einer öffentlichen SBerfhigerung getauft b, atte, war er nur
toerpflidptet, fie bem <£igeutb.ümer gegen erfafc beS 2Bertb.eS ^eraudjugeben.

Sie proceffuette ©eltenbmacb.ung ber dtttytt be8 eigentb,ümer8 befyanbelt ber 2#imi
( S t f i tfet Slbfdji S3 b 3 d ) b b l f bi b

p f f . g ty g , fy #
felb'fd;e (Sntnntrf im tefeteu Slbfdjnitte: „S3on benen 3ted)tebeb.elfen, bie aus bem eigen«
tfmm entfpringen". SDte äuläffigfeit ber „StbtretungSflage" wtrb batoon abhängig gemalt, ba|j
ber Kläger gur ßeit ber UrttjeilSfätlung eigentb.ümer ber jireitigen ©ad^e fei. iöiefe Älage
fann gegen denjenigen gerietet werben, Weldjer bie @ad;e gur 3eit be8 nocb, toor ber Slage
gepellten „gütlichen Slnfucb, en8" befifct ober in feiner 33erwab,ruug b,at. Äommt bie ©ad;e
nad) biefem .Beitpuufte „an« feinen $anben" ober geb.t fte gu ©runbe, fo fann toon ib. m ber
Srfafc be§ 3Bertb.eS, faU8 aber bie @a$e toon bem gegenwärtigen S3ejtfeer juriicto erlangt
iBirb, bie SJergütung eines toerfc^ulbeten ©Habens begehrt »erben. Söer in frembem
tarnen beft^t, fann alte SBeranttoortung öon ftĉ  abtoenben, ttjemt er toor ber „ÄriegSbe'
fefiigung" bem Äläger ben Seftfeer namhaft mac^t. 2)er S3ept}er „mit üblen ©tauben"
haftet im gafle ber ©adb,fäüigfeit ntt^t blo| für ben SBertb, ber ©at^e, fonbern anĉ  für
allen felbfl burcb, bie geringfle ©d^ulb toentrfac^ten ©djaben unb „ßntgang" toon bem 3c' t s

fünfte an, in toelcb, em er erfährt, ba| bie ftreitige ©acb, e nid t̂ î m geb, brt. 2)ie gleite Haf-
tung trifft, unb gtoar »om 3eiM)unft be8 gütUd&eri erfuc^en«, Senjenigeu, »elc^er ftcb in
ben ©trett eiugelaffen b,at, ob,ne bie ftreitige @acb,e ju bejtfcen. Sie Haftung eines ©vbeu
lüirb bantac^ beurteilt, ob er felbft in gutem ober üblem ©lauben ift. einen ©egenftanb
ber Älage bUben foiuob.t ©a^en als SReĉ te; ^inftcbtti^ ber 9tetb,te ift 3U begehren, bajj fic
„juerfannt unb burcb, Urfunb angetoiefen tüerben". 9iebfi ber ̂ au t̂facb, e fann aucb. ber ©rjat}
be8 nacb billigem (Srmeffen ju erftattenben ©cbabeuö unb (Intgange8, bann ber grüßte
begehrt toerben, hierbei ftnb jebocb, bie SSerteenbüngen in SIbjug gu bringen. Söenn eS an
einem au«brüctlicben SBegetyren b,inft(̂ tHcb, be8 Srfafe« bei grüßte feb,U, \t> »erben im %<&t
ber ©at^fättigfeit be« SBeHagien bie feit bem 3eityunfte beß toom Kläger ge^eKten Srfud;en«
fälligen §riid?te ton amtätDegen juerfannt. Söenn ber fac&Jällige Seflagte, ber ftcb nicb, t mê r
im söefttje ber ftreitigen ©ac^e be^nbet, anflatt berfelben ib.ren SBert̂  geleifiet b̂ at, fo fann
er, fo fern er nicb,t üblen ©laubenS ifi, toon bem Kläger, ber instoifc^en bie ©acb,e felbf
erhalten b.at, »erlangen, baß ib,m ber geleiftete Scrtb, uacb, Slbjug ber Äopen unb ©ĉ äbcn
jurüctgepeUt werbe. 9lac^bem ber ©gcntb,ümer feine ©a^ie erhalten b,at, fann er felbß gegen
einen 33efu)er üblen ©laubenS nicb̂ t meb.r eine auf Seiftung beS 2üertb,e8 gerichtete l̂age
erb.eT&en, obgleich e8 ib̂ m gepattet ip, ben toon einem SBeftfcer üblen ©laubenS empfangenen
SBertb., ungeachtet beö nac|träglic^en empfange« ber ©acbe, ju behalten. ®em Kläger fällt
bie Aufgabe JU, fein eigentb.um6re(^t ju beh>eifen, toojtt auc ,̂ falls bie flreittgc ©acb,e 00"
einem Normanne erworben roorben war, ber SBeweiS be8 eigentb.umSrecb,t8 biefe« SSormanneS
gehört. 2)ie Eingabe be8 9tecb,tSgrunbe« ber toom Kläger behaupteten ßrtoerbung ip ni#t
unerlä l̂icb,, bringt aber ben 3Jortb.eil mit ftĉ , ba& ber Äläger im gatte feiner ©adpfäüig'
feit bieülage, ftĉ  auf einen auberen JRedytögrunb ftüfeenb, töieberb,ölen fanu, n>a8 ib.m, faUö
eine ber Angabe beö 9tec^t8grunbee entbeb.renbe Älage abgewiefen würbe, toerfagt bleibt-
Ser fadpaige Seffagte fann bei ber 3utücfpeÜuug ber ©acb,e ben erfa^ be8 hti ber &>
langung berjetben an einen ©ritten geleifteten Sertlje« nur bann begehren, wenn er bewetft,
,M# ber SSertb. gu SHufcen be8 eigentb. ümerS unb Rettung ber fonpeu untergegangenen
©ad;en ausgeleget worben." ©er Sotlgug beS ber Älage pattgebenben Urteile« fiubet buvtl)
gwangsweife Uebergabe ber preitigen ©ad;e, unb wenn eS fid; um ein 5Recb,t b.anbelt, burft)
SluSpettung einer gericb.tlidb.en Urfunbe über baSfelbe patt. SBar ber ©effagte guten ©lan«
benS, fo fann er, faüs er ben Stnfprucfc. auf erfa^ toon Sßerwenbungen ju PeUen \)at, begeben,
baß ber SJotljug bis gur Sßefriebigung ober ©tcb,erpeüung biejeS 2lnfprud/e8 aufgejcb,obeu
Werbe. ®ie ermittluug ber grüßte, ^erweubuugeu unb @d;äben erfolgt in einem abge*
fonberten SJcrfab.ren, gu beffen SJorbereitung jeber £6, eil bei ber SJoma^me toou SSolljug0'
b,anblungcn bie ConPatiruug beS ©ad;öerb.alte8 begehren fann. 2)em obftegenben Äiäger
wirb gu ©uupen feiner üftebenanfprücb. e ein 5RetcntionSrecb, t an ben bem SBeflagteu gehörigen
ü)lobilien eingeräumt, Welche mit ber gu Übergebenben ©acb.e in SJerbinbung Pel̂ eu, unb
wegen Unterlaffung î rer red;tjeitigen S3efeitiguug bei ber Uebergabe in bie 3uneb. abung bc»
Klägers gelangen. SDie bem Cigentb^ümer gufteb.enbe proceffuclle @cltcnbmacb,ung feiner 9ica)te
fommt aud; bem „gleicb.fam etgentb.ümer" fowie feinen erben gu. ©crfelbc fanu, wenn er
bie rechtmäßige ernjerbung unb feinen guten ©lauben bart̂ iut, feine Steckte 3lUen gegenii^1

behaupten, bie einen fcb.wacb.eren ober jüngeren SEitel b,aben. 68 entfallt für i^n bab.er W
9iotb,wettbigfeit, baS eigentb,umsrecb,t jeiuer Sormänner gu Beweifen. Ser gute ©taube «1»
in ber SRegel b.in|ic t̂lic^ beS ^eitpunfteS ber Uebergabe, wenn e8 ftĉ  aber um gefaufte
©acb.en b,anbelt, b̂ inftcbtliĉ  beS 3ettpunfte8 beS ÄaufeS unb ber Uebergabe bargutb.un. ®a

„baS wab,re eigentb,um befdb,werfam gu enoeifen ip", fo wirb aud; bem wahren eigent^
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dapttet fcefonberg getyanbfet toirb, fonbern e§ totrfet mtdfy auf ben

gcflattet, ftd& Bei ber fcroceffueffen ©eftenbmacB,ung feiner Siebte fo gu toerljaften, atö o& er
nur ein „gleidöjam (SigentBümer" »äre. 3u* ©ergetoiffernng bei- Sbentitat einer ©a$e
toirb ©emjetrigen, ber etne Slbtretungöllage ober eine onbere auf einem 2(nf£rudje „an ober
ju" einer ©aifye Berub,enbe flfage gu erb.eBen §at, baS SRedjt eingeräumt, toon bem Seftjjer
ober 3nb.aBer ber ©acfie beren SJortoeifung jti Begehren, Stefeö S3egeb,ren ifi inSBefonbere
auö? gur geflfhflung ber ©rengen einer unBetoegtic&,en ©acB.e gutäffig. Sie SSorausfefeung
für bie ju biefem 3toecfe eingeräumte, toorBereitenbe iftage Bejleb, t barin, baß ber Kläger ob̂ tte
bie Begehrte JBortoeifuna,, „gu beme, toaS fein ifi, nidjt gefangen tonnte." Ser 23etoet8 biefer
Sorauöfefennfl toirb ,,ntcb. t tooßenbs fonbern nur ettoeld)ermaßeu geforbert." Sie SJerfyanb«
fang über bie »orBereitenbe Älage, über toetcB,e fc&Ieunig »erfahren toerben folt, ift toon ber
#erb.aubfang ber §au|)tfa^e getrennt bur^gufüBren. Sie ÜSornjeifung erfolgt auf ©efab.r
«nb tofien beö Wägers. SßoBtfien Wimen Beim SBeHagten ober Bei ©eric&j toorgewiefen
gerben. §ür bie $erurtb.eilung gur SBortoeifung ift e« entf^eibenb, oB ber 83e!(agte fid) gur
Bett be8 (Sr!enntniffe8 im Sefi^e ber @acB,e Beftnbet. Sr Ijaftet a 6 e r . füv b e " SBert9 ber
©a<$e, toenn er fte in iiBIem ©fauBeu »ä^renb be« ©tretteS aus feinem Seft^e fommen
|te§, unb ber Ätäger toirb in biefem %aUc gum ©(^ä^ungSeibe gngelaffen; toon ben Srbeu
ceß SBeHagten lann aBer ein (Srfat? nur infotocit Begehrt toerben, al« fie Bereichert finb. Ser
«eHagte haftet für ben burd^ bie SSercittung ber Sßortoeifung entftattbenen ©d îaben felBfi tu
cftn gatte, n>enn bie ©a#e toä^renb be§ «Streites ju ©runbe gegangen ip, fofern ber
«lager bartB.ut, „baß folc^er gatt [ify nic^t gugetragen I;ätte, toann bie Darlegung üBer fein
gütliche« ßrfu^en Befĉ ê en toäre."

53ei bett Serat^nngen, toelc^e bie Som^Uatoren am 6. üKärg 1756 gepflogen BaBen,
Ujurbe Befd Îoffen, bie iBegeic^nung „StbtretungSHage" burcB „@igent6,um«flage" ju erfefeen,
unb biê  SBeflimmungen über ben SSoHgug eines ber (Sigentb,umSfiage ftattgcbenbeu UrtB. eile«
liegen tB,rer ^roceffuetten 9?atur, fotoie bie Seflimmungen üBer bie (Sbttionöftage toegen
tpreö 3uf«nimenbange8 mit bem DBIigationenrec^te auSjufcBeiben. Sie itBrigen Bei btefen
•8eratb,ungen Befc l̂offenen Stenberungen toaren ttic^t erb,eBIiĉ  unb betrafen gumeifi bie
«ebaction.

SDte ber gleiten © r u ^ e angebbrigen 9?ebactionen ber Stggonif^en Umarbeitung
«panbeln btefen ©egenfianb in bem Ebfcö,nitte „5Bon betten SBirfungen be« @igentb,um«-"
• t̂efelben geu)äb,ren bie Sigent&,um8ffage ntd^t nur bem (SigentBümer, fonbern aßen, betten

k fm StgentB.um gleic^enbeö ober einige SBirfungen beö ßigent&.nm8 auf ftcf> B.aBenbe«
" guftebt. Um btefe Älage erbeBen gu fönnett, genügt e«, baß ba8 ©geutb.um8recb,t an
unBetoegltcBen ©adfce Bücb,eriicb, toorgemerlt fei, ober baß ber Kläger, wenn es ftd) um

fme Betoeglic^e @ad^e Banbett, ftcB als rechtmäßigen unb gutgfäuBtgett S3eftt5er legittmtre.
^ur SJorBereihtng ber Sigentb. umSHage toirb anfiatt ber SbitionSflage ba« Slecpt, ben ©egner
über ben iBeftfc unb baS S3erB!eiBen einer in S(nfpru(B gu neb. menben ©ac^e gu Befragen,
! n «usftdjt genommen, toelc^ieS ^ragcred&t in ber ©eridjtSorbnung nä6,er geregelt toerbeu

m « ©rünben ber 2Babrfd)emIi(ifeit u n t e r s t e s S3egeb,ren unb felBfi toon amtStoegen abge»
"ontmen toerben lann. Stefe 2tbnab,me ift aud; bann gu toerfügen, toenn ber toom Seftagten
Offinn.». jgej.^ tje8fe(jen Ben,i t[en wirb; in einem fofcpen gaöe ifi außerbem, wber totber»

Serfaugnung 6,<rfBer" eine ©träfe gu »errängen. Surdb bie. (SigentbumSfläge
, S«gcn Senjenigen, bem !ein ober nur ein fd;toäcb, ere« 8?cd;t an bem ©treitgegenjlanbe
?t, bie SInerrennung be8 behaupteten 9ted;teS unb bie Verausgabe ber ©ad)e cum sua

causa angeflrebt. Sie ' öeflimmuttgen über bie Jjafftoe ^3roceßlegtttmation, SJertretungS-
3/ Haftung für SBertB., grüdjte unb ©dpäben, erfafe für SJertoenbungen fielen bem
naü) mit bem Cod. Th., beffen JRebaction aber auSfüBr!id)er ifi, im (Sinlfange. 3n

"ng auf bie bett Parteien für bie *ßroceßfüb. rang gefteffteu Sfufgaben tpt ?u Bemerfen,
«S bem SBeHagten, toeld)er SSeftfeer ber in Slnfprud; genommenen ©acbe ifi ober toar,

'3t feinen guten ©lauBen gu Betoetjen, uub baß eS für ben Kläger genügt „einigmäßiges
" *" *•" Ä ' bargtttb.un, öorauSgefe^t, baß biefe« fiärfer tft als baS beS ©erfagteu.

rung ber ?fn»enbbarreit ber ßigentbumslfage auf bie @elteubmad)uttg
toirb 6ejeicB,net: „Sie 3ab,I beren toerftb,iebenb.eitItcB,en M-Ji°"g p fRe^te toirb 6ejeiB, „ 3 , be f , b . , B g

voraus bie Verfolgung beS 9iedgt8 Befcb,toerIicBer, ttertoeilfamer unb tocrfToc&tcner toirb, gu
pfrmmbern, unb B/tcrburcö, ba« 5Red̂ ts» unb ©ertcö. tStoefen nai)m^a\t ju erfcicBtern." <gtnc
HWere Webactton, toelcbe bie eben citirte ©teile ni(5, t enthält, f)>rî )t nur »on einer analogen
r ' ^ n b u n g ber 5BcfHmmttngen über bie (StgentBumeifage. 3ur Äenn^icBnuug ber ©renken,
""!<Vf ber 2tntocnbBatfett ber ßigentb.um«ffaqe geflecft ftnb, toerben in ber erficu SRcbactton
"»tge gäUe angeführt, in benen »on biefer Älage fein ©ebraueb, gemalt toerben taim. 3 u
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SBertlj gteid f̂aHö gu ganten Unferer Kammer in ber 2flaf}, tote eS oBen georbnet
toorben, eingebogen toerben.

57 . 2Biber bie (SrBen beS SeftfcerS ge|et bie (SigentfyumSWage nur infotoeit,
als fte bte angefbrodjene ©adje in 23eftfc fyaBen, ober ettoaS babon ju iljren
|>anben gefommen, ober fte fonft aus ber St^at t^reö (SrBIafferS bafür jtt ^aften
berfänglid) ftnb.

58 . Ön ber (SigentfyumSffage Ijat ber Kläger fetnerfeitö baS ßigentljum unb
an Seiten beS 23eHagten ben 23eftfc ber angef&rodjenen <5adje ju ertoeifen. 3 U

2)arjeigung beS (SigenttjumS mufj bte Urfadje, att€ toetd^er fote^e« ertt)or6en toorben
unb eine redjtntäjjige nac^ Unferen ©efefcen hinlängliche Srn)er6ung«art erprobet
Serben.

59. Söürbe a6er Äföger mit bem S3etoeiS berjenigen @rh)er6ung§urfoc^e,
icelc^e er in fetner Älage ongegekn, nidjt ouffontmen unb beS îalben foĉ föfltg
toerben, fo tft î ime jegteic^too^Ien nid)t berice^ret, h>enn er eine anbere @rtoer=
BungSurfac^e ju ertoetfen im ©tanbe ift, eine neue $Iage ju ergeben.

60. 3um $8eh>et$ be« Seft^e« ^at Kläger ntdjt nöt^ig, ben SeKagten toor=
läufig um ©arftettung unb Vorlegung ber in Slnfprudj genommenen ©a^e ju
Belangen, noc^ auä^ in ber $fage felBft ben S3eft̂  ju ertoeifen, fonbern e8 tft an
beute genug, ben S3efî  beö ©egent^ieifs barinnen anjufü^ren, ma^en foldjer Bei
Kegenben ©ütern o^nebieS offenhtnbig ifi, unb Bei Betoegtic^en Sachen toeit fürjer
auf ^ienad; fotgenbe 2Bei§ »erfahren toerben mag.

61 . 2>ann enttoeber xft ber Seflagte beS Seft^eS geftänbig ober nidjt. @r=
fleren ^aKö Bebarf e§ feines Vetteren SetoeifeS unb berfelBe mu§ ftcf> auf bie
©gent(;um8Hage eintaffen. Se^teren gaUö aBer toirb fold^e burd) Bto§e Sernetnitng
be8 SBcft̂ eS nid}t aBgeteinet, toann Kläger in Verfolg ber 9Jed)t§füt;r«ng folgen
ertueifen fann.

62. Senbete hingegen ber iöeftagte ein, ba^ er ben Söefifc öertoren ober
Bereits an einen Slnberen üBertrageu ^aBe, tft er fdjutbig biefe feine (Sintoenbung
ju erloeifen, unb fann benfelBen nidjtS SInbereS, atS loas gleidj unten oon bem
%aU ber ntdjt me îr öor^anbenen &aü)t georbnet toirb, üon ber 3urudf)iettung
entBinben. SOBann aBer fetnerfeitö eine ©efäfyrbe untertoattet, toirb er nad) obiger
5Iu8meffung fiir einen Seft^er geartet.

63. Sßäre enbtid) ber S3e!(agte beS SeftöeS einer <&aä)t, toie fotd?e toon bem
Kläger BefdjrieBen toorben, jtoar gefiänbig, fdjü^ete aBer »or, ba^ jene, bie er
in iBeftfc ^at, ntd}t bie nämftdje fei, toeldje angefprod)en toirb, fo fottc er ftdj
jugteid) erBieten, bte Beft̂ enbe <5aä)t jn S3ê ieBung beS Orrt^untS bem Kläger
oorjujeigen.

64. 2Bo er aBer ein foldjeS unterließe, mad}t er ftd; beS üBIen ©lauBenS
»erbädjtig, unb ifi auf Intangen beS ÄtägerS, ober aud; nad; S3efd;affenf;eit ber
Umftänben »on amtStoegen burd) ©erid;tsBefe^I anjulalten, bie <5ad)t ju ©eridjt
ju ertegen, unb Klägern beren ^rfe^iung nntoeigerlid) 3U oerftatten.

65. ÜKtt beriet ©erid^tsBefe^Ien ifi a\x^ in allen anberen gäflen 3U tter=
fahren, too ber 33e!fagte ben S3efî  Iaugnet ober oertufd)et, unb beffen ^ernadj
üBertoiefen toirb, ober too fon^ auf er ber (SigentljumSftage Oemanben ertoeiölid)
baran gelegen ifi, ba^ i^me eine @ad)e ober Urfunbe ju feiner (Srfefyung oor-
gejeiget toerbe.

66. SBürbe nun bte ju ©ertdjtSfyanben erlegte <5ad)t toirMid; biejenige $u
fein Befunben, toetdje »on Klägern angegeBen unb bon ffleflagten oerlaugnet toorben,
foüe biefelBe jur ©träfe feines EaugnenS Bis ju Ausgang beS 9tcd;tSftrtttS in
feridjttidjen 23efdj(ag uerBIetBen, S3eHagten aBer nidjtSbeftotoeniger unBcnommen
ain, in Verfolg ber SRedjtSfertigung fein ^teran ^aBenbeS 9?ed)t ber Orbnung nad)
guöjufü^ren.

67. Unb ba es ftd; ergeBen toürbe, ba^ 58ef(agter jur 3«it ber eingebrachten
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$fege bie <5ad)t ntdjt in 33eftfc gefjaBt fyabe, jcbod^ aBer nttttferwetf wäljreitben
9?ecfyt«flritt« Bio jur 3 " * *>*$ Urt^eilö ju bereit 93eftfc gelangete, tft berfelBe
jegleidjwofylen jur 3untcffleÜ'ung ber ©adje 311 berurflpeilen.

68. ©afyingegen !ann -öener, ber bte (Sadje jwar jur &ät ber erljoBenen
Älage Befeffen, bor bcm ergefjenben Urtljeit aBer erwei«ttdj madjt, bafj er ofme
feiner ©ctyulb unb 3 u *^ a * u m be« ®ef»fc berfctbcn gefommen feie, ju bereit 3urucf=
fteKung nidjt berurtljeilet Werben, Wann er nidjt fonft wegen ©aumfat« ober üBfett
©(nufcen« bte ©efa^r ber @a^e ju tragen ^at.

69. ®te Stgent^.umöffoge ift nnr auf förperttdje (Sad^en gerietet, toegeit
unför^erltc^en fingen a^er, a{« 9tec^ten unb ©eredjtigfetten, geBü^ren fcefonbere
9?e^t8forbentngen, toel^e, tnfotoett als fte an§ btngltc^en SRecfyten ent^rtngen,, Bei
2tfc^anbiung eine« jebtoeben binglt^en WtfytQ in biefem gtoetten 3$etl, fotote jene,
bte aus toerbinbtidjen ^anblungen entfielen, in brttten SDjett Bef^rteten toerben.

70. Kläger Ijat aBer bie (Sac^e, lüetdfie er forberet, namentü^ unb umptanb*
lief} neBft bente, oB bie gan^e ©ac^e, ober toa« für ein SDjeiMjieröon »on t^me
geforberet toerbc, in feiner ^(age anjujetgen.

71 . (S§ fb'nnte bann au6 einer rec^t«er^eBIidjen Urfac^e beijentge Ztyil,
toeldjer t^m I;ieran geBü^ret, nod^ jur £e\t ntd t̂ au8geh?iefen Werben, aU ba auty
5tnbere hieran noä) itnBef^iebene ^etfe gu forberen ffätten, ober Kläger oon biefer
<5adje ben ^flt^tt^eil, loel^er gur 3eit ber er^oBenen ^lage noc^ nidjt auSgemeffen
toä BcrattSjugeBen ^aBen toürbe.

72. ©ie <3ad)e ntu§ auf erfolgte ricfyterlicfye (Srfanntnu^ antoieberum in ben
be« Klägers, unb $max aüba^in, n>o felBe ifynte entfommen, auf Unfoften

be8 23eftagten unb o^ne attem (Sntgelt jurucfgefteHet toerben. SBäre aBer bte
©adje nid t̂ me^r öor^anben, fo ift ju unterfc^etben, oB SeWagter biefelBe auf
eine fold ê rec^tSBePanbige %xt ertoorBen ^aBe, tooburd^i baö (Stgentlfum be§ Wägers
erfofâ en ift, ober oB er fofdje jtoar mit guten ©fouBen, boc^ o^ne ber unten ju
UeBertragung beö (SigenttyumS für ^inlängli^ auSgemeffenen 5lrt an ft$ geBrad t̂
^aBe, ober enbfid;, oB er folc^e fremb ju fein getougt ^aBe, fotgtt^ ftd) in üBIen
©lauBen Beftnbe.

73. 3n bcm erften goß fyßret aße grage »on (Srpattung be« Sert^« auf,
leiten in $raft UnfereS ©efa^eS baö (gigent^um be« Kläger« ertofe^en unb auf
ken Seflagten üBertragen toorben ift.

74. 3n ben jtoeiten %aU hingegen fommet eö barauf an, oB ber Untergang
ber <5a$it ftdj uoc§ bor er^oBener ^(age, ober baraad) ereignet. %üv ben cor
«f̂ oBener Ä(age auäf mit fetner 3 u t ^ a t erfolgten Untergang ber (Sadje ift er nic^t
Jw haften fc^ulbig, »ann fonft feinerfeitS leine ©efafyrbe unteriüattet.

75. SSo er jebocfy bie ©ac^e bor erfyoBener ©tage o^ne bon bem Slnfbrud)
ĉ« ©gentliümer« ettoa« 3U toiffen, an einen SDrttten beräu^eret, fo ift er bem

wäger nur fo bieleS ju erfefeen fc^utbig, a(§ ber barau« getöfte SBertfj baö bon
Jjme ertoeislic^ bafür Ausgelegte üBerj!eiget, batnit er nic^t mit (Schaben be«
^tgent^ümerS Bereicheret rcerbe.

76. Srfofgete aBer ber Untergang ber <2>adje nad^ erljoBener Äfage, fo ifi
3" unterfdjeiben, oB ber Untergang burc^ einen folgen &u\aU gefc^e^en, iwoburd;
*j« ©ac^e auä) Bei bem (Sigent^ümer fyätte ju ©runb ge^en fönnen, in \ot\fym
naU ber 33eTtagte 3toar bon Grftattung be8 2Bertt>«, nic^t aBer bott Grfaj? ber
t c « 3 « t ber Älage BefyoBenen S'Zu^ungen cntlebiget h)trb.

77. Ober oB bie <3ad)e au8 feiner <Sdjutb ober auc^ burdj einen an« feiner
t beranla^ten 3uf«Ö 3« ©runb gegangen, unb in biefem gatt tft er ftfjutbig,

SÖert̂  ber <5afy nadj ber gemeinen ©d)ä^ung, wie fofdjer bon Klägern in
tangfung eine« anberen SBeweifeß Befrfjworen Werben fann, aBjtttragen.

78. !J)attn burd) bte üjme gugeFommene (5tgentl;u?n«ffage l;oret fein guter
en infoweit auf, bafj, oBfd;on er Berechtiget BteiBet fein bermeintlidje« Gigen*
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if>um ober fonfttgeS föecfyt burd): bie. an £anben tyaBenbe 33eljetfe ttadj feinem
Beflen SBiffen ju fdjäfcen unb $u berttjeibigen, er jebennodj in bie <Sd)utbigfeit
berfefcet Wette, allen aud) jufä'tttgen ©djaben an ber ©acfye, fo biet in feiner
3ftad)t fielet, $u bereuten. -. -

79. 3 n bem britten %aä, too ber S3eKagte bie <Sad;e mit offenBaren übten
©lauBen ober mit wahrer ©efätyrbe, unb burefy SBerBredben an ftd) geBradjt fyätte,
unb fotdje in ifyrer ©eflatt nidjt hneber jurutfjuftetten bermögete, fjat er ben
ljödjften Söertfy, löte fotdjen ber $(äger nad) feiner eigenen 9Jieinung unb «Sc^ä^ung
üef^toören mag, n a ^ öorläuftger ritterlicher 9fläfjigung ju erflatten.

80 ; 3Ba8 ton Untergang ber@ac^e nac^ 35erfc^ieben^eit ber gälten gemelbet
Joorben, ift äudj bon atten hieran jttgefügtcit ©djaben ju üerfie^en, »oburc^ bie
<&ad}t ganj ober pim Zfytti unoraucfyDar unb unnüfe gemalt, ober fonft in U;rem
2BertIj> verringeret unb abgeioürbtget toorben toäre.

8 1 . ©er Sertl j afcer,, toetdjer ju erfe&en ift, fotte aHemal, too ?eine gefliffent*
lic^e ©efä^rbe fürtoaltet, nac^ ber gemeinen ©djäfcung, ober toie foldjen Äföger
geluiffen^aft Befd>h)ören !ann, ba^ingegen Bei unterlaufenber ©efäjjrbe nad; ber
eigenen eibüdjen @d)ä^ung, ittnftänbigMt unb SJorlieBe be« ^(äger«, jeboc^ mit
»orläuftger ric^terlid^en 2Kä§igung Beftimmet loerben.

82 . Wvfyt nur bie <Sad;e fetBft ober nac^ SSerfc^teben^eit ber gteic^Berü^rten
fällen beren SOBertfy, fonbern au(| alle i^re 3uS<ma,c> ^uge^örungen, 9?u^ungen
unb toaS fonfi immer bem S3e!(agten in 2lnfel;en ber ©ac^e gugeJommenen, muffen
^lagern jurudgefteHet ober erfe^et toerben. ;

8 3 . ©et (Srftattung ber -ißufcungen ift jebod^ ber Unterfc^ieb jtotfdjen einem
S3eft^cr mit guten @IauBen unb jtoifdjen jenem mit üBIen ©lauBen ju BeoBad t̂en.
(Sr^erer ma^t ftc^ aus bem iöeft^re^t alle Bi3 jur ßeit ber er îoBenen Äfage
ehtgefammtete unb öerje^rte 9?u^ungen eigen. ^Diejenige aBer, - toelc^e baoon jur
3eit ber angeftrengten Älage nod; oor^ianben ftnb, ift berfetBe fammt aßen öon
3eit ber angeftrengten 0 a g e er^oBenen folüo^I b e e r t e n , als noc^ bor^anbenen,
tt)te audj alten nac^ (Sigenfc^aft ber ©acfye ju er^eBen getoeften iRu^ungen bem
Kläger jurucfjuftetten berBunben.

84.. 2)er Befi^er mit üBten ©tauBen hingegen ift fc^utbig, atte bon 3ett
ber On^aBung ber k>dd)t eingefjoBene fotoö^t noc^ bor^anbene, at« berjeljrte unb
auc^ bie bon ifyme ans feiner ©c^utb unb 9?ac^iäfftg!eit JU er^eBen untertaffene
S^u^ungen bem (Sigent^ümer aBjuftatten. '

8 5 . 35er SBert^ ber berje^rten S'Ju^ungen aBer fottc attejett nac^ bem
gemeinen iCanbbreiö gefdjäfcet toerben, toann Kläger ni^t erioeifen mag, ba§
S3e!tagter folc^e fyöl/er angeBrac^t »̂aBe. UeBrigenS toirb bon 9?u^ungen in britten
Streit, in fieBje^enten (Jabitet, ,5lrt. II, ba8 SKe^rere ertod^net.-

86 . ©iefer Unterfdjieb jiüifc^en bem S3eft^er mit guten ©tauBen unb jenem
mit üBIen ©lauBen fyat gleichfalls in Slnfe^ung ber auf bie bem (Sigent^ümer
juntcfgefteltte <Sac^e gemalten 5lu«tagen ftatt, toobon ber Söefi^er mit üBten
©lauBen feine anbere jurudjuforberen Befugt ifi, als toetc^e bon i^me enttoeber
auf bie (Srjeugung, ©n^eBung unb Ginfammtung ber 92u^ungen ertoeistic^ auf*
geioenbet tworben, ober o^ne SSefc^äbigung ber <3ad)e babon fügttc^ aBgefönberet
werben fönnen. 3ltte üBrige folgen ofyne Unterfc^teb, bon toaS für einer 2trt fte
fein mögen, ber <3adje.

87 . 5Dem Seft^er mit guten ©tauBen hingegen ^at $täger nic^t attein bie
auf (Erzeugung unb (Sinfammtung ber SZu^ungen ertoeiStid) aufgetoenbete Auslagen für
bie 3eit, ots î >me bie SfJu^ungen 3ufommen, ju erfe^en, unb alte oljne Sefc^äbigung
ber @ac^e t^untid^e SIBfönberung tuftBringenber Höften ju berftatten, fonbern aud|
ben 3U Be^arrtit^er Spal tung ober mehrerer S3enu^ung ber <5adje gemachten
not^toenbigen ober nu^tid;en ^uftoanb ju bergüten.

8 8 . %üt nufctid} aBer toerben atte SlitStagen gehalten, toorauS bem (Sigen-
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tfyümer ein -Mu ên, toetdjer ofyne folgen nicfyt ju erhalten getoefen toäre, jugeljet,
er feie beljarrtid) ober jeitfidj. ©er (Srfafc ift bafyero ntdjt nad) bem 33etrag be8
StuftoanbeS, fonbern nadj bem Setrag be« toirfUd) oerfdjafften üftufeenS unb nad)
ber toefentlidjen SBerbefferung ju leiften.

89. -3ene Äofleu bemnad), toorauS ber Sttufeen nur ben Sefujer Betroffen
unb nidjt bem Eigentümer gufomutet, ft,at jener allein ju tragen. 2Bte aber bie
Auslagen nad) ifyrer berfd)iebenen 2trt 31t fdjafcen ftnb, nnb h>a8 für SttedjtSmittetn
iu bereu §ab^afttoerbung gebühren, ift in brüten £fyei(, in ftebjeljenten (Sa^ttet,
5lrt. IV nadföufefyen.

90. 35ie (Sigent^umSflage fann burd) alle biejenige (Siniüenbungen abgeteinet
toerben, toetdjje enttoeber ba§ (Sigent^um be8 Klägers entfräften, ober ben S3eftfe
ke§ 23eftagten rechtfertigen.

91 . SBon erfterer 2trt ift ber jufäKige Untergang ber <5aä)e, tt)ann fold;en
iiidjt Gefragter nadj obiger 5lu§nteffung JU tragen fyat, unb bie 5Ienbernng be8
ßigentl)um§, teann felbeS 33eHagter auf red;tmägige Slrt, eS feie burd; h)itllüf)rUd)e
Uebertragung ober burd) ©etüalt be8 9ted|tS enttoeber o^ne S5er|ä^rung ober mtttelft
ber SBerjäljrung ertoorben ju ^aben ertoeifen fann.

92. S?on ber anberen 2lrt ifi aUeö toie immer tarnen Ijabenbeö bem S3e=
Wagten jum 23eftfc ober -Snneljabung ber @ad)e jufle^enbeS 9ted)t, toetdjeö berfelbe
^on bem (Sigentljümer, ober aud) oon demjenigen, beffen ^anblung ber (Sigen-
t̂ ümer ju vertreten ^at, jum ©enu§ ober jur @id)erb,eit, ober jum ©ebraud) ber
Sadje miet^* ober entle^nungötoeife auf eine 3«*, n>e(d)e nod) nietet oorüber ift,
»bekommen fyätte, üor beren- S3er(auf ber Sigent^ümer bie <3ad)e nid t̂ abrufen,
nod) toeniger feiner ober beSjenigen S^at, bie er 3U bertreten ^at, jutoiber
fanblen fann.

93 . SBann aber Kläger ba8 Sigent^um, h)ie e8 ftd) ju 9Jed)t gebühret, nidjt
toürbe, ift S3e!(agter aud} in Ermanglung aUer anberen beigebrad)ten

g fofort bon berÄIage lebig unb logjujä^Ien.
94. 3)iefe Sebigfpred^ung toirfet.jebod; btoö aKein bie 5lbn>eifung beS Älägerö,

Qiebt aber bem Se!(agten an ber <&ad)t fein me^rereS Sftedjt, at8 er oor^in hieran
S^bt unb bleibet ba^ero berfelbe nid)t: aÜetn bem ftd) ^eroortb,un mögenben

Eigentümer nod; aU%dt berfähglid;, fonbern e8 toerben and) bem 9^id;ter
bie £änbe nidjt gebunben, bei genugfamen -3njid)ten eines untertoattenben

echens beffen o^neradjtet toiber i^n oou amtStoegen ju berfa|reu.

§. IV.

95.6) 5Iu§er bem Untergang ber «Sadjen, hjomit auc^ atte i^nen anftebenbe
n erlöfd)en, fann baS ßigentfyum auf feine anbere Slrt aufgelöfet toerben,

') 3 « n. 95—100. SDcr enttourf St6tnHfelb8 na&m eö al9 juläffi« an, bafj ein bt««
ttefä^iger ßigcntbümer ba8 eigent^ium an Bcttjegüĉ en ©ac^cn aufgebe, o&ne bog btefe

lotort tu ba8 eigtntfium eine« Hnberen übergeben. (5r betonte ober, bag tootie ©etüi§^ett
«oet bie Slbft^t, ba« (gtgentbum aufjugeben, öor^anben fein muffe,
c. Stajont 6at febon bei ber Söerat̂ ung be8 ^au^flüdte« über bie ßintb.eHung ber (Sachen
"leie auffaffung befäm f̂t unb bie Hnftd&t »ertreten, baß derjenige, toeld^er feine ©adje
""(geben h)itt, fo fange Stgent&fimer blüht, bis fie toon einem Snbereu erh)or6en toirb.
forr8et . ^ r a * P .̂ bingegen bafür aufl, ba& bie aufgegebene <&aä)t bem Sanbeßfürßen ju«
'«He, mit beffen ßillfcbtoetgenber 3uP}nrnmiig fte ber erfle Srgretfer errceibe.
_.. 53et ber SBeratjjiung ber (5oni^tlation«-(5ommiirton toom 27. ftebwar 1756 tcurbe im
«mne ajjoni» entfliehen. 3)ie jur jweiten ©ru^e gebörtgeu SRebactionen ber 2l3jonifd)en
"Watbeitung enthalten bie bem Cod. Th. entfprec^enbeu Seftimnmngen in bem #au£tflücfe
»«on ber Uebertragung be« eigentbum«." hierbei toirb bie «uffaffung, baß ba« preisgeben
"«er ©a^e eine unfcoHfontmene Uebergate fei, inebefonbere in bem gaUe bargelegt, toeun
h r'o?b m b t r t̂bfiĉ t ju fGenien-„3)cn!|)femtigf, ©fjtoaaren, eber anbere ÄIctnifl!eiten unter
°w «oll geworfen".
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ole burdj efcen biejenige, tooburd) e8 üon bem Anbeten ertoor&en unb bon ©nem
auf ben 5lnberen übertragen toirb, alfo bafj einerlei £anbtung ba8 (gigentfyum
be$ (Sinen auftöfe irnb folc^cö bem 3lnberen gebe.

96. ÜKiemanb baljero fann ftdj ba« (Sigentfyum anberer geftaft, ate auf eine
Unferen ©efefcen gemäße 9lrt entlaben, toeWjertet Slrten in folgenben (£atoite(n
Bcfĉ rtefecn toerben. •

97. ©ne fotöje 5Irt aBer ift bie SBerlaffung unb ^intoegtoerfung einer <Bad]t
nidjt, folange folc^e »on niemonben 5lnberen ergriffen unb in ber S(6ftd)t ftrf> felk
gujueignen in S3eft̂  genommen toirb, fonbern ber ißerfaffenbe ober ^intoegtoerfenbe
Meibet bi« ba^tn audj h)iber SBiüen ein ^)err feiner <Baä)t, bergeflaften, baf ber=
felfce für aüe Haftungen biefer ©adje oerbnnben, unb ben onbur«^ Oemattben
zugefügten <Sd)aben ju erfefeen ftfyutbig feie.

98. @8 fotte aud>•.mentalen öermut^et »erben, ba§ Oemanb feine ©ad)e
îabe öertaffen tootfen, fonbern biefer fein SBitten mujj erlütefen toerben, bamit ein

Sinberer ftdj bie (Sadje ^ueignen unb be8 (Sigent^umö hieran geftdjeret fein möge.
99. £)6g(eid) aber ^emanbenö Söiffen feine <3adje ju öertaffen ertoei8(td>

h)äre, fo fielet i^me bod) bie Slenberung feine« SßiffenS infolange oeüor, 6iö titelt
ein Slnberer biefe @ad)e ergriffen unb in Seftfc genommen ^at.

100. ©o6alb jebod) einSlnberer i^me oor Henberung feines SBtHenS îer=
innen beborgefommen, unb fid} bie <&aA)t ^geeignet fyat, ifi aud) berfelbe bei bem
mit 2Bitten be8 §errn unb mittetjl fetner »iewo^Ien unöoUfommenen Uebergabe
erworbenen (Sigent^ium fotoo^t töiber benfetben, a(« jebweben Slnberen, ber iljnte
an ber <&aä)t einen Eintrag t^un JüoKte, gu fdjü^en. •

(Sajmt IV.
§xweibun$$axicn be$ gtgettt^umü, nnb tnfonbetbeit von bet

§. I. S3on aje^tmoßtglett ber Ergreifung einer ©a#e. §. II. S3on Ser^ieben^ett ber
(SrgreifungSartcn. §. III. Son Sötmä^ttgung einer @a^e. §. IV. 33on ginbung einer

&d §. V. SSon ^efiung eine« ©d^fe«

§ . I .
N u m . l . 2 ) 5 S o n b e n ( S r t o e r B u n g S a r t e n b e 8 © g e n t ^ u m S f t n b b i e U r f a d j e n b e r
b too^t j u u n t e r f d ) e i b e n . 35 t e U r f a d j e m u f ö o r b e r toirfUdjcn © b g

*) 3)te $aut)tü6erft^t regnete ben SrttierB „burt^ Ergreifung toon ©ac^en, bie nod&
S'itetnanben« ober ft^on 3emtnben8 feinb, worju ba8 8ie^t be« gunb« ge^rig ifi", gu ben
auf bem «Ratur« unb ißöllerre^t beru^ienben @rtt)ertung«arten. 3n einer ?{nmerlung wirb
barauf oufmerffatn gemalt, ba§ toon ber Ergreifung nur inforoejt ju ^anbeln ifl „als bie
3agb, gif^« ober Vogelfang ju ©runb unb SBoben ober perfönfttSen Sere^ttgunß gehörig
iü", imb bag biefer ©egenflonb, foweit e8 fi^ um Gegolten ^anbett, ?u bem 'öRenttt^en
SRcd̂ te gehöre. ®er Entwurf SE^tnnfelb'ö lieg auf bie ffleftitnmungen über ben S^ierfang
bie äefSmtnungen üfcer baö giuben folgen. Siefe ffleflimmungen würben aber in ber
Sjjonitöen Umarteitung in ba« $autotfHicf „Son ber Uebertragung beö Eigentum«"
»erwiefen.

*) 3u n. 1—20. ®er Entwurf S^innfetb'8 fe|t *ora«8, ba§ bie ©a^en, wel^e
cccnjnrt werben fönnen, 9iiemanbem gehören. 3 " * Erwerbung iß ba8 Ergreifen »on



«1

aflemat borfyergetyen, baburd) aber toirb ba$ (Stgentfjum nod) nidjt ertoorben, fonbern
nur eine perfönltdje SJerbinblidjfeit. jur Uebertragung be8 (StgentyumS, folglidj blo«
ein $ed)t jur ©adje erjeuget.

2 / 3)ie barauffolgenbe (SrtoerbungSart hingegen giebt ba8 (Sigentljum ber
©acfye. 9Hfo ifi bie (Srfaufung einer ©adje (ebiglid) bie Urfadje ber (Srtoerbung,
ntc t̂ aber bie Slrt, tooburdj ba$ (Sigentfyum ertoorben toirb, fonbern h>er eine
©oc^e taufet, toirb nicfyt efyenber ein §err oerfelben, aU bi§ ifytne fofdje über-
geben toorben. * . •

3 . oben alfo ift audj bei atten anberen binglidjen 9ted)ten ber llnterfdjieb
ber 33ejiettungöurfa^e »>on ber nnrfücfyen S3efteßung unb (Srtoerbung ju bemerfen.
Srftere gibt nur ba8 Stecht bie Sefteüung ju forberen, te^tere aber bie Sefugnu^,
ba8 befteUte SKedjt augjuüben.

4 . 3)ie llrfad^en ber (Srtoerbung befielen au^er jenen Ratten, toorinnen ba«
©gent^um unmittelbar aus 9)ta^t Unjereö @efa^eS übertragen toirb, entn>eber in
t>erbinblid;en ^anbtungen jhnfdjen Sebenben ober in lefetiuifligen Stnorbnungen.
ßrfiere toerben in britten SEfyeil, lefetere aber toeiter unten in biefem Stfyeü
betrieben.

5. SDie ßrtoerbungSarten beö (Sigent(;um3 ftnD in »origen (Sapitel §. II,
in fünf ^au^tgattungen eingetb^eilet toorben. hierunter ift bie erfte bie (Srgreifung
eines 35ingg, .toel^e mit ober aud) toiber Sitten beS (£igentl;ümer8 bie lieber^
tragung be8 (SigentfyumS jener ©adjen, bie nad) 3 u M u n Ö Unferer ©efe|jen ton
•O'enianben ergriffen unb fid) jugeeignet toerben mögen, nnrfet.

6. SDiefe 6rtt)erbung«art >̂at auö Unferer 3 u ^ff u n 9 n u r a n fold)en ©adjen
ftatt, bie, ob fie jn>ar JU bem öffentlid^en (Sigentljum beö (Staats, ober gu beut
fonberfyeitüdjen ©gent^um unter bem begriff einer ^errfdjaft, ©ut8 ober (SrunbS
gehören, jebennod^ toegen i§rer ©eringfdjäfcigfeit unb nid^t leidet erfd^öpflid^en 9Jkngc
^eber Ün«, nod) ben befonberen $errfdjaften ober ©runbbeft|jeren jum 9htfceu
ober Suft oorbe^alten fmb.

7. SDertei ©adjen finb nadj Uuterfdjteb ber Slrten mand)er(ei, at« toifbe
£b,iere, 2fteer= ober §tu§fifdje, SJögel, ©c^aten= unb aKufdjettoerl, ttUbe 33ienen,

^ g ^ e n Jottie t>a8 ^Betreten toon utibaotQliäftn ©oc^en unb bie S&ftd&t fie als eigen«
touni gu behalten, erforberlid?. 2>ie Sleufjerung ber Slbft^it ber Ergreifung tfl jur ßrtt>erbung
»n ttinem §aHe genügenb.

S)ic Sljgomf^e Umarbeitung }k&. t bem Söefen naä) mit bem Cod. Th. im ßinHaug.
*te erfie Äebaction beginnt mit ber Untertreibung jioif^en urfprüngü^er unb abgeleiteter
»Sttoerbung. hierbei »irb bie Ergreifung als urf|>rüngUa)e @rtoerbung«art nur b,hiftd)tltcfy
einer folgen ©ac^e anerfannt, „toeldje nad^ ber allanfängltc^en SJert^etfung annoti, uuge-
tpeilet geblieben x%" 3n bem gegenwärtigen ©tanb ber ©a^en fann man burd; bie
^rgreifung aüetn nur ben ^^fijd^en SJeftö, ni^t aber ba« (Sigentb.um erwerben. 3)ie
"öejä)ränfung ber auf bie »ermüdete ^"Pioin1"11^ beö ©gentb,ümer« geftüfcten (Srgreifung
°uf beweglt^e ©oc^en wirb bamit motiöirt, ba$ in 3lnfeb,ung ber unbe»egli(ben ©ad>en
«ne \old}t 3uftimnmng nie angenommen werben Iönne, benn Der 58cfife eine« ©runbflürfe«
«rftteift ftd) auf alle 5fcb.eile beöfelben, wä^renb bie auf bemfelben beftnblicb,en bewegli^en
ober fid) bewegenben ©acb.en erft einjelnwetfe in bie ©ewalt be« Sef^er« beö ©runbfHlcfe»
gebraut werben muffen. 3ur Erwerbung wirb tb.eilfl bie förderliche Ergreifung erforbert,
t^etl« bie «ttuffinbung als genügenb bejeic^net.

3)te folgenben erb.ebliä) gefürjten 9iebactionen b,aBen bie oben erwähnte Unterfd^eibung
oe8 Söefî eS an beweglichen unb unbeweglichen ©acfjett nicb.t aufgenommen, unb ba8 Stuf-
nnotn als Erwerbungsart nicb,t jugelaffen.

3)ie ber <5ompilationS.(£ommifrton am 30. Slotoember 1770 mitgetbeilten «nmer*
j«n8«t äußerten 311 n. 10 ©ebenlen gegen bie als unbillig beaeicb.nete löcfhmmung, ba0
fern «orwanb bie SJerb,ängung ber angebrob.ten ©träfe foUe ausfließen fb'nnen. 3n bem
««trage tont 9. 3uli 1771 befebränfte ftcb, bie Commiffton barauf, biefcS ©cbenten als
unberechtigt jurilcfjuwetfen. Porten erinnerte bagegen, baß man ben »orwanb ber Un«
«nntniß Des Verbotes wo^l Werbe gelten laffen muffen, ba eS ftcb, b.ier aueb, um folc^e
«erböte ^anble, bie „jebe ©runbobrigteit aUe Sage nac&. ©elieben erlaffen fann".
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beren £onig, Sad^i«, hnlbe Söaumfrüdjten, |>ar$, Sfumen, Kräuter, j
©djtoämmen, Sfteiferfyolj, ©efhitpp unb SRotyrtoerf, jerffreüte ebtere ober gemeinere
(Srj* unb anbere ©tetne, Srbfarben unb anbere bewegliche ober ftdj felbft
betoegenbe Äleinigf eilen, nidjt aber ©ronb unb 33oben awĉ i jum Hemden £f»eti.

8. 3)ie (Srgretfung unb ©ammtung ber(ei SDingen nrirb nur an jenen Drten,
h)o bagegen fein Verbot t>orr)anben, nodj burd; äujjertidje jgeidjen, als ^äune,
©tangen, Söifdje u. bgl. einiger 33orbeljatt abjuneljmeri ift, nidjt jroar, als 06
foldje ©oc^en ^erreutog toären, fonbern au§ Unferer ,3u^afTun9 unt> a u ö ftißs

fü^toeigenber SSertoiüigung ber tefonberen $errfhaften, ©utö* ober ©runbfieftfeeren
öerfiattet.

9. 2Bo ater bie ^ulaffung unb fitllf^njetgenbe SJertoiütgung burc^ funbBaren
^Berbot ober burdj fennoare 3 e ^ c n ^e§ SJoroe^attS aufhöret, tfl attc anma^ii^c
Ergreifung, $ang ober <Sammtung fotc^er @a^en ein;J unjuläfjtge'r Eingriff ent=
tueber in Unfere ^o^eiten, ober in bie etgentfyumüdje Sefugnuffen ber ©runb-
in^aBeren, ober in bie 6e[onbere Slnberen gehörige ^errtid^fetten.

10. Sorwiber fein SJortoanb bie (5rn>er&ung be8 (Sigent^umö toirfen, nod)
toon SluSlieferung ber <5aä)t unb ben borauf ausgefegten ©trafen ent^eoen famt.
-3nfonber^eit aDer fotten ioegeh beö Sagend giften«, iBogelfteUenö; @olb= ober
©Hbertoaf^enS unb bergleicben SDingen, fo entnjeber für aügemein öerooten, ober
toorinnen na<^ ber Sänber S3erfaffung ober burd) anbertoeite »on Un8 unb Unferen
93orfafyren ertaffene 35erorbnungen:$\tl unb SJiafj gefe^et -\% beriet 9J?a^gel6ungen
unter ben toiber bie UcBertretere oer^ähijten «Strafen auf ba8 genauere beoBadjtet
t o e r b e n . - • v ; : : : " : ' : : - : ' ^ - • •"• ' - ; - • ; : -••••• • • • • • -: • • • • • • •

11. Slugcr beute ntag ein Jebweb'er (Stgent^ümer ober ©runböeft^er in bem
Umfang feines ©runb unb iSobenS ftd̂  ber (Srgreifung unb iBemädjtigung atier
oor^er gemetter ©ad^en aus bem ilmte jufte^enben ©gent^um6= ober Seft^rec^t,
als einer iljme ba^er geoül;renben 9?u$6arfeit ober löequemlidjfeit fernes ©efaffenä
gebrauchen, Stnbere baoon abmatten, unb fid) burd) gehörige 9Jed;tSmttteIn Bei
feiner SSefugnufj »ert^eibtgen, tote and) in 2öeg 9Jed;tenS n)tber alle Seetnträdjtigiutg
öerfa^ren. • •- ~

12. (SS toäre bann jemanben Slnberen eine foldje S3efugnu^, a(« eine
befonbere §err(td)feit ober SDtenftbarfett juftänbtg, ober nad) ber tfanbeSüerfaffuns
unb Unferen SJerorbnungen beren ©eoraudj allgemein gcflattet, ober aud} ÜO»
Oemanben burd} S3erfeil;ungen, grci^ictten unb Verträge red;tmä§tg ertoorben.

13. O^ne einer foldjen 33efugnu§ .beruhet es in ber 2Biflfür ber. ©runb*
etgent^ümeren ober SSeft^eren enttt»eber Slnberen ben ©ebraud) beriet ©ad;en ftitt-
fd;toetgenb ju geftatten, ober bie 3u^°ffull8 ^m§ ein SJerbot ober 33orbetyaft auf=
jul^eben, unb fann atfo berotoegen ji»tfd;en ben ©runbetgentfyümeren ober ©nuib-
bejifeeren unb jenen, bie fyierjii fein befonbereS föedjt l^aben, fein 9ied}tSftrttt ent=
fielen.

14. 5Da aber -3emanb %\x bergleidjen 93efugnujfen ein befonberS ertoorbeneä
9 31t ^aben oorgeben toürbe, J^aben biejenige 9?edjtSmitteIn ftatt, toeldje ju

p g ober 2Biberf))rud; einer ^errlid;feit ober ©tenftbarfeit hergebracht ftnt).
15. 2)eSgIeid;en pnbet jn)tfd|en -3enen, bie fein befonbereö 9?ed;t, fonbern

§ allein bie au8 Unferer 3u^affun8r obcr ftttlfdjtoeigenber GtntoiHigung ber
©runbl^erren l^errü^renbe §reit;eit ^aben, ftd) foldjer ©ad;en 3U bemadjtigen, feine
^ed>t«flage fiatt, au§er nur infotoeit, als bie natürlid;e Siüigfeit erforberet, bamit
in .SDingen, bie 3?iännigüd)en freifte^en, deiner öon bem Inberen »iberredjttid;
geftöret ober beljinberet, umfotoentger aber Üöaöjenige, toeffen er ftd) nadj 3ufaffun9
be« Stfedjjte einmal bemädjtiget, if;me toteberum abgenommen toerbe.

16. SDamtt aber -3emanb burdj bie Ergreifung ba,. »0 btefe (Srtoerbungöart
guläfftg, bas (Sigent^um erioerben möge, ift erforberlidj, ba§ er nidjt allein bie
B n>eld;e fid; oon t^mc foldjergeftalten zugeeignet toerben tottt, totrfftd; unb
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p ) mit £änben ergreife, uub in feine ®eh>att nnb ©etoaljrfame (ringe,
fonbern audj ben SBitten unb bie Stbftdjt ^o.U, ficb, fotdje eigen ju machen.

17. 2(n (Srfeljung ober Slnfidjttoerbung einer ©ac^e ift bemnadj nid)t genug,
fonbern e8 mujj bie h>irflid?e (Srgreifung Beitreten. 2Ber bab.ero bie <&ad)e 3uerft
ergriffen, Ijat fyieran in (grtoerbung beS (SigentljumS ben 33orjug »or ©emjenigen,
fteldjer fotdje jnerft gefeljen.

18. (58 Ijätte bann SDiefer biefetbe bem SInberen in ber Slbfidjt, foldje fidj
felbft gujueignen, gejeiget, nnb biefe feine Slbfidjt babei erffäret, ber tlnbere aber
toäre ifyme in ber Ergreifung beoorgefommen, beffen ofjneradjtet baö ©gentljum
jegtetdjtooljren ©eme, ber fie juerfl gefeljen unb feinen SBiUen fidj fotöje jujueignen
juerfl eröffnet, mit tefdjliefjung be8 Slnberen öerbtetbet.

19. 35od) mu§ aud) bei ber toirflidjen Srgreifung ber SBitten, SSorfa^ unb
bie Slbjldjt, ftd) bie ergriffene ©ad)e eigen mad^en jn tooflen, ^injufto^en, »»ibrigenS
fann bie alleinige (Srgreifung ba8 (Sigent^um nid)t toirfen.

20. ©iefer SQBtttcn unb Slbfidjt aber toirb aKemal bermut^et, toann ber
ßrgreifenbe bie ergriffene <3ad)e in feiner ©etoa^rfame behält. SDaljingegen ^)ört
biefe SJermut^ung auf, fobalb atö er bie ergriffene @ad)e anftieberum ^inn)egn)irft
ober fahren lägt.

§• I L

21.3) ©ie (Srgreifung gefd îe t̂ mit ober o^ne ©etoaft. Oene ^»ei§et eigentlid)
eine 33emäd;tigung unb ^at erftlid) an lebenben ©ingen, bann 3toeiten8 im Ävtege
an bem feinblid)en ©ut ftatt. D^ne ©etoalt ^ingegen toerben Ieblofe 2)inge ergriffen,
^etd^e 2lrt ber (Srgreifung eigenttidj eine ginbung genannt h)irb.

22. SKit ©etoalt toerben alle toilbe Spiere gefangen, toetdje auf ber (Srben,
in ber Suft, ober im SBaffer.leben unb fdjtoeben. Wafy folgern breifadjen @egen-
ftonb ifi aud; biefe Slrt ber iöemädjiigung öorne^müd; breierlei, als ba8 Oagen,
55ogeIfteHen unb gifdjen.

§.m.

23. 4 ) On allen biefen Slrten ber 23emäd)tigung ift ftd; nad) ber £anbeß-
ö«faffung unb Unferen anbertoeiten ^Jerorbnungen ju richten. Ueber^aupt aber

3) 3 " n. 21 , 22. 2)er 5CbtnnfeIb'fc^e (Snttpurf t^eilt bie (Srgrctfung ein, in bie
ung, Worunter ber S^icrfang fonne bie ÄtiegSbeute toerjianben »erben, imb in ben

»e l^er ©fl^en betrifft, bie „entoeber »on 9totur ober in ber %t\t ober burity
^e S^at 9Jiemanbem jugebören".

3 n ber Sjjonifc^en Umarbeitung würbe biefe (Einteilung nii^t benüfet.
4) 3 « n. 23—26. ^olger rennet in feiner 2)arflettung ber £anbe8red)te ba8 3agb*

unb gij^ereire^t ju ben Ianbeöfürpli^en Regalien, toel^e tebo<$ gum großen Ste i l e an
-ptttoate unb gwar inebefonbere an SWitglieber ber fytyertn ©tanbe übergingen. 3n«befonbere
«tont er, bag ba« Saflbre^it nid^t mit bem ©runbeigent^ume sufammen^önge. §infid}tlid?
« r Ausübung biefer {Redete tuirb auf ben traetatus de juribus incorporalib»is unb auf
«njtlne Hnorbnungen, wie bie 3ägerorbnung t o m 3a^re 1743, bann auf gifetyorbnungen
»trtütefen. 3)a« ©Ieicb,e gilt n a $ ber 3Kittb,eilung SE^innfelb'« toon ©teiermarf, mit ber
«usnabme, bajj bie niebere 3agb mit bem Sigentbum eine« fiänbif^en ©utc« öerbunben war.
>>n Ädmt^en flanb bie niebere 3agb früher ausf^l iegl i^ ben b. Ob, eren ©tänben gu, in Ärain
«o«r war fte frei. 3 n beiben biefen Sänbem ift bie Ausübung beö 3agbrecbtcö n a ^ SBejitfen
a

3
b8fgrenjt unb bem SDleiftbietenben obne Unterfd)ieb beö ©tanbe« bertauft worben. 3)iefent

auftanb fcb,liefjt fid^ bie3ägerorbnung » o m 2 8 . i K a i 1750 inÄratn an, wäb.renb inÄämtb,en
cte öor biefer aügemeinen Verweigerung ertaffene 3ägerorbnung bom 16.3anner 1731 burt^
"lJt neue 5ftorm n o ^ n i ^ t erfefet worben war. 9kcb, bem ©tatut »on @örj war bie 3agb
b « ©träfe „beu Üanblcuttn" borbebalten, bie aber bei ©träfe bertoflic&tet waren, SBein»
ßarten unb bebaute 2le<fer iu fronen. 3 n Srieft war bie 3agb au^crbalb beö „unmittelbar
ianbeefürfHic$en ©ebicteS" für Sebermaun frei. $ i e gif^crei war in ©teiermar! in ben
wnpen glüffen bon „^ßribaten" erworben worben. 3 n Ääratb. en ftanb fte in ber Siegel beu

i ^ t s ^ r r n ju. 3 n Ärain war fte na(^ »ej irten abgeheilt. 2)ie SWitglieber ber ^bereit
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fotte Sftiemanbcn ertauBet fdn, auf fremben ®runb uub 33oben, ofyne oefonbertf
enttocbcr ou8 einer ityme gefcütyrenben -^errltdjfett, ober 3Menft&arfeit, ober mt$

©tanbe Ratten in $ärntb,en, Äratn, ©örg unb ©rabisca ba« 9tecb,t, üBcratf gu ftfdjen. Sn
Särntyen unb Ärain burften fte ben gtfdpfang nur mit ber #ngel Betreiben. Siefe 33ered?'
tigung war auf ib,re <ßerfon befd;ränft, unb erftreefte jtdj nur in ©örg uhb @rabt«ca, wo
axxä) mit bem tiefte geftfd?t Werben burfte, auf ib.re ©ebienfleteu.

SDer (Sntwurf £&innfelb'« ge&t »on ber Vorauöfefeung au«, bafj bie jagbbaren Spiere
Sftiemanbem gehören; benfelben werben aud) bie aus einem £b.iergarten entftorungenen
Spiere beigegä&lt, wenn bie Verfolgung „wegen SSefdjwerbe nidjt meb,r tb,unlicb, ober bie
Spiere ben Singen unb Verfolgung entgangen ftnb". SDie 3agb wirb in bie b,ob.e unb
ntebere eingeteilt. 3« r b>ben 3agb gehören $irf(^e, ©emfeu, 2öilbfd?n?cine, SBaren, SUier»
^ä^ne, §afet^)ü^ner, Serg^ü^ner; jur niebereu 3agb gehören 9ie^e, $afen, 2)adtfe, $ü$\t>
JÜBölfe, Sasilbfa^en, SRarber unb alle ni$t jur ^o^en Sagb gehörigen Vögel. SDaS 3agbre4)t
gehört ju ben (anbeefürfMi^en §o^eiten, ift aber au^ bur($ Verleihungen an Untertanen
gelangt, unb bilbet in ber Siegel ba« 3«9e^ör eine« ©runbbefitje«. S)te Berechtigung jum
Sagen unb ber Umfang berfel6eu ift naety ber grroerbung.gu beurteilen. 3n Der SRegel
fie^t biefe« 5Rcĉ t nur ben SKitgltebem ber Sanbftänbe ju. 3m 3»«fel ip gu »ermüden,
baß ein 3agbbere(^tigter nur gur Ausübung ber nieberen 3ogb befugt fei. SBct SluSübuug
ber 3agb ftnb bie jagb^oltgeilitben Stnorbuungen gu beobad^ten. 3nuer(>alb be« beftimmtett
3agbre»iere« faitn ba« Sagbrec^t aud? auf fremben ©runbfiüden ausgeübt »erben. St*
SBeftfeer biefer ©nmbflüde bürfen bie 3agb inletner SBetjePren; iuöbejonbere ift e8 tynen
nid;t geflattet, ba« SBedjfeln ber $^iere gu b^inbent, ober burd) ^»olgfd;läge ba« $egen bc«
Söilbe« gu erfdj»eren. Ser 3agbbered)tigte fann ein toertounbete« SQ3itb in einem fremben
SRcöiere „im Setfetn eine« toon bem bajelbfiigen 3agbb.errn sÄbgeorbneten" gwei £age lang
»erfolgen. 3m eigenen 5Ke»iere fanu ber Sagbberedjttgte 3ebem, ber unberechtigt in ba«felbe
einbringt, bie mitgebrad)ten S33erfgeuge abnehmen unb frembe frei ^erumlaufenbe Sagbb.""^
fangen ober tobten laffen. Slüe Singriffe in baö 3agbred;t werben geftraft, au^erbem foüeu
diejenigen, bie ftcb, i^rer fd;ulbig machen „bem £errn ber 3agb in eine Slbpnbung toerfaÜeu".
3)en ©nmbbeft^ern ift e« gefiattet, ba« SBilb toon ib, ren ©runbftücfen abjunjeb. ren, o^ne e«
jebod) gu befd;äbigen. 6« Wirb bie (Smartung au«gefprod;en, bag bie 3agb&errn eine über«
mafjige Vermehrung be» Silbe« b,intanbalten, bei ber 3agb bie gelbfräcb,te fd;ouen, unt»
einen etwa entftanbenen ©djaben nad) un^arteiifdjer ©d;ätjung öergüten werben. SDa« R̂eĉ t
gifd)e, Viber, Ottern unb Ärebfe im SKeere, in Seen unb fliejjenben ©ewäffern gu fangen,
würbe al« gu ben lanbe«fürfUid/en £oljeiten gehörig begeid;net, unb bem 2ßefen nad; wie
ba« 3agbred)t beb,anbelt. %ii Siegel würbe angenommen, bajj ba« gifdjereirec^t in ^ßrtoat»
gewaffern ber Dbrigfeit guße&e, burd) beren ©runb: ba« ©ewüffer fliegt. 2)em gifd)ercf
berechtigten würben gegen unbefugte Singriffe biefelben SBefugniffe wie bem 3&gbberecb,ttgten
eingeräumt. 3>em gifebereiregale ift ba« @igentb,um an ben in Sei ten unb anberen fünfl-
lid)en §ifd)wäffem beftnblid;en gifd)en gegenübergepeüt, unb gugleid; au«gef^rod;en worben,
ba& bie Slntage von Steigen tufowett geftattet fei, al« titelt frembe Siegle gefd;äbigt ober
gefab,rbet werben. 2)em ©erid)te würbe bie @nt)d;cibung barüber gugewiefeu, ob bie Anlage
eine« 2eid)e« gegen ober o^ne ©idperfieUung gu gefiatten ober ob fte gu »erjagen fei. SM1

(Sigentbümer ber §ifd?e Würbe geftattet, biefelben, Wenn fte im gafle be« .Austreten« be«
SBaffer« auf fremben ©runb gelangt waren, bureb, einen Sag unD eine 9tod/t natb.gufieöe»
unb fit gu fangen. SSaren fte aber ,in ein frembe« §ifd;waffer gerätselt, fo fonnten fte aus

biefem nur mit (Siuwittigung be« gifd)ereibered)tigten ^erau«gefaugeu werben. Siefe 6i»'
wittigung feilte nur au« erb,ebltd)en ©rünben verweigert werben; al« SBeigerung«gruitb
würbe inöbefonbere bie ©d)wierig!ett, ba« Verb,ältni§ gwifd)en ber ßaty ber in bem gif^*
Waffer früher gewefenen unb ber &df)l ber neu bingugefommenen gifd;e gu beftimmen, an*
erfauut. SBenn e« aber aud) gewig war, bag ba« SBaffer, in welche« bie gifd/e gcriet^en,
früher feine gtfd?e enthielt, fo fottle ba« 9led;t bie gif$e gurüdgu^olen, nur innerhalb fed)£
SJodjen ausgeübt Werben bürfen.

£olger beftritt in feinen ©emerlungen bie 2tnftd)t, bog bie jagbbaren £b,iere uub bie
gifd)e 9iiemanbem gehören, unb wie« gum Selege bafür, bafj fte im ßigentb,um fteb.«1'
barauf tyn, baß bie unbefugte Aneignung berjelben al« Siebflabl geftraft werbe. ®}e

SBe^onblung be« 3agbred;te8 unb be« gifebereireebte« wollte er unter Jpinweifung auf bte
befieb.enben torotoingiellen Sluorbnungen au« bem Tßrioatrec^te ausgefd;teben wiffen. 3 u ö t c t *
betämbfte er bie SUtffaffung ber gifd;erei al« 3legale, ba bem eigent^Ümer eine« ©ewäffer»
immer aueb, ba« 9led;t guftebe, in bemfelben 3U ftfd)en. ©en Vorfd)lägen über bie Verfolgung
ber au« einem £eid)e b.erau«gefommenen unb in ein frembe« ©ewäffer gelangten gifwe

fieöte er bie in Oefterretd) geltenben Veflimmungen gegenüber, Wonacb, bte Verfolgung ber
gifd;e immer nur binnen 24 ©tunben ftattpnben bürfe, unb bem (Sigentb.ümer be« fremben

ewäffer« „eine gejiemlidje Verehrung" ju gewähren fei.
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3u(ajfung beg ®runbljierrn§ fyierju Ijabenber 33efugnufj ju iä^en, auf SBögefa ju
[teilen, ober 31t ftfdjen. ;

24. 2Ber jebod) bie Söefugnufj barju Ijat, unb fiel) eines fotdjen täuben
Jt)ier$, h3efĉ eö bttrd) eigene 33etüeguttg unb {JlfirdC;ttgfett anroieberunt entfoutmen
fann, bentädjtiget, berfefbe befyält baö (Sigentljum beS gefangenen StfjterS folange,
«18 e8 in • feiner ©eh>a(t «nb (Setoafyrfame bleibet, ©obatb e8 ober it)me ent=
fommet, fann fid) beffen neuerbingö ein jeber 9Inberer, ber In'erju befugt ift,
bemächtigen.

25. SDie S5erh)unbung attein giebt -öemanben ba8 (5igentl)um be§ ©ertoun«
toten Sfu'erS nodj nidjt, fonbern biefeg mufj toirfüd) • ergriffen, gefangen unb in
feine ©etoalt gebraut Serben. 2Bann er bal)ero baSfelbe nidjt erreicht, beüor ftdj
beffen ein 5tnberer bemächtiget, hnrb bem Se^teren ba8 (Sigent^um hieran ertoorben,
>»oferne biefer ben 35eriounbenben nidjt gefUffentftd) an ber 9?ad;fe^ung imb SJer=
folgung öer^inberet ^ätte.

26. 2Bte e« aber mit ber Sftadjfefcimg imb Verfolgung eineö oertounbeten
tykxS auf fremben @runb unb S3oben ju galten fei, ift au8 Unferen -Sagborb^
"wngen unb SBatbmannSredjten ju entnehmen.

27.5) 3 « biefer Slrt ber 33emäd}ttgnng gehöret aud) bie (Schöpfung eineö
fd (So ifl aber babei ber llnterfd;ieb jhjifd)en toitben unb ein^ei=

S3ienen ju beobachten.
28. Sßilbe 33ienen, toeldje »on entlegenen ober loüften Orten juftiegen, o^ne

fca& toiffenb feie, ob fte öon 3entanben ober x>on totme öor^in gekartet unb
9c)>f{ogen ioorben, mag fidj -Sebermann an freien Drten, tt>o fein bieöfattiger
^otbe^alt ift, unb umfomeljr auf eigenen ©runb unb S3oben bemäd;tigen, n>te
a u ^ ben §önig unb SBad)8 öon iljnen fammfen.

29. 2Bo aber dienen in S3ienflöcfen ober Äörben toertoaljret, gekartet unb
8fPf(ogen toerben, fann fidj be§ SBadjfeö unb ^b'ntgS niemanb 5Tnberer, als beme
Mf Sienftöcfe unb Äörbe juftc^cn, anmaffen, nod; hseniger ift ertaubet bie 5Sien=
Pöcfe ober Äörbe'bei ©träfe be8 ©iebfta^tö oon bannen gu entlüenben.

3n ber erfien 9?ebaction ber STjjontfĉ en Umarbeitung ttmrbe baS Wtäjt bcQ %1)kf
unb ber SBemäĉ ttgung anberer nod) nic t̂ al8 ergriffen anjufe^enber Beweglicher

yfljtänbe ^rtnci^ieö al« ein bem ©runbeigentljttmer jttfie^enbee 9?et̂ t Be^anbelt unb
"isbefonbere ber Stagen gebort, toeldje etnerfeit« ÜDemienigen, ber ein auf frembem ©runbe
°liejuübcnbe« Stecht behauptet, anbererfettS aber bem ©runbetgentb,ümerr ber ftd}-gegen bie
iM'ntafjung btefeS 9iec t̂e8 fdjütjen wtß, äujleb,en, unb.tDeIcib,e beu ©eröüutsflagen nad)gebilbet
l"to gjne allgemeine 2Iu«nab,me toon bem 9ied t̂e be8 ©runbetgentb,Ü"mer8 njurbe tnfotoeit
n * n t ' a^ " ^ ®r9reifunSf Stuffuc^ung, ©ammlung" in 93ejteb,ung auf „Sfetntgfeiten
m'ber fänberSerfaffung unb Unferen gemeintuertgen SBerorbmmgen 3U befferen 9iab,rung«-
i«nb Unferer Untertb.anen für aagemein geftattet" ift. Sie jur gtoetten ©ru^Ve gehörigen
>«ecactionen flimmen bem SSejen naefc, mit bem Cod. Th. überein.
t . s) 3 « n- 27—35. SDer tSnttourf ^tnnfelb'ö räumt Sebermamt baS Vtedft ein, [idf
tcicr S8ienenfdb,h)ärme unb jtuar fetbfl auf frembem ©runbe gu bemächtigen, ©er eigen»
irnlm£r ^e9 frenti>ett ©runbeS ift aber toor ober nad) Ergreifung ber Sieueu „3U begrüben"
J J f 8 ift „bee eintritt« falber mit lüaS ©cringen bie Slbfinbung ju treffen." ©a« gilt
r% totnn ber eigene S3ienenfd)ttarm cntlommen ift, unb auf frembem ©runbe »er«
|C|3t hnrb.
. §otger Befürroortete bte S3etbcb,altung beö in Dcflerreicb geltenben SKetfite« (Cod.
f*hltr' P" I j ?"598^'. n a ^ i t i e I^ c m derjenige, ber auf frembem ©runbe einen freien SBienen»
i^arm ergreift, mit bem ©nmbeigentljümer t^eiten mug, Söerjenißc aber, tt>eld)er beu

îcnenfd t̂tiarm auf frembem ©runbe »erfolgt, bem @runbeigenfb,ümer einen §ouig«
ju grien ^at.
3)ie 9t35oniJcBc Umarbeitung ftimmt bem 5DSefen naä; mit bem Cod. Th. übereilt,

erfien 5Rebacttonen würben bte Seflimmuugen über bie SBerfoIguitg beß eigenen
; n 8 auf frembem ©runbe beu Wonnen über bie (Srgrcifung wilbcr ©tenen

lb f ^ B ä bi 2 t f d ^ l ) l b l t b SÖfitmmungen aus
^ f f g f g
Sn8cfieat. ©tefelben f̂ recBen auä} bie 2tufred^tl)altuug ber geltenben SÖefitmmungen aus,
,eicve ju einer an ben (Sigentb, unter eine« fremben ©runbe« 31t entrißteubeu „»einen Skr»

e9ruttg" toer^ftic^ten.
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30. 2öte bann; aud) aller burd) Söbtung, (Störung ober 33ertreiBung ber
33ienen jufügenber (Stäben gteid) anberen SBefdjäbigungen ju erfefcen unb ber
Jfjieran Begefyenbe Unfug, greoel unb •Dfattfytoiflen über baS nodj BefonberS nadj
oBrigfeittidjen (Srmeffen gu Bejfrafen ifi.

3 1 . SBann aus ÖemanbenS SBienftod: ein SSienenfdjtoarm ausgeflogen, fo
fyat biefer baS Stecht biefen SSienen nadjjufefcen, unb ba, too er fte erretdjt, ben
<Sd)toarm ju fdjöpfen unb in feine SBtenftöcfe ju Bringen.

32 . (5s fofle aud) bie Sefugnufj, ben ausgeflogenen Sienen auf fremben
©rünben nad)jufefcen unb ben (Sdjroarm ju fd)öpfen, jtotfd)en -iftad)Barn ertoteberüd)
fein. SBann jebod) -öemanbenS ©rünb, h>orinnen ber <Sd)toarm ftd) angefe^et, nid)t
offen, fonbern mit 2J?auern ober 3&unen umfangen toäre, fotte bie Segrüjjung

©runb^errn ober beffen, ber anftatt feiner auf bem ©runb ift, allemal öor-

3 3 . $afl$ e8 aBer in ber (Silfertigfeit öor^ero nia^t gef^e^en fönnte, fo mag
3»ar ber Sfadjfefcenbe in fetneö ^adjoarn @runb aud) o^ne beffen oor^eriger
S3egrüfung ofyne ©etoalt eintreten, unb aKba ben (Sdjtoarm fd)öpfen. 3)od) fotle
er unter (Strafe beS ©etoaltö nid)t Befugt fein, ben gefd)öpften (Scfytoarm ê enber
baöon ju tragen, Bis er nid)t ben ©runb^errn barum Begrübet.

34. 2Bann hingegen -3emanb feinen öon î ime auögelommenen S3ienen ni^t
nadjfe^et, unb ber (Sd)h)arm inmittelft ftd) trgenbtoo auf fremben ©runb ober au<|
an freien Orten anleget, fo fann jtoar foldjen an freien Orten Sebermännigttd),
auf fremben ©runb aBer nur ^Derjenige, beme bie S3enu^ung beS @runb8 juftel;et,
fd)öpfen, bod) anberer geßalt nid)t für fid) Behalten, als toann Oener, öon bentf
bie S3ienen ausgeflogen, nid)t Binnen öierunbjtoanjtg (Stunben üon &t\t beS
3(uSfIugS benenfelBen nadjfe^et unb fte jurürfforberet.

35. 6) SDeSgIeid)en BkiBen ja^m gemadjte Spiere ober SJögel in bem <Stgen-
t^um desjenigen, beme fte gehörig ftnb, oBgtetd) biefelBe i^me entlommen unfc

anberwärtS Ijerumirren, infolange fte ^eintjufe|ren nid)t gänjtid) enttoö^net toerben.
36 . SDiefe (Snttoöljnung ift barauS aBjune^men, toann fte auf ben ange*

too^nten 9?uf, 3 c ^ e n 0DCr Socffra§ nid)t nueberfefyren, mit toeldjerlei SJerfudj î nen
aud) auf fremben ©rünben bodj attentaf o^ne ©etoalt unb SSefdjäbigung, unb taii
t§unlid)er IBegrü^ung beS ©mnb^errn na^uge^en geftattet ift.

37 . SBann i^nen aBer gar nid)t nadjgefefcet, ober baS S'Jadjfe^en unb ber
33erfudj ber Sßieberfe^r öergeBIid) toirb, unb oon 3eit beS SluSfommenS \t¥
S33od)en oerfloffen ftnb, fo fofle bafür gehalten »erben, bajj ein foId)eS X^ier ober
•SJoget ber ^eimüdjleit tjöüig entoö^net unb teieber öertotlbet feie.

38 . ©a eS ftd) alfo nadj biefer 3 " t Bei Oemanben finben toürbe, fotte e«
nid)t me^r aBgeforberet werben fönnen, eS Betoetfe bann ber öortge ßigeut^ünter,
ba^ oon bem je^igen -Sn^aBer fd)on bor ©erlauf biefer 3 c ü beffen 2Bieberfel?r

burd) ©infperrung, 3(n6inbung ober in anbere 2Bege öer^inberet toorben feie.
39 . SDergleidjen 3al>m gemalte Spiere ober S5ögel, toann eS toiffenb iP<

toeme fte gehören, foüe 9?iemanb gefltffentlid) auffangen, nod) toeniger, too \$t
burd) angehängte 9ttnge, <Bd)tüm ober anbere 3 e ^ e n ikitntttd) ftnb, fäüen, »cr;

tounben ober lähmen, toibrigenS ift berfcIBe gum (Srfafc beS <Sd)abenS öerBunbc«/
unb üBer baS nad) S3efdjaffeu^ett beS Unfugs unb SÖhttfjunüeuS [trafBar.

40 . 33ielmefjr ift ein ^ebtoeber fd^ulbig, Bei beme ein fotdjeS 2;f;ier oW
SJogel, oon o^ngefä^r einfomntt, toann er beffen £errn toci|, eS tfjme jurürfj«;

•) 3 « n« 35—44. Sie correfponbtrenben Scfltmmungen treten guerfl in ber 3Ijgonf
Umarbeitung auf, mity mit bem Cod. Th. übereinfltmmt. SDte erftc SRebactton beftina
bem (Stgentpümer eine gnft toon bret Monaten, inner^alfc roeld^r er ein gejö^mte«, »P
entfommene« S^ier jurüdforbeu burfte. ®iefe 3tebaction fegte befonberen SQSert̂  bava«!/
bie Untertanen 3U ber))f(ia)teu, jagbbare Spiere, tottyt in î rc Wlatyl gelangt waren, bcI

^errfc^afteu abjwliefem.
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geben. 3)a er aber ben §e rm nid)t toeifj, fann er baSfelbe entWeber frei öon fidj
(äffen, ober folange in fetner ©etoafyrfame behalten, h\Q e8 Oemanb a(8 ba8
©einige binnen obiger 3eit jurutfbegeljre, toeldjer aber iljn wegen be8 ettoan
barouf gemalten SlufwanbS fdjabloS ju Ratten fdjulbig tfl.

4 1 . (Sine gan§ anbere Sktoanbtnufj I;at e8 mit einfyetmifdjen £auben, ^ßfauen,
©änfen, §üfynern «nb anberen ©eflügel, weldjeS orbentlidjerWeife bei Käufern unb
Sanbtoofynugen aufbehalten, genäljret unb genutet wirb, wie aud) mit einljeinnfdjen
größeren unb Heineren 33tef), öon was immer für ©attung baöfetbe feie.

>•• 42 . SOBann ettoaS öonbergleid)en emljeimifdjen SSiĉ j ober ©eflügel Oemanben
aus feiner ©ewatt unb ©ewafyrfame entflieget ober entlaufet, unb bei einem 2ln-
beren öon Ungefähr einfommet, fo foffe e8 affobalb bem Stgent^ümer, toann er
totffenb ip, jur Slb^ofung angejetget, ober fobatb er fidj hierum metbet, auf fein
^ ^ r e n jurudgefteüet, unb eS barmtt über^au^t, tote eö unten öon gefunbenen

n georbnet toirb, gehalten »erben.
43 . 2Ber aber bergletc^en 33iê > ober ©eftüget bem Anberen gefliffentttd;

abfängt, abtreibet ober toiffentlidj öorent^altet, lann nidjt nur um btc 3urucf*
Heilung belanget toerben, fonbem er ifi aud) nad} S3efd)affen^>eit ber Umftänben
mit ben auf bie Gnttoenbung unb 53er^e^)Iung fremben ©ut8 in Hnferer ^etnüdjen
@erid)t8orbnung auögemeffenen ©trafen ju betegen.

44. 2Bie e8 jebod) in Raffen'ju galten feie, ft>o frembeSSSte^ ober@eflügel
an ©aaten, ©arten, ober fonften ©djaben jufüget, unb barüber betreten totrb,
herüber folget bie Stuämeffung in britten S£fyeÜ, in gtoeiunbjtoanjigfien (EapiUl,
§. VI.

45.7) 2)ie gettjaltfame S3emäd)tigung toirb femerS an ben im Ärieg bem
öeinb abne^menben ©ad^en außgeübet, unb ^ei^et in btefem SBerftanb eigentlid)
«ne erbeutung.

46. ©tetdjnne aber überhaupt baS 9ted)t beS ÄriegS unb grtebenS in
Unferen ©taaten UnS attein gu!ommet, atfo tft aud) Dltemanb baö (Stgentljum
burd) friegerifdje Semädjtigung ju ertoerben fä^ig, a(S in »ie toett öon Unö 3U*
Blaffen ift, ba§ -Semanb ftd) SDaöjentge eigen madje, h>a3 er burd; ÄrtegeSgiücf
erbeutet.

47. 2)icfe Unfere 3u^affu n8 erftreefet fid; aber feineötoegS auf unbetoeglidje
®üterr beren Eroberung, burd) toen fie immer gefdje^e, Uns aüetn öorbe^atten
Im- n ° ^ toem9cr a uf ^̂ c «bertounbene feinbltdje ^Jerfonen, aufjer n>a8 aus bem
^ieberöergeltung8red)t gegen bie Ungläubige jugelaffen, unb oben in erften %\)t\[,
^on bem ©tanb ber 2Jienfdjen, berühret werben ift, Weber aud) auf fold)e ©adjen

m .. ') 3 « n. 46—B5. ftaü Um J^innfelb'f^en (Sntttmrfe ifi bie erbeutung „feine
«tsetje bor fi^ ju erroerben"; atet̂ tDO Î mirb bie SDflögtî feit einer folgen Bueignung auf
^funb einer „ou«brüdfi«^en Snorbnung ober flittfdbnjeigenben S3etetUiguug" 3ugege6en.
diejenigen (Sachen, toel^e ber geinb ben 3nl<mbern abgenommen \)at, unb bie in ber golge
"»wer )oom geinbe jurürferlangt »orbeu fmb, foüten ben früheren gigentbüntern jurüd«
9t|ieut Serben; biefe fmb aber toerpftietytet, „im gatt eine befonbere ^erfon 3emanben«
»eftegh^e @ac§en tmeber eroberte", ben ettoa be«̂ iat6 gemalten Sufwanb 3U erfetfen. sauf
g« »om ^einbe erbeuteten ©at^en ber Snlanber, toel^e auf bem SBege be« frieblic^en

e ^ c l ytän i n b a 8 3nlanb gelangen, ^aben bie früheren eigentbümer feinen «nfpru^.
« « ber am 26. gebruar 1766 flattgefunbenen Serat^ung fprad̂  man ftc$ dagegen

i«n' ?» b i e b e m 8 e m b c lieber abgenommene Etutt btn früheren (5igent(>ümern auju-
1 oiien gäbe.
fr» c ? " ^Jjonii^en Umarbeitungen fielen mit bem Cod. Th. im (SinHange. 3u ber
«Pjn »tebaction toar bie Semerfuttg »orangeWirft tüoroeu, bag bie Eroberung na^ bem
S!" e "'* 1 «ne %xt ber grioerbung be8 eigent^iumS fei, „in fott̂ er ©cflalt iß btefelbe nur
J nen freien »ölfern unb unabbangigen Staaten eigen". 2>iefetbe JHebaction ^at au$ jur
«58WJ«oung be8 ?tnf|)ru^ee ber ©gent&ümer auf bie »om getnbe erbeuteten, btefem aber
ar« t 5 b t s Äriegeß toieber abgenommenen ©ac^en auSgefpro^en, e6 »erbe „bafür gehalten,
Ul« "b fol^e ©a^en niema&len öon bem geinb genommen »orben »ären".

3*
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bcß ffcmbS, wetdje unmittelbar jur güljrung beS Kriegs gewibmet ftnb, als ®e=
fdjüfc, ©eweljr, 9Jhmition, $roöiant, ÄrtegScaffo, gelblager, ftafjnen unb. anbereß
$rieg$gerät!jie. • .. •:

48. (§8 fann bal)ero bie 33eute bloß allein in betocglidjen unb ben feint>=
ttd;en Untertanen ober (Sotbaten fonberfyeittid) gehörigen <5ad)en beftefyen, bie
nid)t fdjon oben ausgenommen fhtb, imb worüber öon Un8 jur ,3eit be8 Äriegß
mä)t onberft georbnet wirb. . . . . ; .

49. 3)ic friegerifd;e fyat mit ber gemeinen -SBemädjtigung biefe @Ieid)lj>eit,
bafj Wer ber (Srfte bem §einb ettoaS abnimmt, efcen berfelbe ba8 ßigentljum ber
aBgenommenenen @ad}e ertoerbe, fobalb olß er btefelbe öottfommen in feine ©etoatt
unb ©etoa^rfame an ein fo(d}e8 Ort bringt/' too er jur fettigen 3eit gegen bie
feinblid;e SBtebereroberung gefirf?eret ift. .

50. 3Bo aber bie 33eute, el;e beöor fie-ba^in gebraut toirb, ifyme aniüiebentm
öon beut ^etnb abgenommen würbe, fo ift nidjt mel;r - auf bie erfte 5Bemäd)tigung
ju fef;en, fonbern fte toirb ©emjenigen erworben, welker biefe <Sad;e bem geint»
jum anberten 9}?at abgenommen unb in ©idjerfyeit gebraut, ^at. : ' .

! 51.' Settte ju mad;en fielet itoax nur Unferen (Solbaten 3U, bod) fann fit̂
biefe 59efugmt§ aud) auf anbere Unfere Untert^anen jum Slbbrud) unb (Sntfräftung
ber ^einben erftrecten, wann nid^tö beme entgegen bon Unö ober Unferen ÄriegS-
befe^I^aberen georbnet ift. . . .

52. 6tn (Srbeuter feinbltd;en ©utö erwirbt hieran baö (Sigent^um mit atten
feinen SBirfumjen unb genietet aller berjenigen 9?ed;t8mitteln, bie einem §errtt
um feine ©adjen jufteT;en. :• ,

53. SBer aber einige Unferen Untertanen gehörige, unb U;nen öon bem
^einb abgenommene (Sadjen bem §einb I îewieberum abnimmt ober burd; waö immer
für ^anbtungen wäfyrenben ^rieg öon it;me an ftdj bringt, mu^ fotdje bem ©igen*
ifyümer jurudfieKen, Wetdjer jebod; bagegen ben SBiebereroberer ober S).in|enigenf

ber fie an'ftd) gebradjt I;at, fd;ablo8 ju galten fdwtbig ift. .:•: , ; ?,
541 SBahn hingegen -Semanb beriet ©ad>en nad) geenbigten Ärieg rebtidjev

Sßeife an ftdj gebrad)t, ober aud) bie wäljrenben Ärieg erworbene <&afyt> burd; bie
unten in neunten Ciapttel auf beweglidje ©adjen auögemeffene SJerjä^irungSjeit
befeffen ^ätte, foUe berfelbe weiter«^>in beö ßigent^um« falber nid)t me^r ange-
fochten werben fönuen, wann and) feine (Erwerbung ganj ober jutn Streit gctoinfttg
gewefen wäre.
• 55. S25a8 aber in einem 5lufftanb, SKeuterei ober 9luf(auf be§ ^Jöbel« -Oe-
manben geraubet worben, eö feie ju Äriegö^ ober griebenöjeiten, beffen (Sigent^itm
verlieret SJiemanb, fonbern Oebermännigtid; fann baö i(;me geraubte, ebenalfo wie
ein anbereö geftol;tene8 .©ut wieberforberen, unb ftnb -3ene, bie ftd; bei fold)en
Umftänben einer ^(ünberung, 8?aube, $Uf(eiftung ober. Ser^e^Iung; geraubter
@ad;en fd;ntbtg mad;en, nadj ©djärfe Unferer )>einlid;en ©efĉ jen 51t beftrafen.

56.8j '£)^ne ©ewalt wirb an leblofen ©ingen burd; bie ßrgreifung baß
©igenti^um erworben, wann fie öon -Qemanben gefunben worben unb öon fold;cr

8) 3 " n- 56—71. Unter bcn Compitotorcn ft>ri#t nur S^innfelb in feiner SDorflettung
ber 2anbeSreĉ »{t toou ber 93e£anbhmg gefuubener ©ac^en. SDer gtnber war naä) biejer
©arpenitng öerpf(tcf?tet, bie gcfunbene ©ac^e beni ©ertöte gu übergeben, welches ben gunb
fcefannt »u ma^en ^atte. ffienn fiep innerhalb eines 3ab,reä ber (Sigentbiimer ber gtfunbenen
©oebe niebt gentelbet botte, fiel biejelbe in ©tetermart bem ©eriebte JII. 3n @örj touxbt
bie grifl für bie 2(nmelbung be« Gigentbümer8 »om ©eriebte btjHmmt. 9lacb fru(büoiem
Ablaufe biefer grifi würbe bie ©acbe jtt>tjcben bem ©eriebte unb bem ginber getbeüt, tvtltyt
jeboeb S3iirgfc^aft ju leifkn bat, baß er ben ibm pgefaQenen 'Jintbeil bem gigentbümer,
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Slttftnb,! bafj fe% nad) ber oBett in §. I enthaltenen 2lu8meffung auf biefc
ertoorfcn roerben mögen. •

57; (Sine ganj anbete Setoanbinufj fjat c8 baljero mit (Sachen, bie -3emanb
o^ne feinen SBitten unb unbermerft berlieret, v. eö feie, baf) ettoaQ auf ber <ftetfe
irgenbtoo bon bent: SOßagen gefallen, in einer. ©nfetyr au8; SScrgcffen^ctt jururfge*.
laffen, unter anberen (Sadjen aufjer feiner ©etoaljrfame »erleget, burd) Äinber,
ftnnlofe üftenfdjen ober Spiere bertragen, in fteuer=, 2Baffer=, (Sinflurj-, §cinbe8=
gefaxt ober in einem Sluflanf irgenbtoo berborgen unb nicfyt toieber Ijerbotgefudjt
ober afcgeljolet toorben. v ;, • •.':,••

58 . $on gleicher 33efdjaffenljeit finb ©adjen, bie burd) <3d)iffb"rud) bertoren,
ober Bei entftefyenben <3turm px (Erleichterung beö ©d)iff8 in ba§2öaffer geworfen
toorben, iDcfĉ e beffen o^nerad)tet in beut (Eigentum SDeöjenigen üerkeiben, beme
fte gehöret ^ &

f ^ , ba fte auf6e^altlid) teuren, gn feinem ^u^en üe
ntefyr fdjutbig ju (5rforfd;ung be8 (Sigentfyümerg aßen

, f f
anjutoenben, unb alle

fall« er fic^ n o $ tnnertyaffc eine« Sa^re« melbet, gürütffietten »erbe. 3)er ©gent^ümer
9«tte in jebem gaffe bem ^inber eine SBefotymmg nac î Stöigfeit ju ge6en.

3)er jt^mnfelb'fc^e Snttourf fcegei^net aU gunb, bie (Srgretfung „öon IeBIofen @a#en,
\vtld)t entitjeber bon Watuv ober in ber 3 " * °ber bu r$ tnenfd;n^e Xfyat S^iemanben ju=
frören" . SSon ber @r»erbung burc^ einen gunb ouSgenommen »erben perlen, (Sbelfleine,
®olb unb ©iffcer, Jr»el̂ >e im Speere, an ben Äüflcn ober in fliefjenben (Setoäffern »or-
lotnmen, ferner äffe ©egenpänbe be8 S3ergregale8, toelt^e nur auf ©runb einer orbent»
It^en SBele^nung aufgeju^t unb erworben »erben bürfen. 3)a% ginbeu öon ©ac^en, bie
ottnanbem gehören, »i rb im ©egeufaJ^e jur Slnei^nung ber toon bem ©igent^ämer ^rei8»
fl59^«nen ©egenftänbe Be^anbelt. §ier6ei » i rb tnSbefonbere §ertiorgelj>oben, ba§ bie Bei
Sfueregefa^r, «Seenot^, '@^iPrud$, Ue6erft^»emmung bon bem eigent&ümer ^inauS-
9<hJorfenett ober »on elementaren ©ewalten weggetragenen ©egenflänbe nid^t als preis»
,9f8«&.en anjufe^en ftnb, unb i&rem (Sigent^ümer erhalten Bleiben. Sßer folttye ©egenflänbe
l» feine Wlaftt bringt, ifi »erpftidjtet, biefelben bem ©igentb,ümcr auf beffen Verlangen jurüd»
?u|leffen. 3fl ber Stgent^ümer befannt, fo fann tf»n ber 3nb,aber eine« folgen ©egenjianbeS
jur Qrllärung aufforbern Iaffeti. ob er bie 3urüc!PeKung begehre. (Srfolgt naä) breimatiger
prtt^tlt^er Stufforberung bie ©rHärung nic^t innerhalb ber für biefelbe befttmmten grtfl,
|o erlangt ber 3nb,aber ba8 @igentb,um an btefem ©egenfianbe. 3fi ber (5igentb,ümer am»
6«annt ober ^anbelt e8 fic&, um gefunbene ©egeuflänbe, bie ein unbekannter Sigentbümer
^r(oren ^atte, fo tfl toom ©ertöte eine innerljafb ber 5 " P öon einem^3a^r unb fec&jS S o ^ e n
fremrol ju tt>ieberb,olenbe Äunbma^uug ju erlaffen, unb falle ber ©egenfianb fic^ nit^t
a>Moetoab,ren läßt, beffen SJerfleigerung unb bie fru<$tbringenbe Anlegung be8 ©rtbfeß anju»
j>rbntn. Sßeibet fity ber ßigentb.ümer innerhalb ber SBerjätjruiigSfrifi, fo ift ib,m ber ©egen«
Uanb, bejie^ungsnjeife beffen Sertb, gegen ßrfa^ ber Äoflen unb Seipung" „einer geringen
«tio^nung" auSjüfoIgen; nat^ Stblauf ber Gbictatfrifl aber fällt ber ©egenftanb, bejie^ungfl*
to«fe beffen SBSertb, bem ginber ju.

b i i b§ bi bb g e r erinnerte, ba§ bie ba« Sergregare betreffenden fragen nit^t gum ©ebiete
Pribatred^te« gehören, unb fpradj ft(^ im Uebrigen bafür au&, bog man demjenigen,

&er s 3 f i b S b f ü f t b b f t © f i b p b i b
^ J ^ g h , f p j f^ g f , g j g ,
rceld&er aus 3ufau einen bem Sanbeefürften borbeb,aftenen ©egenfianb pnbet, »ie.bem
öjitber be§ 6 ^ a ^ e 8 einen Hntb,eil am Sertb.e gewähren foüte, »eil er fonfl eb.er geneigt
letii bürfte, ben gefnnbenen ©egenfianb »egguwerfen al« ib,n abjutiefem. 3 n Sejtcb,ung
fl.l»f flefnnbene ©a(i)en erinnerte er, ba§ nacb, bem in Defterrei^ geltenben SRcdjte ba« burd;
«»je Ucberj^»emmung auf frembe ©runbflüde getragene „f^lec^te §o l j»e r ! " ben <Sigen»
f, n c r n b e t ©Ntnbftüde toerbleibe. 2)ie Seb,anbtung anberer gefunbeuer ©at^en betreffenb,
tfw tc e r ' n a ( $ b e m frutfitlofen Serflreit^en einer für bie Reibung be« Sigen.
»• m i 5 8 J u Befitmmenbeu breijäb,rigen grifi gwei ©ritte! be« SBert^eö ben Sfrmen unb
"" 3)nttel bem ^inber b

2> 2 t i f 4
^inber sujUtDenben.

. 2>te 2tj5onif4e Umarbeitung, »elt^e tiefen ©egenflanb im ^au{5tßüde »on ber
«euertragung bc« ®igentb,um§ be^anbelt, unb ben <Sr»erb be« ginber« auf eine Der»

^ n t t o j b « ( 5 t b ü « fiübt idt to C d Th u i s f b t«
g g , ^ , g f

y . ^ n t t o j be« (5tflentb,ümer« fiübt, »eidjt toom Cod. Th. nur insofern ab, at«
8WeI*in»8 b«8 @iöentb,ümer« etne grip tjon bret Sauren unb ad;tje^n 2Bo<$enIV
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SDHtteln öörjufeljren, tooburd; bcr (üüigentfjümer öon feiner gefunbenen ©adje
2Biffenfd)aft erlange.

60. SDeSJjalBen foHe ein ginber bie gefunbene ©adje gefliffentttdj ntdjt öet=
fyefyten, btefelBc für bie feinige nidjt ausgeben, nod; weniger auf bte 9?atf)frage
öerlaugnen, too in toibrigen, toann gleidjtooljfen bie Qfabung ber öermijjten ©adje
auf üjn ertoiefen toürbe, er ttcbft beren .ßurueffteflung mit einer nad) ben Umftänben
aBgemeffenen ©träfe Beleget toerben foHe.

61 . Um bamit aBer ber (Sigentfjümer einer öertorenen ©adje foldje befto
teidjter toieber IjaBIjaft toerbe, tootfen unb geBietenSßir hiermit, bafj ein Sebtoeber,
ber ettoaS pnbet unb Binnen breien £agen, toer e8 öerloren ^aBe, nic^t felBft mit
©icfyerfyeit erfahren fann, toann ba8 ©efunbene ben 2Bert^ öon je^n ©utben üBer-
fteiget, fotc^eS nad| beren 33ertauf, foBatb at« e« gefc^e^en fann, Bei ber @eriĉ t«=
Barfeit besjenigen DrtS, in beme bie ©ac^e gefunben toorben, anzeige.

62. SBer hingegen foIcf|eS unterließe, BleiBct nic^t allein jegteidjlooljleit öer=
Bunben, bem üBer furj ober lang ftĉ  metbenben (Sigent^ümer bte ©ac^e o^nentge(t=
lid) unb o^ne ^unblo^n juruetguftetten, fonbern er (abet üBer biefeö ben 33er-
baa)t auf .fic ,̂ bafj er bie ©ac^e unreblid? an ftd) geBrac t̂ ^aBe, alfo bafj in
^»injufto^ung anberer ^intängtic^er -Snjidjten h)iber i^n ))einUd) terfa^ren »erben
fönne.

63. 5luf bie oon bem 5inber Bei ©eric^t gemachte l̂lnjeigc fotCc fofort mit
ber erfcrberlidjen ^tmbmac^ung auf bte jeben Drt« üBtic^e 5lrt unb SBei« für=
gegangen unb bem ftdj ^ierju genüglic§ auStoeifenben (Sigent^ümer bie 3im*cffteflltn8
beö ©efunbenen anerBoten toerben.

64. 2Bo tnjtoifc^en bte gefunbenc ©acf}e enttoeber Bei bem ^ ^ e r f toaUtt

fein S3ebenlen bagegen ift, ju Befaffen, ober Bei fürwattenber S3ebenfüc^feit in
geric^ttic^e SBertoa^rung ju nehmen, ober Bei einem anberen ftdjeren SD'iann ju
getreuen Rauben ttieberjulegen ift.

65. 9?ur jene gefunbene ©ac^en, beren SBert^ nidjt üBer je^n ©utben
Betragt, ftnb öon ber 9?otf;n)enbigfeit ber gerid)tlidjen Stnjeige unb öffentlichen
Äunbmad)ung ausgenommen, beffen o^nerad}tet aBer h)irb ber ^inber öon ber
©djutbigfeit, bem (Sigentljümer na^uforfd;en, unb i^me baS ©efunbene gurudf-
jufteüen, nirf)t entBunben.

66. 9Bann ftd) bamad) ber Sigentljümer ju ber gefunbenen ©adje, toie e«
gu 9?erf)t erforberet toirb, genugfam auSroeifet, ifl bem Sfaber, ober beme, Bei
toeldjem fte fonft ju treuen ^anben hinterleget toorben, beren 3urU(^Pc^u^Ö auf'
juertegen ober ba flc Bei ©ericfyt erlieget, fote^c bem (Stgentljfimer o^ne Slnftanb
att^ufotgen.

67. SDodj tüollen SBir, ba§ in ^äflen, too bie geridjtlidje Stnjeige ober
Öffentlidje Äunbmadjung öor^ergegangen, bem §inber, toann er einen ^unbto^n
Begehret, eine mäßige nad; bem SBertlj ber ©ad^e, unb anberen Umftänben burd)
rid)terlid;e8 Grmeffen Befiimmenbe SSereljrung öon bem ©igent^ümer aBgereid^et
toerben foHe, toeld)er aud; att^er beme aUejeit bie ÄunbmadjungSunfofien unb ben
ju ,£aBIjafttoerbung unb Sr^attung ber ©ad; ertoeiölid? gemachten Sluftoanb
untoeigerlid) ju erfefeen ^at.

68. 2öann jebod) Binnen ber unten in neunten (Satoitet für bie Betocgttd)c
<Sadfen auögemeffenen 33erjä^ntng83eit ftd; gu ber gefunbenen ©ad;e ftiemanb auö*
toetfet, Fann ber g i n t o in gäöen, too toegen t^rcö geringen SBert^S feine geridjt=
li<&lt ?Injeige erforberlid), barum nidjt mê >r gertd;tttd; Befbrod;en toerben, unb ift
fofd)en %aU& bie SBcrjäljrungSjeit öon bem Jag ber ginbung ju rennen.

69. 3)a aBer Bei ©adjen öon gvö§eren 2Bertfy bie geridjtlidje Sfnjeige unb
öffentttdje ^itnbmad)itng öor^ergegangen, fo ^at bte SBerjä^rung^eit öon bem Xag
ber öffentlichen Äunbmad;ung i^ren Anfang ju nehmen, unb fotte nad; beren 33er*
lauf bem ginber auf fein Stn^alten ju 93elo^nung feiner burd) eigene Slnjeige
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betoiefenen 9?ebtid)feit bie gefunbene «Sadje gerid)tlid) jugefprödjen, toibrigenS aber
biefelbe, ba er fotd)e8 längfteng binnen fed)8 üBodjen öon erfüllter 2?crj|ä^rung§=
jeit nidjt oerfangete, ju mitben ©adjen üertoenbet toerben.

70. Sßann jebod) bie gefunbene <3ad)e ttidjt aufbeljattfid) toäre, fte^et bem
gtnber frei, ba bereit SBertlj jeljen ©ntben ntdjt überfteigete, foldje ju eigenem
©efcraucfy unb 9?ufcen gegen ber SBerbinb(id)feit ju betören, bajj er bett ertoeis^
liefen SQBert̂  bafür bem binnen ber SBerjäljrung^ett fidj metbenben (Stgenttyümer
erfefce.

71. 3)aljingegen, too beren SBertlj je^en @nlben tiberfteigete, foffe btefetbe
geridjtlidj oerfteigeret unb an bem 3fteiftbietenben berfaufet, ber barauS gelöfte
SBertlj aber M ©ertdjt hinterleget, unb e8 barmit eben alfo, toie es oben boit
ber <Sa^e felbfl georbnet toorben, gehalten toerben.

§. V. •

72.9) (Sine %ct ber ^inbung tfl bie ^ebung eines (Sc^a^e§, tooburd) ein
mit §(ei§ bergrabene§ unb JjinterlegteS @e(b, @otb= ober <Si(bergefd)meib, ober
anbere burd; Sänge ber 3rit unüerberbUd;e ^oftbarfeiten oerflanben toerben, beren
Hinterleger nad) allen 2lnjeigen längft berfiorben unb fein SWerfmal bor^anben
ift, tooburd} man in bie (Srfafyrung feiner (Srben unb S^adjfommen gelangen
lötme.

73. SDa îingegen, too ertoiefen toürbe ober au8 genugfamen Vermutungen

, Ju n. 72—105. 2)er 5£b,innfelb'fc6,e ©nttourf geflattete 3ebermann bie Aneignung
©d)ä'<jen, worunter foftbare ©egenfiänbe toerflanben Würben, wefdje »or fo langer *$«*

»«Borgen wotben ftnb, „baß man beren nicgt gebenfet unb ber (5tgentö.ümer berfelbcn
uubelannt ift". Sßeun aus ben Umflänben ju erfennen ifl, baß bie gefundenen

feit 2Jlenfdjengebenten toerBorgen worben finb, fo fetten fie, faff« in biefer j&tit ein
Ijtoccijfel in Stnfebung be8 DBjecteS, in toeldjem fte toerBorgen waren, ftattgefuuben b,at,
SBefitstoorgänger ausgefolgt werben; außerbem ifl wie beim gunbe einer »erlorenen

&e toorjugeben. SSon bem in einem ©runbflüct burd) 3.ufftß gefuubenen ©djafc muß ber
mnbtr bie §alfte bem ©runbeigentbümer abtreten, ber ginber muß aber in einem folgen
tfaue bem (Sigentb. ümer ben gunb fofort anjeigen. 3)a8 Sfcecb, t, nacb einem ©cpafee ju fucfyen,
fit̂ t nur bem ©runbeigentbümer gu, welkem, fatts ein ©cb, oft in g°*g.e feiner Sßeranflaltung
fltfunben wirb, ber ganje ©c^aö gehört. 2Ber beim ©ucben nacb, @4>ä^en »erBotene Äünfte
onnsenbet, wirb ftraffäöig unb toerwirtt feinen Slntbeil am ©c&,afce 3U ©unflen ber lanbe««
(ürfHid&en Äammer.

^olger erinnerte, baß nacö, bem in Deflerreic^ gur &tit geltenben Wedjtt toon einem
flcfunbenen ©ĉ a<je ein 3)rittel bem gmber, ein 2)ritte( bem ©runbeigentb.ümer unb ein
^rittet ber ©runbobrigteit jujufatten b,abe; er erb.oB jebod̂  feine (Smfpracfc.e gegen einen
iniper gefaßten 33efd)luß ber (£omj)ilation8»Sommifrton, nat^ welkem ©cb,ä'öe al« erbfofe
vSüter für bie lanbeSfürjllicpe Sammer einjujieb,en finb.

3)ie 2tsjonifebe Umarbeitung, welche toom ©c^a^e am ©d&luße be8 §aubtflücfe8 ton
UeBertragnng be8 SigentbumS banbelt, enthalt eine auefüb,rlic^e SDl otitoirung be« uon $olger
trwäb.ntcn SBefcptußeS, in welker Betont wirb, baß ba8 ginben eines ©c6,a|je8 ein 3ufatt
!«• »,̂ icpt6 aber ift fo rec&,t8wibrig, als baß ein Bloßer 3ufatt 3emanben ein SRedjt gebe,
D« fonften auf feinerlei Söetfe einen Slnfprucb. auf ben ©c&afe ju maegen berechtiget ift, nicB, t
aus SStUeu be8 6igentb.ümer, Weber als au« einer grudit be8 ©runbe«, Weber au» einer
.ju beffen Erwerbung nacb, ber Gigenfc^aft gemeinen §anbel unb SBanbel« gerichteten 2^at.
^« tft ein SBlenbwerf, eine SD3ob.Hb.at be8 ©Iüc!e8 toor3ufcb,ü^eu, wo eö um JReĉ t unb nicö,t
»m ©unfl %Ü tb,un \\l; uub cS «fl fo unbillig bem Gerrit be8 ©runb8 ober bem 2tu«graBer
auein ben ©cba^ jujufprec^en, als unmöglich es ifl jwifcb,en bem Sort^eil be8 ©runbS
jmb bem Serbienft beö SuegraBerS eine ©Iei(b,b,eit bei 3uf|>rec6,ung gleiten Sntbcil« 31t
T̂ V. -1*** 3^«"*°"^« ®iffercnjeu Befielen gwifeb̂ en ber Umarbeitung Sajjom'e unb bem Cod.
*"• mfofern, als bie erflerc ben (Sbictaltermin für SDiejcnigen, wefebe anfjjrüc^e auf einen
fcajat} ergeben wetten, auf brei 3ab,re unb a^tit^n äBocfjen beflimmt, bem ©runbeigen*
Runter unb bem ginber jufammen ein drittel be8 ©c6,atje« 3uwctft, unb bie Slntoenb&arfeit
° t r SBeftimmungen üBer ben ©ĉ afe bation aB^ängig mac t̂, baß ber SBertb, be« ©efunbenen
OMi ißetrag »on 100 fl. überfleigt.



als aus einer babei befmblidjen fd)rifttid)en 25ormerfung, ober aus ber 'Sflün^t unb
aus ber Oa^reöja^I ber Prägung erfjeKete, »ann, unb ju »etdjer Qtit es ba t̂n
geleget, unb bon »eme es bergraben »orben, a(Sbann ift eS für feinen <Sdja§ ju
adjten, fonbern bem ertoetSltdjen (Sigentfyümer ober beffen (Srben fogleid) 3Utncf=
jufietten.

74. Söann baljero -Semanb aus ftordjt eines unoerfe^enen UeberfattS ober
befferer (Sidjerljeit, SBertoafyrung unb 33eljutfamfett »itten, ©elb ober anbere Äofl=
barfeiten an ein geheimes Ort hinterleget, berbirgt ober in baS (Srbre tdj »ergräbt,
unb Oener, »etdjer baS hinterlegte ober bergrabene @ut finbet, . ot;uerad}tet er
beffen 23efd)affenl)eit »etfj, fofdjeS jeg(eid)»of>len für ftd) behält ober fonft gefäfyvüd)
ausgrabt, fo begebet biefer barmit einen 2)iebfta^( unb fann hierum red)t(id) ber-
ffaget »erben, bann eS gehöret unb Mähet bem, ober beffen (Srben, ber eö bafjin
geteget, bergraben ober berborgen Ijat.

75 . 2Bo aber and) ber (Sigentljümer unbefannt »äre, fo »irb er bod) beö̂
I;alben beS (SigentfmmS nidjt berfu^tg, ba^ er 'fein @ut an berborgene Orte
^»interteget ober bergraben^at, fonbern er behalt foId)eS bis an fein (Snbe, unb
nad) feinem Xot faßt eS feinen (Srben, unb bon biefen ben »eiteren Sftadjfommcn gtt.

76. (SS fann ba^iero ein <5ti)a§ bon barumen, ba§ beffen (Eigentümer ntd)t
'befannt feie, toeber für ^temanbenS @ut angefe^en, »eber für einen 3 uÖ a n9 ofeer

9f?u ên beS ©runbS gead)tet, nod) aud) bem bloßen 3uffl^ o e r Stnbung fo btele
Äraft beigeleget »erben, ba§ berfelbe Oemanben ein OJed)t gebe, ber fonft auf
fetuerfei ^JeiS einen $nfbrud) an ber <&&<$£ 3U mad>en beredjtiget ift.

77. ß r bleibet bie(mel;r in bem (Sigent^um SeSjenigen, ber i^n hinterleget
ober bergraben fjat, unb »irb auf feine Srben übertragen, auf »etdje beffen 33er-
(affenfdjaft ent»eber auS testen 23BiUen, ober nad) Orbnung ber red)tlid)en (Srb-
fotge gebieten ift, toannan^ero fotd)er benenfetben, »0 fte 3U erfragen fmb, un»et=
gerlid) 3urudgeftettet »erben muf.

78 . 2)a aber biefelbe nid)t 3U erforfd)en tbären, ift ber gefunbene <Sd)o^
für ein erblofeS ©ut angufeljen, unb tritt fold)emuad) in ber Orbnung ber redjt-
lid)en (Erbfolge Unfere lanbeSfürfind^e Kammer ein, »etdjer ber gefunbene &d)at$
of)nt Unterfdjteb an »aS immer für Orten berfelbe gehoben »orben, als ein
erblofeS ©ut anfallet, »ann in §lnfe$en ber erblofen ©ütern feine befonbere SJer-
lei^iungen ober S^i^eiten ob^anben ftnb.

79. 2)amit jebod) bei ftd) ergebenben gäüen einer ©djafcljebung alle <Stritttgs

feiten bennieben »erben mögen, fo toollen 2Bir hiermit gnäbigft für bie^ufunf*
folgenbe 9ftd)tfd)nur borgefdjrieben unb berorbnet ^aben.

80. 2)aft 9?tentanb, »er ber aud) feie, ftd) gelüfien (äffen fofle, mit unge=
3icmenben unb aberg(aubifd)en ^ün^en ©d)ä^e 3n graben, Slnbere ju beriet fträf-
Iid;en SSor^aben 31t berletten, Ort unb @etegenb.ett ober 53orfd)ub barju 3U geben,
ober »ie immer ftd) eines fofdjen Ijödjftargertidjen 93egmnenS t^eilfjafttg 3U mad)cn.
933o in toibrigen baS an toaß immer für einem Ort auf biefe %xt ©cfunbeue ober
©el^obene, »ann ftd) fein (Sigentljümer ^ierjtt gehörig auSioeifen fönnte, oî tte einiger
Vergütung beS SJfafroanbS ju Rauben Unferer (anbeSfürftlidjen Kammer eingesogen
unb »iber bte llebertretere nad) Odjärfe Unferer »eiulidjen O)efe£en berfa^iren
»erben fofle.

8 1 . 2fudj o îne unerlaubten ^tinflen fotte -Kiemanben 3uge(affen fein, in
einem fremben @ntnb »iber SBiflen beö @rtutbl;errn einen (Sdjafy nad)3itgrabcn,
fonbern bem ©mnbl;emt fte^et ju, ein fotd)eS Unternehmen burd) bienfame 9?cd;tÖ-
mttteln ab3uf;a(teu, unb ben ^etmtid) ober geioattfamen (Sintritt, Ginfc^Iagung ober
Gingrabung in feinen ©runb flagbar einbringen, »te ntd)t »eniger ben Grfafc
afleS 3ttgefügten ©djabenS unb entgangenen 9?u&enS onjubege^ren. SÜJobeinebft bte
llebertretere nod) über baS nad) S3efd)affenf;eit beS beifügten Unfugs, ©eioalt unb

aujjerorbentüd) 3U betrafen ftnb.
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82. 2Bet aber auf feinen eigenen ober mit 23ett)ittigung beS #errn auf
fremben ©runb einen ©djafc graben toitf, berfeI6e fyat ftd) in adjt ju nehmen,
bftfj er baburd) feinem 33enad)barten fdjabe, toeber bie ©efaljr eine« ©djabenS
jujiefye, nod) ben freien ©ebraud) unb Sftufcen ber benachbarten ©rünben in einigerlei
2Bei§ befyinbere.

83. (Sr mujj. baljero üerfyüten, bamit er feine ©ebäube, h)eber einige feinen
ftadjbarn gehörige, and) leere ©rünbe untergrabe, folglidj bie Hainen feines ©runbS
toeber in ber Dberffädje, nod) in ber £iefe überfdjreite, ober aud) burd) ©rabung
in eigenen ©runb ofyne Ueberfd)reitung feiner Hainen ben benadjibarten ©ebäuben
feine ©efaljr beö ©nfturgeS ober fonftigen Skfdjäbigung jujielje, unb fidj ü6er^au|5t
»on Ottern, toaS feinen 9?ad)barn an i^rem and) in ber £iefe beö ©runbß T;aoenben
^ed)t nad}t̂ ieilig ober berfyinberlid) toäre, enthalte.

84. Ön toibrigen gebühren ben S3enad)oarten alle biejenige 9?ed)tömitteln,
i'je an feinem £>rt loegen (SinfteEfung neuer 2öerfe georbnet ftnb, unb fte fönnen
He ©idjerfteHung für ©djaben unb üftadMett, foh)ie ben ßrfa^ beg fdjon juge=
fügten ©d)aben§ unmittelbar oon bem ^»errn beö ©runb«, mit beffen SJortoiffen
«nb 3u^ffmig bie @d;afcgraoung gefdjie^t, anforberen.

85. Umfotoeniger barf bie @d>a|jgrabung ju ©djaben ober 9?ad^eit einiger
öffentlichen ©e&äuben, ^ßfä^en, <Stra§en ober anberer 2Berfe gefd;e^en, nod) a\iä)
onburd) ju beforgtidjen (Sinfturj eines eigenen ober bem jur ©rabung einh)itti=
genben ©runb^errn gehörigen Kaufes, n>ann -3emanben anburd) gefd)abet, ober
tag Hnfeljen einer ©tabt ober 2J?arftS berftettet, ober fonft ber öffentliche ©e&raudj
ober Sequemtid^feit üer^inberet loürbe, 2lnfajj gegeben irerben, fonbern bie £)6rtg=
feiten {eben Drt8 foKen oon amtötoegen hierauf ein fdjarfeö (Sinfetyen ^aben unb
^rlei Unfug ernfjüd) ^intan^alten.

86. ©o ciel e8 aber ben gefunbenen <&d)afy anbelanget, foldjer möge auf
c'genen ober auf fremben ©runb gehoben teorben fein, fo fotte o^ne Unterfd)ieb
^flen ^inbung für einen b(o§en 3 uf a^ b c m e üon ün$ gar feine SBirfung eines
nii)tQ beigeteget n>irb, angefe^en, unb eg barmit eben alfo, toie mit gefunbeuen
Nmben ©adjen gehalten loerben.

87. (SS ift bemnad) fotoo^I derjenige, hje(d)er ben ©dja^ gefunben, .als ber
<yevr be§ ©runbS, ber jugleid), ftann er baoon SBiffenfdjaft tjat, aud) für bett
^•Iferen flehen mu§, fdjulbtg binnen brei SEagen ben erhobenen ©d)a|j bei berjenigen
®crtd;töftettef unter beren ©erid)t§barfeit berfelbe gefunben ioorben, anjujeigen unb
Wd)en gu ©eridjtö^anben einjulieferen.

88. SBürbe aber oon i^nen btefe ^In^eige unterlaffen, unb eß eräu^erten fid}
fobann genugfame -3n3id;ten, ba§ fie einen ©d)a& gehoben unb öertufdjet ^aben,
|° foüe lütber biefelben oon amtötoegen fürgegangen, unb ba fic ber SJertufdjung
übernjiefen toürben, t^nen ber erhobene ©dja^ ol;ne Grfafe einigen 2luftt>aub8 abge-
"om b i b i S ftb

f , ^ h j ^ ; f g
"ommen, beinebft bie (Srgänäung be8 batoon Serje^rten öon benenfetben unttad^
Rtfid} eingetrieben, unb fte nod) über biefeS nad) Umftänben mit einer toiflfü^r-
«<$«r ©träfe beleget toerben.

89. ©er gu ©ertdjtö^anben erlegte <&d)afy foßc in geridjttidjen 5tugenfd)ein
9«nommen, unb örbentlid) betrieben, fofort aber beurteilet lüerben, ob baß Grbobcue
ten Umftänben nad^ ein fo lang IjinterlegteS @ut feie, ba§ beffen Gigentfyümer
peer feine (Srbeu nid)t abgenommen n>erben mögen, in toetdjem gafl ba8 ©efuntene
^ur einen <&d)a% gertdjtlidj 31t erHaren, anfonften aber bei ermangtenben 3(iijeißcu

f ^(tert^umß, ober bei toa^rfdjeintidjer (Srfanntnujj be« Gigent^ümerS anberen
rubenen ©adjen gleid) ju ad)ten ift.

90. SBürbe es nun ein <&d)a§ ju fein befuuben, fo ift bie $nnbiuad)uug
an bem 31t benennen fyabenbctt £>rt gefunbeneu (Sdfatjce mit beutüd;er 2ln=

rc8ung, in toag tjCrfeIt>e befiele, unb mit »a« für SOierfmalen unb Äcn^cidjen
t£rfc^en feie, 3U oeranlaffen, unb babei Oebermännigltdj, »er ftd) ba8 i
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ertoorBene ober ererBte (Sigentljuttt auSjutoeifen getrauet, Binnen ber unten in
neunten (£abitel für bie Betoegtidje <3ad)en auSgemeffenen 33erjäl)rung8äeit für-
jutaben. •

91 . ^tnbete ftd) nun -Semanb, ber bor Verlauf biefer £dt ben 23etoetS
beS (SigentfyumS ober eines hieran ijaBenben (SrBredjtS auf ftdj nehmen, unb
nad) red)tüd)er Drbnung bottfüfyren toürbe, fo ift ber erljoBene (Stycify ifyme anS-
jufolgen.

92. ©leidjtoie in ©egentljeit, toann Binnen btefer £tit fid) Sftemanb fyterju
angeBete, ober ber 2(ngeBenbe ben auf ftd) genommenen 33etoeiS, tote eS fid? ju
9fad)t geBüIjret, nidjt boflfüljrete, ber <Sd)afc fofort nadj Verlauf biefer >$dt ober
too tmmittetft ber 9?ed)t«flrttt anhängig gemalt toorben toüre, nad; beffen (Snbigung
für ein erBIofeS ©ut erffäret, unb ju ^anben Unferer Kammer ober jDerjentgen,
h)e(d)e 31t erBtofen ©ütern au§ Unferer SBertet̂ ung ein Befonbereö 9?edjt ^aBen,
eingejogen toerben foCfe.

93. S)od) ftnb fo ein, als anberen %aU9, eg möge ber ©djafc bem ftd?
auStoeifenben (Sigentljümer aitögefolget, ober öon Unferer Kammer eingejogen
icerben, bem §errn be8 ©runb§, h)ann er felBft ber gtnber ift, anfonften afcer
fotooljl t^me, ai& bem 0inber in bem 3faÜ, atö bie geridjttidje Slnjeige oon î nen
gefdje^en, aße ertoeisüdje Un!ofien, (Stäben unb SBerfaumnuffen ju erfe^en, unb
üBer ba§ foüe S3etben jufammen bie £aIBfd>eibe be§ <&ä)a1$e8 nadj bem SQBertlj ber
gertd;tlid)en <Sd)ä^ung als eine ifynen für i^re fflfyt unb Sftebtidjfeit jufommenbe
SJere^rung aBgereid)et toerben.

94. SBetöje jh)ifd;en t^nen in Srmangfung eines anberen untereinanber ein=
gegangenen S3ergleid)8 jur ^ätfte bergeftalten ju öert^eiten, ba§ ber öierte SÊ ett
be8 <Sdja^e8 bem $errn beS ©runbö, e8 möge (Siner ober SWe^rere fein, unb ber
anbere fierte SBeil bem ftinber, unb jtoar SD'ie r̂eren ju gteidjen f e i l e n geBü^re,
h>ann nämtidi ber ©djafc auf fremben ©runb enttoeber jufättig ober mit S5cr-
tottttgung be8 §errn be8 ©runbS gefjoBen toorben.

95. 3)a^ingegen/ too fid) ber ginber o^ne SCBiffen unb SBillen beö ©runb=
^»errnS ber (SdjafcgraBung auf fremben ©runb angemaffet ^ätte, in biefem §atl
>̂at bem ^errn be8 ©runbs allein bie ganje §aI6fd;etbe ju oerBIciBen.

96. 2Bo aBer ba§ nufcBare (Sigent^um be8 ©runbß öon bem ©runbeigen-
t^um aBgefönberet toäre, geBüljret biefer SJort^ieil allemal ©emienigen, toetdjer baö
nu^Bare (Eigentum ^at, nidjt jtoar aU eine au& bem ©runb entfpringenbe
SRufcung, fonbern at§ ein toegen bed1 ©runbS Ijerrüfyrenber ©etoinn.

97. Unb eBen bafyero, toeifen e8 für leine 9?u^ung beö ©runbS angefeilt
toerben mag, fjat O'ener, toefd;em bie Bto§e üftu&mefjung auf bem ©runb jufte^et,
fn'cran leinen 5lnfprud?, au§er, toann er foldjen fef&fi gefunben ^ätte, für ben fyieroon
bem ginber geBüljrenben ?Int^eit; toaS aBer babon bem ©nmb^errn jujulommen
I»at, Bleibt bem (Sigentfyümer beö ©runbs.

98. ©leidjergeftalten ba in einem oerlauften ©runb ttor beffen UeBergaBe
ein (Sdjafc gefunben toürbe, geBü îret ber babon Bejieljenbe SSort^eil bem Ser-
laufer unb nid)t bem Käufer, toeiten ber S3erlaufer Bis ba^in ba8 (Eigentum
B h l unb ber (Sdjafc lein 3 u 8 a i t 9 t>eS ®^wnbS tft, toorauf ber Äaufer einen

d) ju mad^en Beredjtiget toäre.
99. ßö toürbe bann ber berlaufte ©nmb »on ben 55erlaufer $ur UngeBü îr

borent^aUen, tooburd) berfelBe ftd? eines ©aumfatS fd^utbig madjete, in toeldjent
%aU ber S3ort^ett bon bem erfyoBencn <&ä)a% eBenfo, als oB bie UeBergaBe fdjon
toirlüdj boüjogen toorben toäre, bem Käufer ju ftatten lommt, toann gleidj ber-
felBe bon bem bafelBfi berBorgenen ober bergraBenen @d)o^ gute SBiffenfdjaft
ge^aBt unb in ber SlBftdjt ben <Sd)a^ %u ijeBen, ben ©ntnb gelaufet ^atte, ober
a\x$ auS bem SBebing beS S33ieberIaufS '3U SBieberaBtretung bes ©runbS ber-
Bunben toäre.
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100. SßeWjeß ingteidjen bon allen 2>enenjenigen jir berftefyen ijf, toeW)e ein
lidj ober toiberruflidjeß (Sigentlmm Ijaben, .bann eß fofle nur barattf gefefien

toerben, toer jur .ßeit beß erhobenen ©djatjeß baß (Sigentljum beß ©runbß fyat,
m'cfyt aber, toeme folcfyeß in .ßufunft jujufommeri b,abe.

101. 3)a aber ein @d>afc an einem getoeifjten ober ju einer ©emetnbe
gehörigen Ort gefunben toorben, fotte ber fonft bem.^perrn beS ©runbö ^ter=
öon gebü^renbe Slntljeü bem gemeinten Ort ober ber ©emeinbe 3ugetoenbet
toerben.

102. Sßoljingegen, ba ein (Sd^a^ an öffentlichen Orten jufättig ober mit
bftrju erhaltener 53erh)ittigung er̂ o&en würbe, ber ganje ^aI6e %f)d{ bem fjtnber
ju »erblei&en §at, toann in ber 33ertoifligung fein fonftiger 5?or6e^)att begriffen
toare. 3)a aber bie 5lnjetge con bem erhobenen @c^a^ fotoo^t öon bem ^tnber,
ßfö bem £errn be8 @runbS untertaffen toorben, fotte biefer ^albe Xtyit, toann
fte ^ernac^ übemiefen toürben, bem 2lngeber mit 55erf(^h)eigung [eine8 Samens ju
[tatten fommen.

103. UebrigenS ift barinnen fein Unterf^ieb, ob ber ©djafc in ber Xtefe
be8 ©runbö »ergraben unb öerfenfet, ober aber nur über ber Oberfläche be§
©runbs eingemauret ober fonft irgenbtoo öerfteefet ünb berborgen feie, n>ann nur
bie obige (grforbernuffen be8 $tftertb,um8 unb unbenflic^en &dt ^tnjuftoßen, ba§
fca§ ©efunbene für einen ©d)afc geartet toerben möge.

104. ©8 ift bafyero in Slnfe^en eines über ber (Srben eben fo, toie in %n-
f^en eines unter ber (Srben gefunbenen <Sd}afce$ baö 9?ämlic^e ju beobaebten.
$oc&, foDen Äleinigfeiten, toelc^e nic^t toentgftenS 3 h ) C ^ u n t > c t t ©wtfcen «n 2Bcrt^
betragen, für feinen (Strafe gehalten, fonbem barmit in ?tQen unb Seben, toie eß
oben bon gefunbenen <Sad)en berorbnet toorben, berfab,ren toerben.

105. SBeldjemnad) folc^e, toann ftcb, 9?iemanb ^ierju augtoeifet, bem ginber
ju berbteiben ^aben. (5r b,ätte bann in fremben @runb ob,ne Sßtffen unb SBidcn
^8 ^errn be8 ©runbö gegraben, in toe(cb,em %aH baß ©efunbenc biefem allein
jwfommt, ober e8 toäre jtoifc^en ib,nen eine SBerabrebung bor^ergegangen, tote baö
©efunbene unter ifynen ju bertb,eilen feie, toobet eß bann auc^ fein 33etoenbcn
Hh f t t
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ober

'(Srfler «rttfel.

natürlichen

§. I. 23on toerfcfciebeimt ©attungm be8 natürlichen 3"toad&.fe8 überhaupt. §. II. SJoit ber
^terjudjt. §*. III. 3}on 2lnrourf ober Stntyühmg be« <Svbreic6,8 burdj ben ©trom. §. IV.
SJon (5ntfleb,ung eines SEöerbere ober 3nfel. §. V. 33on bem toerlaffenen glu&bett ober

föinnfal.

§. I.
Num. 1.*) ®ic jtoette (Srn>er6img8art be§ SigentfymnS ifi ber 3 u 9 a n 9 oi>ct

3utoadj8 31t einer @adje, tüobur«^ ©ad^en, bie in 3emanben8 ©gentfjum fmb,
etn)a8 juge^et ober jMoacfyfet, fo -3ener ertoirBt, beme bie @a^e jufle^et.

2. 2)iefer gugang ober 3 " ^ ^ ^ gefc^te^t auf bretertei 2trt, als entroeber
öon ber yiatnv, ober tfjeitö con ber Statur unb t^etlß bur<^ tnenfd^i^en g(et§
unb StrBett, ober bur^ menfc t̂icfien ftfetfj unb Slroeit aßetn, na^ toeldjen brei-
fad^en Unterfc^ieb gegentoärtigeS Sapitel in bret 3lrttfeln afcgettyeifet, unb öon einer
jebtoeben biefer brei ©attungen beö B u S o n 9 8 °^ e r 3utt3Cll^fe8 fcefonberS ge^anb^
let toirb. • '

3. ©er natürliche 3utoac^« Befielet:
1. 3n ber ^ierjuc^t.
2. -3n bem Stnhmrf ober Slnfpütung beö (SrbretdjS burc^ ben ©trom.
3 . 3n ber Sntfte^ung eine« SBerberö ober 3nfet.
4 . 3n S5erlaffung ober Räumung be8 5Iu§oett8 ober fßtnn[at8. :

Sitte biefe5Irten be8 natürlichen 3un)at^feS toerben in ben gtetd) nachfolgend
ben §§ . erltäret.

§. II.

4.2) 2Ba8 oon OemanbenS S^ter gejeuget toirb, gehöret mcr)t toeniger a(8
toie atte anbere öon bem eigenen SMefy abfaßenbe 9?u^ung bem §erm be8 93i

•) 3u n. 1—3. 2)ie §au^tüBerft^t Be^anbelte ben „3u9<ms" als eine im Sftatur«
unb SBöUerreĉ ite gegrünbete örtoerbungSart, unb fpra^; ftt̂  über bie 2trten be8 3uwa(5fc8
in folgenber SBeife au8, „fo ftĉ  entroeber o$ne mtnfäüäftQ 3 u l ^ u n buxä) Quäft be8 Steves,
anfd^ütten be8 ßrbrei^S, Oetoalt beS Safferö, ^eröort^un einer 3nfel, aenterung be8
glugbetteS, Ueberfc^öjemmung, ober burdj aneni^enjut^un mittelfl einer ©eftoltung, Bei-
fügung, äuf^inniengteBung ober <Sc6.tneUung, 3tnf^n?ei0unfl, SerBIetung, Stnlöt^utig,
3ufamntenmengung, Sau »on fremben SKalter, $olj ober Stein auf eigenen ober ton
etgenen auf fremben S3oben, (Sin^flanjwig» ßinfäung eigener ^flanjen ober ©amen« in
fremben SBoben ober gegenteilig, ©d^tift ober ©emälb auf namlidjie 2trt, bann burĉ  baö
Seft^re^t an grü^^ 0 u"b Stu^ungen ereignet". 2)er SC înnfelb'f̂ e entfturf behielt biefe
ßtnt^eilung unb Snorbnung befi (Stoffes bei, Ue§ e« aber nit^t unerwähnt, ba§ ein 3U.5

toac$8 au6) buxd) ba8 3ufammentüirfen toon 9JaturIräften unb mtnWubtx ^ätigfett berbei«
geführt »erben !önne. Sie 2tj}oni'fdje UmarBeitung füeb bie auf bem ©efifcrecb; te berub, enbeu
2lnJ}>rüc&,e auf bie grüßte au«, unb teilte ben 3urt )a^8 ein, je nacb,bem er buri^ bie
fltarur ober „t^eils bur^ bie 9htur unb tfftili burc^ menfd̂ Iiĉ e £b,at ober SDJife," ober
„attein bur<$ bie 5Eb,at ober fflife beren 3Renfc6,en" Beioirlt toirb.

*) 3 " n- 4—6» 3n ber Stbinnfetb'f^en SDarfleüung ber fanbeSret^te »wirb an biefer
©teile erteäb,nt, ba| bie ®ut8b,errf$aften in ©tetermart ben Unterbauen an bieten Drtcn
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5. Unb oBgfetd^ ein £tyier be§ einen ©ott bem SHjier be§ anberen £>errn
trädjtig toorben toäre, fo gehöret bod) bie äucfyt ^Demjenigen ju, h>etd)er£err be8
2BeibIetn8 ift, oljne b a | ber ^er r ! be§ äWännteinS ettoaö bafür ju forberen 6ered^=
tiget nmre. •> • < • .

6. (§r fyätte fldj bann eth>a8 für bie Bulaffung Hebungen, ober eg lüäre
tyme baburd) aus <Sd)ufb be8 §errn be8 SBetb(ein8 ein @d)aben cerurfadjet, ober
Stfu&en entjogen toorben, beffen (Srfafc berfelfce fciflig »on bem Onberen an&e=
B^ren mag. •

••"-. .-, :\ ; / ' ' . ;^ § . I H . •

7.3) ©er tantrf ober 3lnfpülung be$ (5rbreid)8 burd) ben (Strom gefc^ie^t
ö«f jiceierlei <äxt, ai& enttoeber ganj unmerfüd^, alfo ba^ nidjt afegenommen teerben
möge, h)ie oie( ju jeber 3 £ i t feem ^intm ©runb 5ugetoac^[en unb bem anberen
entgangen feie, ober bunfy getoaltfamen 5lnn)urf eines fenntlitf;en ganzen ©tutfä
Srben, toel^eö t>on bem benachbarten ©runb buref̂  bie ©eloalt be8 (Stromes ab=
ßertffen toorben. '

8. 3)ie unmerfHc^e Slnfpiilnng toirfet für fic^ allein ba8 Sigentfyum beS
ongetoorfenen (Srbreid)« atfo, bafj h)a8 an örbreieff bem ©runb auf biefe %xt
mtyt bem (Sigentljümer be8 ©runbS ertoorfcen »erbe, h>ann iljme baö Ufer ober

tab guge^öret.

^ « ^ jur Slufjuc^t übergeben; Bei ber na<$ mehreren Sab,ren fiattpnbenben 3 P g
totrb ber bnxd) ©c^ötjuna fcftgeßeUte 3Äeb,rn?ert̂  jtoif^cn ber §errf^aft unb bem Unter-
t a n ßctb.e«t; '

35er ^tnnfelb'f^e (Entwurf fäxdtt ben Sefliirnnungen über bie grud^t be« STb,tere6
{Regel tooroue: „©einb ©inge, bie 9iiemanben8 fmb, unb feinen getoiffen Urfprung

, ob,ne Süienf^enS 3utb,un ber ©ac^e eine« Slnberen jugegongen, bleibet ber §err ber
^fn, »eichen ;etn)a8 jugewac^fen, ifi, ©gentb,ümer berfelben, amtebjt aber überlommet er

J«^ bie angegangene". 2ln bie grunbfä'^ti^e, a(8 2(nh3enbung ber oben angeführten SRegel
Pingcftctttc ©efiimmung, baß bie gruebj bem 6igentb,ümer beS »eibli^en 2b>re8 gufalle,
W'o& fw^ bie (Srn5äb,nung bergU' ©unften be8 §rutb,tnie^er« fotote be« gutgläubigen S3eft|jer8
3» ma4)enbeu StuSnabmeu,

3)ie 2tjjoni'f<6, e Umarbeitung ftimmt mit bem Cod. Th. überein; bie jur jicetten
©rij^e gehörigen 9febactionen uerbinben bie Seflimmungen über ben ,3utt>a<$8 a n $rfy\etenl"it benjenigen über baß Slnwadjjen beS (Srbreic^ee.

3) 3 u n. 7—18. 3 n ©teiermarf Tonnte, vote'S^innfdb in )einer SarjpteQuug ber
«tibeSre^te mitteilt, n>enn ein ©türf (Srbreidj bureb. bie ©etoalt beS glupe« an einer
«teile abgeriffen unb an einer anberen ©tetle angej^niemmt fturbe, ber frühere (Eigen-
tümer barauf greifen. . .

S)er £b,innfelb'f$e gntourf beb, anbelt nur ben >$uwaä)8r welker burcö <iUmab,lige
Äuf^njemmung ober burefc, Ablagerung bei einer Ueberftyttemmung entfielt, ßr fpric ît ibn
«t« (Sigentl^ümer be« ©runbftüdeö ju, »el^e« burd> Snfc^wemmung unb burib, lieber«
RJuemmung jugenommen ^at, betonenb, bafj ber ©runbeigentb, ümer, »eitler babureb einen
"etlufl erleibet, auf biefen 3uraad;S ni^t greifen !ann. ©ie Ablagerung burd^ lieber-
I4»oemmung toirb af« tb,eilwcifer <5rfa(5 ber bur^ bie Ueberfdjwemmung »erurfac^ten ©(^äbeu
ßtnjürbigt; in S8ejteb.ung auf bie 9lni^»emmung hjirb bemertt, ba& eö bem ©runbeigen»
'v'imer, beffen ©runbfiücf toerminbert nsirb, frei|leb,t, ftt̂ i gegen SBafferfd^äben JU fc&üfcen.

^»olger läßt bie Ablagerung, »celdje in golge einer Ueberf^ttjemmung entfteb,t,
au6er 5Bctracb,t, unb erinnert an bie in bem öflerr. traetatus de juribus incorporalibus
«nt^altene ©efttmmuug über bie SoSreißung eineö ©tüdeö ßrbreicb,e« unb beffen burd^
aiißcrgehjöb,nlic&,e SBaffergcroalt toerurfac^te Änf^VBemmung.

2)ie erfic Kebaction ber Ajjoni'ftb,en Umarbeitung »erfügte, ba§ jebe burdj» SBaffcr»
fltn>alt bett)ir!te ffiergrößtrung be« Ufer«, toenn niöjt bereit« feit ber ent|leb.ung berfelben
^«t 3abre unb atyisejm SBo^ien toevftricben fmb, bei ber Streuung eine« glu§bettc« in
^ ' l^ lag au bringen iji. 2)er $eri<b,iebenb,eit ber Berechtigung be8 Dberetgentb,ümer« unb
«M 9iu§ung«eigentb.ümere »nrbe bierbei nit^t gebaut. ©Ieicb3eitig würbe b,erüorgeb,oben,
*4B bie burt^ ©etualt beö SBaffer« angefc^wemmten bcnjeglic^eu ©a^en nitb, t al« äutüac^e
on3»jtb,en, fonbern bem @igentb.ümer äurüdguRellen ober »enn biefer ni^t belannt ifi, al«
flqunbene ©at^en ju beb.aubeln finb. ©er Sigentyümer berfelben muß aber einen burd;
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9. SDomtt alfo bcr ,3utoadj$ beg (£rbreid)8 burd) ben ..Sbmuirf ober Slnfpfi*
hing fiatt ^o6c, tft auf gwei 3)inge ju feljen, at«, etnerfettö auf bie S3eftf)affenljeit
beS SBafferS unb anbererfeitS auf bie (Srfrrecfung beS ©runbS.

10. 3)aS Saffer mujj fliejjenb, folglich alfo befdjaffen fein, baj$ e$ burd)
bie ©ewalt fetner ^Bewegung immerfort ben anftojjenben ©rünben etwas abnehme
ober jufege. 33on btefer 2trt ftnb baS 2)?eer, fflüfte, 33äd)e, «Seen, toeWje ifyren
orbentttdjen 2lb= unb 3UPU§ tya&en.

11 . S3et fte^enben Säffern, als tobten «Seen, Seiten unb ©ümpfen fann
ba^ero öon einen SlntoadjS feine ^rage fein, toeilen folc^c burc^ feine ©etoalt
fcetoeget toerben, fonbem immerba in einerlei <8tanb binnen i^ren ©renken fcer<
bleiben.

12. 3)ie SQBäffcr muffen fernere ju bem öffentK^en unb nidjt ju-SemanbS
fonber^eitli^en ßigentb.um gehören; bann bie öon festerer Slrt behalten afljeit
i^re ©ren3en, toelcfye, ba fte ertoeiöli^ finb, burd) feine Ueberfc^toemmung »er=
ntrfet werben fömten.

13. 2lu§er bie fonbertyeitlidje SBaffer toaren o^ne einer ertoei«(idjen W>xab
nung jteifc^en bie8= unb jenfeitigen (Sigentljümeren gemein, toet^en gaflö aud)
dasjenige, toaS ju bem bicS= ober jenfeitigen ©runb angefpület »irb, bem
(Sigentfyümer be« ©runb§ gehöret.

14. 35ie.©rünbe, benen ber unmerfü^e 3(ntoac^0 beS ßrbreic^ö jufommen
fotle, muffen ftdj bis an baS SBaffer erftretfen. SGBo fte aber oon bem Ufer ober
©efiab burc^ Hainen unb ©ren3en abgefönberet teuren, gehöret baö jugetoadjfenc
©rbreidj ©emjenigen, beffen baö Ufer tfi.

15. ©a^tngegen giebt ber getoaftfame Slntourf eine« gan3en fenntHdjen
©tuefs (Srben für fid) attein ba8 ßigent^um 2)emjenigen nid)t, ju beffen ©runb
e8 angeworfen toorben, fonbern foldjeö behält ber £err beö ©runbö, öom beute
e8 erh>ei$Ud) abgeriffen toorben, folange, bis eS nid)t mit bem anberen ©runb
bergeftalten oereinbaret »irb, ba§ eS barmit öoflig gufammen^änge, unb bie
Säume barinnen SBurjeln faffen.

16. -3n biefem 0aH erwirbt jtoar Oener, beffen ©runb eö fold)ergeftatten
angeworfen, baS ßigent^um biefeö feinen ©rünben angewadjfenen 6rbreid)S; bodj
ifl er fdfulbig bem 5lnberen, öon beffen ©runb e8 abgeriffen worben, ben 2Bert^
für fo oiefeS, aiS baüon feinem ©runb erWeisKd) angewad)fen, ju bejahen.

17. (SS tfi aber aud) jwifdjen bem unmerf(id;en unb gewaltfamen Stnwurf
ber Unterfd^teb nod) an beme, ba§ baS unmerfttdj angefaulte ßrbreid) alle (Sigeit-
fd)aften beS ©runbS an ftd) ne^ime, alfo bog beme, wer bie Sttufcmefjung, ober
baS nu^bare 6igentb,um beS ©runbö ^»at, aud) biefeS 9?ed)t an bem £uroad)$
gebühre.

18. 3m ©egent^eit erjtredet ftd) fofdjeS feincrbingS auf ben gewattfamen
Einwurf eines fennt(id)en ©tuetö Grben, fonbern, obgleich biefeS wegen feineö
äufammenljangS bem (Sigent6,um beS ©runbS folget, fo ljat bod^ ^ener, weldjer
bie 9ht^nie|mig ober baS mtfcbare Stgent^um biefeS ©runbS ^at, hieran feinen

bie Änf^wemmung entfianbenen ©d&aben totrgüten; toon btffer (5rfat}pflirf;t fann er ft#
jebô » bnxäf bo« preisgeben ber ©ott>e befreien.

3n ben Röteren SReboctionen ber äj3onif(^en Umarbeitung, toelc^e bie toerf^iebenen
bimty bie Statur bewirften arten be3 3«toa(^fe« im 3ufammenb.ange beb,anbeln, toirb }«r
aJiotibirung, bog man bem Gigentbilmcr be« ÖrunbjlUdee, an n?eld?eö etwas atigef^tvetnnit
n>urbe, ba« (Sigentbum baran juf^reibt, b êröorgê oben, ba§ e8 „offenbar untnöglit^ ip»
eine ©leicb^eit ber Vergeltung bes 9Ju^en« unb 6^aben8" swiji^en ben gewinnenben mit1

öerlierenben ©runbeigentb; üment gn enielen, unb ba& bemna^ eine bt«})ofttiöe JöefHirnnung
be« ©efefee« nit^t au entbehren jet. 3)er in n. 18 be« Cod. Th. enthaltenen Seftimmung
»irb aud? in biefen JRebactionen nid;t gebaut.
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Stnfprudj, toann t^nte foldjeä öon bem (Srunbeigentfjümer nidjt befonberS »erliefen
ober öon iljme felfcft nidjt abgelöfei toorben.

§. IV-
19.4) (Sine Slrt be§ rtatürtidjen 3un)atfyfeg if* fernere bie (Sntfteljung eines

SBerberö ober 3nfel, tooburdj ein (Srbraum toerftanben h>irb, toeldjer um unb um
mit SBaffer 'umgeben unb baburd) con bem feften (Srbreid) auf äffen (Seiten
getrennet ift.

20 . Sin üßkrber ober -önfel fann auf bretertei Strt entfielen, als erftenö,
toann •öemanbenS ©runb öon bem oben fidj gerifyeüenben unb unten hneber
jufammfaufenben §ht§ umgeben, unb alfo ju einer Onfel gemalt ttirb, roetdjjen
SM ber §err be§ ©runbS fein (Eigentum hieran unoeränberlidj behält.

2 1 . 3*eiten8, mann ein in bem %ln$ ^eroorfommenbeö Srbreid^ mit .bem
f ic^t jufammen^ängt, fonbern auf ber Oberftä<^e be§ Sfaffeg I)erum=

fd)n)immt, h)eld)e8 fotauge eö fid} an feinen ©runb anfefcet, bem (Stgent^um beS
Stujfe« folget.

22. ©obalb e8 fld) aber an einen antiegenben ©runb unabtrennilitfj ange=
Ränget, ober in bem glufj an bem 9tinnfa( befeftiget tyätte unb alfo unbetoeglid)
gemadjt ioorben toare, fo gehöret eö im erften ftäU auö bem Stecht beß 3 l l iöa^fe§

jt)em|enigen ju, an beffen @runb e§ fid) angefe^et, in bem jtDetten %aU aber
föirb eS eine orbentlidje Onfel, toormit e8 fo, toie gteid; ^iernad) folget, ju
galten ift.

23 . üörittenö, toann ein mit bem ^lufjbett jufamm^angenbeö ßrbreid) fid;
bergeftatten nad) unb nad) ankaufet, ba^ e« über ber Dberflädje be§ SBafferö
^erfürraget unb einen con Saffer (ebigen (Srbraum barfieffet, xoeidjtv t)on allen
©eiten mit Sßaffer umgeben ift.

24. (Sine foldje -3nfel ober Sßerber, toann fie in öffentlichen ftlüffen ent=
fte^et, gehöret SDenenjenigen ju, toeld;e an beiben (Seiten unb ©efiaben beS SBafferS

*) 3u n. 19—29. S^tnnfelb ^atte in feiner 2>atfielhmg ber Sanbtärecite bie iöil-
folc^er Snfeln im Stuge, btc nur bon einem ber beiben Ufer ju ftuj? ober ju fflagen
erreidjt »erben tonnten. ®en ßigent^ümern bieje« UferS ftanb, fo (ange ber i'auf

Sluffe« ftd; nidjt änberte, bte SBenü^ung ber Snjei gu. @r conftatirt übrigens, baß
e 2tnge(egen|?eit jutt?et(en £ )̂ät(id>feiten tseranlaßt. 3n Äärnt̂ ien ft̂ etnt ba8 gegeufeitige
^alten bei ienberungen be8 glußloufe« grö^teut^eilS bwä) SJertröge geregelt geioejen

ju fein.
, 3m (Sntttmrfe 2b,tunfelb8 n?irb im 3«fammen^ange mit ber Sefiimmung, icel^e

bie in einem fltejjenben ©ewäffer entpanbene Snfel burĉ  eine bie SJJitte be« ^tu^bettcö
«n^altenbe Cinic tb,eiU, betont, baß bie ©runbeigentb,unter, melden bie 3nfel juföttt,
btefcl&e in SejtJ} nehmen muffen, unb einen ©ritten, »eld;er ib,neu gutoorgefommen ift, ntdjt
ctgenmöc t̂iö »erbröngett bürfen. 2lm ©bluffe ber ben (Srwerb einer neu tntflanbenen 3nfel
betreffenben SBeftimmungen lüirb b,er»orge^oben, baß baS 6tgentb,um eine« ©runbftüdeö
babureb., baß baöfetbe bur$ eine Stenberung be8 SSafferlaufefl in eine 3nfel »erreanbelt
ftJtvb, nidjt »ertoren geb,t.

^olger erinnerte, baß eö an einem ©ruube feble, toelcb̂ er berb.tnbern tonnte, einen
unbefugten Einbringung a\\% ber erttorbeneu 3nfet wie aus einem anberen ©mnbjtticf
i» entfernen.

2)ie erfie Sttebaction ber 9jjonif(^en Umarbeitung leitet baö Gigent^um an einer neu
«ntflanbenen 3nfet aus bem ©igtutb,um am ©oben beS Flußbettes ab. 3n berfelben »irb
mebefonbere b.et»orgeb,oben, baß ber Vorgang bei ber Stellung einer fordert 3nfel nid;t
babnreb, beirrt werben fb'itne, baß biefelbe bur^ eine 2lnf4>iüemmung in eine $albinfel
»ctwanbelt würbe. 3)ie 3ur ^weiten ©rup))e gehörigen SRebactionen ber 2t?jouifc&,en Umav-
oeitung regeln bei Söfung ber §rage über ben Grwerb au einer 3nfel audb. bie Teilung
bc« Flußbette«, unb gwar in berfelben S33eife, welche in ber aumerfung \u Sap. l. n. &a
et« 105 be8 Cod. Th. gejc îlbert worbeu iji.

5)iefe Ü^eilung fann ob,ne ober mit 3nteröention bes ©erid;te8 bur^gefüb,rt werben,
«tfofgt fie bur^ SJereinbarung ber Parteien, fo muß fte urfunblity feflgepeüt unb b ü ^ l ^
f»i8«tragen werben.
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eigene Slerfer unb ttegenbe ©rünbe Ijaben, too htdjt beriet neu entftefyenbe Snfetn
nad) ber SanbeSberfaffung ober Unferen anberiüeittgen SSerorbmtngen Unferen
$oi}titen befonberS borbeljalten ftnb.

25. ©a aber ber ghtjj ju bem fonberfyeitttdjen (Sigent^um gehörete, 1)at
Oener ba8 (Stgentljum ber barinnen entftefyenben 3nfeht, toeldjer ba8 (Sigentfyum
beS gfuffeS fyat, unb too baS (Eigentum beö gluffeö jnnfdjen ben 93efi|eren ber
anftojjenben ©rünben gemein toare, h>irb aud) bie 3nfel jtütfcf̂ cn ifynen gemein.

26. -3n bie[en ^äflen bemnad), h>o enttoeber bie Snfel in einem öffentlichen
§tu§ entfielet, toeStoegen ber obige befonbere 33orbeb,aft nidjt öor^anben, ober n?o
ba8 fonbertyeitiidje (Sigent^um be§ gtuffeS jiüifc^en .äftefjreren gemein ift, fotte bie
Reifung ber neuen 5nfef grotfc^eti ifynen nac^ berjenigen 9?tc t̂fdf;nur oorgenommen
toerben, lote fot(^e im erflen (£apitet §. IV. »on num. 58 bis num. 61 in
2fnfel)en ber 3h?iftf;cn SD ê̂ reren gemeinen glüffen öorge[d;riekn ujorben.

27. -3fi o6er bie St^eihtng einer folgen -Qnfel einmal gefcfyeljen, gehöret
aud) atter 3«h)ttd;« unb 5lnh)urf, hjeldjer ftd) nad)!)ero Bei einem ober bem -anberen
Sl̂ eiC ergiebt, jöemjenigen ju, beme biefer S^eil »on Anfang jugefaHen, obgleid)
bie -3nfe( ftd; burd) ben 2tnn>ad)§ nä^er gegen bie jenfettige ©rünbe erflredfete.

28. ©ann e8 tft attemaf auf ben urfprüngtidjen ©tanb ber 3nfe( gu fef;en,
nad) ft)etd;em bie StifjeUung oorgenommen hjorben, nnb lcaö berfelben I;ernad)
guge^et, tfr für einen 3 M t o a ^ 0 3U o^ten, n)eld)er bem ©runb folget, bente er
3ugegongen tft. v

29. SBer aber nur bie üftukniejjung ober ba§ nu^bare Gigent^um be§ a\\
bem gfufj anliegenben ©runbö f}at, fann auf bie 3nfel feinen Stnfprud} mad)en,
atö tnfotoeit er aud) jugleid) bie 9fn^nie^ung ober ba§ nu^bare (Sigent^um beS
gfuffe« &,at, in beffen (Smtangtung bleibet bie 3nfel bem ©runbeigentpmer,
toeldjen gaflS iebod) auf bie Verleihungen, ©eh>äf;ren unb |»anbfeften 3U fe^en ift.

• " ' ' • ' §• v . , . ' : , . , . • ,
30.5) SDZit bem 3un3ad)§ ber Snfel fommt in getoiffer 2Ka§ aud; bie 33er-

laffung be« gtu§bettS ober JKinnfalö in jenem Satt überein, toann baß »orige
ßigent^um be« unter SBaffer geftanbenen unb nadj^ero baoon öertaffenen @rbreid;ö
nid)t me^r erhjeiöfid) tft.

3 1 . ©ie iBerlaffung be« föumfatö gefd?teb,t bamatö, toann ber glujj für ftd;
felbfi unb o&,ne 5emanb§ Sufyat ober Ableitung feinen »orl;in gehabten natür^
Iid;en ©ang oerlä^t, unb enttoeber burdj einen getoattfamen Ginri^ auf einmal
ober nad; unb nad; anber8tt)ob,in ablentet, folglid; mit gänjttdjer SJerlaffung beö
oorigen ein anbereS (Srbreid) bergeftatten einnimmt, ba^ ber atte @ang ben kanten
eine« flie§enben SBafferS oerloren fyabt.

32. 3fl nun ba8 öorige (Sigent^um beö auögetrorfneten alten dtitmfafö
erweislid), fo fallt audj fotdjer in ba« oorige fonber^eittidje ßigent^um juntef.
2öo aber baöfelbe ntdjt me^r barget^an toerben tonnte, ifi baö ouögetrodnete
gfu^bett jtoifdjen ben (Sigent^ümeren ber nädjft anftofjenben ©riinben nad; ben
oben an »orberfityrter ©teile enthaltenen SWa^regeln mit S3eobad;tung beffen, toa«

5- 31t n. 30—41. ©er S^mnfelb'f^e Entwurf f^ric^t ein glugBe», bai ganj ober
t^cttnjetfe toom ©affer bauentb ötrlaffen würbe, ben Stnratnern ju. 2Bcmi aber bas tcr^
laffene gluPett öotn SOBaffer nic^t ntinbeßen« 3eb̂ n 3a^re »or^er oecu^irt tuar, fo lebt
ba« Stgent^ium ber früheren ©runbeigent^ümer wteber auf.

3n ber erfien 5Rebaction ber ^jjomjctym Umarbeitung tt>urbe junä^ji beß gafie«
aebarf;t, in toeldjcm boö glufjbett, ttoc^ ê e es »om SBaffer »crlaffen n?urbe, geteilt morben
tft, ba in biefem galle bie grage Bereit« entf^iieben fein ntufr, außer biefem goüe \oütc
ba« »erlaffene glupet t nad? ben für bie St^eituug ton glugbetten iiberbaupt erteilten
SJorfd;riften get^eilt »erben. 3)ie jur jweiten ©rup)je gehörigen SKebactioncn untetflcQcn
bie X^etlung eine« toertaffenen gfußbette« in alten-gSUen ben für bie Reifung eines
g l p Überhaupt gegebenen wegein.
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in bongen §. boit ber •ftu^ntefjtfng unb bem nu^baren Gsigentlfjum gemelbet
föorben, gu bertfyeUen.

33 . 3)iefer 3uwad)8 fce$ auSgetrotfneten unb bertaffenen SKinnfalS an bie
nädjft anftofjcnbe ©rünbe wirb baburdj ntcfyt befyinberet, wann gleid) 3Wtfd)en
benfetben unb bcm ehemaligen Sftinnfat bie Sanbftrafjen befinblid) wäre, Woferne
nur biefetbe nidjt bte ©renjen auSmadjt, ober bie ©rünbe jottft bon bem borigen
fttupett nidjt orbenttidj abgerainet wären.

34. 3)ann, wo fte babon abgerainet finb, fann iljnen ber bertaffene Üfinnfat
nidjt juiüac^fen, fonbern fo^er folget nod? affemat bem (Stgent^um beö ^(uffeS
flud^ nac^ beffen Sluötritt, er [et öffentltdj ober fonberl^ettlic^.

35. (§me ganj anbere 33efc^affen^eit 1)at e8 mit Ueberfdjiremmung eineö
®runb8 ober 5lcfer§, Joann baö angefttegene Sßaffer aus feinen natürü^en Ufern
tntt unb fidj über bie näcfyft angelegene ©rünbe ergießt; bann anburcfy ge^et loeber
bas (Sigentfjum biefer ©rünben, noc^ anbere Ijieran ^abenbe 9ted)ten berloren,
fonbern, fooatb al§ ba§ SBaffer gurutfrceic^et, fommt ?löe8 toieberum in feinen
vorigen «Stanb, obfdjon bt« ba^in ba8 Sigent^um o^ne SBirfung StetBet.

36. 2Bo aber ber %ivi$ ben geänberten Sauf öeftäubig Riefte, unb feinen
Vorigen 8?innfa( gänjtirf) berUejje, folget jtüar ber nme 9ftnnfai bem (Stgent^um
*& Sluffeö, eö feie öffentlidj ober fonber^eitltd;, folange, at§ ber ^(u^ feinen
2auf barinnen Behält.

37. 3)od; ftefyet ben Herren ber ©rünben, in toeldje ber §Iu§ eingebrodjen
frei, ifyre au^er bem glu^ oefutblidje Hainen ju Betoa^ren, ober ba fold)e burd)
fcc« 5tu§ bermenget toorben toären, bie ©djeibung i^rer burd) ben eingertffenen
©trom bermifdjten ©rünben abverlangen, um auf ben i$a\t, ba ber eingenommene
neue 9?innfat bon bem §tu§ anibieberum öerlaffen tbürbe, ii)t I;ieran ^aknbeS
^gwtfmm auger aßen Slnftanb ju fefcen.

38 . -Sener, tbeldjer bte (Sdjetbung berlanget, tft für ben Kläger unb ber
«nbere für ben S3e!(agten ait3ufe^en; Reiben aber lieget ob" ifyre borige 9?ainung
flu^utoeifen, h)eld;e, ir-ann fte barinnen üoeveinfontmen, ober foldje ber ©rforbermt|
n*fy ertoeifen, orbentlid; ju befdjreiben unb mit ©renj$eid)en an i^ren ©rünben
5U Benterfen tft, bamit fu'ernad) in 3 ^ « " ^ b e r bereinftenS ganj ober 311m ST êit
lieber bertaffene SKinnfat jtüifd^en t^nen gebettet werben möge.

39. 3 U 2InbegeI;rung biefer ©reujfdjctbung ber burd) ben ausgetretenen ^Cuj;
fden ©rünben oeftimmen 3Btr bie 31t ©rft^ung (iegenber ©üter unten im

(5obite( auSgenteffene iöcr|ät;rungö3eit bon brei ^af;ren .imb ad;t3el;n
fy bon bem STag, a(S ber gl»9 ü^ e r k'e gemeinfame Hainen gnerfi erreeislid}

9eF<̂ ritten if>, e§ möge beffen Slußtritt unb (Sinne^mung beö neuen Üttnnfal« auf
einmat ober nad; unb mä) gefd;el»en fein.

40. 9?ad) biefer 3 " t hingegen, wann -iftiemanb unter foldjer auf bie (Sdjeibuug
berufen ^ätte, ober ba ftd) aud} hierauf berufen hjorben wäre, bie bortge 9?ainung
j 5 0 " feinem SljeH redjtöbeftänbig I;ätte ertotefen werben fönnen, in folgen fiäüen
Wfe nimmermehr auf bie bormalige 9tainung ber ©rünben gefe^en, ttod) ein weiterer
-öeiuetö beö^at6en me^r 3ttge[affen, fonbern ber glu§ felbft für bie 9?aimmg gehalten,
n̂b ber eingenommene 9?inufal, hjann er nadj ber 3eit anh)ieberum üerfaffen werben

j^ürbe, ben näd;ft anfio^enben ©rünben auf bie ofcberorbnete ?lrt unb 2BeiS ans
le>n 'kt^t beö 3inüat^feS 3uget^cttet werben.

4 1 . 2Bic S33tr bann übertäubt gnäbigft berorbnen, b a | , Wo eS um ben
:°<toei§ einiger burd) ben $(u{j bermengter Hainen ober bormaligen Ufern 3U tf;im
% feine anbere für wafyre 9taine ober Ufer gehalten werben foßeu, als wddje

> ^ « burd) bte nädjp abgewidjene brei Saljv unb adjt3cl;cn 2Bodjeu unftrittig
fmb.

Theresianu». II.
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Btoetter trttfet.
^on htm jhigang tyeils von ber Hatur, tfyeils imrd) menfd)Ud)e «Butjjat.

§. VI. SBon Sintoffanjung unb (Sinfäung frember <PfIanjen unb ©amen« in eigenen SBoben.
§. VII. 5Jon Sinjjjlanjnng unb ©nfäung eigener ^ßflanjen unb ©amen« in fremben ©oben.
§. VIII. SBon @in£flanjung unb Sinjäung frember ^flanjen unb ©amen« in fretnben

Soben.

§. VI.

42.6) ®ie jtoeite ©attung be8 3uBan9® riifyret t^eifö öon ber -ftatur,
tfjeits öon ntenfdjtidjen $Ui$ unb Sirbett fyer, atfo, bajj bie menfd)ftd)e £b,at »or=
fyergefye, bic 9^otur ober Ttad)h)irfe unb einen 3 u 9 a t t 8 °^ c r 3 u n ) a ( ^ g ^ e r ®a^'e

hervorbringe.
43 . jDtcfeö gef^te^t burd) bie ©n^ffanjung ober (Smfäung, unb ber ftdj

barauS ergeBenbe 3 u 9 a n 8 to^ ^ e m ©tgentb/ümer be8 ©runbS ober beme, ber
anflatt beöfetben ift ober ein 9?ed)t oon i^me ^at, au§ bem 9fad)t be« SBoben«
ertoorben.

44. 2Betd)c8 foüiel loirfet, ba§ baö (Sigenttyum be§ ©runb§ fid) auf fcaS,
h)a§ äugelet, eben[o toie ba§ (Sigentî um eine« ©anjen auf afle feine "k^eile
erfbrerfet, derjenige aber, toetdjer ben BuS a nS ^ u r ( ^ fcinc %fy&t tcranloffet ^at,
baSjenige, toaS öon i^me bem S3oben ^gegangen, oerliere, unb umfotoeniger ein
9?ed)t ju bem 3u t o a<^8 §°bt.

45. 2öa8 ba^ero eingepflanjet ober eingefäet ioirb, ifl für einen %f)dl beS
©runb unb 58oben§ ju ad)ten, toann e8 fid) mit bemfelben bergeflatten oereiniget,
ba^ e$ unoerborbener gu einem anber»eiten ©ebraud) nidjt me^r herausgenommen
toerben möge, ober toenigfienS in bem red)tlid)en 53erflanb fitr unabfönberli^'
gehalten toerbe.

46. 3)iefeS gefd|ie^t bei ^Sflanjen unb (Se^Iingen, toann fie in bem ©runt
unb S3oben SSSurjeCn faffen, bis bal;in beren Sigentb,ümer unoertoe^ret ifl, foldje an-
toieberum ^erauöjujie^en; bei berSlnfaat hingegen ift nidjt nöt^ig ab3utoarten, biö baä
Äom geleimet unb Söurjet gefaffet, fonbern ber ©amen toirb ein 2%il be8 ©

"0 3u n. 42—63. S)er 5£ înnfelb'f(̂ e Entwurf Be^anbelt nur bie g ^
unb ft>rid?t baS Sigent^um an bat ^flanjen, foBalb fte SBurjcln gefaßt baben, fo tote an btnt
©amen, fobalb er außgejlreut ifl, bem ßtgent^ümer be« ©runbfiüde« ju, ob.ne bie »ont
Cod. Th. gefonberten gäQe im Stnjelnen ju bebanbeln. 31n bie Jöepimmungen über ben
(grwerb an fremben tßffanjen fdiließen ftĉ i bie mit bem Cod. Th. übereinftimmenbeu 2IH«
orbnungen betreffenb bie auf gemeinfamen SRainen flebenben, fon>ie über biejenigen Säume,
beren SÖurjeln unb Slefie in einen nadjbarlidjen ©runb hineinragen.

3n ber ̂ onifeben Umarbeitung, .beren erfle 3?ebaction ben gaü bc8 ©efeeuB fremb«
^ffanjen in fremben ©oben uic6.t abgefonbert bcbanbelt, teirb ©emjenigeu, ber wiffentii*
eigene ^Jflanjen in fremben SBobcn fe(5t, ein SInfprudj auf 3"fürfneüung ober auf Srfat!
für at(e gäüe »erfagt, unb ju biefem %tt>edt eine ©djenfung fingirt.

3ender ^atte biefer »jrage eine bejonbere (Srörterung getoibmet, tu »eitler er ber
t, baß demjenigen, tueldter feinen ©amen h)iffentli<$ in fremben ©runb fäete, &cr

f^ bee gemalten Sufwanbeö gebühre, aus roel^cm bem ©runbeigent^ümer grüßte
erroad f̂en, bie Semerfung entgegenfe|}te, bajj man bem 7lnfj)ru(̂ e eines mal.i fide Jpai;*
belnben auf Srfatj öon 53ern3enbungen nur bann 9taum geben fömte, njenu berfelbe tie
toon î im bejogenen grüßte jutücfjufteUen, bejie^ung«»eife jn öergüten bat, ba0 jebo#, \°
lange grüßte niebt bejogen lüutben, bie SJorauejefeung für ben örfafc öon impensae
fe^le. 3entfer erllärte ft^ übrigens Bereit, au» 33iUigfeitSgrünben ben ©runbfafe „ne do-
minus cum damno alterius locupletotur" jur Stnroenbung 3U Bringen, unb beu @f«^
be8 gemad)ten 2luf*uanbeS, falls ber babur^ erjielte SWiUjen bem gemalten ? l }
entff)ri^t, ju getoabren.
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foktb er ausgeworfen toorben, tocilen e§ mdjjt möglid) alle Körner auSjufudjen
unb jurutf^unefymen.

47. (§S fann aber nur bamals öon bem 3 u 8 a t l 9 o u 8 b c m 9fad)t be8
33oben8 bie $rage fein, toann ein Slnberer (Sigentfyümer ber ^ffanjen ober bei
©amenö unb ein Anbeter (SigentB, unter be§ 33obeu8 ift, bann too Söeiber (5igent6,um
ßinem §errn jufle^et, ift bie SBenujjung be§ 33oben$ eine njefcntlidje SBirfung
beS (SigentljumS, unb )roa8 fdjon Oemanbenö ift, fann t^me nidjt mel/r ertoorBen
derben.

48. ®ie gatte beg Bugang« ftnJ> bemnad) bretertei; erftenS, luann frembe
fflanjen ober <5amm in eigenen 23oben, ober jtoeiten^, toann bagegen
eigene ^flanjen ober ©amen in fremben S3oben, ober enblic^ brittenö, toann
frembe ^flanjen ober ©amen in fremben ©oben eingepflanjet ober eingefaet
toerben.

49. %Uc biefe %'aüe fommen 3tt>ar in beme üoerein, ba§ bie ^Pflanjen, foBatb
fte SBurjel gefaffet, unb ber ©amen, fofcatb er in bie (Srbett geworfen loorben,
ba8 oorige ©gent^unt oeränberen unb bem ßigent^um be§ ©runbS jutoat^fen,
olfo jtoar, ba^, toann anä) ein Saum, toetdjer einmal in ben ©oben getourjtet,
antoieberum auögeriffen toirb, fotdjer in ba8 oorige (Sigent^um nicfyt me^r
jurucffatle.

50. SBeiten jebodj foldje bem^errn be§ ©runbä nidjt attemat unentgeltü^
ertoorBen »erben, fo befielet bloß ber llnterf^ieb in ben jur Srtangung be8 2Bertf>8
ftngeüü^renben ^orberungen unb ÜJe^tömitteln, toeldjemnadj ber erfte 5aÜ in biefem
§.f bie 6eibe anbere afcer in ben folgenben jhjeien §§. erfläret toerben.

5 1 . SQSann Semanb in feinen eigenen Soben frembe ^ßflanjen ein^flanjet
ober fremben ©amen einfäet, flehet gh>ar bem öigentfyümer ber ^flanjen ju, fold^e,
Hange e8 o^ne (Stäben be8 ©runbö t^unlid), juruefjune^men.

52. ÜDa er aBer biefelBe nid;t me^r jurucfnefymen tDoüte ober fönnte, ober
«8 Bio0 «m ben (Samen ju t^un tüäre, ifl ber §err beS @runbS fdjulbig, (bie
Wanjen ober ber ©amen mögen jum 2Bad)8t^um ge!ommen fein ober nid)t) iB,me,
hJönn er fte fremb 31t fein nid t̂ geteuft 6,at, bafür ben gemeinen, nso er fte aBer
fremb ju fein getoufjt ^ätte, ben ^ödjften SBertfc, ju erfe^en, unb in lefcteren
5att BemeBfl aflen ertoei§iid? fcerurfadjten ©djaben unb entjogenen S'iutjen ju
wflatten, toie nid t̂ minber nadj Sefd^affen^eit ber untemattenben ©efä^rbe gu
^Rrafen.

§. v n .
53. 3n bem jvoeiten gatl hingegen ift ju unterfd}eiben, oB eigene Sßflanjen

ober ©amen in fremben Soben mit guten ©lauBen ober luiffentttd?, ba§ er fremb
I«, ob,ne ein 9Jed;t jur iBenu^ung beS ©runbS 3U ^aBen, eingepfianjet ober ein«
Sefäet ioorben.

54. -3ft e8 mit guten ©lauBen gefd)e6,en, ^at ber (Sinpftanjenbe ober <Sin=
fäenbe bie Sefugnuß entoeber flog* ober eintoenbungötoeife nadj bem Unterfd)ieb,
oB er in ben Seftfc beö ©runb8 feie ober nidjt, ben gemeinen 2BertB, für bie

nden «nb ©amen neBft ben StnBauunfoflen, infonjeit als bem .tierrn beö
nb8 ein S'Ju^en Ijteroon sugel^et, ju forberen, unb ft>o berfelBe in bem Sefi^
®runb8 Beftnblidjl h)äre, ifl er öor iB,me gefetteter ©enugtB,uung ober bafür

Stellten ©id)erB,eit ^ierau« ju ioeidjen nid^t fd;ulbig.
55. §ätte aBer ^emanb feine ^ftan^en ober feinen ©amen rtiffenttidj in

fremben SBoben ot;ne ein 9?ed}t jur Senu^ung beö ©runbö 3U fyaBen, cinge}>flan3et
ober eingefaet, fann er itoax bafür ben gemeinen SBertfc, toon ben toon if;mc erb,o=
oenen unb bem ßigent6,ümer 3urutfjujMeu ^aBenben 9?u§ungcn aB3ie^en.

56. 2Bo er aber bie SKu^ungen unb ^rüdjten nod? nid;t etngefammtet Ijätte,
ll» er nid)t Befugt berotoegen eine gorberung ju fteflen, uodj weniger ben ©ninb

6*
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bo^uentlj alten, et f>ätte bann folgen mit guten ©fouoen an fid) gebraut unb
toäre nur nad; ber .ßeit in üblen ©lauten berfefcet toorben, in toeldjen gatt ©er=
felbe, fo biet es ben (Srfafc ber nufcUdjen StuStagen anbetrifft, einem Seftfcer mit
guten ©lauften gteidj 3U achten ift. •

57. ©ine ganj anbere Setoanbtnufj Ijat eS hingegen, toann ein in 3eman-
benS ©gentljum gepflai^ter S3aum in ben nädjft angelegenen benachbarten
©runb Sßurjet treibet ober feine Stefte barüber ausbreitet, bann beffen ofyneradjtet
bleibet baS ©gentljum be§ S3aum§ ©emjenigen, in beffen ©runb berfelbe ge=
pflanjet ift.

58. ®od) ift berS'Jadjbar nidjt fd>ulbtg, bie in feinen ©runb ausgebreiteten
SBurjeln unb ^efte eines fremben ©aumS ju butben, toann iljme: feiere an 33e-
nu^ung feines ©runbS ^inberüc^ fallen, fonbern er ^at gug unb Sl̂ ac t̂ bie
Jffinrjeln unb Slefte, fotoeit fetbe fiĉ  in feinen ©runb erjbrecfen, abjufdjneiben, unb
bie an ben über feinen ©runb ausgebreiteten Sleften tyangenben grüßten für fid)
einjufammlen. •

59. S)a aber ein Saum auf ber 9?ainung jtoifdjen benadjbarten ©rünben
befmblid) hjäre, alfo bafj nid t̂ abjune^men feie, auf toeffen ©runb ber ©tanun
|tel;e, fo ift ein foldjer S3aum jtoifd^en ben angrenjenben 9?adjbarn nad) Sflafj
feines in einen jebioeben ©runb ftdj erftredenben ®i))felS gemein.

60. Unb ba berfetbe enttüeber 3ufätttger 3ßeife auSgeriffen ober abge-
brodjen, obei mit gemeinfamer ©nber^änbnu^ abgel;auen h)ürbe, fo ift baS §ot$
3loifd}eu ben ^adjbaren, auf beren Hainen ber ©tamm ge^anben, gfeid) 31t
t^eifen.

§. vm.
61. 3n bem brüten ftatt, toann in fremben ©runb unb S3oben bon einem

©ritten frembe ^Jftanjen eingebftanset ober frember ©amen eingefäet toorben,
toerben 3toar fold)e bem £>errn beS S3obenS etgentl;umlid; ertoorben, toann bie
s^f(an3en nidjt mefyr babon abgefönberet unb beren (Sigentfyümer unberborbenev
3uructgeftettct toerben mögen.

62. ©er §err beS ©runbS aber ift fdmtbig, bem eigent^ümer ber tyiantfn
ober ©atnenS, bie (Sinbflan3ung ober ßinfäung möge bon bem ©ritten auS 3rr-
tijiim ober toiffentlid) in fremben ©runb unb Soben gefd)et;en fein, ben gemeinen
2Öertf; bafür 3U erfe^en.

63. ©afyingegen fann ber ©ritte leine ß̂ftati3= unb ©aatunloften anforberen,
fonbern berfetbe bleibet bielmefyr, toann er fiel) toiffentlid| frember ©ingen ange-
maßt, fotoof;! bem Gigent^ümer ber ^3f(an3en unb ©anienS, als bem §erm beS
©runbS toegen atteS anburd} crtoeiSlid} berurfadjten @d)abenS ober berl;inberten
mehreren S'Zû enS berfängüd;, unb ift nod) über baS toegen ettoan begangener
ßntfrembung 31t beftrafen.
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©rittet Slrttfet.

l&on htm «Bujjttitg burdj oUdnt0e menfdjlidjc

§. IX. 5Bon ©cflaltuttg ctncS frcmben 3CU8S- §• x - SJon Beifügung eine« Sing« ju bent
anberen. §. XI. SBon ber 3ufammengiefjung unb 33ermengung. §. XII. SSon (Einbau
fretnben 3^36 in eigenen 33oben. §. XIII. SBon <5inbau eigenen 3 e u S 8 w ftentben S3oben.
§. XIV. SJon (§inbau fremben 3CU9® m frentben SBoben. §. XV. 33on SefcBreibung
frcmben <ßatoier« unb bon SBemalung fremben 3«*98. §• X V I - S*0" 3us<*n9 ber grüßten

unb SJiufeungen aus fremben ©ut n>egen guten ©lauBen«.

§• IX.
64.7) 35tc britte $ r t be$ BugangS entfielet au8 menfd)tid)er £l)at allein,

tooBei bie 9?atur gar nidjt mitioirfet, t»ann näntfit^ jtoeter ^erren ©adjen mit»
etnanber bergeftdten bereiniget toerben, ba§ fote^e bon etnanber nic^t mel;r aBge=
fönberet toerben mögen.

65. @tei^h)ie aBer fofrf;eö auf bie(fä(tige 5trt unb 2Bet8 gefdje^en fauit,
ötfo toerben fyier nur bie gemeinere Wirten erlläret, toornarfj bte anbere fid) felt=
famer ergeBenbe ^ätte, toeldje mit jenen eine ©(eid^eit I)a&en, beflo (eidjter ent=
Rieben toerben fönnen.

66. ©tefe 5Irten ftnb:
1. 3)ie ©efiattung etneö fremben 3 c u 9 g *
2. 35te Setfügung eines ©ingS p bem anberen.
3 . 2)te 3uiawmengie§ung unb 33ermengung jtoeier Herren (Sachen.
4. ®er (SinBau fremben 3C U9 8 m eigenen 33oben ober eigenen 3

in fremben 33oben, ober fremben 3 C U 9 8 *n f^emben 53oben.
5. 3)ie 33efd)reihmg fremben ^ßa^tcrö unb Sematung fremben

7) 3 « "• 64—85. 9iad? bem S^iunfelb'fc^en Snttcurfe faßt bo« Gigentb,um an einer
m gutem ©lauBen aus frembem <3toff gcartetteten ©ac^c, in ber 9?egef, lcemt bic 13er-
hJanblung in ben urtyrünglidjen @toff möglich ift, bem (Stgentb,ümer be« ©toffc«, außer«
vtm aber bem Arbeiter ju. Sine SCuönatime tritt ju ©unfktt be« Slrbeiter« bamt ein, toemt
«t SBcrt̂  ber neuen <3ad)e toornc^mlti^ bur^ bie aufgewenbetc Arbeit befitmmt ioirb.
2er (Snperber ber <3a<$e ^at bem anberen Steife für ben Sert^ beö «Stoffe«, Bejie^ung««
™|«fe für bie Strbcit Srfa^ 31t Ieiflen. 2ßar bie Verarbeitung be« fremben «Stoffe« tn üblem
glauben erfolgt, fo Bat ber @tgentb,ümer bie SBo l̂, tooffen 6rfa^ ober bie Verausgabe ber

a<$e o^ne bie auf biefelbe öerweubete Sirbett öergüten ju muffen, ju forberit. 3)a«
cn be« ©etreibe« fon?ic ba« ^reffen »on SBein tüirb ni^t at« ©ejlaltung angefcBcn.
S3ei ber am 1. M'ixi 1756 gepflogenen S3eratb,nng ber SompiIationS*(£ominijfiou

würbe Befd Îcffen, bie au« frembem "Stoffe geftaltete ©ai^c, trenn ber Grttjerber berfelben
5̂« tbm obliegenben 6rfa§ nicBt Iei|icn !atm, gcriifctlicb »eräugeru 3U Iaffcn, unb au« bem

öfe junac f̂t ben <5igentb,ümer be« Stoffe« ju entf^äbigen, beu Sieft aber bem Arbeiter
lg

. 3n ber erflen SRebaction ber Stjjonifcben Umarbeitung würbe bie aui frembem
ffe gearbeitete <Sa<$e, tvmn bie Arbeit gu einer Soertbfrb.ob.ung beigetragen \)at, als ein
etufcBoftn^eö GigentBum beiber 5Eb,eiIe erflärt, unb jebem Steife ba« SRccBt eingeräumt,
Verausgabe ber im Seftfce bc« anberen 2^ei(e« bcftnblic^en <&ad)c jum %toedc ber

«vt l.Mn8 3U Begehren. 3)er SBeftfeer ber SacB.e Beflimmte bie auf ben ©toff unb auf bic
^roett entfattenbe Ouote bc« S3crtbe«. ®cr anbere £6.eü n?ar bcrcdSitigt, binnen bterjeb.it
<-Mtn bie gcrid&tliĉ e 2tenberung biefer S9ett)ertB.ung ju Begehren, unb fo&,in ju ttJoBIen,
^ «r bie ©ac^e gegen 6ntfcB,äbtgung be« anberen 2:b,eüe« behalten, ober unter gjeidjer
h e b t nJu n9 b«n anberen £b.eile überlaffcn trotte. SDie SJeriä'nmung ber grifl jog ben SJertufl
de« 5iBab.IrecBtc8 nac^ ftî . 3eber XfycH fonnte aaä> bie gericB,tIt(&,e SJerfteigerung begehren;
ö«« bem (Srlöje n?ar junäcbft ber SertB be« ©toffe« ju bergüten.
. 3)ie legte SRcbaction ber Sl̂ jonifcBen Umarbeitung räumte bem gutgläubigen Arbeiter
»>o« 5RecB,t ein, ft^ bie ©acb.e hnmer bureb, ßntfcB,äbigung be« (5igentb.ümere be« ©toffe«
ju erhalten.
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67 . 3)ie ©eftattung ift bamatS eine %ct beS 3 u 9 a n 9 § / toann au§ einem
fremben 3 e u 9 eine neue Ocftatt unb gorm verfertiget toirb, toetdje footet toirfet,
bajj nad) 33erfdjiebenb,eit ber ttmftänben enttoeber bie ©eftatt bem (Sigentfyum beö
3eugS ober ber 3CU9 *>em (Sigenttjum ber ©eftatt folge.

68. 2ltS ba auö fremben ©otb, ©itber, Tupfer ober £iim attertjanb ©efäfje,
ober ©efdjmeibtoerf; aus frember (Seiben, 2öoH ober Sein (Stoffe, !£eppidje, £üd)er,
.Beuge, (Spifcen ober ©etoanb; aus fremben §otj , (Stein ober (Srj öitbnuffen, Säften,
©efdjirr unb anbereS ©erätlje; aus fremben ©etoädtfen unb ^rüdjten (Steifen,
©etränfe, (Säfte, färben ober Slrjneien u. bergt, »erfertiget loerben.

69. ®amit aber bie ©efkttung bie befonbere 2Bir!ung einer (SrtoeroungSatt
beS ßigent^umö ^aoe, toirb bargu erforberet: (SrflenS, ba§ ber 3 e u 9 ' toddjit
gehaltet toirb, ganj fremb feie, bann, too berfetbe ganj ober pim X^eil eigen
toäre, ^öret erfteren §aflö bie ffrage öon bem 3 l l 9 a n S auf» leiten ber 3 e u9
fc^on efyebeme in bem ßigent^um be§ ©eftattcrö ift, ber legiere %aU aber Begreift
eine jtoeifa^e Strt be§ 3 u 9 a n 0 8 a^ einc Beifügung unb ©eftattung $ug{eicfy.

70. 3 t o e i ten3, bafj ber ©eftalter bie neue gorm in feinen tarnen unb für
fidj terfertige, bann, too bie ©eftattung in tarnen eines SInberen unb für einen
Stnberen gefdjefyen toäre, gebühret ^ieran baS 9?ed)t ber ©eftattung t;atBer nidjt
beme, ber ben 3 e u 9 ÖePa^e*/ fonbern jenem, in toeffen tarnen unb für toetdjen
fotd^er geftaftet toorben.

7 1 . ©rittenS, ba§ bie ©eftaltung o^ne (Sintoittigung beS Sigent^umerö bcö
3eugS gefd^e^e, toibrigenS, ba Öemanb feinen 3 e "9 m^ SBittcn hergegeben, unb
ber Stnbere folgen mit SBitten gemattet t)ätte in ber beiberfeitigen 5lbftdjt unb 31t
bem (Snbe, bamit baS ©e^attete 3toifd}en ifynen gemein toerbe, toirfet bie ©eftattung
nid)t8 befonbereö, fonbern Seibe geraden aus ib r̂er eigenen Gintoitttgung in fcie
©emeinfdjaft beS gematteten 3 e u9§» toomit es baf;ero thtn atfo, tote mit einer
gtoifdjen 2fteb,reren gemeinen <Bdi)t ju Ratten ift.

72. S3iertenS, ba§ toirftid] eine neue ©eftatt b.eroorgebradjt unb nid)t ettoan
bie fdjon b,abenbe ©eftatt bfojj entbeefet toerbe, ats ba Oemanb aus fremben ©arben
$orn auSbrefd;ete ober aus fremben Sträuben SBein preffete, fo für feine ©eftattung
ju Ratten ift, fotgtid) aud} bem §errn ber ©arben ober STrauben fein (Sigentt;um
an bem Äorn ober SBein unueranberet öerbteibet, obfdjon er fdmtbig ift, ben mit
guten ©tauben ausgelegten 3)re|d)er- unb ^rejjtotm bem 2lnberen ju vergüten.

73 . SBann nun bei ber ©eftattung eines fremben 3 e u 9 g °Öe biefe (Srfor-
bernuffen jufammtreffen, fo fommt eS »ornefjmtidj barauf an, ob bie ©eftottung
mit guten ober mit übten ©tauben gefdjefjen feie.

74. -3fl eS baS Se^tcre, unb ber ©eftattenbe b,at ben 3 e u 9 frcmb 3U fe"1

getou§t, fo oertieret er bie Slrbeit, unb bie geftattete <Bad)t bleibet bem Sigen*
t^ümer beS 3 e«9^, totiä}* biefer mittetfl ber @igentb,umSftage öon bem Stnberen
anforberen lann, o^ne bafj bagegen ber ©eftattenbe für feine SIrbeit eine Vergütung
an3uoertangen Berechtiget toäre.

7 5 . jDafente aber ber ©igentljümer beS 3C U9* fotdjen in feiner je^ige»
©eftatt nid)t 3urutfneb,men tooltte, fonbern ib̂ me ber SBertb, bafür anftänbtger toüre,
ift ber ©eftatter fd^utbig, ib,me ben gemeinen Sßertb,, baf;ingegen in jenem galt,
too ber 3 e u 9 bur(^ ^K ©efiattung fdjted t̂er toorben, ober bem (Sigentt;ümer fonft
ertoeistid; baran gelegen toäre, bafj ber 3 e u 9 *"$* in feiner »origen ©eftaft
getaffen toorben, ben b,öd)Pen SBertb,, toie jener ftd) fotdjen nad) eigener Steigung
unb S3ortiebe eibtid? fcfyä̂ en toirb, bod) mit oortäufiger ridjtertidjeu 2J?ä§igung
fammt atten ertoeiStidjen <5d)äben unb Unfoften ju erftatten.

76. SBann in ©egent^ett bie ©eftattung eines fremben 3 e u 9 i 3 t>on bem

©eftattenben mit guten ©tauben in ungejtoeifleter ÜHeinung, ba§ i^me ber 3CUÖ
gehörig feie, gefd^e^en, fo ift auf ben Unterfd)ieb gu fe^en, ob bie »orige ©eftatt
ob,ne Serberbung beS 3 e u 9 3 antoieberum t;ergcflcttet toerben fönne ober nidjt.
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77. Oft e§ ba$ (Srftere, als ba au« fremben (Mb, (Silber, Tupfer ober
3hm allerlei ©efäfj ober ©efdjmeib tierfertiget toorbeu toäre, gehöret bie alfo
fal tete <Sadje bem £>errn beS ,3eugg 8c9en ^emc/ *>aiJ cv» i D a n n ^ c r 3CU8 b u ^
bte ©eftaltung einen größeren SBertl) befommen, bent ©eftattenben feine 2trbeit,
toie foldje geridjtlid) gefdjäfcet hnrb, »ergüte, bis bafyin ber ©eftaltenbe jur 9tu8=
lieferung ber nodj in feinen Rauben beftnblidjen «Sadje nidjt oerljalten toerben
fann, ober bafente ber £err beS 3eug8 folgen nidjt annehmen tootlte, ift er
fdjutbtg, ftd) mit ben gemeinen SBertf» be8feI6en ju Begnügen.

78. $äüe jeborf) bie ©ad;e burd) bie neue ©eftaltung feinen größeren ÜBertlj
erhalten ober h>äre in iÖMberfpiel anburd) fd t̂edjter toorben, ift .ber §err beS
3 S ntrf)t fd)ulbig bem @e|tattenben ettoa§ filr. feine Slr&eit fyerauöjuge&en.

79. könnte aber bie »orige ©eftalt nid;t me^r ^ergefteßet toerben, als ba
frember SBoCCc %ufy ober 3cuÖf a u ^ ftember (Seiben ©toff, ans fremben

ty ein Äletb, ans fremben ©arn ?einn>anb verfertiget hjorben tt)äre, gehöret
fcie alfo geftattete ©adje bem ©eftattenben, toeilen bie ©eflatt foldjen %aU8 t>or=
neunter unb folgfam auä) in 2l6fid;t anf baö an ber <&aä}t geBül;renbe 9?edjt
toirffamer at8 ber £eug tft, toetdjen fte alö ttms SttinbereS nadj ftdj gte^t.

80. SDem §erm beS 3 e u 9^ hingegen bleibet allemal fein Slnfprud) auf
beffen SBert^ nad^ ber geridjtlidjen ©djä^ung fceoor, t?or beffen (Srtangung ber*
fetöe bie <5afy, toann er fid) in beren S9eft(5 beftnbet, bem ©eftaltenben auöjuliefereu
"i^t gehalten ijl.

81 . SBäre aber bie (Sadje in §anben eines ©ritten befinblidj, ber foldje
enttoeber tion bem §errn be8 3 e u 9^ °^ e r ö o n ^ e m ©efialter, ober aud) »on
einem 5lnberen mit guten ©lauben unb o^ne aÜer 2Biffenfd)aft be8 babei für=
Jcaltenben UmftanbS an ftd) gebraut ^ätte, alfo, ba§ fein guter ®iauhzn mit
allen gu ßrtoerbung be§ (Sigent^umS einer Betoeglidjen <Zad)t unten in adjten
Sattel öorgefd^riebenen ©rforbernuffen toerfefyen loäre, ertoirbt jtoar biefer baS

m ber ganjen <Sa<fye, unb fann toeber »on bem (Einen nod) toon bem
barum toeiter angefod)ten toerben.

82. ÜDafyingegett bleibet foioo^l ber ^err be$ 3euÖ^/ a^ ^ e r ©efiattcnbe,
toeld;er aus ilmen bie <5ad)e an einen ©ritten beräufceret, Giner bem Slnberen
jegtetdjnjo l̂en »erbunben nad) bem Unterfd)ieb, ob er jur 3eit ber 55eräu§erung
ln guten ober übten ©tauben Beftellet feie, in berjemgen 2Wa§, toie e8 oben in
Ritten Kapitel §. III, »on n. 74 bi« 81 bejHmmet lrorben, ben Sßertl; beffett, toaS
Hefer hieran ju forberen ljat, ju erfe^en.

83. feätte aber ber ©ritte »on bem Umftanb geh>u§t unb bie (Safyt oon
Einern aus i^nen auf reblidje Sßeife ermatten, fo erlangt er l;ieratt fein me^rereS
ytctyt, als ©erjenige hieran gehabt, oon beme er bie <Baä)t erworben, unb Ijat
fold)emnad> ber 5lnbere bte 3lu8tt)aljl, ob berfelbe ben SBeräufjerer, ober ben brüten
Seft^er um ba$, tva$ it;me l;ieran gebüt;ret, belangen looHe.

84. ©leid; tüte and) in jenem $aU, ioo ein ©ritter bie <&ad)t con einem
«nberen, alö bem §errn be§ BCU98/ o t ) e r b e m ©eftattenben, e6 feie mit üblen ober attd)
m ' t guten, bod) fcon beu ju (2rh?erbung be8 GigentljumS nötigen Grforbernuffen
entblößten ©louben ertoorben l;ätte, biefer Seiben für baö, ita« fte hieran ju for=
beren ^aben, bergeftalten jcbocfj oerfänglidj bleibet, ba§ er ©aöjenige, toaö er bem
^tnem für bie ©eftalt ober für ben 3 e »9 Bejahtet, t>on bem ^nberen ber als
^igentl;ümer ber <£ad)t bereu Sluöfolgung anoertattget, anteieberum 3urucfforberen
lönne, ober fattö er biefem bie <Sad)e o^ne (Sntgelt juvucfgefteöct Ijatte, bem 5Tu=
b«ren toeitet ettoaS ^erauSjuja^len nidjt fd)ulbig feie, fonbern biefer baö Seinige an
3enem, ber bte (£ad)t betommen, 3U forberen l;abe.

85. (Snblid; ba bie @ad)e gar 311 ©runb gegangen ober oerlorcn worben
toä finb bie gätle nad) ben oben in britten Gapitel an glcid; »orberü^rter
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(Stelle enthaltenen ÜJftafjregeln, ob nämlid)' an (Seiten beS 3nlj>aber8 ein guter
ober übler ©tauben borfyanben getoefen feie, 31t unterfdjetben.

§• X.

86.8) SDte ^Beifügung ijt eine SIrt be§ 3ugang8, tooburdj eine frembe Sadjt
mit ber eigenen p r 3ierbe, SSerbefferung ober .ßuricfytung bergeftatten vereiniget
toirb, baß fie jtoav mit einanber ein ©anjeö ausmalen, bodj n>eber beiber 2Befen=
tyeit öermtfd^et, noct) audj barauS eine neue ©efialt unb ^orm erzeuget »erbe.

87. SltSba ein frember (Sbelgeftein in eigenen ©olb, ober ein eigener Sbel=
gefiein in fremben ®olb gefajjet, ein Äleib mit fremben ©otb ober ©über, ober

*) 3 u n. 86—102. S)er ^innfelb'f^c entrcurf fteflt bor ber (Srörterung ber ein«
geinen gälte beS 3uft>acBJe8 bit Regeln auf, baß bie §aubtfacb,e „bte gugeljenbe unb aucf>
minbere" an ftdp }ieb.e, unb e§ fei „Wiemanb mit eines Snberen Sftacb.tb.etl ju Bereichern."
2)ie grage, roelcb.e <5acb,e als Vaubtfadje anjufeben fei, roirb in ber SRegel nacb ber Se«
fttmnunig berjelben, unb nur im ä^eifel nafy î rem SBert̂ e fceurt^eilt. „Sei bofler ©leiĉ i»
^eit Bciber ©adjen, Bleibet jebem ^errn bie feinige." S)ie eifte biefer Regeln n?irb aber
Bei ber (Srörterung ber eingelnen gälte ber S3eifiigung, Stnic^meljimg ober Stnlöt^ung mobi=
ficirt. 2lfS Stnlöt^nng toirb biejenige ^rocebur angefefyen, burĉ  tüetĉ e bie 5D?etatti, bie
gtuei toerfc^iebenen ̂ ßerfonen ge^ren, mit einanber toevbunben icerbcn. 3tt. biefem %dii fcH
3eber ber (gigentb,ümer feines SJZetaKeS bleiben, unb tiou bem Slnlöt̂ enfcen bie Slbjonberung
unb (Srfafc beS ©cfiabeuS Begebren fönnen. 3m gälte ber Sfnfc^hjeißuug faßt bie 9iefceii>
faĉ e bem (Eigentümer ber §au)3tfa^e gegen ©rfafe beS SBert̂ e« ju. SDie gleite Sfrgct
fommt im %aüe einer „SBeifügung", »elc^e immer bie Srennbarfeit ber mit einanber tter*
bunbenen Öbjecte toorauSfe^t, jur 3lntDenbung, tt»enn jebeS berfelfcen einem anberen eigen»
tibümer gehört, ©erjeuige, welker bie 3Serbmbuug borgenommen b.at, ifi gum 6rfa|3 be§
toerurfat^ten ©tbabenfi ^erbflic^tet, unb fyaftet, tpenn er tu üMem ©Iauben toorging, aud) für
ben SBertb, ber ©acB,en. $at 3emanb mit einer ib.m gehörigen §au})tfac^e eine frembe
©adje berbunben, fo b. at er, faü8 er in gutem ©tauben borging, in ber Sieget bie SßJab, I, bieje
©acb,e tjerauöjugeben, ojjer i^renSBert^ ju erfe^en; er ift aber gur Verausgabe berj)fticbtet,
njeun fte bon fe^r überluiegenbem 2Bertb.e ift, ober î r Sigent^ümer fte aus Zuneigung
nic t̂ miffen toitt. gattö er aber im üblen ©tauben borging, fo fieb. t bem anberen Stbeite bie
SBabt ?u, ob er bie Verausgabe ber t&m gehörigen ©ac^e, ober ben (Srfafc beS ton if;m
ju beftî njörenben SBert̂ eS anfpreeben toitt. 2Benn SDerjenige, hseteber bie SJerbinbung bor»
genommen b.at, @igentb,ümer ber 9ie6enfacb.e ift, fo fättt biefe bem 6igent&,iTmer ber feaupu
facb.e ju; ber Grftere fann aBer, fatte er in gutem ©taubett borging, ben Srfafe ibte«
SBert̂ eS begehren unb bis 3ur ?eipung bcSjelbeii 9Jeteution üben, .^at er jeboeb, im übten
©tauBen ge^anbett, fo barf er nur inforocit <5rfa(j begehren, at« ber anbere £&,eü bereichert
ift, unb bte 3IuSüBung beS 9ictention6recbteS ift ibm nieb. t gefiattet.

SBci ber Serat^ung ber (£ombilationS«(£ommifjton bom 28. gebruar 1756 Befrb>5
man, bei SSeurt^citung atter Strten biefeS 3utüat^fcö to"r Slttem bie Trennung unb 3urücf*
fieüung ber berbunbenen ©adb,en anjuorbnen, unb toettere Regeln nur für ben galt ber
UnauSfüb,rbar!eit ber Trennung aufjufteflen.

3n ber erjten 9tebaction ber Sljjonifc^en Umarbeitung n>urbe ats oberfle Siegel bie
SCrennung ber bereinigten @acb,eii borgefc^rieben. SBenn bie Trennung nieb. t ausführbar ip,
fo gilt für ben gatt, als SDerjenige, ber bie ^Bereinigung bornaB,m, nicb,t im guten ©tauben
Banbette, ber ©runbfafe, ba§ bie Vubtfacb.e bie 3?ebenfac!&e an ftĉ  jie^t, toon tüelcbem
©runbfa^e auĉ  bann eine 2tu8nab.me nicit)t ijugetaffen roirb, roenn er ju ©unften beS im
übten ©Iauben Befinblidjen eigent^iümerS ber ©aubtfacb,e, alteibingS unbefc^abet ber biefem
obtiegenben ßrfafcbfttcH augettJenbet toerben fott. $at ber Gigentb, ümer ber 9iebenfacbe biefe
nnffentücb, mit einer fremben £aubtfacjjc tjerbunben, fo fommt augerbem bie jeben Srfalj»
anfpruc^ jerftBrettbe ^iction jur ©ettung, bap er feine @ad>e bem ßigentb. ümer ber .§autotfacbe
fcb,eti!en troöte. 3P bie Beifügung im guten ©tauben borgenommeu toorben, fo ift ba« nidjt
trennbare ©anje als gemeinfcbafttiĉ ieS @igcntb,um gu be^anbeln. Scr SBeftfeer beS ©anjett
b,at bem anberen Steile einen SJorfdjtag über bie SBerräge û machen, gegen bereu Jeifiuna,
er ftet) jur Ucberuabmr, bejiebungSroeife gur Verausgabe beS ©anjen erbietet. 2)er anbere:£&eif
lann binnen 14 Sagen biefe SJeträge, roelĉ e ben Scrtbcn ber beiben Scpanbt^eile be«
©anjen entfbreeben foDen, geriebttieb, mobijtciren faffen, unb fob,in gnjifcben ben beiben 3tn»
boten tr-ä t̂en. Sie le^te Stebaction räumte demjenigen, n?e1cber bie ißerbinbung feiner ©aebe
mit einer fremben im guten ©tauben borgenommeu 'b. at, bas SReĉ it ein, ftĉ  baS ©anjc burrt)
@ntfa)äbigung beS <Sigentb,ümer@ ber frembeu ©acb.e 3U ermatten.
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ein frembeS ®Ieib mit eigenen ©olb ober ©über geftirfet, unb anbeten (Satten
onbere beigefüget Werben.

88. Slawin gehöret, wann jweier Herren (Srjftücte burd) bie SInfdjtoeijjung
ober 3lnlötljung bergeftatten 3ufamntengefüget werben, bafj barau« ein ©on^eS
entfiele, beren erftere ofyne nnb testete mit 3ufafc eineö anberen ßrjeö gefd)icl)t.

89. (58 wirb aber ju biefer 2lrt be«3 u 8 a n 9 g erforberet, erftenS, baß eine
frembe ©adje mit ber eigenen gufammengefüget »erbe, bann wo beibe einem |)errn
jugeljören, Ijat biefer nid)t nötfyig, ba§ fdjou l;abenbe (Sigentfyum burd) ben 3 u 9 a u 9
ju erlangen.

90. ©letdjtoie in ©egentljeil, Wann ein dritter jWeier Herren ©adjen gu=
fammenfüget, in 5lnfeljen fetner öon feinem 3 u S a n 9 ^it fttaQt fein fann, nod)
Reuiger i^me baö (Sigentfyum ^ieran criöoroen tüirb, fonbern, tt)o fie afcfönberlid)
finb, behält ein jeber feine eigene <Bad)t, beren 5lbfönberung unb 3ur"^l^eßu»9
Seibe ton bem ^ufatnmenfügenben mittelft ber ©igentf;um8f(age antoerlangen lönnen.

91 . 3)a aber foWje o^ne mernid^er Sefd;äbigung ntdjt abgefönberet toerben
könnten, erwirbt 5) erjenige, beffen (Sadjc bon größeren SBert^ ift, ba§ ©igentf;um
*>e8 ©anjen, bod) ift er fdjutbig, bem Anberen ben 2Bert^ ber minberen <Sad}?.
nad) ber geridjtltdjen (Sdjä^ung ^eran^ugeben.

92. 3)er .ßufantmenfügenbe hingegen, lüann er bie Oadjen frentb ju fein
t ift über baS in einem, toie bem anberen %aU nebft ber nad) 53efd)affen-

ber ©efäljrbe ftd) jugejogenen ©träfe üerbunben, benenfelben nid)t aüetn aKeit
eiöndjen ©djaben unb entgangenen 9?u<jen, fonbern audj, ba bie <3ad)en burd^
3ufantmenfügung fd|Ied)ter toorben, fo(gtid) ben Gtgent^ümeren nid t̂ mel;r

änßänbig toären, Ginent n>ie bem Slnberen ben I;öd;ften *ßxei8, wie fte fold)en nad;
eigener Neigung unb Vorliebe eiblid) fd^ä^en werben, bod) mit 2?orbef;a(t ber
ridjterlid?en SKägtgung für etneö Oebweben <&a<£)t ju ermatten.

93. 3^eitenö ift erforberltdj, ba§ baö beigefügte mit ber anberen <&ai)c,
lüeldjer e8 beigefüget toorben, ein wa^reö ©anjeö auSmadje, wetdjeö au8 sufammen^
f;cingenben mehreren ©tüden befielt. 3)ar;ero ift eg feine Seifügung, wann bie
^tüde für fid) felbftftänbtg unb abgefönberet ftnb, aU ba ein frembeS 'Sdjaf unter
eine beerbe gebrad)t Würbe, beffen ©gentljum baburd) nid t̂ öeränberet wirb.

94. 3)rttten6, ba^ bie ^Beifügung ol;ne SBiüen be8 Anberen unb bon bem
^eifügenben in feinen eigenen üftamen unb für ftd) fetbft gefd)el;e. 3)anu Wo
Stoeter Herren «Sadjen mit beiber ©ntoifligung in 5lbftd)t auf eine ©emeinfdjaft
i«fantmengefüget worben, fo wirb baß ©an3e 3Wifd)cn ihnen gemein, uub waö in
e t ö anberen kanten ober für einen Stnberen beigefüget wirb, gehöret bemfetben

wiüfürlidjer Uebertragung be§ (Sigent^umö ju.
95. iBiertenö, ba§ bie SBefenljett ber jufammengefügten <Sad;en ntd t̂ ber=

nod) aud) barauö eine neue (Seftatt erzeuget werbe, bann erfteren %a\l$
lft es eine 3ltfammengiefjung ober 3l»fanil«enfd)mel3ung, woüou in folgenben §.
S^anbtet wirb.

96. Unb Iefcteren §att8 3ug(eid) eine ©eftattung, folglid) eine jweifadje Slrt
be8 3 U 9Ö«98» weld)e bem ©eftattenben Wegen feine« boppetten Slnfprudjö, wann
fcw frembe 3eng nidjt me^r in feine üorige ©eftalt gebradjt werben fann, baS
^igeut^um beö ©an3en gegen (5rfa^ beö 33?ertlj8 für ben fremben 3eug jueiguet.

97. Sei ber mit oorerwäljnten Grforbcrnuffen cerfeljenen Seifügung ift oor=
id) einerfeitö ber gute ober übte &laubm beS Seifügcitbcn, unb anbererfeitS

?Ibfönbertid)feit ober Unabföuberlidjfeit ber 3ufammengefügten @ad)cn in ad)t
31» ucl;men.

98. -3ft bie 3ufautmenfügung mit guten ©laubeu gefd)el)en, unb fönnen bicfclbc
fügüd) oljne merfüdjer Sefdjäbtgung oon einanber abgefönberet werben, fo behält
on Oeber baS ©einige, unb fann Oener, ber in Seftjj beß ©an3en ifl, öon bem
«nberen 31« Slbfönberung unb 3 u r u # c ß u n 9 mittclfl ber (5igentl)um8Hagc öer=
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galten toerben, gleidjtoie bagegen ber 3nB,aBenbe, toaiva er bon bem 9lnbereit
Belanget toirb, foldje eintoenbungStoeife felBfl öorjune^men Berechtiget tft.

99. S o fie ober ofme Betvadjtltdjen ©djaben nidjt aBgefönberet toerben
tonnten, ertoirBt 3ener, beffen <Sad?e bon größerem SBertb. ift, baS ßigentfyum
beS ©anjen, bodj gegen beme, bafj er bem Slnberen ben SBertb, beffen, um h>a8
feine <Sad)e burd) Beifügung ber anbereu berBefferet h>orben, nad) ber gertcfytüdjen
©djäfeung erfefce, beme Bis bafyin baS SRedjt ber Snnenfyaltung ber in Rauben
fyaBenben <§ad)t jufte^et.

100. SBäre jebodj bte iöetfügung einer fremben @adje toiffentitdj, bafj fie
fremb feie, folglid) mit üBIen ©lauBen gefd}eB,en, fo ^at ber S3etfügenbe in erfteren
$aÜ, too bie <&ad}tn aBfönberlid) ftnb, unb alfo ein Oebtoeber ba8 ©einige juntif-
ne^men fann, bem Stnberen alten burd; bie Beifügung an feiner <&aä)t oeruvfadjten
erteetSlid^en @d;aben unb ern)etölid}en S'Ju^en ju bergüten.

101. On bem fet ten ftaU hingegen, toann bie <5ad)tn nidjt me îr aBge-
fönberet iüerben lönnen, foKe an (Seiten be8 totffentUd) iöeifügenben fein 9?ed)t
beö 3 u S a u ö 8 fiatt^aBen, fonbern (bte ©adje be« h)iffentlid) Setfügcnben möge foft>
Barer ober geringfdjä^iger fein), allemal oB,ne Unterfdjieb bem $nberen bie 5tuö=
toafe,! gufle^en, oB er fcaS ©an^e bem toiffentlid) iöeifügenben gegen SIBIöfung feiner
<5ad)t in bem ^ödjpen SBertB,, tote er ftdj foldje nad) feiner eigenen 55orIieBe unb
2lnflänbigfeit, bod) mit rtd;terlid;er 2Rä§igung fdjä^en nnrb, üBertaffen, ober oB
er baöfelBe gegen ßrfiattung beö gemeinen 2BertI)8 für ba§, um toa« feine <5a<$)t
DerBefferet toorben, für ftd) Begatten tooüe.

102. SBie eö jebod) mit jtoeie'r Herren jufammengefügten @ad}en ju I;atten
feie, toann fo(d)e ju Rauben eine« ©ritten gelangen, ober gar ju ©runb gegangen
ober berbren toorben toären, i|i nad) beme ju entfReiben, toaS in bortgen §.
mim. 81—85 bon ©eftattung eines fremben 3 c u 8 g ^n gfeid)en 5aöen georbnet
toorben.

§• XI.

103.9) 3)ie 3ufan lmcn9te§ung ober 3wfa^m e t lf^n t c l5u n8 u n b t»'c SSermen*
gung unterfdjeiben fid) nad) t^rem ©egenftanb, toeldjer Bei jener in flüfftgen ober
flüfftggemadjten, Bei biefer aBer in trodenen (Sadjen Befielet.

•) 3 u n. 103—120. 9ia^ bem S^tnnfetb'f^tn Snthmrfe betoirft bte »ermtf^ung
ober 33erntenauug toon ©a^en, toildft mehreren ^erfonen gehören, bie ©emetnf^aft beS
©getttyums, falfö bie SluflÖfuttg ber Sereinigung biefer <Sac$en nt^it me t̂r t$mtli<$ ifl. ®ic
Slnt^etle ber SKiteigent^ünier entf })re^en bem SSer^ältntffe t&rer tntteinanber »erbunbeuen ©ai^eit.
©er Untertrieb äwif^ien bem guten ober bem üblen ©lauten SDeSjenigen, »elcber bie Set»
eintgung herbeiführt, ^ragt fid? nur in bem Umfange ber SJer}>flic6,tung jum ßrfaße eine«
tterurjadjten ©d?aben8 ans.

Sie 3t}joni'fcb,e Umarbeitung, toon welker nur bie jur jteetten ©ru^toc gehörige«
Stebactionen vorliegen, untertreibet ftĉ  vom Cod. Th. baburd), bafe fie untertreibet, je naeö,'
bem bie Bereinigung butcb, 3Mffltt ober burib, bie $anblung ©esjenigen erfolgte, n?eltbfm

ein £b,eil ber toercimgteu <g>ad)tn gehört, üötefem tourbe ba8 9lecfi,t eingeräumt, ftd6, ba«
@anje bur^ Sntfräbtgung ber ©igentb.ümer ber übrigen tereinigten ©adjm gu erhalten;
augerbem fonnte jeber Styeit bie jtb.eilung begehren. 2Bar bie Sereinigung bureb 3uffltI

erfolgt, fo foüte baß ©auje in Grmanglung einer Einigung ber ^arteten ger i r tü r »er»
äußert toerben. 2Jorau$ge|et?t tpurbe übrtgenS in beiben gätten, b a | eine Trennung ber
'vereinigten ©acb t̂n ni^t mögtieb, fei.

3n ben ber Som))ilation&«(Sonimi}rton am 30. SftotoemBer 1770 mitgeteilten Stutner»
Iungen nmrbe auf bie 2)ifferenj juüfcben n. 110 unb 119 b.«ngeh)iefen unb 5Inno§ baratt
genommen, bafj ber (Sigentb.ümer beS ©elbeö, über wetcb.ee ein ©ritter unbereebttgt verfügt
pat, fiä> nur mit einer (Srfa^forbcrung, mldjet im Scncurfe fein SJorjug juRänbe, foltt
begnügen muffen. 3)ie CEcmmifftou berief ftcb, in bem Vortrag vom 9. 3uli 1771 barauf»
e« entfvrecbe ber allgemeinen 2lnftcb,t unb bem mtabtoeiölicb.«i Scbürfniffe beö- SJerfe^re»,
ba§ baö (Stgentb, um an ©elbflücfen im %aUe ber SBermenguitg berfelben mit ben im S3eft<?e
einee ©ritten Befmblt$en ©elbflücfeu verloren geb,e. 3 n 58ejieb,ung auf bie5Rangirung ber
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104. 23eibe fommen jebodj in beme üBerein, bafj ftc eine 2trt be$ g g g
jinb, Woburdj jtoeier Herren fttiffxgc ober troefene (Sachen bon g(eid;er ober unter*
fdjtebener SBefenljett bergeftatten bermifdjet worben, bafj fte jufammen ein unge*
tfyetfteS ©anjeö ausmachen, Weld)e0 Bei flüffigen SDingen eine gfeid)förmige SBefcn*
fyeit üBerfommet, bei troefenen aBer nur in ber Hnfyäufung berfd)iebener Sfyeüen,
toetdje t^rc SBBefen̂ eit ntdEjt anbeten, Befielet.

105. 5ft3 ba jweier Herren Söeine jufammengegoffen, ober jweier §erren
6rje äufammengefebmo^en, ober jWeier §erren ©etreib, Körner, ©amenwerf, f(eine
bon etnanber unfenntlid)e Spiere, ober aud) burd) üftenfdjenfyanb berferttgte bon
einanber nidjt unterfdjetben mögenbe ^(einigfeiten üermenget werben.

1106. @e(c()ieF;t biefe S5ermifd;ung mit • Beiber £>erren Wiücn, fo h)irb baö
33ermifd)te gtoifd;en il̂ nen gemein, eß möge burd? bie S?ermifd;ung eine neue ©e=
ftaft erzeuget Serben ober nid)t, unb unangefel;en Beiber ^erren 3CU9 b o n e " t c r s

let ober toerfd)iebener 2lrt, uVtb oB berfelBe teidjt aBfönberlid? feie ober ntdjt.
107. 2Bo aBer jireier Herren (Sadjen nid)t mit Beiberfeitiger Einwilligung,

fonbern enthjeber burd) j&tfaU, ober burd) bie £f>at beö ©inen oljne 2BiUen beö
5(nberen öermijdjet toorben toären, ifl ju unterfdjeiben, oB fotdje bon einanber
ö^gefönberet unb gefdjieben toerben lönnen, ober ntdjt.

# 108. <Sinb fie ofyne ©djaben aBjufönberen, Behält ein -öeber baS ©einige,
wnb ifl baBei eBen a(fo %u berfa^iren, tote e6 oBen in gteid; borfyergeljenbett §.,
»um. 98 unb num. 100, von ^«^'"Enfügung jn>eier ^erren @od;en nad; bem
Unterfdjieb be8 unterwaltenben guten ober üBIen ©louBenS gemetbet toorben.'

109. 2)od? BteiBet aud) in bem ftaU, n?o ber SBermifdjenbe nid)t in üBfen
©lauBen BefteHet, jegletdjnjo^ten aBer au§ feiner ©djulb burd) bie Sermifdjung
*>«m9lnberen an beffen <5aä)t ein (Sdjaben lüiberfa^ren Wäre, biefem wiber jenen
feie (Srljotung feiner (Sntfdjäbigung attjeit Bettor.

110. SBären in ©egentljett bie »ermifd)ten (Sadjen unaBfb'uberlid), fo werben,
fofdje jwifdjen Beiben Herren gemein, bie Sermifdjung möge mit ftüffigen ober
|rorfenen «Sadjen gefdjetyen fein, wann nur ber S3ennifdjenbe in guten ©lauBen
tfj, unb »on i^me feine neue ©efialt B,er»orgeBradjt Werbe, Weldje in bie »ortge
n«i>t mel;r »erWanblet Werben lönnte, bann anfonft Behält nad) oBiger (Sntfdjeibung
w §. IX, num. 96, ber ©eflaltenbe baö ©anje.

111. SDtit jöemjenigen hingegen, weiter eine frembe <Sad)e mit ber feinigen
toiflentlid;, folglid) mit üBIen ©(auBen bermifdjet, fann feine ©emeinfdjaft Befielen,
fonbern bem 3lnberen geBü^ret fofdjen $aff8 in ber in borigen §. num. 10t
^ftimmten 2)?a^ bie Sluöwaljf, oB er baö ©anje aBIöfen, ober gegen fetner böl-
'̂Scn (Sntfd^äbtgung bem Sermifdjenben üBerlaffen woUe.

112. S o aBer bie bertnifdjten @ad;en 3Wifd)cn Beiben §erren gemein werben,
&,<*t beren -SebWeber an bem ©anjen feinen Slnt^eil entweber nad) bem Ser^ältnifj
derjenigen £äf)[, 2J?a§ unb ©ewidjtS, Worinnen feine <&aä)t bor ber S3ennifd)ung
fofto, ober nad; bem SSerB,äUni§ beö SertB,S, wetzen feine ©adje bor ber

ng ge^aBt, 3U forberen, unb flehet Öebwebem frei, nadj ©efalleu bie
beS ©anjen anjuBege^ren.

113. 3)aS 55er^ättni§ ber borigen 3at;t, 2J?a§ unb ©ewidjt« ift bamal;l8
9?tdjtfd)mtr ber Sfjeilung 3U nehmen, wann bie bermtfdjten (Sadjen in i^rcr

Grjajjforberuttg be8 Eigentümers irurbc ouf bie im öievten Stbcile ju bctyanbelube Griba-
"rbttung toerwiefen. Rotten |>t«It boßegen bafür, c« fei lein ®nmb tior^anben, bte33enm[tfjuiifl
b"it @clb unb SBaareu, brren 2lu«tauf^ btn SJette^r ausmale, tcrfd;tfbcit ju bc^anbdu,
imb ühtx bie Scgünfiigurg ^inauSjuge^cn, tvetd^c bem gutgläubigen (Srtocrber einer b
»eben © ^ d b a n i ' b # t $ t f ü d ö^t ttb 2)i

ühtx bie Scgünfiigurg ^inauSjuge^cn, tvetd^c bem gutgläubigen (Srtocrber einer be>pcß
»eben ©ac^e nad) ben Jaenimmungen'bea a#ten $au)3tftüdcS gewö^rt ttjerbe. 2)ie floate
t a t l i ^ e Commiffton »etfagte im 3a$re 1772 btr 9tuffoffung ,t>"rten'« i&re SBiQt

l i^ « b ( S b it i f i f ^ ö l i h f i t « (S lb
Commiffton »etfagte im 3a$re 1772 btr 9tuffoffung ,t>"rten &r BiQtgung öo
au« bem (Srunbe, treit e8 ijroftifc^ unmöglich fei, bermengte« (Selb ju Reiben.
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borigen ©üte unb SGBcrt̂  geBtieBen, unb burdj bie 33ermifdjung toeber Beffcr, nod)
fcfjlecfjter toorben, als ba jtoeier Herren ©adfyen Don einerlei ©attung, ©üte unb
SBertfy bermifcfyet tofirben.

114. SBetöjen $at(S ftdfj Beibe Steife ofyne 2Biberrebe barmit- &u Begnügen
IjaBen, toann ein Oebtoeber baS ©einige in ber nämticfyen ©üte unb 2Bertlj tote e8
bor ber SSermifdjung getoefen, itaefj bem SSerfjäftnifj ber efyeljtnigen 3 a ^ , 9fta§ unb
©etoicfytS jurueter^ätt, oBfdfjon wegen beS ettoanigen 5lBgangS an bem S3etrag
bem ©neu roiber bem Slnberen, au« beffen ©d)ulb bie SBermifdjung gefeiten,
feine ©cfjabenSerIjolung Beborfie^et.

115. ©aferae aBer bie bermif^ten @a<^en burdj bie 25ermif(^ung % e natür-
tic^e 33efdjaffenfjeit geänberet Ratten, unb eine anburd) Beffer, bie anbere fĉ Ieĉ ter
toorben, als ba alter mit jungen SBein, ober SBeijen mit Äorn bermifc^et toorben
toäre, unb bafjero Bei ber Teilung nac^ bem 53erf ältni§ ber borigen 3 a ^ ^a^
unb ©etoidjtS eine merüic^e Ungfeic^^eit auöpete, alfo, bafj ber (Sine me^r, ber
5lnbere h)eniger atö er bor ber 2$ermifdjung ge^aBt, erhielte, folgtid) einer mit
(Schaben be6 5tnberen Berei^eret, ober burd^ bie SHjat be8 Stnberen in (Stäben
berfefcet toürbe, fo tft bie ShtSgteidjung nat^ bem 53er^ältni§ be§ bor ber 35er=
mifc^ung ge^aBten 2Bert^§ einer jebtoeben ©ac^e borjune^me«.

116. 3 U biedern (5nbe foÜe fotoo^t ba§ ©anje als eines 3ebtoeben «Sadje
infonber^eit, wa§ fte bor ber SSermifdjung gegolten, gerid^ttic^ gefd^ä^ct, unb bem
(Sinem, beffen ©ad^e bor ber SSermifcfyung bon größeren SBertI) ibar, ba8 @anje,
bem 2tnberen aBer, beffen (Sac^e geringfe^ä^iger getoefen, fo btel, als nac^ 9ftafs
be8 bor ber SSermifdjung ge^aBten 2Bertl)§ feiner ©ac^e bon bem jefcigen S33ert̂
beS ©anjen auf feinen 3lntfyei( auSfaöet, jugefbroc^en »erben, toeldjeS ber (grftere
i^me ^erauöjugeBen fyat.

117. 2Bäre jebodg bie SSermifdjung au8 ©c^utb bcö (Sinen oljne SBitten
be8 Stnberen gefc^e^en, unb ber auf biefen (enteren ausgefallene 2tntfjeil erreid^etc
ben SBert^ feiner ©acfje ntd^t, toelc^en fic bor ber 33ermifdjung ge^aBt, fo fann
er ftc§ nod^ allezeit wegen feines SIBgangS an ben S3ermtfc^enben galten.

118. ©teit^toie er bann audj in bem gaß, too i^me baS ©anje juftetc,
bem S3ermifdbenben für beffen Slnt^eit nur ^Dasjenige ju erfe^en ^ot, um xoa$
feine ©ac^e burc^ bie 33ermifdjung mit ber anberen berBefferet toorben, o^ne 9̂ udE=
ftc t̂ auf ben bortgen, Sertl; ber jugemtfdjten ©ad^e beS Stnberen, ober, ba feine
©adje burd^ SSermifd^ung mit ber anberen fcfytedjter toorben toäre, fann er nodj
üBer ßr^altung beS ©anjen an bem SJermifd^enben feine Sntfdjäbigung anfügen.

119. 93on ber aus ber SJermifd^ung entfie^enben ©emeinfd^aft ifi jeboe^
ber %aü auszunehmen, wann 3emanb feine mit einer fremben Söarfc^aft ber-
mifd^et; bann bie ©untme toirb beS^atBen nid t̂ gemein, fonbern ftc toirb bem
33ermifdjenben ertoorBen, toeiten Bei bem Baaren ©elb in ^anbet unb SBanbei nidtjt
fo biet auf beffen Sßefenljeit, a(S auf beffen Sßertjj gefe^en toirb, toelc^en ber
Sermifc^enbe bem Slnberen für ben bennifdjten S3etrag ju ermatten in alle SBege
berBunben Bleibet.

120. UeBrigenS »̂at in bem %aU, n>ann jtoeier Herren bermifd t̂e ©ac^en
an einen ©ritten gelangen, ober gar untergangen, alles dasjenige fiatt, was oBen
in §. IX bon ber ©eftattung eines fremben 3 e u 9 8 ^n gleiten fällen borgen
fefyen ift.

§• x n .

121.10) ©er GinBau ift eine Slrt beS 3 u S a n 9 8 / h ) a n n ÖUf e m e g

©runb unb Soben bon eines Anberen S3au3eug ein ©eBäube aufgefü^ret

10) 3 " "• 121—140. yiaäf ben ©tatuten toon ©örj unb OrabiSca burften, wie
Sfymifetb in feiner ©arPeUung ber Sonbterec t̂e mttt^eitt, bie Colontn, toel^e öon ben
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1 2 2 . $>iefeS farnt auf breierfei %xt geftfyefyen, als erftenS, ba Oemanb öon
fremben 3*ug a uf feinen eigenen ®runb unb 33oben Bauet, jroeitenS, ba eigener
$eug in fremben Sßoben eingebauet, unb enbtid) brtttenS, wann ein dritter mit
fremben 3CUÖ a uf fremben @runb unb 23oben bauet.

123. 3n allen biefen gälten geljet ©runb unb 33oben bem §e rm beS 33au=
jeugg mentalen, toor)l aber ber 33au$eug bem §errn beS ©runb unb SBobenS ju,
»eitlen, fotange ba« ©ebäube befielet, h)eber ber öorige §err jurucfjuforbereu
berechtiget, nodj ber £err be$ ©runbS, toann foldjer oljne Skfdjäbtgung beS ©e=
bäube0 nitfjt füglidj bauen abgefönberet werben fann, I;eraugjunel)men fcfyulbig ift.

124. SDann baS Sftedjt be8 33oben8 erftrecfet fiify itic^t attein auf jenes, toaS
au« bem ©runb unb SBoben felbft feinen Urfprung unb 5lm»adj§ ^at, al« Säume,
^Panjen, <Saaten, toobon in jtoeiten Slrtifet gefyanblet toorben, fonbern aud) auf
Wittes, toa§ in ben ©runb unb SBoben eingefcauet n)irb, unb alfo barauf unbeweg=
Uĉ  m^et, bajj e8 o^ne feiner 33erni(^tung öon bannen nidjt öermtfet toerben fann.

125. (&$ öerfte^et fic^ ba^ero biefe 5lrt be8 3 u 8 a n Ö s n u r ö o n un&etoegttdjen
©Rauben, toeld^e mit bem ©runb unmittelbar ober mittelbar burd; ^fetter, SSögen,
^Pfä̂ tc ober ^ür^en jufammenfyangen, nidjt aber toon betüegli<^en ©ebäuben, bie
mit bem ©runb feinen äufantmentyang ^aben, fonbern o^ne &erlefcung oon einem
ßr t an ba8 anbere übertragen toerben mögen.

emphyteuticarüs unb toon ben livellariis ju untetjc^etben fmb, SBauIî fetten nur toon
olj «Mb ®txoi) aufführen. SSauteu fte mit ©teinen, o^nc toor&er bie &xlaubni$ be8

bigentbümerß einsubolen, jo toax bicfcr bei Sluflöfung be8 Solonentier^ÖltniffeS ni^t
pf^tet, eine 3tblö|ung für ben S3au ju bejahen. 3)ie Solonen burften ober ba« ©e-

bäube nieberreigen unb bic SDkterialien ttjesfü^ren; ber @igentb.ümet be8 Orunbe« founte
bie« jebocty bur î Vergütung be8 <2>d)äijt»txti}t» ber Materialien »erbinbern.

See £^ümfelb'j(^e (Sntnmrf teeitöt isom Cod. Th. injofern ob, al« er bem Gtgen«
j r ber S3aumaterialten baö 8tecb.t »erjagt, biefelben, h)enn ba8 ©eboube ntĉ t me^r als
joldpe« befteb.t, gurücfjuforbem, bagegeu bem ©rmibeigentbiimer bie ©efugnifj einräumt,
btn äoufübrer, welcher im üblen ©lauBen gejubelt \)at, anftatt î m eine Vergütung für
btf|en Söoumaterialten ju leiften, anjwoeijen, ba« ©ebäube abjutrogeu unb bie SUiaterialien
jutücfjunebinen, ferner, ba| er bie für unbewegliche SSauten gegebenen Jöeftimmungen auĉ
"uf kenjcglicbe 26au»erfe, wenn fte brei Sobre lang auf bemjelben ^ßlâ e flanben, Jonrie über»
9au))t auf bewegliche ©adjen anwenbet, wenn fte mit einem ©ruubftücte jo »erbunben würben,
pjifj fte toon bemjelben „utc t̂ füglicb. abjujonberen finb", wie bieS j . 23. mit $fäf)len ber
ö«U fei, an welche bie tftebeu in einem Sßeinberge bereite angebunben werben fmb. 33c»
nttrfenfcwert̂  ift eS aua), bog er e« nötb.ig fanb ju betonen, bajj ber 9{uöung«ctgent^ümer,
ftilüjtx auf feinem ©runbe ein ©ebäube mit eigenen 2)caterialieu aufgeführt bot, über bas=
leibe f«i Derfügen tann, unb hieran, foferu ntĉ t bejonöere iöerpflic^tungeu eutgegenfiebeit,
fcont Dbereigentbümer niebt gewintert werben barf.

Sei ber am 1. ajcärg 1756 ftattgefuubcnen Serat^ung fpraĉ  fteb. bie Comptlationö«
*ommijfion bagegen au«, bewegliche Sauwerfe ben unbeweglichen gleichäujefceu, beroorbebenb,
"aÖ in t>tm Slblauf ber SBerjäbrungSjeit lein SBepimmungeigmnb bafür liege, ba« (Entfernen
Jon <Sacb.en, bie an ftĉ  beweglich ftno, unb baber tton einem ©runbfiücfe entfernt werben
«nnen, JU »erb,inbera. 3n gleicher SUeije »erwarf fte bie öorgefcb.lagene 3tu«bebnung auf
onbere bewegliche, mit einem ©runbfiücfe toerbunbenen ©acb.en, wöbet inöbefonbere barauf
vtngeujiejen würbe, bafj bie Ißfäble, an welche Sieben angebunben worben fmb, nacb. bem
loöbinben berfelben, o^ne €5cb,wierigfeit entfernt werben tonnen.

2)ic 2lj3oni'jd)e Umarbettung, welcbe nur in ben jur jweiten ©ruf ̂ e ge^örtgett {Rebac«
«onen toorliegt, unterfc^eibet ftcb »om Cod. Th. babureb, ba§ fte für ben gall, als mit
«8«nen SDlaterialien auf frembem ©runbe gebaut würbe, bem ©runbeigentbümer ba« $Recb.t
«nraumt, toom Sßaufü r̂er bie Slbtraguttg be« ©ebäube« unb bie (Entfernung ber 2Jcaterialten
ju btgebren. 2>em gutgläubigen Söaufübrer wirb feinerfett« gemattet, ba» ©ebäube abju-
j*a8*n, wenn er bie SDiaterialien anberwärt« nütjltc^ »erwenDen fattu, wofern nicb.t ber
wrunbetgentbümer ftd> jur 2lblbfung berfelben erbietet, ober wofern nid)t „bie Slbfi^t be«
Senteinen SBefene" im Siöege fiebt. ^tnft^tlic^ be« i$lccb.tgläubigen ©aufü^rer« fommt bie
jjictton 3m ©eltung, ba& er bie i&m gehörigen Saumaterialten bem <Sigentb.ümer be«
»runbe« febenten woUte.

lieber bie julefet berührte §rage ^at 3encfer btefe(6e ?Cnfĉ auung entwicfelt, Welche
m otx anmerfung JU n. 42—63 mitgeteilt ift.



94

126. 2Ba8 bemnadj auf 3emanben8 ©runb unb 33oben erBauet hnrb, Qt-
fyöret ifyme au8 bem dteäjt be8 ,3ugang$ 3U- Sfatr bie ^orberungen n>egen be8
SaujeugS an bem §errn be8 ©runbs finb nad) beut Unterfdjieb oBiger brei
Säuen unterfdn'eben.

127. 3n bem erften §afl, toann Oemanb oon fremben 3 e u 9 auf fewen

eigenen ©runb unb 23oben tauet, ift berfelBe fcfyutbig, bem £errn beö BeugS, h 3 a n n

er e§. mit guten ©lauBen, bafj ber Saujeug fein ©igen feie, getljan, ben gemeinen
SBertlj beSfelBen, h>o er aBer ben S3aujeug fremb ju fein geteuft glätte, ben fjödjften
SBert^ nac^ beffen eigener Sßoxüebz unb eibüc^en ©c^ägung, bo^ mit rtdjterlidjer
SRä^igung, fammt aüen öerurfadjten ©djäben unb Unfoften 31t erftatten.

128- SBäre aBer ba« ©eBäube, no^ etye unb köor ber ^>err be$ S3au=
jeugS ben Sßert^ bafür empfangen, ü&er furj ober lang antoieberum niebevgeriffen
tüorben ober eingefaflen, I;at berfelbe fobann ^ug unb ÜJJad t̂, feinen ernmfc
liefen Sau^eug, wann i^mc folc^er anf^änbiger a(8 beffen SBert^ ift, guruö=
junefmten, tt)orn)ieber ber ,§err be8 ©mnb unb S3oben8 ftĉ  mit feiner SBerjäljrung
fa^ü^en fann.

§. xm.
129. 3n bem jh)eiten umgefeljrten gatf, toann-Oemanb au« feinen iöaujeug

auf fremben ©runb unb S3oben ein ©efcäube aufführet, ifl ju unterfc^eiben, ob
er in Sfteinung, ba§ ©runb unb S3oben fein (Sigen feie, folglid) mit guten ©lauten
ober toiffentlid}, ba§ ©runb unb 33oben fremb feie, o^ne ein Sftedjt gu beffen S3e=
nu^ung jtt I;aten, ba8 ©ebäube barauf errietet T̂ aBe.

130. Sßare berfelte in guten ©lauten tefteüet, ober Ijätte ein 9?ec t̂ 3ur
Senu^ung ober -3nne^afotng be« ©ruubS ge^att, fo ifl ber (Stgentljümer beö
©runbS fdjutbig, i^me für bie notfytoenbige ©ebäube ben ertoeiSlidien ^luftoanb,
unb für bie nufclidje ben Sertlj nad) Wla$ beß barauS ^uge^enben 9?u^enö uw-
iuetgerttd; ju oergüten, Bei luftBringenben ©eBauben hingegen beren §intoegne^mung,
tüann folc^e o^ne <öd)aben be8 ©runbö gefd)er;en fann, oljngeln'nbert ju oerftatten.

131. SBürbe jebod) ba8 ©eBäube, e^e ber S3aufü^rer ben 2BertI) bafür
erhalten, antoieberum jerfiöret, lann biefer eBenfo, h)ie in bem erften ^aU oben
gemelbet toorben, feinen Saujeug jururfne^men.

132. §ätte hingegen äemanb toiffentUd} auf fremben ©runb unb 33oben,
ol;ne gu beffen SBenu^ung ein dted)t ju ^>a6en, anö feinem S3au3eug ein ©eBäube
aufgepl^ret, fann berfelBe (ebiglid) ben erh>etglid;en 5tufn>anb auf bie notljtoenbigc
©eBäube con ben bem Gigentt;ümer 3urud3ufieKen ^aBenben üftufcungen fid; abjic^en
unb 3urudl;alten.

133. 2Öo er aBer feine öon i^me er^oBene 9?u^ungen ^erauß3uge6en Ijätte,
ifl berfelBe fo toenig für bie notljtoenbige atö nu^Iid;e, ober (uflBringenbe ©eBäube
eine §orberung 3U fteÜen Befugt.

134. -Ön ©egent^eit BteiBet er bem $errn beö ©runbö für. allen burd; baö
errichtete ©eBäube etwan an bem ©runb 3itgefügten <Sd)aben ober entgangenen
9hifcen berfangtid;. ©od) ift iljme o^n»ertoel;ret SDaSjenige, hsaö fi(^ baoon of;ne
©d;aben beö ©runbs aBfönberen Iaffet, ^inh)egjuncl;men.

§. XIV.

135. 3n bem britten %aU, xoo 3emanb aus frembeu 3 e u 9 ÖUf fremben
©runb unb ©oben ein ©eBäube aufführet, ernnrBt ixoax ber (Sigentfjümer beä
©nutbö fotöo^I ben 23au3eug, als baS baöon errichtete ©eBäube.

136. 25er |>err be8 33au3eugö hingegen ifi Berechtiget, benSBert^ für feine«
eigenen 33au3eug »on bem SSaufüfjrer ai^uforberen, unb ba er von ilmie nidjt 3ut
(Sntfdjäbigung gelangen fönnte, fte^et bemfelBen frei, ben §errn beö ©runbö, ioann
baö ©eBäu not^ioenbig ober nufclidj, ober t^me fonft anftänbig ift, hierum 311
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Belangen, ober audj, ba ba§ ©eBäube uor (Ermattung beS 20ertljs jcrfiöret toürbe,
feinen Saujeug toteber aurucfjuneljmen.

137. ©er Sauftifyrer aber fann bte 33auunf often bon bem^errn beS ©runbS
nur in berjenigen üftafj juructforberen, tüte c8 oBen in toorigen §. »on (Sinbauung
feincö eigenen ,3eugS ' n fremben 33oben nadj bem ttnterfdjteb beS guten ober
üblen ©lauBenS georbnet ioorben.

138. 2)od) tft Sftiemanben öertoeljret, toer ein ©eBäube auf fremben ©runb
aufgefüljret, folange er in 33eftfc beS ©runbS tft, folc^cö nad; allen feinen Steilen
ab* unb anbertoartSljm ju Überträgen, mann er eS mit Sftufcen ober Slnfiänbigfeit
an einem anberen Drt toieber aufrichten fann unb bie gemetntoeftge Stöftdjt auf
Gat tung ber ©eoäuben ntcfyt entgegen fielet.

139. 2Bäre er afcer nic^t me^r in 23eftfc beö ©runbä, fo !ann berfe(6e nur
bamal« bte W>= unb Uebertragung be§ ©eBäubeS anBege îren, toann ber §err
be8 ©runbö iljjne folc^e« nac^ ber obigen 9tu8mejfung nid^t aBIöfen toiü.

l iO . ©leidjtoie bagegen ber §err beö ©runbS ein auö fremben 3e"3 auf
feinem ©runb aufgeführtes ©ebäube, toamt t^me fold^eö unnü^ ober ungelegen
tft, totberSBtUen gu Behalten fetnerbtng« fc^ulbig, fonbern öietmel^r Berechtiget ift,
ben 53aufü^rer barju anju^atten, bamit er baS ©eBäu aBtrage, ben SSaujeug unb
<Sĉ utt auf feine tlnfoften ^tntoegfü^re, unb über^au^t ben 23oben alfo räume unb
lieber l̂ erfteffe, tote er juöor getoefen ift.

§• XV.
141. n ) 9Hd)t Weniger tft bte SBefĉ reiBung fremben ^a^ter« unb 33ema(ung

fremben 3 e u Ö 8 " n c ^ r t fcc8 B l !San9§/ tooburc^ tnßgemeht baS SefdjrteBene ober
Semalte ^Demjenigen erioorBen toirb, toctcr)cr e8 BefcfyrieBen ober Bemalet I;at, ober
ton jemanb Hnberen für ftĉ  Befdjreiben unb Bemalen laffen.

142. 2)iefe0 »erfte^et ftd; jeboc^ nur öon S3efd;reiBung fremben ^5a))ierS unb
Pergaments, bann üon SSemafung folc^er 3)inge, toeld;e, ba fte Befd>rieBen ober
bemalet ftnb, bem (Sigent^ümer gu einem anbertoeiten ©eBraud; nichts ober bodj
Weniger, als bem <Sd)retBer ober Sttaler nufeen iüürben, nic^t aber audj »on
folgen «Schriften unb Sftafereten, ioeldje leidjtlic^ unb oljne ©c^aben beS (Sd^reiBerö
ober SJialerS anloteberum öerioifd}et unb au8geBrad)t toerben fönucn.

143. 6Ben fo toenig erftrectet ftd> biefer Bugang auf bie SefdjretBung ober
Semalung unBetoegtidjer ober auc^ foldjer Behjeglic^er (Sadjen, bie i^rem orbent^
Udjen ©ebraudj nad; ntd;t bargu getoibmet ftnb, auf baf? barattf gefd r̂ieBen ober
ßcmatet toerbe, fonbern o^ineradjtet fte BefdjrieBen ober Bemalet finb, jegleidjtooljten

u ) 3 U "• 141—145. Wad) bem ^innfelb'f^en ßnt»urfe «erlor ber Eigentümer
oe« SKoterialc«, auf toelc§e8 ein ^nberer ctn>a8 „gemalen, gejet^net, geflogen, gef^rieben
ober gebrutfet" tyat, in ber Siegel boö gigent^um an bemjelben, fonnte e8 jebo î bis gum
«rja^ be8 S3ert^e8 gurüdbe^alten. <5me 2tu8nabme trat nur ein, toenn „bie Xa\tl öon
i<etnli^tn Söertb., entgegen bo8 ©etnalbe ober 3et(6nung f^le^t" ijl. 3n biefem gatte $at
« t eigentb.ümer »ber Safel" bte Söa^t, ob er btefelbe behalten ober erfa(j für btefelbe

e^tn n>iU; für bie 3«$nung ober ba8 ©emafbe ^atte er leine (Sntf^äbigung \u leißen.
Sie Com^itattone.eommiffton bef^Iog in tb.rcr am 1. SWärj 1766 abgehaltenen
g ba8 SWatertal unb bie Arbeit Witjtn ju laffen, unb bo8 ßigentb.um 3)emienigen

^en, beffen 2lntb.eil ben b.öb̂ eren SBert^ re^räfentirt.
3>te Stjjoni'i^e Umarbeitung, »on toet^er nur bie ^ur jiueiten ©ru^e gehörigen

«ebactionen vorliegen, bebanbelte tiefen gatt, binR^tü^ beffen berttorgeb.oben nmrbe, baß
"J"ob,l nur feb,r jelten eine (Sntj(beibung notb,n)enbig ma^en bürfte, »or bem ber 83au-
luprung. jpierbei Würben bte b.inft^tli* ber ©eflaltung unb Beifügung augenommenett
«nmbjäfce jur ?tn»enbung gebraut, naĉ  »eichen bie Söfung in erflcr Stntc babur^ ^er-
^yufü^ren ift, bajj ber Arbeiter ba« tjertpenbete üftateriale in Statur anrüdfieüt ober
beffen Sertb, erfefet, in gtreiter üinie aber eine ©emeinf^aft be8 @igentb.um8 anjuue^men
% tottyt nadf äbföaöung ber Slntb, eile bur̂ > Teilung, bejieb. ung8tt5etfe bnreb, SJeräußenmfl
ober bureb, Uebemo^me ton ©ette be8 einen Steiles ber 51uflöfung jugefüb,rt wirb.



S6

tyren SBertfy unb ben ©ebraud), Worju flc beftimmet flnb, Bebten, folgtid^ tyrett
iSigentljümeren nadj tote oor öerbleiben.

144. S a n n bemnadj baS 23efdjriebene ober 23emafte ber ©djrift ober
Malerei jxige^et, ^at ber ©djreiber ober SDMer bem (Sigentfyümer beS .ßeugS b e n

nadj bem oft wieberljolten Unterfdn'eb feines guten ober üblen ©laubenS abge=
meffenen SBertlj bafür 3U erfefcen.

145. jDaljingegen, Wo bie <5d)rift ober baS ©emäfbe bem ©igentljjümer beö
3eug8 jugel;et, Ijat biefer bem ©djreiber ober Spater nur in jenem %aU eine
Vergütung ju leiten, Wann itjme ein wirrtidjer ^ufcen barauS jufommet, unb ber
<3d)reiber ober WlaUv in guten ©lauften befreiet ift, wibrigenS fyat er nid)t nur
nichts bafür ju erfratten, fonbern er fann nod) über baö ben (Srfa^ be8 an feiner
©ac^e burc^ bte 23efdpifomg ober Sema^ung 3itgefügten erwetöfic^en ©djabenS
Don bem Slnberen onforberen.

§. XVI.

146.12) Slöe fctöfyero erffärte Slrten be8 3 l l S a n 9 ö toirfen bie (SrioerfttHig
beS ßigent^umö wegen ber eigenen <Sad)t, njeWjer eine anbere jutoadjfet ober
juge^et, eö ift aber uocfy eine anbere 2(rt be§ 3 u 9 a n 9 § a u ^ toegen eines fremben,
mit guten ©fait&en Befî enben ®ut§, toe(d|er bie baoon abfaöenbe j$xüd}ten utti
D^u^ungen bem SBefifcer jueignet, au« h)as immer für einer (Srjeugung, eS feie
toon ber 5Ratur ober menfdjtid}en %Ui$ aüein, ober öon beiben 3ufammen, biefetbe

147. ©ann allen S^u^cn unb S5ort^eil, toeldjen fonft ein h>a§rer (Sigen=
tfyümer au§ bem ©tgcnt^um feiner ©adje bejie^et, giebt aud) ber gute ©tauben
bem Sefifcer einer fremben (Saty, folange er in guten ©Iauben befieffet ift.

148. ©leidjnne bat;ero ein »a^rer Gigent^ümer alle »on feiner <Sadje ober
Wegen berfetben ^erfommenben grüdjten unb Sämigen ans bem 9?ed)t be8 Sigeu-
tl;umä'ftd) eigen madf;et, alfo erwirbt foldje md)t weniger ber iöeftfcer mit guten
©tauben aus einem fremben ©ut, wetdjeS er ungejweiflet für baö feinige ^ält.

149. 2)ie grüßten unb Fügungen befielen in aller ^ttfebarfett, weldje oon
einer (Safy abfällt ober Wegen berfelben eingebet, unb fmb breierlei, als eine,
Weld̂ e felbft »on ber Statur entweber of;ne aller menfdjüdjer But^at, ober bod)
ofme ÜJiitwirlung eines fonberbaren 5tei|eS t;eroorgebradjt werben, als bie SBoße
auf ben <Sd)afen, baö Äatb öon ber ^uf;e, baö Dbft auf ben Säumen.

150. SDie anberen, beren ßrjeugung beibeS, nämtid| fowobl bie SBirffamfett
ber Statur, at« bie ?lnwenbung menfdjlidjen 5^i|eS unb 3 l l t ^ a */ a^ *>'K 53««r̂
barung, beu 2(nbau ober bie ^flanjung erforberet, wie ba ftnb baö ©etreib, ber

'*) 3u n. 146-160. ©er ^tnnfelb'fd^e entourf uttlerföetbet ft^ toom Cod. Th.
babur$, bog er ben fc^le^tgläubijjen Seftjjer jur 9te^nungSleflung über bie bejogenen
grüßte betpflid^tet, unb ben gutgläubigen (5rben eines f^Iec^tgläubigen 83eneer8 nur info«
weit ^aften läßt, al« er bereichert ift. 2)oran fcö,Uefjen ftĉ  Seftimiimngen über S8ereicb,erung,
SJertoenbungen unb über ben Unterjc îeb jnjii^ien petitonfc^eu unb ^offefforift̂ eu flogen.

Sei ber ©ifeuug am 4. SHärj 1756 i)em?arf bie CompiIation«=Ccmmifrtou bie 2Uif«
l^ b ( S b b läbi S3f^ g ü ß t ls ä ^ b ^ b l t

feg j f p f r
faffuug, n»el̂ e ben (Srroerb be« gutgläubigen S3eft̂ et8 an grüßten als änwac^ö be^anbelt.

3n btejem ©inne ]pxati) f\ä) aud> bie 2f33oni'jd)e Umarbeitung aus, »on welcher nur
bie jur jiueitcn ©rappe gehörigen 5Rebactionen toorliegen. 9iat^ benfelben wirb ber gut'
gläubige 5Befu) olö „gleitbfames eigent^um" unb ber ©murb a n 5rü^ten als Söirfuug
biejeS gleic f̂amcn 6igentb,um8 beb̂ attbelt.

3endfr faßte bie grüßte a\8.3ttt»aä}$ auf, unb empfahl, bie Se|iimmun^en über ben
(Svwerb ton ^rüc^ten an biefer ©teile aufjuneb^men, ba man ftcb, in ber gclge fetyr häufig
auf btefe Se^tmmnngen »erbe bejie^en muffen. @r erflärt ft̂ > aber bereit, ba Bnnnc vero,
cura omne, quod doctrinam snpit, ex textu omittendnm sit", btefe SBeftinunungen unter
bie toon ben SSSirfungett be« iBeft^es ^anbelnben SJeftinumtngen einjuret^en, unb ft^ 1}itx
auf eine lurje SJenr-eifung ju bekrönten.
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25cm unb atierb,anb anbete (Setoadjfe, bte burd? -äftenfcljenfjanbe angebauet, ge=
^[lartjct unb gejügtet toerben.

151. 3)ie brüten, tooran bte Söirfung ber Statut gar feinen Zfyil fyat,
fonbern ber alleinige menfcpd)e $feij? unb 2Bifc, tote immer Oentanb ftdj toegen
feiner <&aä)z au« ben barüber eingegangenen £>anbtungen einen üftuken unb
©etoinn ju berfdjaffen toeifj, Don biefer Slrt ftnb SSeftanbjinfe, ^ßadjtgetber unb
bergteidjen.

152. W.t brei ©attungen ftnb enttoeber nod) l)angenb unb auöftänbig, fo=
fange bte jtoei erfieren nodj mit beut ©runb gufammenfjangen, unb (entere nodj
nidjt eingegangen ober fdjon abgefönberet unb eingegeben, obfdjon fte nodj nid)t
eingefammlet ober ^tnweggefü^ret n>orben, at§ ba8 gefdjnittene ©etreib auf bem
Selbe, ba8 aBgemä^te @raö auf ber SÖtefen, ober au« ©djulb be8 iöefi^er« uid^t
mê r einBringlid;, h>eld)e er jegleid}tt)o^ten auf reblid;e 2Beife ^ätte einbringen
können.

153. SDie eingebogenen ^rüdjten unb 9^u|ungen ftnb enttoeber nodj oor=
Rauben, ober fdjon oert^an ober üerje^ret, e§ feie burd; ben felbfleigenen ©ebraudj
unb ©enu§, ober burd) bie SBeräufjerung an jemanb Inberen.

154. ®ie ^rüdjten unb D'Zû ungen ftnb, fotange fte mit bemjenigen 2>tng,
Voraus felbe erzeuget toerben, jufammen^angen, ein Streit, unb ba fte audj baoon
ftbgefönberet h)orben, nod) eine natürlid^e golge beöfelben, mithin gehören fte aud)
bem Gigentljümer be« ®ut$ ju, hsann fein Slnberer ein Wefyt barju fyat, tDefdjeS
Semanb auf 3tt)eierlet 9trt tiberfommen fann, als enttoeber mit SBiflen be§ (Sigen-
t ^ ü , ober o^ne bemfelben auS bem 9?ed)t be8 mit guten ©tauben erlangten

155. -3n bem erfteren gatt bebarf e8 feineö 3 u S a n 8 8 / weiten baö (Sigen--
ber üftufeungen au8 tDtttfürtidjer Uebertaffung be8 (Sigentl)ümer8 eworbeu

, h)oöon, infotoeit al$ bie Senu^ung ber <&aä)e. bie SBtrfung eines ^teran
jnit aötUen be8 (Stgenttjümer« bedeuten bingtid^en 9?ed;t8 ifl, in btefem fei ten
*^it jeben Ortö bei (Srftärung bertei binglid^er 9?ed)ten, unb infonsett atö fotdje

b aw$ Verträgen unb SJergteidjen jufte^et, in bem brüten SŜ etf ge=
toirb.

156. -3n ©egent^eit toirfet in bem jttmten gatt jtoar baö Seft^redjt bie
§ bte mit guten ©tauben beftfcenbe frembe <3adje nid)t njentger, af« bie

Icinigc ju benu^en; ba8 Gigent^um aber an ben eingegebenen grüßten unb
^ufeungen giebt bem Söefî cr fein guter ©tauben auQ bem 9?ed)t be8 3 u 9 o n ö g /
^ nur infotange, als ber gute ©tauben feinerfett« fürtoäfyret, unb ber tualjre
^'ßenttjümer nid;t ^eröorfommet, toeiten biefe Strt beö 3 u ö a u 0 8 f1 )̂ einjig unb
aö«n auf bem guten ©tauben be8 Seft^er« grünbet.

157. ©obatb bab,ero, ai$ ber gute ©tauben ermanglet, Ijöret aud) biefer
ng auf, toetdjer jebodj fo ütet geirtirfet, ba§ ber Seft^er mit guten ©tauben

big jur ^eröorfommung beö ftatjren (5igentb,ümer8 fdjon üertfyane ober oer=
te 9?u^ungen ftdj unioiberruflid; unb bergeftaften eigen gemadjt ^»abe, ba§ er

Cent Sigenttjümer nid t̂S bafür ju erfe^en fdjutbig feie, loann gteid) ertoeistid? wäre,
ba§ er anburd) bereicheret toorben feie.

158. üDa îngegen toirb bei ben toietooljten oon i^me mit guten &laubcn
"ngeljobenen, bod; aber jur &dt, at8 berfetbe öou bem Gigeittt^ümcr um bie
ourucfftetlung ber <5aä}e mit ib,ren 9Zu|jungen gertdjtlid; betanget, fotglid) in übten
stauben üerfe^et toirb, noeb, »orljanbeuen 9Ä|jungen feinerfeit« ba« (Stgciit^um
antoieberum aufgetöfet, toetd»e atö ein £b,eit unb natürtid^e golge ber §auptfad)e
tetn ßtgentt)ütner jururfgegeben toerben muffen.

159. (So toäre bann, ba§ bie einge^obene grüßten unb Übungen ftdj bei
6«m Seft^er mit guten ©tauben öon 3 " ^ b c r c n Gint;cbung nod) öor beffen
8tttd)ttid)er Söetangung burdj bie unten in neunten ßapitet für bie beweglidje

Cod«x ThorwUnui. U. 7
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©adjen auögemeffene Seriä^rungSjeit öerj[ä^ret Ijätten, loefdjen $aU$ berfeI6e and}
bte obfdjon nod) oorfjanbene, bod) foldjergefiaften öerjäljrte 9^u|ungen au8 bem
Sfadjt ber S5erj|ä^rung ertoirbt.

160. Umfotoeniger aber fyat biefe Slrt bc§ 3 u 9 a n 9 ö &" oero Sefifcer mit
üblen ©tauben ftatt, fonbern berfelbe ift alle §rüd)ten unb -iftufcungen, fic mögen
fjangenb ober eingefyoben, nod) toorfyänbig ober fd)on »ertljan fein, bem ßtgent^ümer
jurucfgufieüen, unb ben SBertfy für bie » e h r t e n foh)o^I, afö jene, toeldje er aus
fetner ©djulb einzubringen unterlaffen, 31t erfe^en fd;ulbig, tt»ie atte§ btefeö fd;on
oBen in brüten (üapitel §. III oon num. 82 6i§ 89 mit SWe r̂eren auggefüljrei
»orben.

VI.

von bei: Iteßcrgaßc.')

§. I. SSon betriebenen bitten ber Uebergobe. §. II. $on gö^tgfeit ber UeBergefcenben unb
(Sttoerbenben. §. i n . SBon (Srforbentuffen gut rechtmäßigen Uefcergabe. §. IV. SBon SBiis

lungen ber Uebetgabe.

§. I.
Num. 1. 2) 2>ie britte (Srtoerounggart beß ßigent^umö ifi beffen

Ue6ertragung oon (Sinem auf ben Stnberen burd; Ue&erga&en unb © j
3Jon (Srfteren töirb in gegenhjärtigeu, öon 5lnbereu öfter in bem gfeid; nadjfolgen
ben Kapitel ge^anbtet.

2. ^td^t eine jebtoebe 6to^e Ueoergafce einer <5ad)t übertraget ba3 Sigen
t^um, fonberu nur jene, loeldje an$ einer 31t lieb" ertragung be8 (Sigent^umS fyi»
länglidjen Urfadje gefd)ie^t, unb in biefem 33crftanb ift fie eine ^anbtung jtueiei
^ßerfonen, tnoburd? baö 6igentl;um ber ©adie aus einer redjtmäfjigen unb 3»
Ueoertragung be8 (Sigent^um§ ^inlängtid;en Urfac^e üon bem ßinen übertrage"
unb »on bem 5Inberen übernommen ioirb.

3. 2)iefe Uebergabe befteif;et bemnad; in Ieiblid;er Ueberlieferung ber <2ad,H'
an Seiten be« einen, unb in teiblidjer ßrgreifung unb 2lnne^mung an Seiten
beS anbereu Xf)tU$, hjaunen^iero biefelbe attdj nur bei förj)ertid)en S i
h>eld)e gefe^en unb gegriffen loerben mögen, gefdjefjen fann.

4. ltn!örpertid|e 3)inge hingegen, a(ö 9?edjten unb ©eredjtigfeiten,

') Sie $au|3tüberft^t besetcb.net d« bte te^te ber Dttrĉ  bafi 9tatur» unb SJötCcrrectit
begrünbeteu Wirten ber Srhjetbitng, bie Uebertraguttg „tt>ann barju ber Sigetttb, unter »"r

ber Ueberaeb,mer föbtg ift, Setbe b,terumen ob.ne ©etoalt, Sift ober 3rrt^um einig !'f'"r'
unb ju $Recb,t befianbige llrfacb, ber Uebertragung juftofjet."

©er SE t̂nnfcfb'fĉ c Gnttiutrf war ber toon ber ^»au t̂tiberftê t angenommenen Slii
nung bes ©toffee gefolgt. 3n ber ^jjont'fcb. en Umarbeitung ift ber Uebertragittig bc« Giß
tbumS ein bejonbereS ^au^tjlücf genjtbmct »orben.

') 3u n. 1—22. ©em £b.innfelb'fd;ett (Snttourfe fehlte eine Ueberjiĉ t ber Wirten
Uebertragung; bie 2tjjoni'fcb,e Umarbeitung fh'mmt bemSBejen uacb, mit bem Cod. Th. ü
ein, ifl jebô » toiet fürjer.
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fie nid)t förpertidjen <§adjen an! leben unb mit benenfelben übergeben toerben, fonnen
für ftd) allein au§ Gonget fidjttidjer Slnjctgc unb leiblicher SBerüfyrung eigenttid)
nid)t übergeben toevben, fonbern biefe toerben on eigenen ©adjen burd) ben ©ebraud)
b (Sinen unb ©ulbung be§ Slnberen beftetlet, unb an fremben <3ad)en burd)

idj unb Begebung beffen, beme fie gebühren, abgetreten.
5. :£)od) alfo unb bergeftalten, bafj, too bie öefteöung unb Abtretung auf

liegenben ©ütern Ijaftenbe SRedjte betrifft, foldje nidjt anberft, aU tnittetft ber
Süiöerletbung in bie £anbtafel, <Stabt= ober ©runbbüdjer, roorinnen ba8 beljafteu
toollenbe, ober fdjon beb,aftenbe @ut intieget, auf bie oben (£a|)ite( II, §. I,
num. 13 bemerlte 2Bei8 gefdjeljen fann.

6. Stber aud) ntdjt bei aflen förperüdjen fingen oljne Unterfdn'eb toirfet
bie Uebergabe, wann felbe gteid) au§ einer barju f)inlängtid)en Urjad) gefd)ie^t,
aüemai bie Uebertragung be« ßigent^umö, fonbern nur hä betoegtidjen <Sad}en
otCein.

7. SBofyingegen bei unben>egltd)en ©ad^en über ba§ erforberet tt)irb, b a |
bie Uebertragung«urfad)e in bie Sanbtafel, <2tabt= ober ©runbbüdjer ba, too ba8
übergeben rooUenbe ©ut intieget, auf baSfelbe einöerfeibet »erbe, ob,ne »eldjer
Sinöerteibung burd) bie Uebergabe nidjt«, at6 blo§ ber natürliche Seftfc beg ©Utö
awf ben Slnberen übertragen ioerben fann.

8. 3)ie Uebergaben gefd^e^en auf met;rertei 2Beiö, at§ enthebet* burd) n>efent=
lidje unb leibliche Ueberlieferung, ober burd} gleidjgiltige Wirten, toetdje mit beiber=
feittger (Sinöerftänbnug unb 5lbfid)t auf bie Uebertragung be§ Sigentl;umö gerietet
fmb, unb eben bab,ero bie nämlidje SBirlung, roie bie tüafyre Uebergabe ^aben.

9. 2luf erftere 2Bct8 tt>erben beroeglidje ©adjen au8 einer §anb in bie anbere,
unbetoeglidje aber baburd) übergeben, wann (Siner ben 3lnberen barein einführet,
î me beren Steile auötoeifet, aus bem 53eft̂  n)eid;et, unb bem 5Inberen bie 9Äad;t,
ben S3efi§ babon ju nehmen, einräumet, toetdjen 2)erfe(be übernimmt, unb in
@anjen ober in feinen Steilen ausübet.

10. 2)urd) gtetdjgittige Wirten fann bie Uebergabe üoffjogen tuerbeu, roann
auö einer S^at ober fonftigen ^ennjeid^en ber ungejtöetftete ^Bitten an Seiten
*>& ©nen, ba§ er bie ©adje übergeben rooüe, unb an «Seiten be8 3lnberen, bajj
n fold̂ e übernehmen »oüe, gefd)fof)en roerben mag.

11. 3)ergteidjen Slrten ber Uebergabe fmb breierlei, bann enhoeber gefd;iel;t
!°ldje mit langer §anb ober mit furjer ^anb, ober burd; Äennsetd;en.

12. ÜJiit langer §anb roirb bie Uebergabe üoHjogen, toann enttüeber bie
ju übergeben fommenbe <3afy mit bem SBiUen unb ?lbftd)t beß (Stnen fold)c gu
übergeben, unb beS ^nberen biefelbe 31t übernehmen, in ©egentoart üor 5tugen
Sieget unb auSgeroiefen, ober öon bem Ginen geftattet tr>irb, ba^ ber Anbete bie
atl einen geroiffen £)rt befinblidje ober hinterlegte <Baä)e ergreifen unb über=
ne^ möge.

13. 3llfo, ba Oemanb bem SInberen, ber i^me eine <3ad)c 31t übergeben l;at,
ffete, fotdje an ein gehnffeö Ort lu'njulegcn, ift bie Uebergabe an (Seiten befreit,
fie gu übergeben gehabt, burd) beren Hinterlegung an baö ilmte angelütefeue
Dolljogen, unb biefer »on feiner Serbinblidjfctt olnte »ceiterö entlebiget.

14. ÜJ)er 23eft£ aber an ©eiten beö Uebernefymcnbcn fann bei einer if)ine
langer §anb übergebenen <£ad)e anberer geftalt uid;t ericorben lwerben, alö

entroeber in feiner ©egemoart ober eiltet Slnbercn in feinen Manien bie
In'ngeleget teirb, ober tuo bie übergebene <2ad)c ntdjt an Drt unb (Stelle

flegentt)ärtig toäre, beren leibtidje Grgreifung ober bod) eine bcvfelbeu gleidjfommenbc
*^«t alö ba ift bie Slu^eidjnung, 33erfieglung ober iöetuafjniitg fyin$uftof$ct.

15. Wxt furjer §anb gcfd)iel;t bie Uebergabe, njamt 31t Skrmetbuna, mehreren
toeifg bie 3U Uebertragung be« (Sigentljumö fonjl crforbcrlidje nsedjfefajetfc
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Uebergaben in bem $erfianb $ed)ten$ au8 betberfettiger (Etntoiü'tgung für bofljogen
geartet ioerben.

16. ©iefe %ct fann alfo nur in jenen Ratten ftattljaben, h)o bie ju ü6ev=
geben fyabenbe (Sadje enttoeber fdjon »orljero fid) in §anben JÖeSjenigen, beme
fie Je^t eigeritfyumlid) ju übergeben toäre, ai\8 einer anberen ju Uebertragung fceä
(SigentlmmS für ftdb nidjt In'nföngftdjen Urfadje befinbet, ober in $anben ^Desjenigen,
ber fte an ben Anberen ju übergeben fyätte, belaffeu im'rb, um foldje »on nun an
nid)t mel;r in feinem, fonbern in be$ Hnberen tarnen ju befifcen.

17. Sltfo, ba eine bei 3emanbeu hinterlegte, ober iljme geliehene ober »er=
mietete <3adje bemfetben "nac^^ero »erfaufet ober gefdjenfet toürbe, bebarf eS
feiner neuen Uebergabe, fonbern bie @a(^e wirb ifyme eigentb/Umtic^ ertr-orben,
fobalb ber $(nbere feinen SBiÜen erfföret, bafj er folc^e at§ fein ©gen behalten
möge, imb in bem Skrffanb 9?ed)tenS bafürge^aften, ofö ob iljme bie ©adje 3«
feinem Sigentfjum tetblid) übergeben n>orben toäre.

18. ©letd^ergeftalten, ba ber 93erfaufer bie oerfaufte @ad;e öon bem Käufer
pad)Ut, mietf;et ober entfernet, unb folcöe î >me alfo in £>anben gelaffen roirb,
ba§ er fie nidjt in feinem, fonbern be§ ^auferö tarnen beft̂ en unb inljaben foöe,
toirb nad) bem red)tüd?en Serftanb bafür geadjtet, a(§ ob bie oerfaufte <Sadje bem
Käufer leiblid) übergeben n>orben toäre, obfdjon fotdje nidjt au§ ^panben beö SSer-
tauferö gefommen ift.

19. 2)urd) biefe lejjtere 3trt ber Uebergabe toirb entmeber baö ßigent^uin
fammt bem iöef!§, toann eine ju llebertragung beö (Sigent^umö jureidjenbe Urfad;
unterlüaltet, ober aud) nur ber S3eft§ atiein übertragen, in toeldjem ^afl biefe
^anblung eigentlid; eine Sefteflung beö 33eft§red)tg f;et§et, bereu Sßirfungen unten
in öierunbjioanjigften (Ja^itel üon bem 9?ed?t be8 S3efî e§ befd;rteben ioerben.

20. 35urd) ^enn^eid^en gefd)iel;t bie Uebergabe, loann Semanb bem Slnberen
ein 3 e ^ e n flicBt, tooburd) bie ifyme ju übergebenbe (£>ati}t angebeutet, unb »oit
biefem aud) bafür angenommen ioirb, aU ba finb bie <Sd)(üffeI öon einem §auö,
<5peid)er ober Äeüer, ober, ba er bem Slnbcrcn terftattet, bie <&ad)t al8 t>ie
feinige ju »erfieglen, ju bejeid)nen ober ju bereu ©etoaljruug eine %BadK bat^i
31t ftetten, unb ber Slnbere fidj biefer Serftattung gebraud;et.

21. -3ene 53erftegfung ober 5(u8jeid;nung ba^ero, toeldje Dor gefd̂ Ioffenen
^auf in 3tbftd/i unb ju bem (Snbe gefd>ief;t, bamit bie in Äauf ftefyenbe <Baty
nid;t »erh)ed;§Iet »erbe, ift nod; feine Uebergabe, toeiten eö jur 3^it fon)ol;l a»
bem SBitten, als an ber Urfadje baö ©igentt;um ju übertragen gebridjt.

22. SDa îngegen fann bie 2lu8l;änbigung ber eine <5ad)t betreffenben Kauf-
briefen ober anberer Urfunben, n>eld)e bie Srioerbungöurfadje, hjorauS bie dzaA)t
auf ben Uebergebenben gebieten, enthalten, toann fie in 5lbfid}t ba§ ©gent^ut»
ju übertragen gefd)ieb,t, nur bama(S ein Äennjeidjen ber ooflgogenen Uebergabi
fein, toann e§ um betueglidje @ad;en ju t^un ift; hei liegenben ©ütern aber Fan»
fo toentg biefe gletd;gt(tige, als bie toaljre Ieiblid;e Uebergabe o^ne lanbtäfttdjer,
[tabt* ober grunbbüd;ertid;er ßinberleibung bie llebertragung be8 @igentl;umö
beloirfen.

§. II-

23.3) ®ie Uebergabe möge burdj leiblidje Ueberlieferung, ober burd) g(eic^j

giftige Strten gefdje^en, fo toirb bod) allemal fo an «Seiten beö Uebergebentiei!

*) 3u n. 23—26. ©er £^mnfelb'id)e Sntrourf pimmt mit bem Cod. Th. bem 2öe{cu
nad} übercin; er Ê at jebod? bie Söefiimmungeu über bie gäfyigfeit be« UebergeberB unb b ' 8

lleberneb,mer« nic^t toon ben bie Uebergabe felbjt betreffenben Stnorbuungen abgefoubert.
2>ie Slgjoni'fc^e Umarbeitung, toon welker nur bie jux ixvt'ittn Qvuppt gehörige»

SRebacttonen öorliegen, gebeult an biefer ©teile inöbefonbere ber ben Uebergebenben betreffe»'
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ber Sitten unb bie SDfacfyt baö (Stgentl)um ju üBertragen, tüte an (Seiten beS
UeBerneljmenbett fotcfyeö gu ertoerBen erforberet.

24. 23eiberfeitige gäfjigfeit ifi attfdjon oBen in britten (£apite(, unb gtoar
fceö (SrtoerBenben in §. II, fcon «um. 16 Bio 19, unb jene be8 UeBertragenben
ober Seräufjerenben in §. III, öon num. 32 Bio 40 erfföret toorben.

25. 2>od) ifl bte perfönlidje ©egentoart be8 UeBergeBenben unb UeBernetyntett*
ben nid)t notfyroenbig, fonbern fotoofyt bte UeBergaBe cd% UeBernafjme fann audj
mit t^ren SBitten unb in iljiren tarnen burd) Anbete gefdjeljen, toann iljr SBitten
enttoeber öorfyer burefy genugfame ©etoaft unb SBottmacfyt, ober barnac^ burc^ er-
folgte ©utljeifjung erflaret toirb.

26. (So ift and) bie UeBergaBe nid)t8beftotoentger redjtSfräftig, njann gtetd^
bte $erfon beffen, an ben baö ßigent^um einer (Sad^e üBertragen tuirb, jur 3eit,
ba fiĉ  Öentanb in ber SlBftĉ t fote^e einem Oberen jujuföenben berfelBen entäußeret,
noefy nid t̂ gelot§ unb Beftimmet ifl, tooferne nur ber Sitten be§ UeBergeBenben
unge t̂oeiflet ifl, unb bte Slnne^mung unb ^intoittigung be§3Inberen nadjfyero Beb
tritt, atö ba -Semanb ©elb, ß|h>aaren u. bgt. unter baS ÜSoH totrft.

§. ni.

27.4) Slu^er ber gä^igfett beS UeBergeBenben unb UeBerneI)menben muffen
jur SReĉ tSgUtigfeit ber UeBergaBe nod̂ i folgenbe (Srforbernuffen t^etlS an ©etten
be8 UeBergeBerö, t^eils an ©eiten be8 UeBerne îmer«, tfjei(« in 2lnfe^en ber © ^
f̂ Bft, unb t^eiiö in Hnfetyen ber Ürfat^e, aus toeldjer bie UeBergaBe f
Beitreten.

28. Sin (Seiten be§ UeBergeBerS n>irb erforberet, ba§ er (Sigent^iümer ber
©adje feie, bann ^iemanb fann ein mehrere« ^ec^t, at« er fetBft fyat, auf einen
Oberen üBertragen, unb ba unten in adjten (Kapitel georbnet mtrb, ba{$ •O'emanb
öu^ eine frembe (Sadje, bie er auf rebüc^e Sßeife mit guten ©lauBen an ftd>

^ ertoerBen möge, fo gefdjiefyt boc^ folgen ^aKö bie UeBertragung be8
nic^t au8 2Birfung ber UeBergaBe, fonbern au$ ffllaüjt unb ©etoatt

29. %n Seiten beffen, beme etioaS üBergeBen h)irb, ift bie (Srffärung feiner
fr«en, ungejtoungeuen, unb öon aller ©etoalt, ^ort^t, Sift unb Orrt^um eitt=
f«nteten SintoiKigttng in bie 2lnneljmung ber <Sad>e erforberlid^; toiber Sffittten aBer
?ann Sttemanben ethiaS erföorBen toerben,. tt>ann auefy bie ©rioerBung feinerfehS
^°§ gehnnnftig tüäre, fo(gli^ umfoh)eniger, ba foldje au§ einer entgett(i(^en Urfac^c
3» gefdjeljett fjätte.

30. ©ie •©adje, föetcfie üBergeBen toerben h)itt, mu§ fttptxlid),

l^ntungen. 3» liefen »erben, ncbfl ben $8cfd>ränfungen ber §anbluttgefa&ig»
bie t&et!« auf bem öffentlichen SKeĉ te, t&etl« auf bem ^ritiatrc^te beru îcnben Skr*

^nSööerbote, ferner ber 3KangeI ber SBefugnifc eine« Scrfc^utbeten, feine .§afce gum
eii feiner ©laubiger ju toeräugern, geregnet. Sine mit Skrlefcung biefer Beträufelt-

ên Söeflimmungen erfolgte Uefcergafee wirb aleit̂ h?o l̂ in ber. metflen gäüen a(« gütig
"epanbelt, wenn ber Ueberne^mer »on biefem Mangel feine Äenntniß ^atte.

*
g

*) 3 " "• 27—42. SDerSbinnfelb'f^e SnttDurf unterf^eibet fiĉ  öom Cod. Th. bur^
zlnorbuung beS «Stoffes unb burd) bie SRebaction, ntAt aber bur̂ > ben meritorifdjen
alt

2)ic Sĵ Dni'fĉ e Umarbeitung, Don toelcb,er nur bie gur feiten 0mt)^e gehörigen
ton tiorliegeu, unterbleibet ftĉ  toom Cod. Th. baburdj, baß fie ben (Sriüerb be«
^mö in aUtn gäüen ausfliegt, in »eichen eine Uebereiuflimmung ber Parteien über

?n ?Red)t«gnmb ber erfolgten Uebergak nic t̂ toor^auben ifi, ferner baburĉ , ba0 ftc ber
^ermutb,ung, baß baS (Sigent^um an einer gefauften aber niĉ t bejahten ©adje »om SJer«
fc« » ^c^ ^?r Uebergabe vorbehalten tcorben fei, bann nid)t 9taum giebt, wenn bie 58ejab.Iung
c « «aufgreife« niĉ t binnen brei Sagen nad̂  ber Ucbcrgabe geforbert »orben ifi-
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unb toeber burdj i^re (Stgenfdjaft, ttod^ fottfJ aufjer §anbe( unb SBanbet gefegt,
nod) minber mit einem Verbot, ba§ fte überhaupt, ober toenigftenS »on beme,
ber fte an einen Anbeten ju übertragen SßitfenS ift, ntd)t »erinneret, ober aud)
öon demjenigen, beme fte übergeben toerben toitf, nid)t ertoorben »erben bürfc,
befdjaffet fein.

31. @ie mu{$ audj fernerS bon bem red)tUä)en 23eft£ eines SInberen lebtg
fein, unb leer auS bem redjtftdjen SSeftfc feiner @ad)e gefefcet ift, fann fotäje hi$
ju beffen £>abb,afttt>erbung an niemanben Slnberen burd) Uebergabe übertragen,
toofyt aber fein hieran fyabenbeS (SigentljumSrecfyt abtreten, bafyingegen Ijinberet ber
natürliche S3eft̂  ober bie btofje 3nnenb,abung eines Slnberen bie Uebergabe ber
<&aü)e mä)t, toann ber (§igentf;ümer in beren xtä)tü6.)tn 23efifc befmblicf) ift, alfo
fann bie einem ©ritten geüefi,ene, öermiet^ete ober »erpfänbete (Sac^e beffen ô n̂
eradjtet an ben Slnberen eigentr;um(id^ burd) Uebergabe übertragen werben.

32. 2)te Urfa^, auö toelc^er bie Uebergabe gefdjiefyt, mu§ rec^tmä^tg uttb
gur Uebertragung be§ (Sigent^umS ^intängtic^ fein. 5tlle Urfad)en finb redjtmäBtg,
toetdje burd) Unfere @efa^e uidjt »erboten finb; jene aber nur jur Uebertragmtg
be§ @igentb,um§ ^inlängfid;, toeldje au§ 3lbfid)t ber ^anblung unb ©nhnfligung
ber (Kontrahenten barauf gertdjtet finb:

33. SBon biefer Wrt finb 35erfäufe, jtaufdje, 5)ar(efi,en, (Sdjanfungen, ^tU
fungen, £af)lvmQen, ^>inlaffung an gab, hmgSftatt, Verträge unb 3Jergteid;e, Urtfyetlc
unb 9?ed;tSfprüd}e, unb anbere £>anblungen, bie entioeber it;rer Statur nad) ober
nad) ber ©eftnnung unb 2lbftd)t ber (Kontrahenten o^ne Uebertragung beS Sigeit̂
t^um§ nid;t gefd)Ioffen ober »oHbradjt toerben !önnen.

34. 9?id)t aber aud) eine 2krmiet&,ung, Seib,ung jum ©ebraud), ^interleguttij
ju getreuen Rauben, S3erpfanbung, Sefieffung ber 9?ufcnieJ3ung ober fonftigen 3)ienft*
barleit, 5Sergünfiigung einer <&ad}t auf SBififtir unb beriet ^»anblungen, looburd)
man 3BtHenö ift, nur ben ©ebraud), bie SSertoa^rung, bie <Sid)er^eit, ober ein
anbereS oon bem (Sigentfyum ganj unterfdjiebeneS bingfid^eS %ltti.)t an Sentanbett
gu übertragen.

35. -3fi nun bie Urfadje ju Uebertragung beö (Sigentb,um8 I;intängtid), fo
muffen audj 33eibe, fotoo^I ber Uebergeber als Ueberne^mer barein loittigen, affo
gtoar, ba§, an§ h>eld;er Urfadje üon bem Sinem bie ©ad)e übergeben toirb, aitö
eben berfetben Urfad;e fold}e öon bem Shtberen übernommen unb ertöorben
toerben tootte.

36. 3)od^ t^ ber Unterfdjieb 3toifd;en ben §anbtungen, lwoburd; eine oorfim
befianbene S3erbinblid)leit aufgehoben, unb jtoifdjen jenen, tuoburd) fotdje ein-
gegangen loirb, ober h)etd)e auö blofjer greigebigfeit ob,ne einer ^ierju berpffidjteit-
ben Urfad;e I;errü^ren, babei toob,! in adjt ju nehmen.

37. Set er^eren, toeldje auf bie 5Iuflöfung ber S?erbinblid)feit gerietet ftnb,
als 3ab,(ungen ober ^Inne^mung an 3 a ^ u n 8 8 P a t ^ W b^c ^iberfeitige Uebereim
^immung beö UebergeberS unb UebernefymerS in bie nämltdje Urfadje nidjt notb,̂
toenbig, fonbern, obgleid) ber Uebergeber bie 3 a ^ u l l 9 a u S c*ner anberen Urfadjc
leiftet, unb ber Uebernelmter foldje auS einer anberen annimmt, beftef;et g(eid;tt)O f̂
bie Uebergabe, unb ivirlet bie Uebertragung beS (StgentfyumS, h)ann nur bie ein-
ober anberfeitige Urfadj toa^rl^aft unb fo befd)affen tft, ba§ barauS bie übergebene
<Bai)i unb fo oiet, als gegeben toorben, gebühret ^abe, obg(eid) bie anbere irrig
öermeinet geivefen h)äre, bann anfonfi, h>o feinerfeitS eine toa^re Urfad) unter*
toaltete, fann baS auS -3rrtb,um jur Ungebühr Söejaljtte antüteberum jurudgeforberet
»erben.

38. SDaBJngegen ifi bei allen anberen ^anblungen, in ttield^en bie Uebergabe
auS einer toerpf(id;tenben Urfadje, um ftd) ben Anberen oerbtnblid) 31t madjen,
gefd}ieb,t, als bei 2)arte^en, Skrfaufen, iaufd;en, ober looburd) bie <Sad)e au$
bloßer greigebigfeit übergeben h)irb, &tö in <Sd;anfungen, bie betberfeitige Ueber*
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etttftimmung in bie nämlidje Urfadj ber UeBergaBe unumgängttd) unb bergeftalten
erforberlid), bafj in bereit (Srmanglung burd) bie UeBergaBe bog ©gentljum nidjt
übertragen werben fönne, fonbern biefc feine mehrere SBirfung IjaBe, als toaS ber
UeBergeBenbe bem UeBernefymenben anmit jujutoenben gemeinet getoefen, toann
jebod) ttadjljero bie (Srftärung beS UeBernefymenben erfolget; bafj er bte @adje fo,
unb auf bie 3lrt, ftne ber UeBergeBenbe gejlnnet toare, annehmen tootte.

39. (Srflärete aber ber UeBernel̂ menbe ba$ SBiberfptet unb wollte ftdj mit
ber ©efntnung beS UeBergeBerS nidjt »ereinigen, fo i[t fotooljl bie UeBergaBe als
bte ganje £>anbhtng null unb nichtig, unb bie<Sad)e at§ ein Bei bem UeBerne^mer
ofyne Urfad) BeftnbUd̂ eS frembe§ ©ut anjufeljen, toetdjeg fofort bem UeBergeBenben
äurutfgeftettet derben foKe.

40. 2Bie e8 jebod) ju galten feie, tt>ann ein -Svrt^um entoeber in ber
Ŝerfon be8 UeBergeBenben, ober befjen, ber bie <Sad)e üBernimmt, ober in ber ju

iiBergeBen ober ju üBerne^men bermeinten <Sarf)e fetBft untertaufet, ift nad) eBen
benenjenigen S^a^regeln ju entfd^eiben, toeldje in britten £I)eÜ, in• jtoeiteu ßa^itel
wnb jtoetten 5lrtifel, §. XI öon num. 114 Bi« 119 »orgefdjrieBen werben.

41. (Snblid| fotte aufy bie ttrfadje ber UeBergaBe auf bie gegenwärtige,
nid;t aBer auf bie lünfttge >$dt gerietet ober mit einer auffdjie&enben Sebingnu^
Behaftet fein, iuibrigenö toirfet btefelBe bie UeBertragung be§ (Sigent^umö nidjt
e^enber, aU Bis bie ßeit angelommen, ober bte SBebingnujj erfüllet ift, foldje
wöge auöbrüdlid) Beigefe^et ober aus 5lnorbnung 9?edjtenS baBet fliUfdjtoetgenb
»erjlanben fein.-

42. (Sine foldje fttflfdjtoetgenbe Sebingnu^ untertüaltet Bei UeBcrgaBen au8
Verläufen Betoeglid^er ©adjen, nämltd;, bajj ber Käufer ben ^ßretS für bie ber=
faufte &aü)t Bejahte, Bis ba^tn i^me be.ren (Sigentljum nid)t ertoorBen hjirb, e8
teure bann, ba§ ber SBerlaufer iljme getrauet, fo(gtid) auf bie in britten Sfyeil, in
neunten (Safcitel, §. VHI, num. 128 auSgemeffene Sfrt unb 2Bei« ba« Äaufgetb
Ö ^ t fyätk.

§. IV.

43.5) gute mit »orBemetten Grforbernuffen öerfe^ene Ue&ergaBe tüirfet
Weitere Bei Beh)eglid|en @ad;en bte UeBertragung beS Stgent^umS unb beö SB
a n Oenen, • beme foldje üBergeBen n>orben, in berjenigen 2fta§ be« 9?ed)tä, l^
bem UeBergeBenben jur £tit ber UeBergaBe an ber <Sadje jugeflanben, toann er
lty hieran nidjtß öorBe^alten ^ot.

44. Sei liegenben ©ütern ober laitbtäflidjen, fiabt= ober gruttbBüdjerlid^eu
n hingegen totrb bnrd; bte UeBergaBe &(ofj ber natürlidje S3eftg, utdjt aBer

t>a§ Gigent^um unb ber retf)tlid?e S3eft§ üBertragen, fonbern jjierju ifl bie
^retBung unb (StnberleiBung ber UeBertragungöurfadje in bie Sanbtafet, «Stabt-

ober ©runbBüd;er, too ba8 ©ut inlieget, ober baö üBertragen tüoHenbe IRtä/t
b°rgemer!et ift, erforberltdj, o^ne totlijet lein Uegenbe« ©ut ober beriet Vtefy
fcon Ginem auf ben Slnberen eigenttymnlid) üBerge^en fann.

45. SDiefeS öerftef;et ftdj jebodj nur öon foldjen UeBergaBen unb 5ßerfd;rei-
pungen, toetdje bon ungejh>eif{eten ßigent^ümeren entiüeber fet&ft ober »on Slnbcren
w tyren tarnen gefdje^en, bann »o etwas con Oemanben, weldjer nidjt beffen
^|3entF;ümer ift, bem Slnberen üBergeBen ober toerfdjrieBen nsürbe, fann aud) baö
^-l8«nt^um, weldjes ber UeBergeBenbe ober 93erfd)reiBenbe nidjt I;at, an ben Hnberen
anttiit n\ä)t üBertragen toerben.

. . *) 3« n. 4 3 - 4 6 . 3m S^innfclb'f^en Gntnjurfc, fofric in bct ajjoui'fcden Umat-
pjuunfl fehlten biefc ©ä^e, unb t8 f̂ iloffcn ftd̂  btc Seflimmungcu über btc Cmuerbmig bc8
^'8'nt^um« „bttr^ ©cttalt be« 5Rcit«" unmittelbar an btc von ber Uebergobc b;anbelnben

an
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46. ©onbern in btefem %aU erlanget ber UeBerneljmenbe lebtgttd^ bte ^
fugnufj in $injutretung ber ttBrigen unten in achten unb neunten (£ajntel ou«=
gemeffenen (Srforbernuffen bie <Sadje au8 Sfladjt unb ©etoatt 9?ed)ten8 enttoeber
fogletd) burd) SBirfung beö guten ®IauBen8, ober burd) redjtmäfjtge SSerjä r̂ung
etgentfyumUdj ju ertoerBen.

Gapnt VII.
Ott g^att&tttt

(Srjter Strttfef.

$on 3d)ankungen unter £ebenben.
§. I. SBon 2Befenb.eit unb 5Berfĉ »ieben êit bcr ©d)anfungen unter Sebenben. §. II.
gäbigfett ber ©efc^enfe ©ebenben unb Stnne^menben. §. i n . 5?cn @ad&en, t
gefc&enfet roerben mögen. §. IV. SBon geric^tlt^er Stnmelbung ber unmäßigen ©c^onfungett.
§. V. 53on SBitlungen ber ©d&antungen. §. VI. SJon SBtberrufung unb (äntfräftung ber

©c^ianfungen unter Sebenben.

§. I.

Num. l . 2 ) 35te toiüTürfidje UeBertragung be8 (StgentfmmS gefdjter)t , — T

au$ entgeltltdjer, ai$ o^nentgeltUd)er Urfadje, ober au8 Blofjer f^reigeBtgfett burd)
eine @d)an!ung, ®ab ober SSere^rung, unb jtoar nad) S3erfd)ieben^ett ber @d)anfung8=
art enttoeber mittelfi ber UeBergaBe, ober aud) au8 bem aüeintgen SBtöen w"*
(Sdjenlenben o^ne Befonberer UeBergeBung ber gefdjenften ^ '

l) ©te $au}jtüBerft^t fcatte bte SB^anbtung „SJon ©Aanfungen auf ben Sobeöfatl
unb jtoijc^en SeBenben" nat^ ben Slb^anblungen üBer baß (5rBredb.t eingereiht, unb in toi«
2lbfc6,nttte eingetbeilt: „SBon SBirfungen beren ©(fionfungen auf ben 'IcbeöfaH." „33on
Sirlung beren ©^anfungen giüij^en Sebenben." „SJon ©t^anfungen, fo niefit in blojjer
gretgebtgfett befielen." „SBon SBiberruf unb Sntträftung ber ©^anfung."

3n bem bon ber Com^üationS'Sommifrton urfariingtidj aufgejiellten 2trbeit«platte
toax bem ^auptflüde „95on benen ©^anlungen" bie gleite ©tellung wie in ber §aupt»
überfielt angettjiefen! lieber ben 3nb,alt »urbe bemertt: „Ubi praeeipue de donatione
roortis causa. Occasionaliter de donationibus inter vivos. De insinuatione donationum-
De remediis donationum nomine competentibus.«

(Sin au8 biefer %t\t berrübrenber ©ntwurf 2^innfelb'8 jerfäßt in einen furjen
(Stngang unb in jtoei 5Hbf(bnitte: „SBon ©d&anfungen auf ben STobcSfaU" unb „5Jo»
©c&anlungen jteifc^en Jebenben." ®er fpater ausgearbeitete ©etailplan Sljjoni'ß ^atte am
©djtuffe beö öon ber teflamentartf^en (Srbfofge ^anbelnben $>auj>tfiürfc« einen 2tb}d)nttt
„93on ©Aanfung auf ben SobeöfaÖ" eingereiht, in roel(bem be« 3ufam" ie"b.angö wegen
aud) bie ©djenfung unter üebenben geregelt werben foUte, „»iewo^Ien aud) biefe 3Jiaterte
wentgfien« ;;urn 2:&etl ad partem 3tiam toon benen Serbinbungen »erfrort werben fann."
3ender fprad) ftd; ba^iin auö, eö fei, ba „in novo textu a sistemate ordinis doctri-
nalis recedatur" eigentlidb. gtetdjgilttg, ob man bie ©d)enfung aU %xt ber Erwerbung bcS
ßigentbumS an btefer ©teÜe, ober als SSertrag im brüten £b.eite, ober als eine Slrt lefeter
Stüenöerffarungen im Srbred)t regte, ba bie ©djenlung auf ben SobeefaH de horum
omnium natara parteeipet. SebenfaüS muffe man an btefer ©teüc, Wo toon ben Sitten
ber Erwerbung be« (SigentfuimS gebanbelt wirb, ber ©d)enfung, fo weit fte biefem ©efid)t8'
fünfte entfprid^t, wenn and? nur in Äürje, gebenlen.

«) 3 u n. 1—18. 3m ßntwurf 2b.mnfelb'e fehlte eine berartige Ueberftd)l über bte
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2. 2Bo bie UeBergaBe crforbcrct wirb, ift bic ©djanfung lebigfidj bte
SrtoerBungSurfadje, tote eine jebwebe onberc auf UeBertragung be$ (SigentfyumS
genutete §anbfang, Wo c8 aBer an bem Bfofjen ^Bitten be8 ©djenfenben genug
ifl, befielet bie (SrwerBungöart in ber ©djanfung fetBft, wie in S5erfotg biefe«
ßapitelö mit SKefyrercn erretten wirb.

3. ®ie ©djanfungen ftnb bemnadj eine Biege ^reigieBigfeit, tooburdj -Seman*
ben aus freien ungezwungenen 2Btflen ofyne einer Ijterju tterpflidjtenben Urfadje
tttoaS gegeBen unb oerefyret wirb, unb gefdjefjen enttoeber unter £eBenben, ober
auf ben £obeöfaa.

4. SBtejuma^Ien aBer biefe jtoet Slrten in tljrer 9?atur, SGBefen̂ eit unb
•3Bir!ung »on etnanber ganj unterfc^ieben ftnb, fo toirb auc^ gegenwärtiges Güa)ritel
in jtoei 3lrtt!e(n aBget^eUet, unb in beren erjkren üon ©djanfungen unter SeBen
fcen in jtoetten aBer öon ©djanfungen unb UeBergaBen auf ben jtobeSfatt

tt
5. 3)te @d}anfungen unter SeBenben ^aBen t^re Sirfung nod) Bei SeBjetten

be8 ©djenlenben, unb gefdjefyen enttoeber ganj o^nBefdjranft, au§ Btofjen SlntrieB
t>er ^retgeBtgfett unb offmotberrufüd), ober aBer mit S3efd;ränfung auf eine geftnffe
3«t unb S3ebingnug, ober aus einer Urfadje ber eigenen, fd)on öor^iergeljenben
ober be8 ^luberen ftdj baBei auSBebingenben SkrBinblidjfeit, ba^ berfetBe bagegen
tüa§ geBe ober ttfuz, ober toiberruflid?.

6. 9?ur bie erfiere SIrt tfi eigentlich eine tta^re @d)an!ung, tooburd) btefelBe
bon Vertragen unb Giontracten unterfdjetbet, aU toeldje attemat eine tier^fltd)=
e Urfadje gum ©runb ^aBen. 2Ba§ baB,ero ntdjt aus freien SQSitten, fonbern
Urfadje enttoeber ber eigenen SBerBtnblidjfett, ober um ftd) ben 5lnberen ju
« toerBtnbltdj 3U madjen, gegeBen toirb, ifl feine toafjre ©djanfung.

7. 3)te Befd)ränften (Sdjanfungen Bê teB,en ftd) enttoeber auf eine toorj)er=
gegangene ober fünftige Urfadje, toeldje in einer Beigefe t̂en 5lrt unb SBeiö, S3ebing=
nu& ober 3eit BefteB.et.

8. -3ene, toeldje au& einer öorB,ergeB,enben Urfadj gefdjieijlt, wirb eine »er=
S«ftHd)e (Sdjanfung genennet, weilen in ber 2lBftdjt tttotö gegeBen wirb, um anmtt
He ^erbienfte beg Slnberen ju »ergelten unb pi Belohnen. (Itne fotdje bergettlidje
@d;an!ung fann ben toaljren @d;an!ungen Balb me^r, Balb weniger Beifommen,
nad)beme bie SBerbienfte Befdjaffen ftnb, ba§ bafür mit Sftefyt etwaö geforberet
Serben fönne ober ni$t.

0. ©inb bie $erbtenfte »on fold?er (Sr^eBItdjIeit, bafj mit 9ted)t bafür eine
®egenerfennt(itf)fett geBü^re, ifi ba« ©efdjenfte für feine toaljre ©djanfung unb
(jteigeBigfett, fonbern ütelme^r gtetdjfam auß einem fttttfdjtoeigenben ©ertrag für
ei«e fdjulbige ©enugtb,uung 3U ad;len.

10. ©leidjtoie in @egent^ei(, wo bte 23etoegurfadje jur ©d;anfung nur in
Vergeltung Bioger unberfängtidjer ©efäfligfeiten, ober erwiebertidjen greunbfdjaftS«
upb §öpid;fett?be3eugungen Befielet, bie iftatur einer wahren ©d)a t^un9 ^ tB

geänberet wirb.

ber ©djeufungeu. 3 f l t r f f r berief ficb, tu feineu SCnmerhtngcn auf baß ge«
Weine SJedjt.

3n ben ber QEompilatione.Commiffton am 30. Sttotoember 1770 mitgeteilten 21n«
werlungeu ruurbe e« ju n. 17, 18 als inconfequent gerügt, baß jum ©djutberfafj bie Gin-
^'Qtgung beö 93efd;cnlten nidjt erfcrbcrt »erbe. 2)ie CEommiffton entgegnete in bem Sor«
tr«a,e bom 9. 3uli 1771, baß e« einer (Sinwifligung be8 SBefdjentten nur bann bebürfe,
««nn es fid, u m einen enrerb fanble, baß aber ein ©c^ulberlaß leinen Girccrb herbeiführe,
-ycttni betonte bagegen, baß ber ©c^ulbcriaß eine ©#cntuna, fei, welche al« ein jwetfei«
«8« SBettrag nitt̂ t ebne (Smroiüiguna beiber <pacifcenten ju ©tanbe fomtnen fiJnne, Welche
^uflaffung ten b« ftaaterätblidjen Ccnrniifrion im 3ab.re 1772 gebilligt würbe. ®urd> bte
om 31. gjjärj 1773 berabgelangte I. er.tfd>ließung tturbe angeorbnet, bte Snnab,me be«

auĉ  im g«Öe be« ©<$ulberlaffe« ju forbern.
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11. (Sdjanfungen, toctrf^e au§ einer tünftigen Urfadje unter Beigefügter %xi
unb 2Bei§, bamit ber Slnbere bagegen etwas geBe ober tljue, gefdfyeljen, jtnb nur
bem tarnen nad) ©cfyanfungen, unb fyaBen bie -Katar eine« Wahren 33ertrag§ ober
(Eontractö. 3)a aBer jene§, toa% bagegen Bebungen worben, ntd^t erfolgete ober
erfüllet würbe, fo ift ftd) fotcfyenfalS na* beme ju ad)ten, toa§ in britten S£l)ei(,
in jwanjigften GEapitel, §. II, oon gurudforberung einer (Sadje wegen nid)t ei>
folgter Urfadje, auS ber fte gegeBen worben, georbnet Wirb.

12. 3)e8gteid;>en fyat Bei @d)anfungen, weldjen eine getütffe 3eit ober 23e=
bingnu§ Beigefüget tüirb, aKeS 3)a§j|enige ftatt, ioa§ irt brttten Zfydl, erfien Sapttef,
§. VII, »on ber 9?atur unb Sirfung Bebingter ^anbtungen gemetbet toirb.

13. 3)ie ©d^anfungen gefd)ef;en entloeber burd) .ßufagen ober burd) UeBer=
gaBen. SSon 3ufaÖen» ^etdje nod) fein 9?ed)t an ber <&ad)t, fonbern, tote anberc
Verträge unb dontracten, BIojj ein 9ted)t jur <Bad)t toirfen, toirb in britten %fytii,
in ^weiten (Kapitel, in erften 5trtifel, f)ier aBer »on ©d}an!ungen, rooburd) fogtetd)
bie gefdjenfte &ad}t mittelft ber UeBergaBe an ben Sfaberen üBertragen rcirb,
ge^anbtet.

14. 3)tefe UeBertraguug beö (Sigent^umS entfielet jebod) ntd)t unmittefBat
aus ber ©djanlung unter SeBenben, fonbern btefe ifl BIo^ allein eine ju UeBer=
ttagung be« (Sigcnt^um« tjintängttc^c (SrtoerBungSurfadje, toorau« baS ßigent^um
nidjt anberft, alö ntittetft n)irf(id)er UeBergeBung ber gefdjenften <5ad)t ertoorBen
werben fann. (Solange bafyero bie UeBergaBe, ober Bei unBetoegtidjen SDingen bie
©erfdjreiBung nidjt gefdje^en tft, BleiBet ber ©djenfenbe uod| attjett Gigent^ümer,
unb ber Slnbere bat lebiglid) ein 9ied;t jur <&ad)t.

15. 3 U ^ SGBefenfyett ber @d)anfung n)irb ber Beiberfeittge SBitlen unb bie
Wlaift, ba8 ©efd)enf ju geBen unb anjunefymen, erforberet.' 3)er 2Bitten mufj an
(Seiten be§ ©djenfenben ftar, beuttid), ungejtüeiflet, unb entoeber münblidj obet
fd;riftlid), ober fonfl burd| anbere gur Sluöbrucfung ber 2Bitten8meinung genügltdjc
3eid)en erKäret fein.

16. SDann b'iefer toirb feineötoegS toermutfyet, fonbern mu§ attental erlüiefen
toerben; au^er benjenigen in biefem Unferent ©efa^Bud) jebiDeben gehörigen Ort§
Befonberö angemerften gäUen, Worthnen eine berlei 33ermutf;ung ftatt ju r;aBe»
aitSbrtitfüd) georbnet toirb.

17. ©letdjerge^alten mufj bie Unne^mung SDeSjenigen, beme ettoaS gefd)enfet
toirb, ^injutreten, benn toiber 2BiIIen fann S'Jiemanben ettwaö ertuorBen toerbett,
fonbern ber @d)enfenbe Beljatt Bi8 jur erfolgten 5lnne^mung bie Sefugnuj? baS
©efd)enf 31t h)iberrufen.

18. (56 ^anbiete ftd) bann um (Srlaffung einer <3d)ulb ober -ftadjftdjt einer
fonpigen ©djulbigfeit, looBei e8 an bem einmal erflärten S33iKen be§ (Srlaffenbeit
ober 9Zadjfef;enben genug ift, bafj foldjer aud; nod) bor erfolgter 2lnne^mitng nid?t
mefyr ttjiberrufen werben fann, fonbern, toann berfelBe ertoeiölidj, eö ein für alle-
mal ijierBei fein Setoenben l;aBen muffe; üBrigenÖ ifl öon S3efd)affenT;eit ber 3tn-
ite^mung in britten Sfyeif, in jrociten (üapitet, §. IV, üon nnm. 17 Bis 27, batf
SWe r̂ere nadjjutefen.

§. II.

19.3) 5Die 2ftad)t ju fd)enfen l;at Sebemtäniglid), ber mit feinem SBermögen
frei 31t fd)alten unb 3U walten Befuget ift. $**ntbe ©adjen aBer föunen ofync
^i ouSbrüdlid) ^aBenber Befonberer SSotlmadjt nid)t oerfdjenfet werben.

J) 3 « "• 19—28. ."porma^er gebenft in feiner ®arfkflung ber ?anbe«ret^te an btefer
©teile ber 2)iS)jofttionebefd;ränhingen, wetzen bie grauen über^au^t unterlagen unb fügt
bei, bajj bie mangelnbe 3uftimmung be« einer grauenSperfon freigegebenen Stttuetfer« b 4 >
bie Dbrigleit beim SJorfyanbenfein billiger Urfa^en fujjpltrt werben lennte. a g
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20. 3)odj tji bie (Sdjanfung einer fremben (Sadje, toann bie übrige unten
in neunten (£atoitet borgefdjrieBene (Srforbernuffen fn'njuftofjen, eine redjtmäfjige
Urfacfye, ba§ foldje burd; bie Verjährung ertoorBen toerben möge.

21. ©efdjenfe annehmen fönnen $fle, toetdje ifyren 2Biflen ju erflären unb
auSjubruden fällig ftnb, toann tfjnen fein VerBot be8 @efa$e8 entgegen fteljet, toie
in gleid; golgenben ertoäfynet werben toirb.

22. 35ie aBer toegen fanget be8 SlfterS ober ©e&redjen beö VerftanbS
fetner (Sinnntligung mächtig ftnb, anftatt bereu fyafcen ©teienige bie benenfetben
mod/enbe ®efd;enfe anjitne^nten, bie gu ifyrer Vertretung, Dfcforge unb ^ßflegung
Befteßet ftnb, unb ba fie fofdjeS 3U t^un au& i^rer <3d)utb öernadjläfftgten, mad;eu
fie fid) für ba$, ftaö Oenen entgangen, »erfängtid).

23. 2Bäre jebod; TOemonb »erlauben, ber 3nr Vertretung unb *iJ3flegung
berfei ?5erfoneu BefteÜet loäre, fofrfjen gattö erfe^et baö ©efo^ ben äftangel i^rer
ßtniüiöigung in oüeö jöaSjenige, toaQ ju t^rem -iftu&en unb Vort^eit gereid^et.

24. Von bem @efa^ toerben bie ©d;onfungen toerBoten: ©rfteuö, unter &)t-
leutett üBer biejenige äftafc, toddjt i^nen im erfien Xfjäi in ber 5l6^anblung „Von
@d)anfungen unter (Seeleuten" eiuanber ju fdjenfen jugelaffen hsirb.

25. Oene ©djanfungen 06er, toeld^e bie (SItern itjren Wintern madjen, biefe
mögen grofjjäljrig ober uod; unmünbtg fein, finb oßerbingS red)t8giftig, infotoeit
anburd) bie anberen ^inber in bem ifmen angeBü^renben ^ßfltd t̂t̂ etf nid)t berfürjet
toerfcen, ober bie <Sd;onfung nid}t gefäfyrlid)er SBetfe jum 9iad»tf;ei( unb SlBBrud)
ber treuherzigen ©fauBigeren gefdjte ît.

26. Sßären bie Äinber, benen toon t^ren @(tern ettoaS gefdjenfet toirb, ber
U i g in bie 2lnne&,mung be8 ©e[d)enfe8 nidjt fä^ig, toirb fotdjcö bon bem

für angenommen gehalten, »ann nur ber auöbrücfüd;e Vorfa^ unb SBiüen
ju fd)enfen enttoeber burd) 3CU8CM» °^e r fd)rift(id)e llrfunben Har unb ungegtoeiffet
a " 3:ag lieget.

27. ©letdjermaffen fönnen Äinber, toann fie eigene« Vermögen unb beffen
freie Verhaftung f;aBen, if;ren (Sftern ©efdjenfe geben, too fie aBer 1106) unmüubig
ober fonft in ber freien @d;alt= unb SBattung Befd>ränfet ftnb, ermanglet Bei ifmen
o»d; bie Wlad)t etmaQ ju fd;enfen.

28. 3tt)cu"en6 ift toerBoten 9itd)teren unb OBrigfetten ©efdjenfe ju geBen
nad) 5fuömeffung beffen, toaö baöon in dritten Sf̂ eif, in einunbjnmnjtgfteu (üaöitef,
§• XX, „Von VerBredjen", öorfommt.

5)rittenS, finb audj bie ©Häufungen jj)erenjenigen unfräftig, roeldje fd;on
»ur 3^it ber <Sdjanfung »egen eineö VerBredjenS, hjorauf bie Vertoirfung unb
öiie^;ung beS Vermögens gefefcet i% ongeffaget n>aren, wann fie beffen nafy^

überführet toerben.

§. III.

29.4) Stße <Sad)en fönnen gefdjenfet roerben, toefdje l^aubelbar ft»b, unb
t ber (Sdjenfenbe freie 50?ad)t unb ©etoalt f;at 3U fdjalten unb ju halten,

»Bonn fein 5?adjtf;ei( ber Äinber in Verfürgung i^reS ^fiid?tt&.eilS, ober aud)
cuteö dritten baBei unternjaftet, als ba Ocmanb ju Hintergehung ber ©lauBU
ö«en fein Vermögen argliftiger SBetfe burd) ©Häufungen fdjmälern unb öer-
fio&en njoUte.

er an, bog (S&eleute ft^ êgenfettig nt^t namhafte ©efctyenff juweuben burften.
t̂ eilt bngegen mit, bag bie e^elcute in SBe3ttfiuug auf gegenfettige ©^cnhmgeu

33ef4>röntmiß unterlagen.
S (SHttturf 2r̂ tmifclb'ö fJinnnt bem 2öefcn na$ mit bem Cod. Th. üfcerein. 3)ic

eii ^ender'ö enthalten nur einen 2luöjug ans bem Cod. Th.
4) 3 " n- 29—34. 3n ben Sarfleltungtn btr 2anbe«r<c$te wirb bie ©*enfuttg be«
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30. 9ftemanben aber foüe oljne Unfcrer Ijödjften (SinroiUigung ertaubet fein,
in Scfeöjeiten" fein famentltdjeS £>ab unb ©ut, e§ feie einer ober mehreren ß̂erfonen
gufammen auf einmal, unb überhaupt, ober burd) mehrere-einöle ©djanfungen einer
$erfon allein ju toerfcfyenfen, nod) weniger eine foldje (Sdjanfung bor Unferer
fyödjften 23eftätigung bie minbefte $raft unb Sßirfung l)aben.

31 . SBobei -Qener, ber llnfere ßintöittigung unb 33eftätigung gu einer folgen
toon ir)me madjen toottenben ©djanfung anfudjen. toirb, allemal toer(äjjlid) auSroeifen
foüe, ba§ fein SBertnögen frei unb unbeljaftet, Sfliemanb, ber Neroon nadjUnferem
©efafc einen ^3flid)ttl;eil ju forberen ^>ätte, borfyanben, ober berfelbe bereits abge-
fertiget, ober mit ber @d)anfung jufrieben feie, unb bafj Ijiernädjft er ftd) t>on
feinem Vermögen fo üieleß öorbe^atte, at« er ju feinem ftanbeögemägen Unter-
halte Bebarf.

32. Senen aber, toeldjen toon bem SBermögen beö (Sdjenfenben ein ^3flid)t-
t^eit gebühret, folle eine foldje «Sdjanfung fo toenig, als feinen ©laubigeren §u
einigem Dfatdjtljeit geretdjen, fonbern i^nen aüemat ifeborfteljen, fid) an bem toer=
fdjenften Vermögen, hsann e§ gteid; fdjon in ^anben beö ©efdjenlne^merö befind
Iid) toäre, fototet baüon ju i^rer Sefriebigung nöt^tg ift, gu Ratten, bann nur
baö, toa$ nad} bejahten © 4 u ^ c n erübriget, ift für gefdjenft gu ad)ten.

33 . 3)od) erftredet ftd? bie obfdjon mit Unferer Setoittigung gefdje^ene, ober
t>on Un§ beftätigte ©djanfung be§ famentlid)en §ab unb ©ut« nur attein auf
jenes, h>a§ ber ©djanlenbe jur 3^it ber ©djanlung loirf(id) in Vermögen ^at,
ba8 ift, h)a§ er ju biefer 3 " * enttoeber etgent^umlid) beft^et, ober redjtmäjjig 31t
forberen ^at, folgüd) and) auf alle 9?ed)ten unb g-orberungen, mit afleiniger 5Iufî
nannte beffen, toa8 er fid) namentlid} baöon oorbe^ätt.

34. Äetneönjegö aber folle aud} baS erft nad) ber @d;anfung toon î mc
lünftig erroerbenbe Vermögen barunter begriffen toerben fönnen, au|er e§ toürte
ettoaö, toa§ er in 3"^"°^ anjuljoffen |ätte, hjorüber Verträge einjuge^en tu
biefem Unferen ©efa^ nid;t »erboten ift, barinnen namentlid) unb tnfonberfyeit
auSgebrucfet.

§. IV.

35.5) 5lu§er gteid^bemetten, Unferer ^ödjften Sehjitligung unb Seftätigung
torbe^ialtenen <Sd;anlnngcn be§ famenttid)en $a!b unb ©ut8 flehet gtoar Oebermaitit

ganjen 5Bermbgen« nur toon SBatbftetten ertoä^nt, ber ^inft^tlt^ berfelfcen bie 58eoBa(i)tnuö
ber für bie <5rric$tung eineö legten SG3itten8 ttorgeföriebenen görmlt^fciten »erlangt.

2)er Entwurf £&innfelb'8 unterf^etbet ft^ »om Cod. Th. tnfofern, aU er bie
<S#enfung be« ganjen Vermögens ni^it toon (Sinfjolung einer ©ene^mtgung abhängig madjt.

2tus ben Snmerfungen 3endcr'« ift ju entnehmen, bag ber{el6e urfprüngltdj au4
toon ber ^nft^t ausging, bafj bie ©^enlung ebne SRüdftdjt barauf, ob biefe!6e ba8 ganjc
SSermBgen ober nur einen SĴ ett beSfelben umfaßt, nur ben burdj bie ^Rüdfî t auf bie
©laubiger unb auf bie <J3füdjtt&ei(Sbered)tigten gebotenen öeföranfungen unterliegt. 3n ber
ffolge ua^m er jeboc^ bie gorberung ber lanbeefürfili^en ©enebnngung îuftĉ tltĉ  bei
©#eulung be8 ganjen SJermögenö mit ber SUiottfcirung auf „prodigalitatem enim magis
quam liberalitatem sapit". 2)te 2^cnbenj biefer Verfügung ttJar fnfibefonbere gerietet gegen
bie SBeftrebungen „religiosorum, qui sub specioso praetextu pietatis bona praesertim
matronarum hoc modo involare solent, quibus tarnen omni possibili modo obvian-
dum est.

5) 3u n. 35—50. 9iad) SOBalbftetten« fDarfteflung ber fanbeöredite waren ©d)en«
fungen bis ju 500 @d)oct giltig, rpeitn fie fd)riftlid? ober münblid? toor jtoei 3eugen errietet
hmrben, bösere 2d)en!ungeu tnuBten Ianbtäflid) eingetragen werben. Sbhmfelb ern)äj)Ht,
ba§ ©^enfungen, »eld;e mr^r a!ö 2000 ff. betragen, nad) ber SSorförift beö gcmeincit
5Red)teS bei ©erid)t augejeigt toerben foüen, bag aber biefe SBorfdiriften ntd)t beoOacötet
werben. £orma»>er unb ^olger toerrtd)ern, bag biefe gemeinred?tlid)e SJorftbrift ntĉ t in
©eltung ftê e.

3)er K^tnnfelb'fdje (Sntipurf bat bie büd)erlid)e Sintragung ber @d)eniung einer
un6th?eglid;en ©ad;e ni^t ol« eine SUlagregel ber HBetoormunbung, fonbern als eine 5Jor-
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frei toon feinem Vermögen, toomtt er frei ju fdjatten unb ju toalten Befugt tft,
toaS er toiff, an Slnbere ju üerfdjenfen, bodj tooÖen SOBir aittfj tet ©djantungen

fcebingung ber (Erwerbung be8 (§igentb,um8recb.te8 beb,anbett. S i e gertd^tltt^e 2£n$cige würbe
b.inftd>tlidj aller ©djenfungen toorgefdjrteben, weldje bei Sßeic^en ben Setrag toon 2000 fl.,
bei ^erfonen toon mittlerem Vermögen ben $8etrag toon 1000 ff. unb bei Sßerfonen toon
geringem SJermögen ben SSetrag toon 200 fl. überftetgen. S)o« ©erieb, t batte gu unterfueb, en,
06 bie ©cb,eufung md)t im 25erb,ältniß gum Sßerntögen be« ©ct)enfenben gu Beträt^tlid^ fei,
unb „nacb, billigen 33efunb" bie SSewilligung ber ©djeutung gu erteilen ober gu Verweigern.
@ine SBefHmmung ber 3eit, weldje $wifc$en wieberb, ölten ©d;enfungen toerjlreictyen muß, um
beren 3ujammenredmung gu toeib. tnbern, ift nidjt gegeben worben; ebenfo fe^It eine bie
©c^enfung oon Renten betreffenbe Stnprbnung. SJon ber 5Injeige^f(ic^t toaren auefc, bie »om
ober an ben üanbeSfürften gemachten ©c^entungen nic^t ausgenommen. 2H8 J^olge ber
Unterloffung ber 2tnjeige ijl in Sesie^nng auf ba8 Uebermajj bie Ungiltigfeit ber ©c6,cnfuug
ausgebrochen tuorben, o^ne bem Umftanbe, baß bie Ungittig!eit bie gum £obe be« ©t^en»
lenben nid?t geltenb gemalt worben ift, einen (Einfluß einzuräumen, ©ie Stnmcrhmgeu
3encter'« Berufen fid̂  jur Sftotitoirung ber 2tngeige|)flic^t auf baö römij^e 5Recöt, uub geben
einen HuSgug be8 Cod. Th.

3 n ben ber <£om}>Üatton8»gommi}fton am 30. Stotoember 1770 mitgetb,ei(ten 5tnmer«
fungen tourbe gu n. 37, 38 barauf b,ingen>iefen, baß ein öorgeitiger £ob be» ©a?enfgeber8
ju leb.r unbefrtebigenben Sonjequengen führen müßte, toenu man bie ©iltigfeit ber @cb,enfung
emeö SmmobiJe abwetc^enb tion beu allgemeinen ©runb|äfeen toon ber büc^erlid^en Sin«
tragung abhängig machen toürbe; gerügt würbe ferner gu n. 49 bie in Stnfeb, ung be8 SanbeS»
fürfien toorgefc^fagene gyemtion, ba toon biejem inSbefonbere nic^t angune^men fei, baß er ftdj
burd» eine gum 9?ad)tb,eit toon ^fiidjtt^eileberedjtigten gemachte ©d)enTung gu bereitem h>ünfd;f.
Sie Sonuniffton extoieberte in bem Vortrage toom 9 . 3 u l i l 7 7 1 , baß eö @ad)e ber S3eb,örben,
»eld)e ber 8aube«fürfl gu föatlje gie^e, fein werbe, gu unterfud)en, ob bie 2lunab,me ber
Scfjeufung mit 9lütffit^t auf bie 2$erb,ä(tniffe, unter weisen fte gemacht würbe, aitgnrat^en
ffi, baß aber inebefonbere bie ßremtion ^inftc^tlid; ber toom ülanbeöfürften gemalten @rf)en=
jungen notb,wenbig if!, ba biefe fon^, wenn nid)t bie im Slßgemeinen toorgefd)riebenen
3örmlid)!eiten erfüüt würben, angefochten werben fönnten. ©a« Qrforbemiß ber büdjerltd;eu
Eintragung ber ©c^eufungen toon 3mmo6tlien würbe als SJequitoatent ber für bie ©ct)entung
öon 5DiobiIien toorgejcfyriebenen gerichtlichen Slngeige toertb,eibigt, unb betont, baß bjerin eine
Vereinfachung gu erblicfen fei, baß man ber gur (Erwerbung be8 Snimobile an unb für ftd)
unentbehrlichen bfieb, erliefen eintragung gugleid^ biegunetion ber gericb/tnd)en Slnjeige über«
tragen b̂ abe.

Porten befä'mbfte biefeSluffaffung, unb meinte: „Sitte negotia, fowo^l lucrativa al«
onerosa erforbem ben ©d;ufe ber ©efe^e, unb biefer äußert ftd; auf eine bem 2Bob,lftanbe
unb ber natürlichen ^rei^eit toiel gemäßere Hrt, wenn alle ^»anblungen, bie nad> ber 9Jatur
^Pepen, erleichtert unb aufrecht erhalten werben, als wenn ib, nen o^ne Noty ein £>inberniß
«t ben 2Beg gelegt wirb." 3 n SBegtebung auf bie ©cb, enlungen, welcbe toon bem ftmbeefürfteu
?b«r au ib,n gemalt werben, fügte Porten l)'m\a, baß bie toorgefcb.lageneu 2luenab.meu ber
•uJürbe be« ©efc^geber« wenig angemeffen wären. ®urd) bie am 31. iKärj 1773 b,erab«
gelangte f.©ntfd;liepuug würbe tu golge ber t>on ber fiaaterätb,ltcb,eneommijfton im3ab,re
1772 gefieOten Anträge, bie SBefeitigung ber Seflimmung, weldje bie ©tltigfeit einer ©cb,enfung
toon ber bücberlid?en Eintragung abhängig macb, t, uub bie ©treicbuug ber n. 49 angeorbnet.

3 n ben oben erwähnten ber (SotupilationS/Commiffton am 30. ftotoember 1770 mit»
Sttpeilten %imerfuiigeu wutbe gu n . 3 9 barauf ^tngewiefen, baß 500 f(. bergett toiel weniger
totTtl) feien, al« bie 500 ©olibt be8 römifcb,en 5Red;te§, unb baß bie gememred;tltd;e 23or«
ltyrtlt ber gerichtlichen Sngetge einer ©cb. eutung in ben öflerreicb, tfeb. en Pänbern außer Uebung
3«ommenfei; wenn man übrigens S3efd;ränlniigen einführen wolle, fo foüteu btefelben nad;
peu $erb,ältniffen ber ©efcb.enfgeber abgepuft werben. 2>ie CEommiffton berief ftcb bagegeu
«n bem Sortrage bom 9. 3uli 1771 auf baß «ßrtuetto ber 9iecb,t«flleid)b/eit, weld)e« ntd)t
flefiatte, xtdftliäfc ©efcote toon ber Sefd)affenb. ett ^crfönlid)er 33erb, ä'lttttffe abhängig gumad)en,
unb toertb. etbigte im allgemeinen bie 9lotb,wenbigfeit, ber namentlich in wob. Ib. abeuben Ärcifeu
Ptfte^enbeu Neigung gur SJerfcb, weubung burd; bie S8efd;ränlung toon ©cb, tnlungeu entgegen«
Jutreteu. 3n 23egieb,ung auf ben SBetrag würbe auf baS böb.mifcb.e 5Red;t b.tngewiefen unb
^'fltfügt, baß 500 fl. nid;t toiel Weniger wert^ ftnb als 500 ©cb,ocf ©rofd;en. Porten
p<3toetfelte, baß bie Sefimimungen bee böb,mtfd/en 9ted?te8 tb.otfacb,lid; in 3tn»enbung fielen,
u"b betonte, baß e8 an einem ©runbe feb,le, bie ©d;enfungeu folgen ©efd/ränfungen gu
untetwerfen, welche über bie 2Bab,runa ber SRecfete ber ©laubiger unb ber 9c"otb.erben b,in«
ausgeben

2)ie am 31. 2flärg 1773 b.erabaelangte !. Sntfcbließung toerwarf in S8ejiel)ung auf
©d?enfung toon 2Kobilien bie im Cod. Th. borgefd;logene Sef^ränfung.
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eingler ©adjen ober (Summen, toeldje au§ feiner bem 2Bertlj be$ ©efdjenfS gtetĉ =
fommenben entgelttidjen Urfadje, fonbern aus blofjer greigebigfett fyerrüljren, gu
^intanljaltung alles äftifjbraudjiS unb allerlei babei gu unterraufen pflegenben arg=
lißigen 33erebungen unb Äunftgriffen folgenbe Sftafj unb JOrbnung beobachtet
fyaben.

36. Siegenbe ©üter unb atte tanbtäflidj, ftabt= ober grunbbücfyerHcfy ein--
»erteilte Sfedjten unb ftorberungen, in toaS immer fte befielen, unb auf toa§ für
eine (Summe biefetbe ftd> belaufen mögen, fotfen nidjt anberft, als mit ber Sanb-
tafel, ©tabt= ober ©runbbüdjern, roorinnen fie öorgemerfet finb, öerfdjenfet unb
übergeben roerben fönnen.

37. Sllfo jtoar, ba^ noefy bei Sebgeiten be§ ©djenfenben bie <Sdjanfung bei
ber I^anbtafet, @tabt= ober ©runbbüdjern, too baö berfdjenfen toottenbe ©ut,
Stecbt ober Q^rberung einüerleibet ift, entoeber oon tljme felbft, ober in feinen
kanten öon einem mit befonberer unb genugfamer SSoEmadjt etgenbS bargu beftettten
©etoalttrager gejiemenb angemetbet, unb bie Sinöerleibung ber @d}anfung anbe=
geljret, folglich baö gefd)enfte ©ut, 9ied)t ober gorberung tanbtäflid;, flabt- ober
grunbbüdjierlid) an ben ®efd;eulne^imer übertragen toerben muffe.

38. 3n ÜBibrigen unb bis nid}t bie geridjtUd)e Stnmelbung gefd;e|en, fotte
bie <3d)anfung nidjt bie minbefte Äraft Ijaben, uub ber ©efdjenfgeber nid)t allein
befugt fein, fofcfye gu roiberrufen, fonbern aud; bei beffen nid;t erfolgter Siber=
rufung, ba bie geridjtlidje 5lnmetbung oon i^me nodj in feinen l2ebgeiten untere
faffen toorben, beffen Srben ^ieranö gu nid)t8 öerbunben fein, roann gleidj ber
®efd)enrnel;mer bie i^me gefdjefyene (Sdjanfung burd} 3 e u 8 e n °^e r fdjrtftttdje
Urfunben gu erteeifen toermögete.

39. S3eroeglid;e <3adjen unb ©eCbfummen fönnen groar inforoeit ol̂ ne gerid;t-
ttdjer Slnmelbung öerfdjenfet »erben, al8 ba« ©efdjenf ben SBert̂ i oon fünffyunbert
©utben r^einifd} nidjt überfteiget, too e§ fid} aber barüber beliefe, mufj fofd;ê
t»on bem ©d;en!enben bei ©erid;t angemelbet unb bafetbft öorgemerfet roerben.

40. ©o lange biefeS nid}t gefdjie^t, befte^et bie @d)anhtng nur für ben
betrag öon füufl;unbert ©ulben r^einifdi, für ba8 SRe^rere aber ift foldje ungiftig,
unb fann bie Uebermaffe öon bem ©efdjenlgeber n>iberrufen roerben, too aber
berfelbe foldje bei £ebgeiten in ber unten bejihnmenben ifixift nic^t toiberrufen
^atte, fo tt)irb biefetbe burd) feinen Stob betätiget, unb feine (Srben fyaben nid)t
nieF;r bie 9J?ad;t, foldje gu toiberrufen.

4 1 . 5)ie 23efugnuj3 eine ©djanfung toegen nid;t erfolgter geridjtlidjen 5ln=
melbung gu toiberrufen, baueret bei liegenben ©ütern, unb lanbtäflidjen, ftabt-
ober grnnbbüdjerlid^en ^orberungen fotange, a(8 bie lanbtäflidje, fiabt= ober
grunbbüd;erltd;e Uebertragung an ben @efd)enfnel)mer nidjt roirftid; öoKgogen
toorben.

42. yiiä)t mtnber toä^ret foldje bei betoegtidjen @ad;en unb ©elbfummen
in Stnfe^en ber Uebermaffe, fotange ba$ ©efd ênf nidjt übergeben toorben, of;ne
S3efd)ränfung einiger £eit immer fort. 9lad) ber Uebergabe be8 ©efdjenfß aber
fann bie Uebermaffe, toann öon bem Sag ber Uebergabe bie gur 33erjäl;rung fafyrem
ber SDingen unten in neunten (Eapitel auögemeffene £eit öerfirid;en, nidjt nte^r
roiberrufen, nod; toeniger öon bem (Sdjenfenben ober beffen ßrben 3umrfgeforberct
toerben.

43 . 2)ie geridjtüdje §tnnietbung öon ©djanfungen unberoeglid)er ©adjen
(;at jebergeit aüba gu gefdjeljeit, voo baö öerfd;enfen tooßenbe ®ut, 9Jed)t ober
gorbemng einöerleibet ift, öon ©djanfungen betoeglidjer ©ad^en fu'ngcgen bei
jenem ©erid^tSftanb, beme ber ©efdjenfgeber gur 3eit ber ©d;anhmg unter*
toorfen ift.

44 . 3)a8 ©erid;t aber ^at allemal bei berlei öorfommenbeu übermäßigen
©d;anfungen, efye unb beöor bagfelbe beren ßinöerleibung ober SJormerfung »er»
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toiltige, oon amtgtoegen barauf $u fefyen, ob -Öemanb oorfyanben feie, bemc bic
©c^onfung ju einigem -Kad)tl)eU gereichen fönnte, als ba ber ©efdjenfgeber itotfy=
toenbige drben Ijätte, ober mit ©djutben Gehaftet roäre.

45. 3n biefem $aU, toann baö ©eridjt eine untertoattenbe Serfurjung ber
©laubiger ober notfyioenbigen (Erben mit ®runb beforgen tonnte, fotlen foldje aCte=
mal oot ertfyeifenber SSertoiUigung jur Sinoerleibung ober SJormerfung ber ©tfjanfung
herüber öernommen, nnb ba fie eine erfjeblidje Urfadje ifjreö 2Biberfprud)ß bei*
bringen toürben, bie ©d)anfung nid)t sugefaffen toerben.

46. 3)ie -ftotljtoenbigfeit ber gerichtlichen 2lnmetbung roirb überhaupt hei
«Ken ©djanhtngen, toelcfje liegenbe ©iiter, ober bie benenfelben gleidj>fommenbe
föedjten irnb gorberungen betreffen, ober bei betoegüdjen ©oc^en unb ©elbfnmmen
ben SBert^ öon fünf^unbert ©ulben überfteigen, erforberet, alfo ba^ bagegen feine
$erjidjt ober ^Begebung, toann aud) foldje öu«brüct(id; barauf gefdjä^e, ftatt
Ilaben foße.

47. Woä) [weniger fann ber gerid)tticf|ert Slnmelbnng auggetoidjen loerben,
toann gteid; bie »erfd)enfenbe größere Summe in mehrere, e8 [eie auf einmal ober
nacfy unb nad) mad;enbe Heinere «Sdjanfungen bergeftalten, ba§ !eine infonber^ieit
fwnffyunbert ©ulben betrage, eingebettet, bod̂  bie ganje ©umrne an einerfet ^erfon
öerfdjentet toürbe, eS h)äre bann öon ber &zit einer minberen ©djanfung biö 3m1

anberen toenigfteng ein -3a^re«lauf bargn)ifd)en oerftridjen.
48. Sine gleite 5öett)anbtnu^ l>at e8 mit SBerfdjenlung ober S3erlei^ung

getoiffer beftänbiger jä^rlid^er ßinfünften, toann fotdje ju Sa^itat gered/net bie
Srtragnujj oon fünf^unbert ©ulben überfteigen, »e(d)e foldjenfatlö ebenmäßig
geridjtlidj angemelbet toerben muffen, n>o fte nifyt $u 53erforgnng ober Verpflegung
SBittoen unb SBaifen, ober ju 33elo^nung geleifteter 2>tenfie abgereid^et Joerben.

49. 9?ur jene ©djanfungen allein ftnb oon ber gerid;tlid?en S2lnmelbung
ausgenommen, toeldje Un§ ober »on tlnS Öemanben gemacht loerben, toie nidjt
^eniger alle üergeltlid;e ©djanfungen, toorinnen eine fodje oerbienftlidje Urfadje,
bie oon bem ©efd)enfnel;mer mit ©runb öermutfyet n>erben fann, namentlich unb
infonberljeit auSgebrurfet loirb.

50. 3)a^ingegen redjtfertiget ber ^luSbrurf öon 33erbienften übertäubt, of;ne
foldje ju benennen, in toa8 fte beftanben, bie Uebermaffe ber ©djanfung nidjt,
unb ba aud; fold)e benennet loorben ioären, jleJ;et nid)t8beftotoeniger jDemjeuigen,
beme baran gelegen ift, frei, bei unterlaffener Slnmelbung bie ^alfd^^eit ber ange=
gebenen oerbienftlid^en Urfadje ju ertueifen, uub bie Uebermaffe jururfguforberen.

§• V.

51.6) 3)ie Sßirhtng einer mit allen öorern>a^nten (Srforbernuffen öerfe^eneu
^djanfnng unter ^ebenben ift nad) bem Unterfdn'eb, ob foldje nur in einer 3 u f a 9 c

fceftelje, ober burd; bie wirflidje Uebergabe üofljogen hjerbe, oerfd)ieben.

') 3 U n- ö l—60; 9iad) ^ormaper'6 3>arflcttung ber SanbeSrcc^te tuaren bic g f j j
Srbett, xpttyt burĉ i einen als ©c^enlung ju be^anbelnben ?ei6gebina6öertrag gefä^rbct

^ , bered^tigt, ba8 ßinfionbärci^t auSjuüfcen, unb bie SBerpf(egung be« ©c^enfenben gegen
Uebergabe ber bafür bingege6eneu Baä^m $u übente^men. S03oUte ber ©c^enlenbe bie
•Verpflegung bei feinem Qrben niefct annehmen, \o fennte er bie SluSfcb. eibung ber jur Sedung
i«ne8 Unterb,alte8 erforberliien ©ac^en begeben, ^ßerfonen nieberen ©tanbe« burften ieib-
gebingtoerträge mit gremben'cb^ne ©eneb.miguug ber Dbrigfeit bei fonfliger Uitgtltigfeit ntc^t
f^Iie^en.

2)er ^iunfelb'fc^c (Stttttutrf rennet c6 ju ben cigentbümli<$en ©irfuugen ber
«"«enlung, ba& ber ©djeutenbe, falls er burd) bie ©tbenlung feine (Sr^aftung gefäb;rbeH
VPürbe, befugt i{i, »or ber Uebergabe fo toiel juvüdjubc^allen 0I8 erforberltcb. ifl, um mit ben
owfen ben not^tt>enbigen Unterhalt ju bejkeiten. 9ietd;eit bie &\n\tn nieb. t aud, jo lann bie
Sf|*enfte ©aefie felbft, fo weit e« nötb.tg ifl, ttcrweubet »erben, außer e6 tt5Ürbe ftcb ber
^«{«Venrnebmer jur (gr^altuitg be8 ©cb,c«lenben »erppiebten. ®ie gleite SScfugnt^ fte^t
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52. 2tu8 einer £ufage entfielet bte bertt ©efdjenfnetjnter anb feinen (Srb'ett
wiber b«t ©efdjenfgeber gebüljrenbe grorberung ju (SrfüKung beS 33erfpred)en8,
Wotoon in brüten Xljeil, in jweiten GEajpitel, in erflen Prüfet, §. IV, fcon num. 23
Bis 31 mit SDfeljreren getyanblet wirb.

53 . 3 U *>icfcr SKedjtSforberung aus einer 3 u f a 8 c ^ a n n jebodj nur wegen
öerfprodjenen gafyrmtffen ober ©elbfummen gefdjritten werben, maffen bie ©d)an=
lungen unbeweglidjer (Sachen öor bereit ©nuerfeibung feine SBünbigfeit Ijaben,
burd) bie (Sinüerletbung aber bie ©djanfung fdjon öot^ogen wirb, folglidj audj
babei ber ftatt, wo eine SKedjtSforberung jutäffig ober nötln'g tüäre, fify niemalen
ergeben fann.

54. SCßo aber biefe 9Jed;t«forbemng fiatt §at, ifl Äläger nidjt befugt toegen
©aumfals einige ginfenöon ber gefc^enften (Summe, noc^ audj ben (5rfa^ ber
inmittelfi eingegebenen grüßten unb 9Zu(5ungen öon bem ©efdjenfgeber anjufor=
beren, toann foldje nic^t auöbrüdffi^ mit üerfd^rieben ober gefcfyenfet »erben.

55. ?(u§erbeme Ijat er fiĉ  mit ber <5ad)e allein, ober ba fot<i>e au§ ©c^ulb
ober 3 u t ^ a t b e g ®efd)enfgeber8 nic^t mef;r »or^anben »äre, mit bem gemeinen
Sertfy berfelben, tote biefer geridjtlid) gefc^ä^et werben toirb, ju begnügen, »o
aber bie gefcfyenlte <Sa«̂ e burd> 3ufa^ 3U ®tunb gegangen wäre, fann er feine
Vergütung bafür anbege^iren.

56. @8 fommt auc^ über ba§ bem ©efc^enfgeber bie 9?erf;t8n}o^It^at ber
<SeIbftbeburfnu{j infon>eit ju Ratten, ba§ er ju nirf t̂s äKe^reren, als n>a8 er fügtia)
teiften mag, »ermatten werben fönne, unb ifyme attema(, wann er ntc f̂ fo »iefeä
in feinem Vermögen erübriget, als er gu feinem ftanbeSgemäjjen Unterhalt bebarf,
ber ^ierju nötige betrag »on bem gefd ênften ©ut jum tebenölängli^en ©enu^
getaffen werben muffe, obfdjon ba§ (Sigent^um bem ©efd)enfnel)mer hieran ju öer=
fixeren i\i.

57. 3)ur(^ bie Uebergabe ber gef^enften ©ac^e wirb ba8 ©igent^um ber=
fetben, ober ba ber ©efdjenfgeber fein (Sigentfyümer gewefen wäre, fonbern foldje
nur mit guten ©lauben befeffen ^ätte, bie S3efugnu§ feCbe burd) redjtmä^ige 2Jer=
jä^rung ju erwerben an ben ©efcfyenfnelmter mit allen 9?edjten unb S3efugnuffen,
weldje bem (Sdjenfenben fjieran jugeftanben, übertragen, au^erbeme, wa§ ftd) biefer
^ieroou außbrücfüd) vorbehalten fyättt.

58. Sin SKe^rereö jebod), als gefdjenfet worben, ifl ber ©efdjenfuefymer
anjubege^ren feineöwegö beredjtiget, unb feine (Sdjanfung fann auf jeneö, voa8
barinnen nidjt namentlid; auSgebrürfet worben, ausgebeutet werben.

59. dagegen geltet aud; bie gefdjenfte ©ad;e mit allen ifyren Hoffnungen,
Womit fte einem ©ritten toerfangen ift, auf ben ©efdjenfne^mer, unb bleiben einem
©ritten feine an ber <Sad)e fyabenbe 2Infj)rüd)e unbenommen, of;ne bajj ber (Sdjetu
fenbe bem ©efdjenfnefymer beSl̂ alben 3U einer Vertretung ober ©ewäfyrSleiftung
f erbunben wäre, au^er benenjenigen in britten Xl)di, in neunten Gtapitel, §. XII,
num. 174, befonberS auegenommenen Rotten.

60. SQBo aber bie gefdjenfte <&atyt nid)t infonberl^eit behaftet wäre, föttuen

btm ©eft^enlgeBer oit^ na^ ber UeBergabe b̂ r gef^entten <Bad)t ju. Sluf bie gefĉ )tn!te
@od̂ e fönnen bie ©laubiger, foroeit ber ©efî enfgeber Die gur %tit ber ©t^enfung beflan«
benen ©d^ulben aus bem ib.m nat^ ber ©^icnlung gebliebenen Vermögen ni^t bê â Ien
fonn, greifen, ©elbfl im gälte einer bücb,erli(̂ en Uebergabe ber gefdjenfteu Bad)t tonnen
bie ©laubiger ib. re ^orberungen auf bie im bitterlichen iöeft^e beö ©efeb. eiifue^mere bepnb«
Iicb,e &aty bureb, 3 Raffte unb 18 Soweit anmelben. Sluf bie in SBefitJ eine« dritten
gelangte ©atbe fönnen bie ©laubiger nicfyt me^r greifen; ton ©acb.en, welche einen ©egen«
ftanb befi öffentlichen SSucb.eS bilben, gilt bie« nur, wenn berScfifc an ben Sritten bilcb,er«
lic^ übergegangen ifl. 211« SBefcb,ränfung ber SBirfnng einer ©c^enfung toirb enblic^ aueb.
berSnfprucb, ber ^flicbtt^eilsberec^tigten bef̂ aubelt. Qtndtx beruft ficfy in jetnen ^Inmertungtu
auf t>a9 gemeine JRecb't.
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bie ©laubigeren be§ ©efd?enfgeber§, loeldjen berfetbe fdjon ^ur'3ctt ber ©djanfung
fcerftricfet toare, folĉ c nur aÜein in jenem $att in Stnfprucfy neunten, toann fte
ju ertoetfen im ©taube finb, bafj fdjon ju biefer ßett ba§ Sßermögen beg <Sd)en=
fenben ju i^rer »öKigen 23efriebigung nid)t jutängüd; toare. Stufjer beme lann
feine ju &?edjt befteljenbc untoiberrufiidje (Sdjanfung ober .ßufage üon ben ©lau»
%eren be8 ©efcfyenfgeberS entkräftet toerben.

§. VI.

61.7) ©ne redjtSgiftig gemachte ©djanfung unter Scbenben, fte gefdjelje
burd) 3ufage töet Uebergabe, fann ofyne red)t§mäf}iger Urfadje nidjt me^r
toiberrufen tocrbcn; eS gteBt aber %'äUc, in toeld)en toegen getoiffer Urfad^en
eine ju 9?ed)t Bejkfyenbe @d}anfung enttoeber jum Streit, ober ganj toiberrufen
Serben mag.

62. £um Zfjni fann bie SBiberrufung aus gn>eterlei Urfad;e gefd}e^en,
ftl« erftenS, toegen nad)I;ero erfolgenber großen Slrmut^ unb ©ürftigfett beö @e=
fdjenfgeBerö, al|o, ba§ e§ ifyme an anbertoetten nötigen Sebenöunter^att georedje,
nt toefdjem gatt nid)t allein bemfeföen üor ber Ue6erga6e bie 9?ed;t8n)of;ltfyat ber
@e(6ftbeburfnu§, tote e§ Bereits oben georbnet toorben, $u ftatten fommet, fonbern
** Ijat aud; nad; ber Uebergabe, toann er all fein Vermögen, ober bod) einen
beträd;tlid;en Sr;eil beSfelben an Oemanb öerfd?enfet f)UU, gug unb SÄad t̂, feinen
nad) 9fta§ ber (Srtragnu^ beö gefd)en!ten ©utS burd) rid;terlid)e Stuömeffung
oeftimmenben Unterhalt oon bem ©efdjenfne^mer anjuoerlangen.

63. @o ftd) aber atf Iteinere ©d;anfungen, toann aufy t>md) fold^e, ba fte
tidjt an eine, fonbern an mehrere ^erfonen gefd)e^enf baS Vermögen erfdjö^fet
korben toäre, ntd?t erftredet.

64. 3^eitenö, toegen S5erfür3ung beö $fHdjtrt;etfe§ berenjcnigen ^erfonen,
n foldjer nad) ber unten in öierjeljenfeu (£apite( fo(genben Sluömeffung

,7) 3 u n. 61—104. Sie <£omj>ifatoren toerwiefen in ib,ren ©arfleßungen berSanbeS»
t£<vte im 3tffgemeinen auf ba« gemeine föecfyt. fflad) ber SarfteUuttg £ormatyer'8 u>ar eine

tT
n*u n8 ^egen ber ben gefeilteren ßrben gebü^irenben 2luf£rüc6,e anfecb,tbar, wenn bie

OTOKnlte ©atye »or bem Stöbe be« (Srbtaffer« noeb. ntd^t übergeben Worbeu ift, ober wenn
de-öebingungen ober S3orbeb,altc, unter benen bie @cb,enfung gemalt würbe, erfenuen
lal|en, baß fte in ber ?Ibfid)t ber SSertürjung ber ftatutarifc^en (Srbanf^rüc^e erfolgt fei.

2)er 2b,innfelb'fc^e (Entwurf, welker bie SBejUmmungen über ben Unterhalt beS
wwenfgeberö, fowie über SSab^rung ber ?ßfücb,ttb,eil«anf)>rüc&;e bei ber giormirung ber
n x ,Sen einer ©cbenfung aufgenommen b.atte, läßt ben Sffitberruf ber ©c^enluug wegen11 s * ^ 9 fg j , g f fyg g
wnpant «nb toegen ber nac$trägli#en ©eBurt eb, elieb, er Äinbcr ju. ®ie Sefltmmungen über
fflt* ftn* ^te^cn btm $Btfen na$ mii b e m C o d - T h - m ©tullange, ob,ne jebo^ bem
^ w e n l g b i g i f i © l b ^ b S B i b f bfti SD ^ t ä l i ^

^ tf $ g , , j ^
g r eine grifi ^ur ©eltenbmo^ung beS SBiberrufö ju beftimmen. SDte na^trägli^e
eb,elic^er Äinber berechtigt ben ©ejcpenfgeBer, toel^er gur 3 « t ber ©^enluug feine

oi i v ^ a t t e ' ^otDlc Me Äinber fclbfl, bie Sluf^ebung ber ©(^cnfmig in begfb,rrn, fofern ni^t
a»f biefeö föed&t bei ber ©^ettfung auöbrücfltc^ »ergicfytet toorben iji.
c Sender Jjolemiftrt in feinen anmcrlungen gegen bie bitymif^en ©tobtrec^te, toeldft
°.m ®cf^cnfneb;mer jur Sefriebigung tion 2lnfprüc^en, bie biefer im ftaöe beß Söibcrruf«
" « « bebingten ©c^enfung loegeu be« (Srfatje« öon atuölagen ergebe« tann, eine beftimmte

' «ätnlicb, ein ©rittet juf^rec^en, unb betont, baß tueber meb,t noc^ weniger als baS
«njelnen gatte ©ebü^renbe ju erfefeen fei. 2tu« biefen Stnnurrungen ift ferner gu ent*
fP ba& Bender ba« nac^trägti^e ©eborenwerben cb,elid(jer <«ad)fommenf^aft afö ©runb

ettuft« einer ©djenfung onerfeuueu unb felbfl ben auSbrüdltt^en 93erjic^t auf biefen
ruf ausfließen wottte. Sie 9lormirung be« 9kcb,te8, eine jur Sena^t^eiftguitg ber
iger gemaebte ©cbenlung iu wiberrufen, würbe in bie tiom (Soucurfe b.anbelnbe «partie

«« bierteu £b.eile8 »erwiefen.
h , ®iner Anregung folgcnb, wcl^e iu ben ber (SontyUationS'Sommiffton am 30. 9io-
»«mber 1770 mitgeteilten 2tnmer!ungcn gemalt würbe, erllärte fid) btc (Jommiffion iu bem
£ortrage bom 9. 3uli 1771 bomit einberfianben, bur^i einen 3ufaJ} gu n. 77 b,ertoorju«
pnbe"' r ° ^ b i e 3"^dforberuug ber ©c^enlung »or bem £obe be« ©c^enlenben nid;t flatt-

Theresianua. U. 8
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gebühret, toann gleidj bie ©djanfung (5inemfcauS iljnen gefcfjeljen toäre, tooburdj
aber btc Uebrigen in itjrem 5lntljeit öerfütjct toürben.

65. Um jebod) eine S3crlürjung beS 'iPflidjttfyeitS mit 23eftanb Behaupten 31t
fönnen, mufj ber SSermögenftanb beö ®efd;enfgeberS nadj jtocierlci geitpunfteu
betrautet toerben, als jur ßett ber <Sd;anfung unb jur 3eit beS S£obS.

66. (SS mufj baljero ertoetSltd) fein, ba§ bie ©djanfung fdjon jur 3ett
atS fie gefdjeljen, unpflidjtmäfjig getoefen feie, alfo, baß ber ©efdjenfgeber öon
feinem ©ermögen nidjt fo ötet übrig behalten, als fyieröon mit (Sinredmung be§
öerft^enften ©ut8 gnm ^ßftid>tt§eil gefcüfyret ^ätte.

67. Werners fotte nicf;t njentger bargejetget toerben fönnen, bafj bie (Säjctn--
fung aud^ jur .ßeit feines 2ob8 nofy nnpfUd)tmä{jig, nnb na^ i^me nirfjt fo öteleS
jurucEgeBIieben fei, als toaß ber öon bem 35erlaffenen unb 2$erfd)enften in eine
(Summe jufammengeredjneten ©ut8 auSfaHenbe ^flic^tt^etl betraget.

68. SBann aber jur 3 e i t b ß r ©c^anfung leine ©erfürjung beö 'JßfüdjttljeUS
erioeiSlic^ ift, obfe^on ber ©efd)enfgeber nacf| ber^eit, eö feie burd) 3ufa^/ °^er

aus eigener <Sdjutb um fein SSermögen gelommen toäre, unb nid^t fo üieleS fytnter*
Iie^e, atö bamalS, ba bie ©djanfung gefd)e^en, auf ben ^3flic^tt^eit ausgefallen
fein toürbe, fann bie <Sd)anfung toegen llnpfltdjtmä^tgfeit nidjt angefodjten »erben.

69. ©Ieidjtoie, n>o in ©egentfyetf bie <Sd)anfung gtoar jur 3ett, als foWje
gefdje^en, unpflid)tmä§ig getoefen toäre, naä)^ero aber bie SermögenSumftänbe beö
©efdjenfgeberS fitf; bergeflatten »erbefferet Ratten, ba§ er gteid)n)o^Ien fo oielcö
hinterließe, als ber 5ßfItd)ttIjeU jur £z\t ber @d)anfung, toann baS »erfdjenfte
@ut in baS Vermögen mit eingeregnet toorben toäre, betragen ^ätte, bie ©djan-
fung ntdjt toeniger untotberrufltd) befielet.

70. 2öo aber mehrere (Sdjanfungen gemacht, unb ber iPflidjtt^eit anburd?
öerlürjet toorben toäre, ift barauf ju fe^en, ob fie aöe ju einer £elt jufammeii,
ober nad) unb nad; gefd)c^cn. Srfteren gaUS unterliegen atte ber Stberrufung
für benjenigen SI;ei(, toeldjer nad) 3flaJ3 einer jebtoeben <Sd)anfung jur (Srgänjung
beS ^ßflidjtt^eitS abfallet, anberen §aHs aber fotte bie (Srgänjung beS $flid)ttl;et(3
nur öon benen festeren erbotet toerben, tooburd) berfetbe »erfürjet toorben, bod)
alfo, ba§ baS SSermögen, toie eS jur 3eit ber (enteren <Sd)an!ung getoefen, gerechnet,
unb bie erfteren (3d;anlungen ntdjt mit einbejogen toerben fotten. .

71 . (SS îaben bemnad) -3ene, bie eine @d)anfung toegen öerfürjten P̂flidjt-
tl^etlS jum Sl^eit toiberrufen tootten, nidjt attetn bie Unpflidjtntajjtgfett fotool;! jur
3eit ber «Sdjanfung, als 3ur j^eit beS Sobs, fonbern aud;, ba§ t^nen ber 3̂flid)t̂
tl|etl toirlüd) - gebühre, ju ertoetfen.

72. SDann, too fie enttoeber bei Sebjeiten beS @efdjenfgeberS attfd)on abge-
fertiget, ober aus einer ertoeiSUdjen erheblichen Urfadje üon i^me enterbet toorben
toären, ober felbft fo biet 33orempfangene8 in bie SSertaffenfdjaft einjubringen
Ratten, toaS i^ren ^3fltd)tt^etl erretdjete, fönnen btefelbe über feine Unpflid)ttuä§ig'
feit ber (Sdjanfung flagen.

73. ©er Söetrag beS 5J3fItcf;tt̂ etIS aber, toann fo!d)er burd? bie ^
öerfürjet toorben toäre, ifl nad; üftafj beS öerlaffenen unb üerfdjenften ©utS,
ba§ beibeS in eines gufammeugeredjnet, unb ber ^Sfltdjtt^eil baüon abgejogen
toerbe, auSjumeffen. 5l(S ba 3. 33. -Semanb breitaufenb ©ulben bei SeB^etten ber-
fdjenfet unb eintaufenb ©utben nad) feinem £ob oerfoffen ^ätte, i|l baS Ver-
mögen auf öiertaufenb ©utben anjufe^en, unb ber Ĵ3fltd)ttt;et[ ^ternad) 31t fce*
ftimmen.

74. S)od) attemat in beut obigen S3erftanb, bajj ber ©efdjenfgeber toefcer
3ur 3 e ü fe^r <Sd)anfung in feinem SSermögen fo öteteS erübriget, nod; aud) nad)
ber 3 e i t ertoorben unb öertaffen fyätte, toaS ben 93fHd;ttI;et[ nad; feinem bamatigeit
S5ermögenSflanb, toie foldjer 3ur ^t\t ber ©djanfung getoefen, betragen I;ätte,
ma§en in toibrigen fo ein atS anberen SatlS nur auf baS, toaS totrftid; »erlaffett
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toirb, nidjt aber aufy auf ba$, toaS öerfd)entet toorben, ober ju biefer £ett bor*
Ijanben getoefen, in SSeredjnung be8 ^füdjttljeUs gefeljen toerben foHc.

75. SDie ®(age toegen Unpflidjtmäfjigfeit ber ©djanfung geltet alfo nur auf
bie SBiberrufung beffen, toa$ ju ßrgänjung bcö öorertoäljnter Sftafjen Beregneten
^ßtcfyttljeilg abgebet. 3nUebrtgen Bleibet bie ©djanfung bei Kräften.

76. Unb ba ber P̂füdjttfyetf nid)t eljenber, a(8 nad) bem S£ob beffen, ber
folgen ju toerlaffen fcfyulbtg ift, gebühret, fo folget aud) toon fetbften, bafj bie
Sötberrufung ber ©djanfuug toegen Unpflidjtmiifjigfeii tnögemetn erft nac^ bem
2ob b.e8 ©efc^enfgeüerö angefirenget werben fönne.

77. (£8 untertoaltete bann eine offenbare SJcrfürjung nott;n)enbiger (SrBen,
öi8 ba -Setnanb ben größten SE êit feines Vermögens t>erfd)enfet l^ättef toeldjen
Satte i^nen atterbtngS unüerioe^ret fein foKe auĉ f noc^ 6ei feinen Se&jetten um
bie Stu8meffnng unb ©ic^erfteUung ifyreS ^Pflid>tt̂ eitS einjulommen, folglich öon
bem öerfdienften ©ut fo öieteS, alö ju beffen ©rgänjung nöt^ig ift, juruetju^
fotberen.

78. 5Die Sefugnujj ber 2Biberrufung aber ^öret auf, toann enttoeber bie
not^toenbige (Sr&en in bie ©c^anfung eingetoitliget fyaben, ober ton bem W>fterben
beö ©ef^enfgeberS brei Oa^r unb adjtjeljen 2Botf|en oerfloffen ftnb, oljne fotc^e
Bei ©erid^t angebracht ju ^aben.

79. ®anj fann eine <5d)anftmg unter Sebenben nur allein toegen nad^^er
erjeugter Unbanfbarfeit beö ©efc^enlne^merö gegen ben @d^en!enben imberrufen
toerben. .

80. 3)amit aber nidjt t>on ber afletnigen 2Biflfür beS ©efc^enfgeberS ab=
SlHeS, ioa« nid)t nac^ feinem @inn unb @efd)macf ift, für eine Unbanfbar=

fcit auszubeuten, unb unter allerlei SJortoanb rec^tögittige ©Häufungen ju U)iber=
tufen, fo befiimmen 2Bir bie Unbanfbarfeit auf fotgenbe %'aüt, toegen toeldjer
aUein, unb feiner anberen Urfadjen bie 2Biberrufung ber @d)anfung juläffig fein

81 . (grfienö, toann ber ©eft^enfne^mer bem «Scfyenfenben an feinem. S3er=
wögen gefäfyrüdjer unb argliftiger Seife einen merfüd;en ©d)aben jufügete.
o^eitens, toann er benfelben mit großer @d)mad) an feinen (Sljren antaftete, i^me
übet nadjrebete, ober gar burd; 33erfletnerung unb 93erungtimpfung bei ^Inberen
19« um feinen ©tenfl unb Slmt gebradjt ^ätte. 2)ritten8, toann er if>n an feinem
^eib fcosijafter unb »orfä^Iidjer SBetfe üerte^ete, üertounbete, öergetoalttgete, ober
Spangen hielte. SJiertenS, toann er feinem Seben enttoeber felbft gefä^rlid) nad)=
l*«nete, ober ans eigener SJeranlaffung iljme eine Sebenögefa^r jujie^ete. fünftens,
toann er feinerfeitS 3)a§jentge, toaö i^me bei ber (Sdjanfung burd) Sebtng ein=
Qfbub toorben, nid^t cerridjtet, erfüllet ober gehalten I;ätte.

82. Um alfo eine ©djanfung toegen Unbanfbarfeit toiberrufen ju fönnen,
eine toon biefen gteid; öorftet;enben Urfac^en bei ©ertdjt angebradjt, red)tö=

8e«ügttd; ertoiefen unb nad? SSernebmung beö ©egentfyettö burd; ridjtertidjen ©prud)
u»b Urteil für ^intängtidj anerfannt toerben.

83. (Ss mug aber auö ben erfteren toier Urfadjen bie SßiberrufungSffoge
^on bem ©efd^enfgeber nod? in feinen fotool)!, at? be8 ©efdjenfnetjmerö Sebgjeiten,
unb jtoa r längfien« binnen einem 3afyr üon £ät ber begangenen Unbanfbarfeit
ftn 8U tedjnen eingebradjt, ober bod) toenigften§, ba er unter biefer Oa^rßjeit
ferftürbe, bie ©djanfung toor 3 e u 8 c n / o b e r m feinem testen Söttlen toibenufen,
Un*> nadj feinem Xob bte Unbanfbarfeit öon feinen Grben red;t8bel;örig ertoiefen
gerben. (£$ toare bann ber ©efdjenfgeber enttoeber burd) Sölöbfinutgfctt ober $ranf=
V«tf ober, toeilen er in ber ©efaf>r umgefommen, bie ©djanfung ju toiberrufen
öu§er ©tanbe gefefcet getoefen, in tocld;em %aü and) beffen Grben g(cid>faüö binnen
e«iem Safyx öon 3 « t ber begangenen Unbanfbarfeit fofdje toiberrufen fönnen.

84. SQStbrtgenö, unb ba bie SZBiberrufung toon i^me, too er fie tfmn fönne,

8*



1WB

Binnen obbemefter ^rift annod) in S3eiber 2eb§3eiten auf eine ober bie anbete 2trt
gefdjefyen ju fein nid)t ertoeislid} toäre, fönnen nadj bem £ob be8 @efd)enfge6er§
feine (Srben bie 2Biberrufung8fIage nidjt meljr anjtrengen, nodj aud) öon bem
©efdjenfgeber fefbfi bie (Srben be8 ©efdjenfneljmerS beSfyatben angefochten toerben,
fonbern burdj ba$ ©tiflfdjtoeigen be§ ©efd;enfgeber8 toirb naefy feinem S£ob bie
UnBilb für ertaffen geartet, unb ba8 $erbred)en be$ (SrblafferS fann an beffen
(grben nid)t geftrafet toerben.

85. üftidjt toeniger foöe nad) ©erlauf eines 3aljre8 öon g,dt ^ e r tegan=
genen llnbanfbarleit, toann binnen folgen bie Sßiberrufung nic^t gefdjefyen, bie
SBiberrufungSflage für »erfc^toiegen, nnb bie Un6i(b eben alfo für erlaffen gehalten
derben, afö ob fotdje au«brücf(tc^ öerjte^en unb nadjgefeljen toorben toäre, bâ in=
gegen fyat bie Jßerjic^t. auf bie SBiberrufung ioegen Hinftig bege^enber Unbanfbar=
feit ntdjt bie gertngfte SBirfung, unb befytnberet bie SBiberrufungöflage nic^t.

86. 2Begen ber le^teren Ürfac^e aber, ba ba8 33ebing, unter toetd^em etu?aS
gefrfienfet toirb, öon bem ©efdjenfne^mer nid}t erfüllet ober gehalten toorben, lann,
folange baö S3ebing nid)t öo^ogen ift, fotoo^I öon ben Srben be8 ©efdjenlgeberö,
alö toiber bie (Srben be8 ©efd)enfne^)mer« auf bie (Erfüllung be8 S3ebing8 ober
3urucffteÜung beS gegebenen @utö gelfaget toerben.

87. jöaferne aber ber ©efdjenfne^mer bereits ba8 S3ebing ju erfüllen ange»
fangen, ober fonft SD?ü!)e unb UnFoften barauf gemenbet fyätte, unb nad^ero <M$
einer erheblichen Urfadje baoon abftünbe, fo fofie er öon bem gefdjenften ©ut fo
üieleö ju feiner @ntfc(|äbigung für ftd) juruefjube^atten befugt fein, als er auf bie
Erfüllung be8 S3ebing8 öewenbet ju ^aben ertoeifen, unb î ime hieran narf; richter-
lichen S3efunb jugefprod|en werben toirb, tooferne er aber, o^ne eine genügttdje
Urfad}e feine« Slbftanbg anführen ju fönnen, baö S3ebing nidjt erfüllen tooßte,
gebühret i^m fold)en ^aViQ feine Sntfdjäbigung.

88. SBofn'ngegen nac§ gänjtid) erfüllter ober aud) vorhergegangener Urfac^c,
toegen toetc^er etwas gefd)enfet toirb, atö ba jur ÜSergettung ober iöeto^nung
geleifteter ©tenflen ttmaö gegeben toürbe, ba§ ©efdjenfte toegen nad)^eriger Unbanf;

barfeit, fetbe möge nod) fo gro | fein, nidjt me^r toiberrufen toerben fanu.
89. SDa aber ba8 gefd)enfte @ut aus einer beren bortyergeljenben »ter

Urfadjen ber Unbanfbarfeit toiberrufen toürbe, ift ber ®efd)enfne^mer In'eran nichts
S^e^rere« jurucfjufteHen fd)ulbig, aU toa8 3ur ^tit ber eingebrachten Älage, c3
feie üon ber @ad)e felbft, ober öon ben abgefallenen Dhtfcungen bei i^me nod?
toirftid) öorl^anben tfi.

90. SBogegen i^ime-3'eneS, toaö er Xfiexauf au8 feinem (Sigeneu jur beharr-
lichen (Spaltung ober mehreren 53enu^ung ber <5ad)e ertoeiSlid) aufgetoenbet, in-
fotoeit ^ierauS bem ©efdjenfgeber ein Stoßen jugel^et, erfe^et unb toergütet
toerben mufj.

9 1 . 233aS er jebod) mitttertoeit baöon öeräu|eret, öert^an ober öerjetyret §rtt
beffen (Srfa^ fann öon ©emfelben nidjt me^r 3itrucTöer(anget toerben.

92. Unb gef;et ba§ gefdjenfte ©ut in bemjenigen ©taub, toie cS jur 3 C ' !
ber eingebrachten 2Biberrufungßf(age ift, mit aflen öon bem ©efdjenfne^mer barauf
gemadjten Haftungen unb $fanbööerfd)retbungen auf ben ©efdjenfgeber juruet.

93. 68 feie bann, bafj ber ©efdjenfne^mer nad) gleidj begangener llnbanf*
barfeit, ober bod) in Slbfidjt, unb mit bem SBorfafc fold)e 311 begeben, baö fdenfte
©ut gefttffentKd; öeräufjeret ober mit Haftungen befd)toeret Ijätte.

94. -3n toeld;em gaß eS atfo 31t galten ift, toie e8 oben in britten
§. III öon nnm. 49 6iS 54 öon ^enen, bie ftd) 3U Serfü^ung be«
gefä^rlidjer S33eife be§ 23eft̂ e8 einer <3ad)e enttebigen, georbnet toorben.

95. SDafjingegen fotte toegen nad)^ero e^eugter el;efetb(td)er Ätnber feilte
(3d;anfung anberer geftalt gauj aufgelöfet unb aufgehoben toerben fönnen, atö
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toamt fotdjeö öon bem ©efd)enfgeBer Bei ber (Sdjanhmg auSbrürftid) auSBebungen
toorben. .

96. 3)odj fofle ba« auf c^etetBItd^c ®inber (autenbe 33ebing audj jenen
Äinbero gu fiatten fommen, bie gtoar »or ober nadj ber ©djanfung außer ber
ßf)e ergeuget, nadjgeljenbS aBer burdj bie nachgefolgte (Slje redjtmäjjig toorben.

97. 9fict)t toeniger erfhredfet ftdj biefeS 33ebing aucfy auf bie Günfefn, unb
toeitere redjtmäfjig SCBftammenbe toon benen allenfalls »or SBtbermfung ber <Sd)an*
Jung öorgeftorBenen $inbern.

98. ©afyingegen lann bie »on Un8 auSgetoirfte 9terf»tmä^igung unehelicher
•ßtnber, toann feloe gteic^ öon bem ^3ater felbft angefuc^et tuorben tcäre, fo tüeuig,
als bie nadjfyerige Äinb8ann)ünfcf;ung' bie fcorfyin recT;t8gittig gefc^e^ene ©c^antung
in minbefien entfräften.

99. S^ur allein bie Ue&erfommung e îetei6Iic^er, ober bur^ bie nadjgefolgte
6^e red^tmä^ig gemalter $inber toirfet fo »ieleö, ba§, too folc^e« Bebungen iüorben,
bie borljergefcfyefjene <Sc^an!ung burd^ baö 9te< t̂ felbfi anloieberum aufgelöfet ioerbe,
wnb bag gefc^enlte @ut in bemjenigen ©tanb, toie e8 gur £ät ber Uefcrgafce
S ^ [ mit allen feinen 3u9^nScnf u n ^ tnitlertoeit baüon Be^oBenen ^ « ^ t e n unb

(boc^ gegen Vergütung be§ ertoetSfid^en not^wenbtgen ober nufclid;en
) fotoo^t »on bem ©efdjenfgeBer, at8 feinen ^inbern jurudgeforberet

Serben fönne, oBgteid) berJBater folcfye Bei SeBßjeiten nic^t h)iberrufen fyätte.
100. ®ie Sefugnu§, baS ©efdjenfte gurudjuBege^ren, baueret an (Seiten

beren ^inbern burc^ brei 3a^r unb adjtjeljen S93od»en öon bem HBfterBen beö
©efdjenfgeBerö; e8 ^ätte bann berfelBe bor ober nac^ erzeugten ^inbern ftd; be8
^e^tö, bie ©djanfung toiberrufen gu mögen, auSbrürffid) BegeBen, unb barauf
namentlich S5erjidjt get^an, tu toelc^em $aü bie $inber cBenfo, aU oB niemalen
ein bergteidjen Sebing ber <Sdjanfung Beigefüget genjefen toäre, nur fo mefeS
jururfjuforberen Berechtiget finb, a(8 jur Srgänjuug i^reS $flid;tt^ei(S ertoeiötid)
ftBge^en toürbe.

101. SBo aBer bie Äinber »or bem Sßater, e^e unb Beöor berfetBe bie
f toiberrufen ^ätte, oer^orBen, ijl gu unterfc^eiben, oB bie ©djanfung
g ^ e r ©üter Bereits lanbtäflict)", ftabt= ober grunbBüd;erIic^ einberfeiBet, unb

8efd?enfte ga^rnuffen bem ©efc^enfne^mer fd̂ on üBergeBen loorben, ober bie ©c^an=
fong nodt) gur 3 « t in einer Blofjen 3uf f l9c Befiele.

102. (Srfteren §aK«, toann Bei SeBögeiten ber $inber bie Siberrufung nid)t
9cfd>eljen, nod^ auc^ einige tücitcrc Sl&ftommenbe üon iBnen üor^anben, fann nadj
ber ?!BfierBen bie ©c^anfung nict)t me^r toiberrufen iüerben, fonbeni biefelBe ift

baö ©tit(fc^h>etgen beS ©efc^enfgeBerö für ueuerbiug« Beflätiget ju galten.
103. Se|teren fjatlö hingegen, too bie @d;anfung in einer Bloßen 3 u f a ö c

et, fommt biefelBe auc^ nac^ StBfterBen ber Äinber nid)t me^r ju Kräften,
n ber ©efd^enfgeBer fle auSbrürfüc^ nidjt toiberrufen fyätte, unb fann nur
eine nad? H&IeBen ber $inber, toteberljolte (Srneuerung beS 53erfpred;en6 ju

l9«r »origen Äraft unb Sünbigleit gefangen.
104. Um bamit jebodj auc^ auf bem ftaü, too bie <Sd;anfung burd) UeBer*

*°nimung e^elctSItt^cr ^inber aufgelöfet totrb, bem ©cfdjenfneljmer bie ©etegenl;ett
^rf^ran!et toerbe, Bi8 3ur 3cit ber eingeBradjten 2Biberrufung8f(agc baö gcfd)cnftc
^.u t 3U öert^un ober gu »eraugeren, unb foldjergefiatten bie auf baö 33efte ber
«tnber aB îelenbe SJorfe^ung Unfereö ©cfajjeö gu toereitfen, fo fotfc bem ©cf^enf*
pfot fretfte^cn, gteidj Bei ertoeislic^er nä^flen Hoffnung üBerfommenbcr cl;clci6=
j e r Äinber ba« »erfdjenfte @ut toorfic^tötocife mit gert^tlid;en Äummer unb

« B t 3U Belegen, auf ba§ fofĉ eS in bemjentgen <3tanb, toortnnen cö fi^ bamatß
r mit allen öon biefer ^eit baöon aBfattenben SÜufeungen unoerrudt er=
toerbe.
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£toeiter

Hon Jüdjankungm unb Kebergaben auf bcn Sobcsfall.

§. VII. iBon bcr Sftatur itnb Unterfd;ieb ber ©d;anfungen unb UeBergaBen auf ben
faß. §. VIII. 33on §äb.igfett bereu auf beu SCobeöfatt UeBergeBenben uub 2lnneb.menben.
§. IX. iBon 2Bir!ung ber ©Häufungen unb UeBergaBen auf ben SEobeSfafl. §. X. SSott

bereu Sötberrufung unb (Sntfräftung.

§• VII.

105. *) S)tc ©djanfung ober Uebergabe auf ben 5£obe§fatt ift eine ^anblung,
tooburd) -öentohb in ffletradjtung ber ©terbUdjfeit fein @ut bem Stnberen ouf bcn
%aU,Xa er £obe§ »erfahren toürbe, fdjenfet nnb übergießt.

X l O 6 . ©iefe 2lrt ber ©djanfung fommt t^etts ber Statur ber GEontracten,
t^c(X$^b«i 33ermäd;tnuffen Bei, unb obfdjon btefelbe insgemein eine Uebergabe auf
ben SobeßfaK genennet toirb, fo ifl bod; bMe 33enamfung nidjt in beut SScrftanb
gu neunten/ als ob baS Sigent^um be« auf biefe Slrt gefd^enften ®uts nid)t anberfl,
als eben alfo, tote Bei ©cfyanhmgen unter SeBenben, nüttetfi ber leifcü^en Uefcet*
gäbe auf ben ©efdjenfneljmer übertragen »erben fönne, fonbern toeiten nac^ er-
folgten !£ob beS ©ef^enlgeberS, toann bie ©djanfung oon i^me ntdjt toiberrufcn

•) 3 " »• 105—124. §olger, ^orma^er unb S^innfelb feilen in tyren SDarflettungen
ber SanbeSrec t̂e bie ©c&enfung auf ben SCobcöfaU bem 23ermä<$tniffe gleii^.

©er SE îunfeib'f^e (Sntnmrf, toelAer bie ©c^enlung auf ben SobeSfafl »or b«
©Deutung unter jebenbett Be^anbelt, toerfügt, ba§ im 3to«fet ci"e ©^enlung unter SeBen*
ben anjune îmen fei. ©ie ©c^enfungen auf ben Sobeöfatl, tpeld̂ e aud) bann in. SDSirffantleit
treten fetten, \ovcm ber ©^enlenbe DrbeuSgelüBbe aBtegt, bie tB,m bie 3)i«^ofttion üBer f«n
SJermögen entjie^en, »erben ben IefcthNÜigen Serfügungen tnfofem gleic^gefefet, al« biefelfan
für unBebingt tt)iberrufltc^ erllärt toerben, unb al9 jur Otttigleit berfetben feiuerlei geriet«
lic^e 3nteröention erforbert luirb. ©en oBIigatorij^en SSerfügungen n?erben fte bagea,en in«
foferu gleid;gefefet, al« ber Seifefeung.einer unmßfllit^en unb einer unerlauBten iBebtngung
ein bie ©ilttgfeit ber Verfügung jerfiörenber (Sinftuß Beigelegt teirb. ®ie ©cBenfung fann
münblic^ ober f$rtftlic&, flattpnben. ©ie münbti^e ©c6,entung !ann toor ber DBrigtett, »o*
bem 6rBen ober toor jtuei Saugen flattftuben. Senn bie 3«*8en ««c Stuff^reiBung über
bie toor ib.nen aBgegeBene ©c^enfungSerftarung »erfaßt B,aBen, fo roirb biefe llrfunbe «IS
guretdjenbeS i8ettei«mittel angefeuert, faß« bie SBernefymung ber 3«ugen burd̂  tyren 2ob
»er^inbert ioürbe. Söenn bie (Srflänmg ber ©c^enfung nur toor bem (Srben flattfanb, f"
muß ber ©efĉ ienfnê mer einen b,«lBen Semeis barüBer erBringen, eb,e er bem <5rBen einen
refertblen Sib auftragen lann. Gine fcfertfttiĉ c ©t^enlungSerllärung mu|, toenn fte utĉ t
toon bem ©djentenben eigenB.änbig gefd;rieBen ifl, außer feiner Unterfdjrift minbeflen« t»'e

Unterfd;rift (SineS 3«ugen tragen. Slts 3 e u S e n wnneu foioo^I Scanner al« grauen tnter*
toeniren, wenn fte meB,r a(« 2o SaBre alt unb nidjt üBer^au})t toon ber S^ffl6"^0^ aü*'
gefdjloffen ftnb. (58 ift nicB, t erforberlid;, baß fic n>k .bie 3«"S*n einer legten SiuenSerllärung
jur 3ntertoentton Bei bem ©djettlungSacte inSBejonbere aufgeforbert toerben.

2tu8 ben ftnmerfungen Bender'«, in h>etd;cn biefer bte aBwetcB, enben gemetnredjtlid)««
Seflimmungen b,mjorb,eBt, ergteBt ftd), baß ba8 6i5§mifd;e 8ted)t auf bie geflfefeung ber 6 v
forberntffe ber ©djenfung toon entfd;eibenbem Sinffuffe toar. ©te ©d;IußBepimmung bev
n. 124 be8 Cod. Th. ip toon 3cnder nid;t Befbrodjen unb tu ben £ejt be« Cod. Th. nadj*
träglid) — jebod) toon 3cn«fer felBfl - etngcfd;altet toorben.

3n ben ber (SomtoUation8»Contmiffton am3O.9iotocmBer 1770 mitget^eUten 3(nmerlun9«n

würben ju n. ll{» bte Befdjränfeuben©efiimmungen mit SejugnaBme auf bie t̂nftdjtlid) b&
@d;eu!ungen unter SeBenben geäußerten Sebenfen angefodjten. ©ie (Sommtfrton toert&.eibigtt
biefelBen tn bem iBortrage toom 9. 3uli 1771 auf baö BbB,mtfdje {Redjt toertoeifenb, nnb
Betonte, baß toegen ber ©d)njierigfeit ber Unterfd/ctbung 3n?ifd;en ben Beiben $aubtarten b«r

©d;enfungeu bie ©d)enfungcn toon XobeStoegen benfelben 58efd;rä'n!ungen untertoorfen
»erben muffen, trie bte ©d;en!ungen unter Jebenben. ©urd; bte am 3 l .2«äq 1773 tyeraB*
getangte f. entfd)fießung ttjurbe auf ©runb be« toon ber flaatSrat^Iidjen Commiffton im
3aB.re 1772 gefüllten Antrages bte Sefeitigung biefer53efd;räntungen angeorbnet.
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toorben, ba« (Sigentljum be« gefdjenlften ©ut« fofort au« beffen unberanberten
SBiöen auf ben ©efdjenfnefynter ofute weiterer Uebergabe übergebet, unb auf biefen
%aU ber SSBÜIen be8 ©efdjenfgeberg bie Uebertragung be« Gngenifyum« eben alfo,
tute bic Uebergabe bei ©djanfungen unter Sebenben, ioirfet.

107. (§« ift bemnad) bie ©djanfung ober Uebergabe auf ben £obe«fatt für
ftdj felbft eine (5rtoerbung«art be« (5igentl)um8, unb unterfdjeibet ftd) anburdj bon
einer ©djanfung unter Sebenben, toeldje nur eine ^tnlängti^e Urfarfje jur Srtoerbung
beS öigentfjum« ifi, fotd^eö aber für fid) allein oljne Uebergabe obeisUeberlieferung
be$ gefdjenften @ut« auf ben ©efdjenfneljmer nicfyt übertragen fann/^

108. SDiefe beiben Slrten ber @rf)anfnng unterfrfjeiben ft<f> auferbeme »or=
tte^mlid; in ifyrer SBirfung, föeldje bie @d)an!ung unter Sebenben nod; bei ?ebö=
Jetten be8 @efd?enfgeberS; bie ©Häufung unb Uebergabe auf ben S£obe8fatt I)in=
gegen nid)t e^enber, als nac£> beffen Slbfterben erlanget.

109. 3)odj mug eine <Sc^anfung unb Uebergabe auf ben £obe§fatt au§=
brücfüdj auf ben ^ob be6 ©ef4enfgeber§ gerietet, unb beffen barinnen enttueber
überhaupt ober einer beöorfte^enben £obe8gefaljr infonber^eit unb bergeftatten

^ d »erben, bafj auger ber Setrarf;tung ber <Sterb(idj>feit bie @d}an!ung nid^t
n hsäre.

110. On toibrtgen, unb ba ntdjt ber iBiKen ju fdjenfen, fonbern nur bie
ber ©djanfung bi8 nad) Ibfierben beö ©efdjenfgeber«, ober eine« ©ritten

^ , ober bie UntoiberrufK^eit ber <Sdjanhmg auöbrüdlid? betgefefeet ioürbe,
ober fonfl ber Sn^alt ber ©djanfung jtoeifel^aft toäre, ift eine foldje ^anblung
ö Q l für eine ©djanfung unter Sebenben ju Ratten, beren Erfüllung auf ben

tt berfdjoben toorben.
111. @g mu§ aud) ferner«.ba§ auf ben StobeSfaö Skrfdjenfete be8 ©d)en-
eigenes (3ut, 9̂ ed̂ t ober ^orberung fein, bann, tooferne berfelbe einen

dritten befdjtoeren toürbe, nad) feinem Slob bem Slnberen etoaS 3U geben, ifl eS
leine ©djanhing, fonbern eine Slrt öon le^ttoiÜigen SInorbnungen unb 23ermäd)t*
nuffen, toobon feine« Ort« getyanblet U)irb.

112. SKit S5ermäd)tnuffen fommt 3toar bie ©djanfung unb Uebergabe auf
ben STobeöfatt in beme überein, ba§ beibe erft burdj ben Sob beftättget, unb in
Reib baS ©igent^um übertragen toerbe, fie unterfdjeiben ftd) aber baburdj, ba§

d t̂nuffen nid;t anberfl, al« burd> Seftamenten ober Sobiciffen, bie ©d)an=
aber für fid) o^ne benenfelben gefd)ct;en fönnen, bann, bafj erftere »on

eit ber fefcttüifligen Slnorbnung, toortnnen fie oerfdjaffet loorben, abfangen,
aber audj o^ne berfelben befielen.

113. 9ftd}t weniger, ba§ bei 5Sermädjtnuffen eine beigefügte, unerlaubte ober
^ g l i d j e 53ebingnu§ für nid)t beigefügt geadjtet toerbe, folgtid) bie 3$ennädjtuufj
"'djtgbefiotoeniger giltig oerbteibe, bie ©djanfungen auf ben S^obeSfall hingegen
flftdj ber 9?atur ber Sontracten auSjutegen unb auSjubeuten finb, mithin audj burd;

beigefügte unerlaubte ober umnöglidje SSebingnu^ t>ernid)tet iuerben.
114. (Snblidj, ba§ Sennädjtnuffen nad; SBiflfür beS ßrbfaffer« njtberntfcu

fönnen, ©djanfungen unb Uebergaben auf ben StobeSfatt hingegen bnrd^
2{mtet)nutng be« ©efdjenfnel;mer8 uminberrufüd; toerben, unb anburd;, »r»tc

nblungen unter £ebenben, i^re üoßfommcne StnbungSfraft erhalten, irtann ber
®efd)en!geber bie 9J?ad;t, fold;e 31t toiberrufen, fid) nid^t ©orbefyatteu %at

115. ßrfolgete aber bie 2tnncfyniung beS ©cfd;en!ne^mer« nidjt, a(S ba bie
®d;an!ung ober Uebergabe auf ben Xobe«faK einem 5tbh>efenben ober Unttjiffenbcn
öemad t̂, unb tttdjt toiberrufen n>orben toäre, Befielet fte gletd?njol;ten in ^raft
etner SBermadjtnujj, toann fte fonfi bie ^iemadj auögemeffene (5rforbernuffen ^at.

116. 5Öie ©djanfuugen unb Uebergaben auf ben Sobeöfafl gefdjeljen ent=
burd) äufagen ober burd; tt)trfUd)e Uebergaben, alfo bafj \>on bem ©efdjenf-
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geBer nod) Bei feinen SeBöjeiten ba8 • auf ben Sobegfatf gefd)enfte ©ut entoeber
unter einer auflöfenben ober auffdjieBenben Söebingnujj üBergeBen toerbe.

117. Unter einer auflöfenben 33ebingnujj gefdjieljt foldjeS, toann fogteidj
ba§ (Eigentum beS gefdjenften ®nt8 an ben ©efdjenfneljmer auf SBiberrufen, unb
gegen bejfen .ßurudfteflung, toann ber ©efd)enfgeBer ber £obe§gefal)r, foegen
toetdjer er bie ©djanfung getfyan, entgangen fein toürbe, üBertragen toirb.

118. ©ne auffdjieBenbe 33ebingnu{j ber <Sd)anfung hingegen tfl, h)ann bie
UeBertragung be8 (Eigentums erft Bis nad) SIBfterBen be§ ©efdjenfgeBerS »er-
fdjoBen toirb, bann too eS g(eid) nodj Bei feinen £eB8jeiten unnnberruftidj ü6er=
tragen toürbe, ifl e8 feine UeBergaBe auf ben £obe§fafl, fonbern eine «Sĉ anfung
unter SeBenben.

119. Um bamit aBer audj Bei ©c^anfungen unb UeBergaBen auf benSobeS-
fatt, fte gefc^e^en burd) 3 u f a 8 c n °b e r w)tr!Ud)c ÜeBertieferung be6 gefd)en!ten ©utö,
ju ^intan^attung atleS Bejorgtidjen UnterfcfyleifeS unb argti^iger Äunflgriffen eine
getoiffe 9Ka^ unb £)rbnung BeoBad)tet toerbe, fo tollen unb orbnenSBir ijiertmt,
ba§ Bei <3d)an!ungen unb UeBergaBen auf ben Sobeöfafl, toann fie ^rnuffen
Betreffen unb fünft;unbert ©ulben nidjt üBerfieigen, ber ©efd)enfgeBer allemal in
©egentoart n>enigfien§ jtoeier untabet^after ,3eu8e t1; 0^cr burd) feine ungejtoeiflete
eigene §anbfd)rift, alfo, ba§ an ber alleinigen Unterfdjrift nidjt genug feie, fonbern
ber gan^e 3nfyalt ber <Sd)anfung »on t̂ ime mit feiner, eigenen §anb iB
fein muffe, ober bor ©eridjt feine aBtttengmeinung er!(ären, toibrigenö
fung nuü unb ntdjtig fein fotie.

120. Stürben fie aBer fünfljunbert ©ulben an SBert^ üBerfteigen, fo fotfc
nidjt weniger, als oBen öon <Sd)anfungen unter SeBenben georbnet loorben, gur
©iltigfeit ber UeBermafj bie gerid)ttid)e Slnmetbung unb 35ormerlung ber ©djanfung
nod) Bei SeBSjeiten beS ©efdjenlge&erS ^injutreten, au^erbeme hingegen bie <Sd)an=
!ung, »ann fie fonfl oor jtoeien 3 e u 9 c n Öef^e^cn/ °bvc mit feiner §anbfd)rtft
ertoeislidj ift, nur Bis auf fünffmnbert ©ulben Befielen fönnen unb für bie UeBer-
maffe ungiltig fein.

121. SBann jebodj Hegenbe ©üter, tanbtäflidje, ftabt= ober grunbBüd)ertt^e
9£ed)ten unb gorberungen auf ben S£obe8fafl öerfd^enfet »erben wollen, fofle foW/eö
Bei 9?id)tigfeit ber ©djanlung nidjt anberft, als burdj eine orbentlidje S5erfd)reiBung
mit ber Sanbtafel, ©tabt= ober ©runbBüd^ern, too baö berfdjenfte ©ut inlieget,
ober baö 9?ed)t ober bie ^orberung borgemerfet ifl, unb jtoar nod; Bei SeB^eiten
beö ©efd;enfgeBerö, h>eld)er bie SinoerleiBung ber ©djanfung felBft anjuBege^ren
I;at, unb in ©egentoart beS ©efdjenfnefymerS, nseldjer enttoeber felBft, ober buvd)
einen barju 93ebonmäd)tigten feine (Surnnttigung unb Stnne^mung ber <Sd;an!unö
bor ©erid;t ju erKären I;at, gefd)cl;en fönnen.

122. (Snbltd; fotte ^temanben geftattet fein, ba8 famentlid)e £>aB unb ©ut
auf ben £obeöfaH anberer geftalt, aU bor ©cridjt, unb BIo§ allein unter auf-
fdjieBenber, feinerbingö aBer unter auflöfenber Sebingnu^ gu berfdjenfen unb 311
üBergcBen.

123. Unb ba unter bem Vermögen and) liegenbe ©üter, Ianbtäflid;e, flabt-
ober grnnbBüd;ertidje 9?ed)tcn unb gorbernngen Begriffen toären, nutfj üBer baö
bie borl;er angeorbnete lanbtäflidje, ftabt̂  ober grunbBüd}erlid;e 33erfdjreiBung, o îte
ioeldjer berlei ©üter, Üfedjten unb ^orberungen nid)t üBertragen toerben lönnett,
bon bem ©efd;enfge6er bottjogen werben.

124. ÖI;nc biefen borgefd^rieBcnen ßrforbernuffen fann feinerlei ©djanfung
ober UeBergaBe auf ben Stobeöfatt rcdjtögtttig Befte^en, e8 h)äre bann, bajj b«
©efdjenfgeBer in feiner {efctnnfligeu 5lnorbnuug, bie an ftd; redjtsBeftänbtg ift, eine
foldje mangelhafte <2d)anfung nodmialen njiebert;oret unb Beftätiget fyätte, in
n)eld)em %aü. btefelBe aud) in 5lBgang oBiger (Srforbernuffen in ber $orm «nb
©eftalt einer Sermädjtnufi Bei Kräften ermatten wirb, ober bafj berfelBe bie UeBer-
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tnaffe ber mit jtoeien Beugen, ober mit feiner eigenen §anbfdjrtft ertoeiSlidjen
©djanmngen fcon grafyrnuffen, toeldje fünfiimtbert ©ulben üBerfletgen, Bei $eB8*
Jetten nidjt imberrufen, fonbern foldje mit ber 23eljarrtidjfett feines SBittenS Bis 31t
feinem Stöbe Bekräftiget Ijätte.

§. v i n .

125.9) Sitte ijaBen $ug unb 9ftadjt, auf ben STobeSfatt 3U Renten unb ju
übergeben, bie ü&er 'if)x £>aB unb ©ut lefcttoillig ju orbnen unb mit ifjrett 33er=
mögen frei gu fdjatten uub $u toalten Befugt finb, gleidjnne audj Oeberntänniglid)
©dianhmgen unb UcBergaBen auf ben SobeSfall gefdjefyen mögen, beme burd)
lefcttoißige 3lnorbmmgen ettüaö oermadjet unb berfdjaffet toerben fann.

126. Sludj unter (Seeleuten Befielen <Sd)an!ungen unb UeBergaBen auf ben
£obe$fafl in berjenigen Sttafj, toie folc^e in erjien £^iei( in ber 5l6f;anblung oon
©d|anfungen unter (Seeleuten Befiimmet worben.

127. £>ie ©d^anlungen itnb UeBergaBen auf ben STobeSfatt Bnnen nic^t nur
©nem allein, fonbern aud^ 5D?e^reren enttoeber nac^ unb nad^, alfo, bafj it»o ber
Srjlere ben ©efd;enfgeBer nid;t üBerleBete, fot^ie bem Stnberen jufatten fo5enf ober
^Hen 3ufammen gefd;e^en.

128. Sn erfieren %a& ift eö eine Strt ber SfatdjBerufung, hjobon unten in
bretjefyenten Sa^ttel ge^anbtet n>erben h)irb. 3n Ic^tercn %aU hingegen ge^et ber
burd) 5lBgang be« einen ©efd;enfnel;mer8 öor bem ©efdjenfgeBer ertebigte ^Intfyeil
ni^t benen UeBrigen, fonbern ben GJrBen be8 ©efd^enlgeBerö ju guten, bodj mit

l jener §atten, toorinnen nac^ ber unten in fed^efyenten ßa))itel: 23on
uffen, in erften Slrtifef, §."HI, enthaltenen Slußmeffung ba8 dleäjt bc8

gh>ifd;cn 9)le^reren ju einerlei <Sadje 9D?it6erufeuen namenttid;
fftffen iuirb.

§. IX.

129. 1 0) @d;anfungen unb UeBergaBen auf ben £obe$fatf ijaBen Bei SeBß
Seiten beö ©efdjen!ge6erS nid;t el;enber eine Sünbigfeit, als ttann bic Stune^mung
be« ©efd)enfnefymer6 euttoeber oor jnjeien 3 e u 3 e n / ober &or ®crid;t erfolget; toor

° ) 3 " n- 125—129. ®er 2r^mnfclb'fd)e Sntnsurf gc ît an biefer ©teöe in bic #or»
mitung ber Scfltrunfö^gleit ein. 93emcrren6tt3evt̂  tfl, bag bic gä^igleit in ©«^enfungen
a»f ben £obesfatt ben 3um £obc toerurtljeHten Sßer&re^crn nur bann entjogen würbe,
ftctm fic bic ©träfe ber SBermögeHeconftecation »ertoirtt ^aBen, fentcr, bajj bic UebergaBc
""c^ flcj^eultcn <&aö)t, UJCI^C »on einem teflirfä^tgcn 2Rinberjä§rigeu toor erlangter ©rog»
JQvngfeit toorgenommen ir-urbe, fottte ein öon bemfelfcen erIJä'rter 5Scrgi(̂ t auf baö 9ted;t
oe« SJiberrufefl als ungiltig Bejctc^net hjurbett. Sie eben ern?5t)nte, bie SDlinberjäljrigen
Pctreffenbe S3epintmuitg vourbc auefc binft^tltcb ber aeridbtlid& erf[arten 93erf4tr.enber in Su«
»tnbutig 8r t ra$t ; w v i w ^ b ^ w

3n feinen Stnmerlungen ĵ efct 3«nrfer ^ertoor, baß bic r'dtmfd)*redjtlic(;eu Scflimmungen
bie toäterlidbe ©etoalt ni^t angenommen loorben ftnb, unb ba^er au^ bei ber
nju ber gä^igfeit ju @c^cnfungen auf ben STobeßfatt ni(^t in Sctra^t lommett

") 3 « n. 129-142 . Ser £I>tnttfeIb'f^e (gnttturf fceflimmt für bie annähme ber
ng, juel^c Slnna^mc no^i ju Mjcitcn be8 ©Aenfcnben erfolgen foö, bic grift »ou

Sagen.
2tu8 ben Slnmerlungen 3f"rf« r6 er&.eü't, ba0 bic SBcflimmungcn ü6er bie Unnnbcr*

d Îeit einer @^en!ung auf ben Eobeöfall bem tb^tiif^eit 9*ccl>tc na4>gc6ilbct ftnb.
. 3n ben ber Som^ilaiionö'Ccmmiffion am 30. Sftotocmfcer 1770 mitgclOcHten ?lnmcr»
«mgen mürbe $u n. 135, 13ß bic grage aufgoporfeu, ob bet Qcf^cnltc dud} im gaße ber
^"fpetung ber ©^enlung in golge be9 (Sintrittcö einer ^efolutitbebinguim bic 9Ju^ungcu

j g e n ^abc# <£it ( jo m m i j j- t c n g(aubtc in bem Vortrage «om 9. 3uli 1771 mrfit
jtceifeln ju Ii5nnen, baß e« für ben &ef$cnlten an einem 9Jc^tegrunbe für ba«
ett ber »Jutjungen fehlen ttjürbc.
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femer atfo erftärten Sfanefymitng hingegen bleiben biefelbe nad) ©efatten beS ©e-
fdjenfgeberS toiberrufüdj, unb toirfen bloß allein bie Hoffnung eines ungetoiffen
33or%i(«, toetdjer uon ber 33etyarrtid)feit be8 SittenS beS ©efdjenfgebet« ah
fanget.

130. SBürbe aber eine foldje mit ben oben öorgefdjriebenen (Srforbernujjen
oerfeljene ©djanfung öon bem ©efdjenlgeber nidjt toiberrufen, fonbern burd) feinen
£ob Betätiget, fo erhält fie audj aisbann t^re ooflftänbige Sirfung eben alfo,
als ob fie nod) bei SeBöjeitcn beS ©efdjenfgeberS öon bem ©efdjenfneljmer orbent«
lid) angenommen toorben toäre.

131. SDurd) bie Slnnefymung beS ©efdjenfneljimerS n>irb bemnac^ bte <Sd)an=
fung nnb Uebergabe auf ben STobeöfaU, toann babei metyrermelte (Srforbernnffen
beobachtet toorben, untoibermfli^, tooranS ber ©efc^enfne^mer ein anf bem Ueber-
IebungSfatt bebingteS 9tec§t $u, ober an bem gefc^enüen ®ut erlanget.

132. SDiefeS 9?ect»t fann i^me jtoar o^ne rechtmäßiger Urfad) bnrd; bte
SQSiberrufung be« ©efdjenfgeberS nic^t me^r cnt3ogen toerben, bod) aber toirb folĉ eö
auf feine (Srben nic^t übertragen, toann er oor bem ©efd^enfgeber öerftirBt, fonbent
baöfelbe erlöfc^et mit feiner ^erfon, tooferne ber ©efc^enfne^mer bie (Sc^anfung
nufyt auöbrüctltc^ auc^ auf beffen (Srben erfiretfet, unb fie auf bem ftaU be8 »er*
fterbenben ©efd^enlne îmerS ju bem gefc^enften @ut nad)berufen Ijätte.

133. Sinfonien, too bie «Sdjanfung bie Slac^berufung ber @rben auSbrüdiidj
nic^t enthielte, gibt bie alleinige SDMbung berenfelben i^nen ^ierju fein 9?ed)t,
im gaß ber ©efdjenfnefjmer üor bem ©efc^enfgeber oerflerben foHte, fonbern bie
©c^anfung unb Uebergabe auf ben StobeSfatt ^at attemat bie Uebertebung beS
©efc^enlne^merS ju i|rer toefentlic^en 58ebingnu|, toann beme entgegen nidjtS
Slnbere« auöbrüdffic^ üorgefe^en toorben.

134. 5Da§ bem ©efdjenfnefymer aus einer öon i^me orbentHdj angenont*
menen ©c^anfung unb Uebergabe auf ben Stobegfafl jufommenbe 9?ed)t ifl bei
Sebjeiten beö ©efcfyenfgeberS nac^ bem Unterfdjieb, ob fotdje nur burc^ eine £u s

fage, ober burd) toirflid|e Ueberlieferung be8 ©efc^enls gefd^e^en, toerfd)ieben.
135. Oft eS nur eine 3ufaÖef f° entfielet ^ierauS lebiglic^ ein auf bem

UebertebungöfaK bebingteS Stecht ju bem gefdjenften ©ut, toirb hingegen baS
©efd^enf bem ^e^menben oon bem ©djenfenben berge|la(ten übergeben, ba§ er
3toar fogtetd; »on nun an beffen ©gentljium ^aben, biefeS aber nadj aufgetöper
©c^anfung an ben ©efd;en!geber antoieberum gururffe^ren foöe, fo ertoirbt ber*
felbe ^teran ein auflö'SlidjeS (Sigentljum, toürbe aber ba§ ©efc^en! i^me alfo über-
geben, bafj e8 erft nad; bem S£ob be§ ©djenlenben fein Sigent^um toerben foHe,
| a t er bis baln'n auger bem auf UeberlebungSfaß bebingten 9tcd;t Iebiglid; bie
bloße -3nnenljaltung ber ©ac^e.

136. ©cd/ fotte fo in einem als anberen gatt ber ©cfdjenfneunter bte î me
alfo übergebene <3ad)e mittertoeit toeber ju öeräußeren, nod) fonft ju befc t̂oeren
befugt, fonbern nadj aufgclöfter ©d;an?ung btefelbe bem ©efd;enfgeber mit allen
t^ren Dfrt&ungen unb 3 uö« l t9 e n 8c8cn Vergütung ber ertoeiöltdjen 3lu8(agen 3itrud-
jufteKen, unb betnebft für allen auö feiner ©cfyulb I;ieran entftanbenen ©d;abeit
ju F;aften fc^utbtg fein.

137. ©obalb aber bie ©Häufung unb Uebergabe auf ben £obe§faU burd)
ben Stob beS ©efc^enfgeberS beftätiget, unb eine beftimmte <&ati)e, eS feie burd)
3ufage ober Uebergabe gefd)enfet toorben, ift fte eine rechtmäßige (SrtoerbungSart
be8 Gtgentr;umS, tooburc^ fogfetd) attö unoeranberten SBtffen beS ©efdjenfgeberä
baS unauftöölidje unb untoiberruflid;e (Etgentlnun ber gefc^enften ©ac§e auf ben
@efd;enfneljme'r unb feine ßrben übergebet, alfo jtoar, baß er folcfye nic^t allein
üon einem jebtoeben britten SSeftfeer, ber foldje eigentljümtid) ertoorben, mtttelfl
ber (5igent^umöf(age abforberen, fonbern auc^, toann fetbe in £>anben ber Grben
beS ©djenfenben befinbtic^ toäre, fte um beren Sluöfotgung mit aUen oon bent
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5£ag be« SlbfterbenS bc8 ©efdjenfgeberö Ijieroon eingegebenen Sftufcungen Ge-
langen fönne.

138. ÜIBoljingegen, ba eine nod) unbeflimmt getaffene <Sad)e bon einer
Benannten ©attung, ober ein getoiffer betrag an ©elb ober onberen ©ut auf ben
ütobeäfatt toerfyeijsen toorben fc>äre, fann jtoar in biefem \$aä ber ©efdjenfneljmer
bor bei burd) bie Ueberlieferung erfolgten 33efHmmung fein (Eigentum hieran
ertoerben, er erlangt aber an« ber burd) ben Stob beä ©efdjenfgeberS betätigten
©djanfung für ftdj unb feine <5rben ein unauflöSlidjeS unb uttoiberruflidjeS Sftedjt
ju ber gefdjenften ©adje ober betrag, unb bie ifyme bafyer toiber bie (Erben be«
®efd)enfgeber8 gebüljrenbe $orberung ju £etfhmg beffen, toaS t^me oon iljrem
SrHaffer auf ben Sobeöfatt gef(^en!et toorben.

139. @g geBü^ret afcer ba§ gefd^enfte ©ut nidjt e^enber, als nad) SIBjug
ber ©djulben, unb toann gteid) ba^felbe itod) Bei Se^eiten be« ©efdjenfgefcrS bem
©efdjenfne^nter üBerge&en ioorben toäre, fönnen nic^töbcftotoentgcr bie ©taubigere,
toetdjen ber ©djenlenbe fdjon gur $eit ber @d)anfnng öerftrictet toare, foldje«
iurudforberen, tooferne beffen übrige Skrlaffenfdjaft ju i^rer Sefriebigung nid)t
jureid)enb toare.

140. 3)a^ingegen fönnen bie fpätere ©laubigere, beren ^ o ^ e ^ ^ Ö c l # ö o n

i etd) ber gemalten <Sd)an!ung ^errü^ret, ba« ©efdjenf nidjt anfedjten,
bie ©djanfung fonfl ju fRedjt beftänbig ift unb »on bem ©efd)en!ne^mer

bei Seb^eiten be8 ©djenfenben angenommen toorben.
141 . Um fo meljr ge^et ba§ gefdjenfte ©ut mit aßen feinen Haftungen,

einem SDritten Iu'eran gebü^renben 9?edjten unb Slnfprüd^en auf ben @efdjenf=
er, o^ne baf} bie @rben be8 ©efdjenfgeber« ifyme beS^atben ju einer 9?er=

tretung ober ©etoäfyrSleifhntg toeiterö »erbunben toären, al« oben in erften Slrtifef,
§• V, num. 59, toon <Sd)anfungen unter Sebenben gemelbet h>orben.

142. 5lud) ge^et bie ©djanfung unb Uebergabe auf ben £obe8fafl nid)t
aU auf baä, toaö namentlidj unb außbrürfüd) gefdjenfet toorben, n>ann
ber ©efdjenfgeber ftd) ettoa« öon feinem SBerotögen, um in anbere SQSege
gu orbnen, öorbe^atten ^ätte, orbnete aber barmit nidjt, foHe baß foftfyer*

ßcftattcn Sorbe^attene nidjt bem ©efdjenfnefjmer jutoad;fen, fonbern ben nädjftctt
ßtben bes ©efd)enfgeber§ gufommen.

§• X.
143 . u ) (Sine orbentlid? gemadjte @d)anfung unb Uebergabe auf ben £obe8*

m fann auf breierlei ^Jrt antoieberum aufgehoben unb enthaftet Joerben, a(«:
SrflenS, burd; bie flteue unb SBtberrufung be8 ©efdjenfgeberS.
Breitens, burd) S3orfterben beffen, bente ethjaS auf biefe 2lrt gefdjenfet

korben, öor bem ©efdjenfgeber, unb enblid)
3)rittenS, burd; bie Söiebergenefimg »on ber Äranf^eit ober ^Befreiung üou

cer Sobeggefa^r, toegen toeldjer bie ©djanfung gefd;e^cn.

r . u) 3 " n. 143—156. SDet ^innfelb'We (SntttJurf geftattet ben SBtberruf o^ne Süädf-
\m auf bte erfolgte annähme bet ©t^enfung ober Ucfrevgabe ber gef*en!ten ©od&e in allen
$n S' t n n>eI^en auf btn SSiberruf ni^t au«brüd(i(^ mit Sirfung'toerjt^tet nsorben ip.
e?I » ^ e t o c '* befl SBiberrufe« »erben biefel&eu erforberntffe »ie für ben Cettei« ber
^QenlungSerHänmg mit bem Untertriebe oufgepeöt, baß ber (Srbe, tteltfer ben SBiberntf
^au))tet, ben SBen>eiS burd& feinen eigenen (Stb $erfleüen !ann. S3etont teirb, baß ber
£ i » * i n J e i n t m Sflöe unb aljo auii) bann ni^t öermut&et n>irb, wenn awif^en bem
«ajettlenben unb bem ©ef^enlten na^träglt«^ bie gröfjte ßetnbf^aft ausgebrochen ip. 3u
j°c3ie9Wtg auf bie buxti) ben £ob be« <S^eH!nc^mer8 bewirfte Buf&e&ung ber ©c^entung
S°LbePttnmt toorben, ba§ bte ©c^enfung bei glei^jeitigem £obe be« ©c^eitlenben unb bc8
«eiftentten, fotote im Satte be« Btoeifel« barüber, »effen 2l61eben gucrp erfolgt tp, aufregt
a« W(ti fei. $a« ©rünbe ber auf^ebung ber ©^enfung auf beu Sobeöfall »erben ne&p
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144. 2)ie Sfladjt, bie ©djanfung ju bereuen, unb nad) eigener SBittfür yi
toiberrufen, Behält ber ©efdjenfgeBer fo lange, Bis üon bem 3lnberen, beme btc
©djanfung gefeiten, bereu 5lnnef)mung enttoeber »or 3c uÖc t t °^ e r ö o r ©er^)*
ntc^t erfolget. !

145. 3)ie toiflfürftdje SBiberrufung ber ©djanfung fann enttoeber münblid)
»or 3 c u S c n / o b c r ö o r ©eridjt, ober fdjrifttidj mit be« ©efdjenfgeBerS ungcjtoctfleter
eigenen §anbfd)rift, ober audj fUßfdjtoeigenb burd) eine £ljat gefdjefyen, toorauS
beffen geänberte SBitfenSmeinung gefdjjtoffen »erben mag.

146. (Sine fotöje %f)at ift bie freitoitlige SBeräufjerung ber gefdjenften <&a&}t
an einen ©ritten burd) £>anblungen unter SeBenben, ober au8 legten SBtttcn,
toann barinnen namentü«fy üBer bie gef^enfte (3a^e tton bem ©ef^enfgeBer anberfl
georbnet totrb.

147. 5Da aBer ber ©efdjenfgeBer einen ©ritten jum (SrBen feines SBermÖgenö
einfe^ete, o^ne üBer bie gefdjenfte <3a^e infonber^eit anberft ju orbnen, toirb
bie ©c^anlung baburdj nidjt entfräftet, fonbern gegent§ei(5 ber (SrB uerBunben,
fofdje ju erfüllen. .

148. SBürbe nirfjt bie ganje gefrf;en?te <Sa«^e, fonbern nur ein STfyeil ber=
felBen tion bem ©efdjenfgeBer an einen SDritten beräujjeret, fo toirb aufy btc
©d;anfung nur nad; bemjenigen S3etrag für toiberrufen gehalten, toetd}er babon
öeräu^eret toorben, Befielet aBer für ben nodj öor^anbenen Xf}til, bod) alfo, bo§
toann ber ©efd)enfnefymer bagegen ettoaS ju teilen fcerBunben toäre, ba8 Beigefê te
53ebing gtetdjfaUö nad? 9)?a| be§ öerringerten ©efdjenfg geleitet toerbe.

149. ©a^ingegen fönnen ©d^anfungen unb UeBergaBen auf ben STobeSfafl
nad) 3lnne^mung beffen, beme fte gefdje îen, toann ber @efd;enfneljmer ftd; btc
9J?ad)t foldje ju toiberrufen ntdjt auSbrücfüd; öor&c^alten Ijat, ofme red;tmä§igcr
Urfadje nid;t me îr toiberrufen toerben, toeld;cö tibexfyavipt toon aßen Ianbtäflidjen,
ftabt= ober grunbBüd;erIid)en SSerfd;reiBungen auf ben 5£obe§faU ju öerfie^en i%
toeüen fold;e oBöerorbneter 9Ka§en nidjt anberjl, als nad> gerid)tltd) erf(ärter 5tn=
ne^mung beS ©efdjenfs gefdjel̂ en fönnen.

150. ©erlei red)tmä^ige Urfadjen ftnb eBen biefelBe, toegen toeldjer @d)an-
fungen unter ?eBenben toiberrufen unb entfräftet toerben fönnen, unb ift ftdj
baf;ero gteidjfaUs Bei ©Aanfungen unb UeBergaBen auf ben S£obeSfatt baroadj 3U
ridjten, toa« oBen iu erfien Slrtifel, §. VI biefer 2Biberrufung8urfad;en f;afl>er
georbnet toorben.

151. 3)urdj 33orfterBen beö ©efd^enfne^merö öor bem ©efdjenfgeBer er*
Iöfd;et bie ©d;anfung unb UeBergaBe auf ben skobeSfall, oBgleid) fold;e t>on î ntc
angenommen, unb bie 33erfd)reiBung nod; fo lange in ber Sanbtafel, ©tabt* ober
©runbBüdjern einüerleiBet getoefen toäre.

benjentgen, totlfyt aud& ber Cod. Th. leimt, angeführt, bie SJctfe^ung bcö ^Jfli^it^citö, bie
SBcnad^^etli^uttg ber ©laubiger, ber Untergang ber geteuften ©ac^e unb bie nac^trägtic^e
©eBurt c^eliAcr Äinber. ©er gulefet cwä^intc Slufljebungegrunb foltte nur bann tmr!cit,
fcemt itnb injottjett bie ©«^enfintg eine unentgeltliche unb ber ©c^enlenbe jttr &tit bw
@c^en!ung finberlo«, bie ©djenfung ater fo 6eträ^tlic^i war, bafj mit Wüdfify auf bie jur
3cit ber ©c^enlung beflanbenen 93ennögen8t»cr^5ltniffe anjune^men ift, bie ©djeufung ttare,
fat(8 ber ©d&en!cnbe jur 3 « ' berfelbcn Äiuber gehabt b,ätte, unterblieben; bie ©djenlung
lebt nidjt lieber auf, trenn a\i$ bie nad> ber ©djenfung geborenen Sinber noeb öor bem
©*cn!enbcn fterben. 3n allen gäflen ber Slufb. ebung einer ©djcnlung foHte ber 93efd>enftc,
faU8 i^m bie gejdjenlte ©adje bereits übergeben roar, biefclbe nebft auen giufeungen gurttd*
ftctlen unb für bie »erbraud;ten Stillungen <Srfa^ leifieu, e« n?5ren t^m beim bie9Zu^ungen
abgefonbert gcfd)en?t worben. 2)agegcit fann er eine SJergfitung ber SBenr-cnbungen beaif
fpmd;en unb bis jur Seiflung biejer Vergütung SRetention Üben.

3cnrfer benef fieb, in feinen Slnttterhtngen auf baS gemeine 5Redjt, »on ttjeldjem «
bei ber 9Jegelung be« SBiberrufeS abnjeidjen, unb ben SSiberruf bann auöfdjliefjen wollte,
tvtnn bie ©$enluna, gerichtlich angezeigt ober büd)erlid) eingetragen toorben iß.
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152. $>a aber gtoeifcl^aft toäre, wer ben Slnbcren überlebet Ijabe, fommt
e§ barauf an, ob ba$ ©efdjenf nur öcr^ctgcn, ober fdjon bei SeBöjeitcn be§ <5d)en=
fenben übergeben toorben.

153. (Srjieren gfatts fotte bie Ueberfebung be8 ©efdjenfttefymerS »on feinen
(SrBen ottemal ertotefen »erben, toibrigen« ift bte ©djanftmg unfräfttg, lederen
gatlö hingegen lieget ber SöetoetS ber ttebertebung be« ©efc^enfgefeerä beffen ©rben
ob, toamt fte bie gefc^enfte <Bad}t toegen Sorflerben beg @e[c^en!ne^merS juruct*
forberen tooKen.

154. 3)ur(^ bie SBtebergenefung be8 ©efc^en!ne^nierö »on ber $ r a n % i t
ober S5e[reiung »on ber ©efafjr, ö>egen h>e(c^er ttwtö auf ben Sobeöfaü gefc^cnfet
toorben, toirb bie ©c£|anfung auä) o^ne auSbrüdficfyer SBiberrufung aufgelöfet,
toann fol^e namentlich toegen biefer ^ranf^eit ober ©efafyr gefc^e^en ift, obfdjon
ber ©efdjenfgeber n a ^ e r o nod^ öor toiberrufener ©djanfung in einer anberen
Äron!^eit ober 2efcen8gefa&,r umfäme, tooferne er nur biefe ®ranfb,eit ober ©efa^r,
Vorauf bie ©djanfung augbrürfüd? befd)ränfet toare, überftanben fyat.

155. 5Diefemnad) fann fotoo^I ber ®efd)enfgeber, als beffen (Erben in beiben
ftäflen, toann bie @d)anlung entoeber burd) SSorfterben be§ ©efdjenfne^merö, ober
fein beS ©efdjenfgeberö Sieberauftommen aufgelöfet toorben, bte gefdjenfte <&afyt
wit allen Sßufcungen «nb 3u9^ngen öon 3 " * ^ix Uebergabe toegen ntd)t erfolgter
Urfadje, auö ber fte gegeben icorben, jurudforberen, unb ba bie <3d)anhmg
irgenbtüo einoerfeibet toäre, beren 3hi8töfd/nng anbege^ren.

156. Slu^erbente toirb in 5 ^ c « » too öuf 1>en STob«8faK nur ztmaS oer=
b © ^ i i l i ) b l i i i B b i

156. Slu^erbente toirb in 5 ^ c « » too öuf 1>e f
Riffen, «nb bem ©efdjenfnC^mer nic^t toirl(id) überlieferet h>orben,. bie iBerbinb«
Iidjfett ju Seiftung beffen, n>a8 »cr^ciffen toorben, auf atte biejenige 5lrten auf*
getöfet, toomit fonfi perfönUd)e Serbtnbnngen getilget toerben, wie fold^eö in britten
*$«( in legten ^apttet mit SD^e r̂eren erltäret Joirb.
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Gapnt VIII.
bes §igent^ttin$ ans

§. I. SSon ben Strtcn bcr recb.tlicb.en Uebertragung be« @igentb.um« übertäubt. §. II. Sott
Uebertragung be« (Sigenüjum« burdj lanbtäflidje, ftabt* ober grunbbüd)erticl)e ©inlagcn
Iiegcnber ©üter. §. III. SJon Uebertragung be« @igent&.um« burcb, richterlichen ©pruifr
unb Urtb.eil. §. IV. SSon Üebertragung be« Sigentb.nm« burcb. rec&tmäjjige Erwerbung

fatyrenber Singen mit guten ©lauben.

- § . I . -
Num. l . 2 ) 3)ie eierte (SrtoerbungSart be6 (SigentljumS ifi bcffen UeBertragung

aus Sttadjt Sterten«, tooburd) baSfelbe entoeber mit, ober ot)ne2öiffen be§ ©gen'
tljünterS ntd^t burd) bie Uebergabe, fonbern unmittelbar ou8 Stnorbnung Unfeter
©efefcen an ben Slnberen übergebet.

2. SDiefe ^at in aßen §äUen jtatt, n>orinnen e8 enttoeber an bem Sßitten,
ober an ber 9Jia^t gebricht, ba8 ©tgent^um ju übertragen, folgüc^ aud) gar feine
ober eine jur SSeränbemng be8 (Sigent^umS un3ulänglt(i|e UebergaBe gef^te^t, unb
bo«^ Stecht unb 33ittigfeit er^eifc^et, foId^cS bem Slnberen jujutoenben.

3 . Sin.bem S33tCCen gebridjt es ntd^t nur bamafö, toann bie Uebergabe ber
3U teiflcn fd^ulbigen ©ad^e totberred)tltc^ üertuetgeret, fonbern avufy bei ungejtoeifleten

•) Sie £auj>tüberjt$t ^atte biefem ©egenfianbe tu ber Slb^anblung „5
be« ©gent^untS" ben gtoeiten Slbj^nitt „SJon SrwerBung be8 (Sigent^um« bur^ ba« bür»
gerlit^e ober ©tabtret^t" getoibmet. 3u biefent Stbf^mtte foöte nebß einer §mwetfung auf
ben (Srtoerb »on SCobe8n>egen unb auf anbtre SBefiimmungen über einen ipso jure ftd) t>oÜ*
gieb,enben Srtoerb insbefonbere aueb, batoon geb,anbelt »erben, „toann 3emanben bur î Urteil
unb fliegt ba« Sigentb.um einer @ai$e jugef̂ rod&en tpirb". 2fö ein©egenjianb biefe8 2t&'
\d)tt\tkS n?urbe ferner bie Serjä&jung unb (Srft̂ ung in SluSftĉ t genommen.

Vlad) bem bon ber <£ompilation8<(£otnmiifion aufgefleQten Strbette^Iane {oKte in bem
£>au£tflücfe bont Sigentb, ume aud) v>on ber naĉ » (Sibtlret^t auger bem gaüe ber Üebertragung
flattfinbenben Srwerbung geb.anbeft njerben. 2Iuf bie @m>erbmtg burdö Erbfolge unb Sßtv
jafcrung toottte man hierbei nur bintoeifen. ©er ©c^Iug be« Jgiau t̂ftüde« foUte bie SBepttn«
muugen über bie ju aüem Srwerb an 3mmobilien notb.tt5enbige SBenüftung ber öffentlichen
Sucher enthalten.

3n bem ßntwurfe SEbinnfelb'« fanb nur eine lurje SJehoeifung auf bie gefeilteren
SBefltmmungen über einen ipso jure eintretenben (Srtcerb aufnähme; unter biefen 93efiint»
mungen toerben aueb biejenigen angeführt, totidjt bie büd^erlî e Sintragung betreffen, ©t*
Sljjoni'f^e Umarbeitung btefeö Sntnjurfeö, bon »el^er nur bie ber t̂eetten ©ru^e ange»
bbrigen 9lebactionen borliegen, bcbanbelt in ber jteeiten ^älfte be« ^aubtftüde« „$on bei
Üebertragung be« (Sigentb, um«" bie (grtoerbung burc^ ben in gutem ©lauben erlangten 23cft̂
burc^ bücb.erlî e Eintragung unb burc^ riĉ ter(td ê« Urt^eil.

*) 3 « n- 1—16. 3m (Sntourfe S^innfelb'« n>urbe bie 93ern>eifung auf bie SBefltnt'
mungen über ben ipso jure eintretenben @rn>erb be« ©gentb.um« mit ben ©orten ein«
geleitet: „@o toerbinbeub au^ ba« SRê t ber Statur fein fann, tfi e« gfei^wo^Ien uon ft#
untoermögenb, ba§ buri^ beffen alleinigen Seiflanb 3eber 3U beme, tt>a« î me »on JRê t«*
tvegen gebühret, mit hinlänglicher @icberb,eit in ßürjc gelangen möge; babero bnrd) btc
©efefee benen ^Bürgern in einigen gäflen ba« ßigentbum, m anberen 9ietö.te an ©aĉ ett
gegeben toerben". ©te Sljjoni'fc^e Umarbeitung fteüt ber Srtterbung burt̂  Uebergabe bie
gäöe gegenüber, in »eld)en ba« Sigentbum ô ine Uebergabe erlangt »irb, unb gttjar „un«
mittelbar burĉ » bie 2J?acb.t unb ©ewalt biefer Unferer ©efefeen" Xoit bei ber Erbfolge ober
bei ber grft^ung ober 2Jerjab.rung, „ober mittelbar, ttiann gütlicher SJergleic^ ober ri^ter»
lieb, e Srfanntnufj beipoget" ©ie ftĉ  hieran anfäliefienben Sefiimmungen betreffen bie att^
im Cod. Th. beb.anbelten ^aüe.

3ender bejetcb.net in feinen SInmerfungen al« ©runbfage ber SBefiimmungen über
ben ipso jure eintretenben ßrwerb ba« „dominiam eminens reipnblicae in bona civiam"-
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SBiflen be§ UeBertragenben, toonn biefer für ftdj attein Bei getotffen ©adjen bon
ttnferen ©efefcen ju UeBertragung beS (Sigentfyumö nid)t für fyiniänglidj geartet,
imb ber au§ 5IBgang btefcr toefentlidjen (Srforbernufj mangelhaften UeBergaBe bie
SBirfung ber UeBertragung beS (SigentljumS benommen toirb.

4. Stlfo erforberet Bei liegenben ©ütern ba§ öffentücf̂ e brauen unb ©lauBen,
bafj bie SBeränbernng be$ (SigentfmmS ju OebermannS Siffenfdjaft offenfunbig
toerbe, toetdjeS aber burdj> bie alleinige (Sintoittigung, unb nur jiotf^en ben garten
unter fiĉ  »oltyeljenbe UeBergaBe nidjt errettet toerben fann, unb eBen baljero mujj
neBft bem SBtßen be§ UeBertragenben bie lanbtafltc^e, ftabt= ober grunbBüt^erli^e
©tnlage ber 33eränberung8urfadje Ijinjutreten, o îne toettyzt baS (Stgentfyum an
liegenben ©ütern anberer geaalt nic^t üBertragen toerben mag.

5. 2Bo aBer bie UeBergaBe einer bem Slnberen 31t Ietften fdjulbigen ©ai^e
iüiberre^ttic^ üertoeigeret toürbe, unb alfo ber SBtKen jur UeBergaBe gänjtidj
ermanglete, ftnb ju biefem &id unb @nbe Unfere nadjgefefete ©ertöte aufgeftettet,
unt •Sebermännigtit^ ju bem ©einigen 3U üer^elfen.

6. SBann bemnac^ bie <Saĉ e beme, toeme fte geBü^ret, burc^ ridjterftdjen
©pru^i unb Urt^eit juerlannt toirb, ermirBt berfel&e ^teran auc^ oljne UeBergaBe
ba§ ßigent^um au§ üfladjt ^editenß, foBatb als ber ritterliche <&pvufy in feine
^^ t l r ä f t en ertoadjfet ift, unb, irann es üegenbe ©üter Betrifft, in bie Sanbtafel,

ober ©runbbüc^er einöerleiBet toorben.
7. 2ln ber SKac^t, baS Stgent^um ju üBertragen geBric t̂ e8, toann bie

jtoar üBergeBen tt)irb, bem UeBergeBenben aBer ba§ ßigent^um hieran
«nnangtet, tüetd^eS er baljero, toeiten er es felBft nic^t ^»at, aud) an ben $nberen
w'dt üBertragen lann.

8. 3)odj erforberet in biefem %aU bie @id;er^eit gemeinen ^anbers unb
e($ Bei Betoegtidjen <Sad)en, bafj S'Ztemanb, ber eine frembe Betoegttdje <3ad)e

mit guten ©lauBen au8 entgeltlirfjer ober einer folgen Urfad)e, au§ »efdjer er
P n ettoaS öon bem ©einigen bafür ju geben »erBunben n>orben, reblid)er

an fidj geBrad)t ^at, baBei gefäl;rbet feie, toann er femerfeitS feinen 2lnla§
, ba^ iljtne bie (Sr^anbtung einer fremben <5aä}t jur ©d^ulb geteget
fßnne.

9. (Sr ertoirBt ba^ero in ^tnjutretung atier biefer Umjlänben fofort baS
^igent^um einer auf gtetdjbemelte % t redjtmä^ig an ftrf; geBradjten fremben Beh)eg=
Itd̂ eu ©adje aus SD âdjt 9Jedjten8, toeldjeö auf iljn fogleid; o^ne einer ^ierju
"ötfjtgen ^Serjä^rung üBertragen wirb.

10. Slliein aud) Bei üegenben ®ütexn, bie öon (Sinem, toeldjer nid)t bereu
^igent^ümer gehsefen, auf ben 2tnberen red;tmä§ig gebieten, unb Bei jenen fremben
uttljrnuffen, bie -öemanb oBfdjon nidjt mit S3eifto^ung aK oBiger Umftänben, bod)
Mit guten ©fouBen ani einer fonft 3ur UeBertragung beö (Sigent^umS ^tnläng=
Uttjen Urfadje an ftd) geBradjt fyat, erijeifdjet ba« gemeine SBo^I, ba§ bie ©en)i{$=
9«t unb 5Jer(ä§Iid)feit beö (Sigent^umS ^ergepeöet, unb bie ftrage toegen beSfelBen
ccrcinflcn« entfdjieben toerbe.

11. 5n beffen Betrachtung toerbienet Oener, ber burd) bie in Unferen ©e*
l^ auggemeffene 3 « t eine red;tmä|ig an ftd; geBradjte frembe <5a$i mit guten

B Befeffen ^at, eine toeit mehrere ^ürffid^t, atö nidjt bie Dladjßfftgteit beö
njeldjer burdj biefe ganje &tit gefdjioiegen, unb burdj fein ©tifl=

ftdj feiner ©adje gleid;fam »er3ie^en I;at.
12. 2(us biefer Urfadje toirb nadj Verlauf ber Bejlimmten &dt ba« ©gen*
ber fremben <&aä)t auf ben ffleftfcer mit guten ©IauBen burd; bie S3criä^rung
ttad)t &?ed)tenö üBertragen, unb beffen ber toorige Gigentr;ümer jur ©träfe
ga^rläfrtgfeit BiÜtg »erluftig.
13. (S« toirb bemnad) ba8 ßigent^um aud? o^nc UeBergaBe auf oicrer(ei %xt
n d 9Jd ÜBertragen, als :
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(SrfienS, wegen öffentlichen StrauenS unb ©laubeng bei liegcnben ©ütern
burdj lanbtäflidje, fiabt= ober grunbbüd)erlid)e Einlage ber UebertragungS* ober
33eränberung§urfad)e. .

14. 3 töCücngf a u 8 b c m öorne^mften EnbjWecf alles 9?ed)t8 um -3ebermän=
niglid) ba8 ©einige ju geben burdj ridjterlidjen (Sprud) unb Urteil .

15. drittens, wegen ©idjerljeit gemeinen £anbels unbSBanbetS bei fremben
bewegtidjen @ad)en burd) beren mit guten ©lauben ou8 entgeltlicher Urfad;e
gefdje^ene Erwerbung.

16. SSiertenS, wegen ®ewif$eit unb 33ertäfjltct)feit be§ Eigentums bitrd;
SBerjäljrung einer mit guten ©tauben red)tmäjjig an ftd) gebrachten fowofyt betoeg*
ücfyen, als unbewegüdjen fremben ©acfye. 3>ie crftere brei Wirten Werben in gegen-
wärtigen, bie »ierte aber in bem fofgenben (Sapitet erltäret.

§. n .

17.3) Siegenbe ©üter fönnen nid)t burd) blo^e natürttdje Uebergabe^ fonbern
einzig unb allein burdj (Eintragung, Sinlage, (Sinöerleibung unb au8füfyrlid)e 93or-
merfung ber Uebertragung8= ober S3eränberungöur[ad;e in ber £anbtafelf (Stabt-
ober ©runbbüdjern ba, too ba8 ©ut infieget, ertoorben unb übertragen werben.

18. SDtefe (Sinlage ober @int>erleibung §at bie SÜBirhmg ber red;tüd)en
tlebergabe, tooburd; fogteidj ber red^tlidje S3efî , unb folgttd) baö (äigent^um an
Söenjenigen, auf beffen tarnen ba§ ®ut in ber £anbtafel, @tabt= ober @runb-
büd;ern »erfdjrieben »orben, bod) ntdjt anberft, al§ mit benen bartnnen jur 3 " *
ber Uebertragung hierauf befinbtid)en Haftungen au8 9J?ad)t 9?edjtenS übergebet.

19. SD^ne berfelben hingegen fofle nad) (Einführung biefeS Unferen aflge=
meinen ^cdjtö 9?iemanb für einen toaljren unb red)tmä^igen S3eft̂ er eines unk=
loegtid;en ©utö gehalten werben, ber nid)t bie llrfad) feineö S3eft^red)t§ unb (Sigen-
t^umS in ber Sanbtafel, @tabt= ober ©runbbüdjern orbentlid? öermerfet unb ein-
getragen Ijäbt.

20. SDurd) lOanbtafeln, <Stabt= ober ®runbbüd?er werben alle unb jebe
öffentliche S3üd;er öerflanben, totltye. gur Sintage, 6inöerreibung, Eintragung ober
(5tnfd)retbung ber Erwerbungen unb Stenberungen be8 (Sigent^umS bei Sanbgüt«rn,
<Stabt= ober $errfd;aftSgrünben aKeS $lä$e8 aufgerichtet unb orbentlid; gefü^ret
Werben.

21 . ^Darinnen ^at bie S5ormer!ung alfo ju gefd;e^en, ba§ barauö fattfam
abgenommen werben lönne, wann, »on weme, auö toa$ für einem 9tedjt, unb

s) 3 u n. 17^-34. 3n ber ©arfiettung ber 2anbeere#te fü^rt SHJalbflcttcn mit 53c-
mfung auf bie Sanbtafeltnfiructton oom 2. 3änner 1642, bann auf bie SScrorbnung tooin
14. ©ecember 1734 an, bag eine Stegenf^aft nur bur^ büc^crli^e (Sintragung erworben
Werben tarnt, ©tefelbe mu0 binnen 3a^r unb Sag na^ 2l&fd&.ut& be« Oef^äfteS erwtrft
Werben ju welkem Swtdt bei Ianbtäflic^cn (Sütent ba« |)erjönltc|e (Stfc^etnen be« lieber*

f 0 3 ^ g ^ f . & f ^ f
Werben, ju welkem Swtdt bei Ianbtäflic^cn (Sütent ba« |)erjönltc|e (Stfc^etnen be« lieber*
gebenben erforberli^ tp. 2)er aufjerbü(§erltcb,e (Srwerber einer Siegenf^aft fann fein bing«
lic^eö Sie^t erlangen, für tb.it beginnt »or ber bücb,erlt<$en Gtiitragung feines SRe^teö aut^
ntci&.t bie @rft^mia. ®er büd&erlic^e Seft&er einer Ianbtäfli^en Siegenf^aft, wel^e ft<$ in
ber §anb eine« Sritten befinbet, lann gemä§ ber SJerorbnung tiom 24. SDiärj 1686 jcber*
geit, — jeboc^ geĝ en Vergütung be3 »on bem ©ritten bejahten Äaufpretje« — bie geriet»
Iicb.e (Einführung m ben ^vftf^en SBeftfc btefer Siegenf^iaft begehren. SBtrb bie gur büĉ cr»
li^tn Sintragung be« erwerbe« bejlimmte grijl ^inft^tU^ einer nicO, t lanbtaflic^eu Siegen«
f^aff toerfäumt, fo fotf bie Dbrigfeit beren Skrfleigenmg anorbnen. 2)ie büc^erli^e @iit'
tragung fonnte bur^ einen gleichfalls bü^erltc^ einjurragenben unb bur^ eine Älage
ausjufü^renben SSiberj^rut^ angefochten »erben, für Welchen bie grijt bei lanbtäfütb.en
Siegenfcb, aften brei Satyre unb 18iBocb;en unb bei fläbtiföen Siegenf^aften ein 3ab,r unb fec$8
Sßoc^en betrug.

3)ie Slgjont'fc^e Ausarbeitung fiimmt mit bem Cod. Th. &oflfiänbig überein, unb
3cncfer beruft ftet) in feinen Snmerlungen auf biefelbe.
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mit toa« für 33ebingnuffen ober anbcren Haftungen 3emanb ba8 @ut, £au8 ober
©runb an ftdj geBradjt fyaBe.

22. ©teidjtoie bafjero Sttemanb ben redjttidjen 33efifc, minber baö (Eigentum
eines unBetoegtidjen ®ut« anberer geflatt, at« mittelft ber Sanbtafetn, @tabt=
ober ©runbBücfyern erioerBen fann, oBfdjon tf;me baSfetBe burd) bie natürtidje
Ue&ergaBe bon bem (Sigentljümer eingeanttoortet toorben, ober tote fonft immer
audj bor nodj fo langer &t\t in feinen 33eftfc gefommen tbäre, alfo fyat and;
fttemanb gug unb 2flad)t, fotange nidjt feine SrtberBung fid) in ber 2anbtafel,
@tabt= ober ©runbBüd)ern öorgemerfter Befinbet, bog ©genannt ober ben red^t-
lic()en 33efifc an -9emanb 5lnberen red;tSgi(tig jn üBertragen.

23. (£8 mu§ bemnad) aüemat bie lanbtäflidje, ftabt= ober grunbBüdjerlidje
B g eines unBeioegtidjen ©utö bor^erge^en, e^e unb Bebor beffen UeBer=

an einen Slnberen gefd)el;en mag, unb eine toor SinberteiBung ber (Sr=
gurfadje gefdjtoffene, auf bie UeBertragung be8 (Stgentfjumö gertdjtete

§anblung lann nid)t efyenber t^re SBirfung erreidjen, aU Bio toorljero bie (Sr=
^erBungSurfadje gehörig einberteiBet ifl.

24. (So toenig aBer ber red)tlid)e S3efî  unb baS (Sigent^um unBetoegüdjer
®üter o^ne ber Ianbtäflidjen, ftabt-- ober grunbBüdjerlidjen SinberleiBung emorBen
gerben mag, eBen fo »enig tonnen fold^e ofyne benenfefBen auf toaS immer für
^«fe toerloren »erben, fonbern 5ttte§, h)a§ mit ber £anbtafet, @tabt= ober ©runb*
Büchern BefieKet unb berfdjrteBen toirb, mug aud) eBen mit benenfetBen, unb nidjt
ftnberft antoieberum aufgetöfet werben.

25. (5« möge alfo ein unBetoegltdjeS @ut n)te immer burd) ^anblungen
unter SeBenben, ober burd) (SrBanfaü au« bem SBiffen beg Bisherigen Gigent^ümerS
ofcer m% @etoatt beö 9Jed)t« mit ober ofyne I;injutretenber natürlidjen UeBergaBe
uttb mit ober ol;ne Einräumung be§ natürlidjen Seft|je8 bon einem ßigentfyümer
a n ben anberen ju getangen IjaBen, fo foffe bod; fein fold;er UcBcrgang ober
UeBertragung beS Sigentt|um8 feine SBirfung I;aBeu, Bebor ntdjt bie auf Ue6er=
tragung beö ^igent^umS gertdjtete ^»anbtung, ober ba8 (5rBred)t unb beffen
8crid)tlid)e (SrKärung, ober ber ju SftedjtßFräften ertoadjfene ridjterlidje ©brud; unb
«ttfyeit in bie Sanbtafet, «Stabt* ober ©runbBüdjer eingetragen unb barinnen
tc9örig borgemer!et tfl.

26. 58tö bafyin Behält derjenige, auf ben ba8 ©ut fanbtäfttd), flabt= ober
9nmbBüd)erftd) berfd r̂ieBcn unb borgemerfet ifi, fein I;aBenbe8 9ted)t o^ne ?ten=
erung mit aÜen Sirlungen beöfelBen, unb fann barmit annod} nad) feinem ©e*

i^en orbnen.
27. (Sine fotdje, n)ieh)o^t fbätere, leBjeitige ober fe^ttoitttge Slnorbnung,
fe(6c früher jur (StnberteiBung gelanget, l;at bor allem älteren, entioeber

9at nidjt, ober erft barnad) einberleiBten 9tedjt, iborauS ba8 ©ut an einen Anberen
^langen foHte, attemat ben 35orjug, oBfd;on Öenem, ber mit feinem älteren SKedjt
llQa}fte^en mu§f bie (Srfyolung fetneö @d;abenö an beme, ber ftd; t̂ ime berBinblid;
9emadjt, in aüe SBege Beborpe^et.
. 28. Unb biefer 33orjug be8 früher einberleiBten fpäteren 9ted;tß Ijat ol;ne

'iterfdjieb ftatt, oBgtetd; baS ältere ein nad; feiner Gtgenfdjaft auf bie UcBer=
^Swng beö Sigcnt^umS geridjteteö, ober U)a§ immer für anbercS mit ber natür=
Y n UeBergaBe, ober mit toa« fonfl für Sebingen, 3?orftdjten unb SorBetjatt

^«Jer ber Sanbtafel, <3tabt= ober ©runbBüd;ern Bcftärlte« unb berührtes 9xcc t̂
lftJe» toann nur Bei ber fbäteren ßanblung an <3eiten beS GrtocrBenbcn feine

^ w ©efä^rbe untertaufet.
ob n? 9 ' ® a m ^ icb.°$ b*c Ianbtäflid^e, ftabt- ober grunbBüd;erIid;e GiubcrletBung

e r ^crfdjreiBung bie UeBertragung be« ßigent^umö eine« liegeuben ©itt« Betbirfen
"«Cfinu^ ber UeBcrtragenbe ein unge te i l t e r (Sigent^ümer beöfelBen fein.

30. Söafür fotle 3cbennann angefe^en »erben, ber ba« ©ut bitrd; bret
TherceiantM. II. o
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•öctfjr unb adjtjefjen SÖotfjen mit bcr Sanbtafel, <Stabt= ober ©wnböüdjern oljne
2Biberfprudj befeffen Ijat, unb -Leiter, ber e$ oon einem folgen mittetft ber Sanfc
tafet, @tabt= ober ©runbbüdjern ü&erfommen, ber eigentümlichen (Srtoerbung
biefeS ®ut8 oljne toeiterS fogleid) »otHommen geftdjeret fein.

3 1 . 2öo aber ber Uebertragenbe ba8 ©ut burdj obbeftimmte $eit mit ber
£anbtafef, @tabt= ober ©runbbüdjern nidjt fiefeffen fyättt, folglich nodj ntcf;t beö-
feiten ungejtoeifleter ©gentljümer getoefen toäre, fofle Oener, ber e§ oon ifynte mit
ber Sanbtafef, <Stabt= ober ©runbbüd;ern ertoorben, fernes (StgentfyumS nidjt etjer
gefidjeret fein, als bis in 3ufantmenfügung fetner unb feines, ober audj mehreren
35orfa^reren an bem ©ut, oon beren ©tnem auf ben Slnberen baöfelbc re^tma^ig
gebieten ift, lanbtäfli^en, ftabt= ober grunboüdjertidjen ^öeft^jett brei -Sa^re unb
adjtjefyen SBod|en »erfloffen, ba^ e8 öon î inen o^ne Oemanben§ Stberfpru^ ^g
Befeffen n>orben. . ,

32. S8 fann ba^ero ein knbtäflidjer, f̂ abt= ober grunbbü^erlidjer
otnnen 6emelter £tit oon einem Slnberen, ber an bem ®ut an flärfereö
f;at, als nid)t fein Sorfa^rer ge^aot, »on beme ba8 ©ut an ben 33eftfcer gefominen,
mit ber (SigentfyumSftage annod> Belanget, unb jur 3urudftettung angehalten hjerben,
bod) mit ifyme 6eöorblet6enber Sr^otuug an feinem SJorfaljrer, intoietoeit at8 biefer
i^me jur Vertretung oerBunben ifl. ..

33 . Sfje unb Beoor alfo ein unbetoegUdjeö ©ut burdj brei -3a^r unb adjt-'
je^en SQSodjen mit ber Sanbtafef, <Stabt= ober ©ranbbüdjern re^tSoe^örig erfeffen
toirb, toirfet bte (anbtäf!tcf;e, jtobt* ober grunb6üdjerüd;e ©noerfei6ung ober $&:

fd;rei6ung Mo$ bie Uekrtragung beS redjtlidjen SöeflfeeS, too an (Seiten beS Uebcr;

tragenben ba§ (Stgent^um ermanglet.
34. 9??it^tn iffc audj Oener, ber e8 auf biefe Slrt öon (Stnem, ber nW

beffen Sigent^ümer ioare, an fidj gebradjt, mitterweif nur atö ein rechtlicher %t:

ft^er aujufe^ien, beme jebodj aße8 baSjenige, toaS fonft einem ungejtoeifleten Sige>t;

tt;ümer julommet, au§ bem 9?ed)t beS 33efifce8 jupe^et, nur mit bem attentigen
Uuterfdjieb, ba§ er &i§ jur erfüttten 2Jer|ä^rung unb anburd) ertoerbenben @tgen;

t^um ben Slnfprud; eines ©ritten, ber an bem ©ut ein ftärfereS 9?ed)t ^at, w
fänglid; bleibe, lote e8 unten in bterunb3Wanjtgfien (Eapitei, ioeldjeö con bf"1

9?ed;t beS S3eft̂ e8 unb beffen SBirfungen etgenbS ^anblet, mit Sfleljreren üor=
fommet.

§. m.
35.4) 2)urdj rid;terlidjen ©prudj unb Urteil , toann foldjer ju 9ted)ts!räften

ertoadjfen ift, toirb ba8 ©gent^um au§ SKadjt 9ted)ten8 in jtoei gäüen über;

tragen, aU erflenö, toann eine 2)?e^reren JU unbefdjtebenen STf;eiIen gemeinfdjaft^
angel;örtge <3ad)e get^eitet, unb Oebloebem hieran fein befdjiebener Streit beftintnte'
toirb, alö in ST^eilung einer gemeinfd;aftnd;en ©adje, einer mehreren 2Äibe«
angefallenen (5rbfd)aft unb in ©renjfd;eibungen.

36. 2>ann burd; bie gerichtliche Teilung unb ShtStoeifung ber fe i len ,

*) 3 " n. 35—42. 3n ber 2t^om'töen SIuSarBeitung tt>irb nur baS, eine ©ente«1'
f<$aft auf^ebenbe SEljeihntgSurtyetf alö ein fol^e« be^anbelt, toetc§e8 Ctgent^um toertetet,
o^nc ba^ e8 einer UeBergabe ber einer ^ßartei jugef^ro^ienen ©oc^e 6ebürfen würbe. 3«
allen anberen gäüen, in »etdjen ba« gigent^um an einer ©a$e juerlannt wirb, erlanä'
bie ofcftegenbe gartet nur einen <S^u|} gegen ben ^ßrocefjgegner, ni^it aber gegen ©ritt'-
3 u bem Srletnitniffe, hjelĉ eS nur als ßrllärung eine8 bê el̂ cnben 9ic$te8, nic t̂ ober fl'*
S3erleibung be8 Sigentbumö 31t njürbigen ift, tmif}.uo$ bie Uebergabe btnjutreten. ®»r*
ein folctyeS @r!enntni§ »irlt ba^cr „bte 2Rac§t unb Oewalt be« Stecht« nur mittelbar."

^ftt^r ertennt in feine» SJnmerFungen im aagemeinen an, bafj ein grfentttrtifj 'lll,r

bie (Sonftatirung eines bereit« ernjorbenen @igentbum«re<$te6 enthalten föntte, f^lieft F
tb ber als üblit^ bezeichneten unb im Cod Th toiebergebenen 2Utffaffung an

f g g b $ h , f̂
jjebotb. ber als üblit^ bezeichneten, unb im Cod. Th. toiebergebenen 2Utffaffung an.
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jebod) foldje, infotoeit fte tiegenbe ©üter Betrifft, Befyörtg einöerteiBet toorben, wirb
bas oorljm Sttefyreren gemeinfdjaftlicfj geBü^rcnbe (Sigentfyum an ber@ad)e in ber»
jentgcn Sftafj, als einem jebtoeben £fjeil!ja&er für feinen Slniljeit fyieran geBütyret,
Befttmmet, unb beren Gebern fein auSgetoiefener Xfjdi fofort oljne weiterer UeBer*
gaBc aus SEftadjt 9?edjtenS ertoorBen. . •

37. Zweitens, Wann Oemanben eine Ü)me aus einer ju UeBertragung beS
(SigentfjuntS ^tnlängtidjen Urfadje ange&üijrenbe getoiffe ©adje burdj ridjterttdjen
©brud) unb Urtfyetl juerfannt uub jugefproben wirb.

38. SDiefer ju 9?e<^tß!räftcn ertoadjfeue ©torud) unb Urteil fjat bie Sßirfung,
bajj fogleidj baS (tigentfyum ber 3ugefproc^enen <3adje auf ben oBftegenben St^eil
Bei ??afyrmiffen unmittelBar, Bei liegenben ©ütern hingegen mtttetft ber 6inber=
lei&ung beö Hrtl;ei(§ in bie $?anbtafel, ©tabt* ober ©runbBüt^er, too ba8 $uge=
f)?ro(f;ene ©ut intteget, m8 Sttacfyt 5Re^tenS üBerge^e.

39. SDod̂  toirb |ierju erforberet, bafj nic^t aKein bieHrfa^e, toegen loel^er
bie ©ctdje angefpro^en toorben, ju UeBertragung be8 ßigent^umS ^infänglic^,
fonbern audj bie juerfannte @a(^e an fid) Beflimmet fei, bann, h)o aus einem
SKiet̂ ungö^ ober 6ntle^inung§contract bem SÖHetljer ober Sntfe^ner ber ©eBraudj
ber gemieteten ober entlehnten ©ac^e, folgtid) beren SluSanttoortung ju feinen
£anben 3uerfannt würbe, tovctd in folgen götten ber ri^terti^e ©pruc^ bie ÜeBer»
tragung ober 5lenberung beö Sigent^umS nic^t. . , .

40. Unb baferne ein getotffer S3etrag ober eine <3ad)e nad^ ber ©attung,
"nb ntd;t na<fy ber ©eftaft jugefprocfjen toürbe, !ann eBenfowenig anburd) baS
Sigentr;utn üBerge^en, toeifen oor ber UeBergaBe noc^ aUidt oon ber Söittfür be8
©dfjulbner« abfanget, biefeS ober jene« oon gfeidjer ©üte ober ©attung aB3u=
tragen, fofgttd^ bie ©ac^e norf| unBeftimmet x% an unBefiimmten SDingen aBer
fein (5igent^um ertoorBen toerben fann.

41. ©onbern in biefen Ratten gieBt ber 3U 9?ed^töfräften ertoadjfene ric§ter=
tid̂ e ©brud| bem oBftegenben £f;ei( BIo^ allein ein 9?ed)t 31« @ad)e, nidjt aBer
a d an ber ©ac^e, au^er infotoeit berfelBe 3ug(eid) an bem Vermögen beö

b ein gcrid^tlid;e8 Unterbfanb toirfet, tote baoon feines Orts mit •üDtefj*
ge^anblet wirb.
42. ©leidjtoie bann aiufy in jenen gäflen, wo baS Sigent^um .ber ein=

gten <Ba^e bem oBftegenben S^eil fd;on borl;in geBül̂ ret I;ätte, ber rid;ter=
Iid;e @})rurf) bemfelBen baS ©igent^ium nid)t gieBt, fonbern nur, bafj eS i^me 31t
Sfotft g B ^ e , er!(äret.

§. IV.

43.5) 2)er gute ©lauBen in (SrtoerBung einer fremben Betoeglicljen ©adje
entgeltlid?er Urfad;e üBertraget beren (Eigentum an ben 6rh)erBer aus 3Jiad)t

5) 3 « "• 43—70. ©ie Sfjjont'föe 3Iu«arBcitung fltmmt mit bem Cod. Th. abge«
Itpen toon ber JReboctton, toottfommen überem. 2)ie ben ©runbgebanlen ausbrücfenbc ©teile
lautet: „gs ^at ba« @tgentl>um toon bem S3efi|3 feinen Utfprung, fann bemna^ \>uxä) ben
vSntgau^ beö SBefifeeö naü) Umflänben lieber öetloren werben, uub ba SBeftfe nebft eigen«
tpum t̂nfort nur bei einem 3U bleiben b.at, »on 3»««««/ b««n 3cb»eber onfonfi ju &d)abtn
wme, tüüb ber Jöeftfeer nic t̂ unbillig toorgejogett, naefcbeme bei gteid êr ber <Ba6)en S9c?
mfitn1)t\t bie SBewanbtnuß beö SBeftfcerfl beffer tfl." 3ur iWotitoirung ber Unterf^eibung
m>i\d)tn entgeltlichem unb unentgeltlichem ßmerb njirb bemerft: „68 befteb.et nömtic^ bie
«»ttigfeit, um melier SBiflen 2Bir einen SBefifeer mit guten ©lanben joglei* geftĉ eret

moüen in beme, bamit er nie$t ju «Schaben !omme, mann er fiĉ  tn (grb,anblung
©acb. uoĉ  bem Sauf be8 gemeinen ^»onbel unb SBanbele betragen fcat, bei weldjen
emein Sebermaun außer Serantwortung unb ©ĉ iaben ift, ntĉ t aber bamit er frembeö

®"t gewinne, unb bitrt̂  bie £b,at eines ©ritten, ber ctttann ib,me foldje« öermeintlit^
8«fc§eufet b.at, bereicheret, bingegen ber ica^re $err beS ©uts oertürjet »erbe."

3tncfer beruft ftd̂  in feinen 2famerfungeu auf bie ajjoni'f^e Ausarbeitung.
9*
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9?edjten§ bergeftotten, baß btefer Uebertragung toeber bte ttnjulängtid)feit ber Ueber*
gäbe toegen ermangtenben (Sigentl)umg an (Seiten be8 Uebergebenben in Sßege
flehen, nod) and) an (Seiten beS (Srtoerbenben bie SBerjäfyrung ber <Sad)e barju
erforberlid) fein fotte.

44 . Unb I)inberet biefe Uebertragung ber üBIe ©lauten be§ SBeräußererS,
öon beme ber 33efifcer mit guten ©lauften bie <Sad)e an fid) ertyanblet l)at, feiner-
btngö, toann gteid) berfetbe fotdje fremb ju fein geteuft, ober fte aud) felbfl mit
©etoatt ober biebifd)er Sßeife enttoenbet, unb fobann ats feine eigene <Sad)e »er*
äußeret fyätte, folgtid) in offenbarer ©efäl)rbe befieltet geioefen ioäre, fonbern eö
foHe tebigtid) auf be§ (SrtoerberS mit ben I)iernad) auSgemeffenen (Srforbernuffen
begleiteten guten ©lauoen gefe^en »erben.

45 . 2Bir fe^en unb orbnen foldjemnad) jur @id)er^eit beö gemeinen
unb SBanbetS, ba^ ber Stabel einer unrechtmäßigen Snnen^abung ber
toetdjer nid)t in bie ©innen fällt unb einem ©ritten nidjt toiffenb ift, bie
felbft auf feinertei SBeife be^aften, nod) toeniger einem britten unfdjutbigen @r-
toerber ju (Schaben gereichen, fonbern burd) beffen rechtmäßige (Srtoerbung »böig
ertofcfyen, unb ber. Uebertragung beS 6igent^ium§ nidjt in geringften bel;inberlidj
fein fofle, toann an (Seiten be8 (SrtoerberS folgenbe jhsei (Srforbernuffen, als

(SrfienS, fein guter ©tauben, unb
i eine entgeltUdje Urfad)e, au8 ber er bie <Sad)e an fid) gebraut

46 . S3ei ber erfteren Srforbernuß ift an bem gemeinen guten ©tauben, baß
ber (Srtoerber jur &t\t ber (Srljanbtung bie &ad)t fremb ju fein in SBa^r^eit
nid)t getoußt fyc&t, ntdjt genug, fonbern er muß aud) biefetbe öon jemanben fold)en
an ftd) gebrad)t tjaben, öon beme er vernünftiger SBeife ^at gtauben fönnen, baß
fte il)me gehörig feie.

47 . <Sö muß bemnad) ba8 (Sigent^um einer foldjen @ad)e, ober toenigftenß
bie 2ftad)t fo(d)e gu oeräußeren an (Seiten be8 S3eräußererS auö ben Umftänben
h)ar;rfc^einlid)er SBeife öermut^et ioerben lönnen; bertei Umftänbe ftnb beffen §an=
tirung, SSermögenSftanb unb guter I2eumunb, at8 ba e8 beffen orbenttid)e8 ©etoerb
toäre mit bertei <Sad)en 3U fyanbten, unb fte atS in= unb au§tänbifd)e Äaufmannös

3n ben ber (£ont))UationS*<£ommiffton am 30. 9ioüem6er 1770 mitgeteilten Stumcr-
hingen tourbe e§ gu n. 45 al8 bebenllî » Bejei^net, ba§ ba8 ei^ent^umSrec^t im 3nteref|"e
ber ©ic^ei^eit be8 3Ser!e^re8 ganj preisgegeben »erbe, unb mSbefonbere auf biejentgeii
göüe ^ingeteiefen, in luel^en ftd̂  ber unmtttelBare SSormann bc8 legten SrwerberS einer
<s?>a($e im unrechtmäßigen Seftfee einer ©attye befanb.

S)ie (Sommiffton berief ft^ in i^rem Vortrage toom 30. Sprtl 1771 auf ben
©a<$fenft>ieget fowie auf bie ©djnften beutföer 3uriften, inSfcejonbere auf ÜJZetoiuS „Ad
jus Lubecense", unb Betonte außerbem ba8 ©elüic^t ber ergriffenen Sorftdjtsmafjrcgcln,
tveityt bartn befielen, baß man beit Befonberen reĉ tlicb,en @ îufe auf ben orbnungS*
mäßig boQjogenen eittgettlid^en Srteerb Bef(̂ rän!t, unb auĉ  btefen nur bann eintreten lä^t,
n>enn bem Seft^er ni^t Bloß ein in ber ignorantia rei alienae befiel?enber guter ©laubc
gur ©eite fteb,t, fonbern loenn btefer öernünftiger Sßetfe an ber Berechtigung be« 9Jor«
manneS ntĉ t gtteifeln fonnte, unb ftdb, über ben SSormann legittmirt ober ben tabellofcn
(SrtterB burcb, 3cuflen nac^hjeifl. SBeim (Eintritte btefer SBorauSfeJjungen muffe man aber
SDenJentgen fcb,ü ên, toelcBer tabelCod unb mit ^Beobachtung aüer üblichen U$orftcb,ten geb.an«
bett b,at, unb fönne ib,n nicb,t ju ©unfien be8 früheren (5igent^ümer8 ju ©cbaben fommen
Iaffen. Sein üefeteren, »elcbem üBrigcnS feine erfaöanfprücb,e gegen ben 33eräußerer »or*
behalten Bleiben, »erbe in einem folgen §aöe immer Siac l̂äfftgteit ober ©orgloftgfeit gur
Saft gu legen fein. 53ei btefer Suffaffung tonne man ben Uebergang beß ©tgentb,umerec t̂eS
ntc t̂ toon ber SBefcfi, affenb. eit be8 SBeft|je8 bei ben SJormännern be8 legten SrnserberS abhängig
machen; benn biefe üQefcb,affenb,ett fei ntcb.t eine in bie ©inne faöenbe @tgenfcb,aft, unb eö
hjürbe bemnacb, «eine ben ^anbel unb SBanbel nur gerrüttenbe ^tnberniß" btlben, teenn
man ben ßriDerber bafür toerantwortlt* machen tooHte, baß ib,m bie Unrecb,hnäßig!ttt be«
© f ^ feines SJonnanne« unbelannt blieb.
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toaaren, ober a(S feine ®unft= ober ^anbtoerfSarbeiten fetf ju Ijaben, ober il)me
jum Skrfauf übergebene ©adjen auszutragen, unb gu öerljanblen.

48 . Ober ber SJeräujjerer toäre in folgen 35ermögenSfianb, bajj es bon
ü;me nidjt ungetoöfyntid) fd)einen fann, bergleidjen (Sachen in btcfer 33efd>affenf)eit
unb Stenge eigen ju tyaben unb nadj iöefteben anpfcfyaffen, unb audj antoieberum
fyintanjugeben.

49. Ober toenigftenS ba toiber iljn toegen feines öffentlichen 5lnfefyenS unb
funbbaren guten SeumunbS fein gegrünbeteS SDftfjtrauen fein fann, bajj er fidj
einer fremben ©adje anmaßen, fofd)e für fein (Sigen ausgeben, unb enttoeber ben
©gentfjümer, ober einen ©ritten gefährlicher Seife hintergehen foHte.

50 . ©a^htgegen tfl Sftiemanb geftdjeret, ber Don einem fremben berorten
UnBefannten ou§er öffentlichen ÜWarft̂ eiten, ober uon einem fenntlid)en ^anbtaufer,
ober oon einem folgen ettoaS erlaufet, ber funbbarer SWa^en !eine freie 33er*
toaltung feines Vermögens ^>at, ober toiber ben fonjl enttoeber toegen feines mit
ber Äoftbarfeit ber (Sadje ntdjt übereinftimmenben SßermögenftanbS, ober toegen
übler ©ebarung mit fremben ®ut, ober fonfl toegen ermanglenben guten Seu*
munbS unb 5tnfe^enS ein gegrünbeter SSerbac t̂ fürtoatten fönnte.

5 1 . Ŝ oĉ  toeniger fann ben (Srtoerber fld^erf!etten, toann i§me üon-5eman=
ben, ber bie SJertoaftung unb Dbforge frember (Sachen, jeboc^ o^ne funbbarer
2Äad;t unb S3efugnu§ folc^e ju üeräu^eren auf fid) i}at, ettoaS »erlaufet toirb,
aus beffen ®ofibarfett ober fonftigen Söefc^affen^eit gefc t̂offen »erben mag, ba^
e^ nid;t ifyme, fonbem feinem ^errn gehörig feie, tooferne beffen 23efe^t ober
®utljeiffung, ober baS (Sigent^um beS S3eräu|erenben nidjt be^örig crtoiefen unb
Bereiniget toürbe.

52. -3n ©egent^eil fotte -Sener jum meiften geftd;eret fein, ber eine öffentftd)
feilgebotene @ad)e bei geridjttic^er Ü5er|leigerung, ober fonjl bei anberen öffent-
îdjen öon lei ten beS gemeinen SefenS borjuneljmen üblichen, ober tnfonberl;eit

»orle^renben ^eifbietungen un^ ^anbfaufen erlaubtet.
53 . (Ss toäre bann mit Hintergehung ber ©eljiörbe ettoaS grembeS ba^tn

gelanget unb feilgeboten toorben, toobon ber Käufer, ba§ eS fremb feie, gute
^Biffenfcljaft gehabt ^ätte, unb mit beffen 55orbetoufl bie<Sac^e toeber aÜba ange=
«otnmen, noc^ toeniger feilgeboten toorben toäre.

54. ©et ber jtoeiten 6rforbernu§ foüe bie Urfadje ber (grtoerbung nic^t
an ftĉ  jur llebertragung beS (Sigent^umS ^intängtidj, fonbem aud; cntge(t=

unb atfo befd^affen fein, bajj ber ßrtoerber bagegen ettoaS tljue, toaS bem
tf ber <Sad)e beifomme, ober öon bem ©einigen ettoaS oerliere, toaS er für

fiä) gebrachte ©ac^e gegeben ober nad;getaffen Ijat.
55. (Sine bto§ getoinnftige llrfad) hingegen, als eine <Sc^anfung ober 35er-

§ ifi für fidj attctn o^ne ^injutretenber 33er]ä^rung nidjt genug aus bloßer
g beS guten ©IaubenS Oemanben baS 6igentf;um einer fremben <5ad)e

SuJutoenben, unb ilm mit ©d^aben beS (Eigentümers 3U bereidjeren.
56. ©oldjemnac^ ftnb biefe beibe ßrforbernuffen, nemtic^ ber tiorbrtngenbe

8«te ©fauben in ber obbefdjrtebenen SWag, unb eine auf Seränberung beS Gigcn=
JJumS gerichtete entgeftHc^e Urfac^ jur Uebertragttng beS ©gentljumS einer fremben

aus 2ttacfyt ^ec^tenS bergefiatten notljtoenbig, bajj, inforange foldje ni(^t.
^örig ertoiefen toerben, bem (Sigent^ümer fein 2tnf}>rud; auf btc ©ac^e nod)
beborfie^et.

57. 5)er (5igentl;ümer fann ba^ero ben SBcft̂ cr feiner ©adje, infotange
wen SBeftU ntt^t b e e r e t ift, mittetfl ber eigent^umSftage belangen; biefer aber
[ft befuget, ftd) mit ber eintoenbung beS hieran aus 9>iad}t ÜCeAtenS ertoorbenen
p f l t ^ ju fc^ütjen, unb bie ©genttyumSKage abjute^nen, toann er obige (Sr*

ff ju ertoeifen im ©taube ift.
58 . ©009 foße ber gute Cdtauhen ntd^t auberfl, als burd> bie
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madjung feines ©etoäfyrSmannS, öon beme er bie (Sat^e an ftd) gebracht, unb
beffen red̂ tUdf̂ e tteberfüljrung, im gaTIe er bie <Sad) bon iljme ^erjurü^ren in
Slbrebe ftetfctc, ober, ba bie ©adje 31t 9J?arft8jeiten öon einem Unbefannten, ber
nadjljer nid)t me^r 3U erforfdjen tuäre, erlaufet toorben, burd) 3 e u Ö n u § Ö^ÖU^S

toürbiger ^ßerfonen, baf$ bie ©adje auf bem 2ftarft öffenttid) auSgefeUet toorben,
ertoiefen toerben fönnen.

59. ©leidjtoie bann audj ju ©artfjuung ber entgeltlichen (ErtoerbungSurfacfye
ber jhnfdjen ifynen um bie ©acfye gepflogene $anbet erprobet toerben nutfj,
um bamit jugteic^ SDaSjenige, toaS er bafür gegeben, geleiftet ober nadjgetaffen
^»at, abgenommen, unb beffen untabelfyafteS ^Betragen barauö beurteilet werben
lönne. . - .

6O..2BoKte ober fönnte aber ber Sefi^er nic^t anzeigen ober genugfam
betoeifen, t>on h>eme er bie <Sad;e an fidj gebraut fyabe, ober eS toürbe befmtben,
ba^ er btefetbe oon biefem ju er^anblen ein btßigeS -iftifjtrauen ^ätte ^aben fotten,
fo ifi bie (Sintoenbung für unfiatt^aft anjufe^en, unb bie <Saĉ e bem Stgentfyümer
nac^ ber Statur ber (5igentljum$f{age jururfjuftetten.

6 1 . ^ic^t weniger behält ber (Sigent^ümer fein ßigent^um, ft>ann SeKagter
nid^t barjetgen ober genugfam bartljuen fönnte, burc^ toa§ für reblidje unb ent=
geltlic^e §anblung er bie ©ac^e an ftd) gebraut fyabz, ober bie anjeigenbe $anb-
lung un^anb^aft, toerftettet, ober toegen fonfiiger Umflänben aU toegen aufjer-
orbentüd; be^rebter §eimtid)leit, fe^r geringen ^Sretfcö nnter bem h)at;ren SBertlj
berSac^e, beigefügter feltfamer S3ebingmtffen, ober eines anberen Billigen SBcrbaĉ tS
fo befdjaffen ju fein befunben toürbe, ba§ felbft bie Slrt ber §anblung t^me ob
ber 3febüdjfeit beS S5eräu|erer8 ein Sftifjtrauen ^ätte ertoecfen fotten.

62. 3n biefen %'äUzn, too ber 33eftagte mit bem SetoeiS obiger (Srforber-
nuffen auf3ufommen nid)t öermögete, ift ber flagenbe (Stgent^ümer bei feinem
ununterbrochenen (Sigentl;um 31t ermatten, unb ber S3e!lagte jur 3 u r u ^ e ^ u n S
ber ©arfje ju bentrtl;ei(en.

63 . -3n ©egent^ieil, ba ber S3eHagte feine (Sintoenbung redjtsbeftänbig
erioeifen toürbe, ifi fobann burd; rtd;terlid)e (Srifanntnu§, bajj er baö ßigent^nnt
aus ÜD̂ adjt ^?ed)tett3 in Äraft btefeS UnfereS ©efa^eS ertoorbcn Ijalt, 31t
erftären, folglid) berfetbe oon ber ^fage beö öorigen Eigentümers lebig unb

64. SBäre aber eine fotd)e red^tmä^ig ertoorbene <&&ä)t »or angeftrengter
(5igentI;umS!fage bem öorigen Sigentl;ümer, ot;ne ba§ beren ©gentljum auS einer
neuen Urfadje an U;n übertragen toorben h)äre, antoteberum 3U ^anben gelomnun,
fyat Oener, ber fold)e toorfte^enber 2J?a§en an ftd; gebraut, bie 23efugnujj, biefelbe
con bem toorigen (Sigent(;ümer, beffen ©gentfyum gteid; bamats, als eS öon bem
5lnberen aus 9J?ac^t 9?edjtenS ertoorben Joorben, ertofdjen ift, mittelft ber Sigen*
t^ttmSf(age ab3ttforberen.

65. ©a jebod) bie <&ad)t auf öorbefdjriebene $r t unb SBeiS ber ßrtoerbung
aus 9ftadE)t 9fed)teuS auf einen brüten 33eft^er gebieten »äre, fo fann berfclbc
nid)t allein ftd; ber Stntoenbung beS auf iljn aus SD âdjt 9?edjtenS übertragenen
(StgentfyumS fo»ool)t lütber ben erftcren @igentl;ümer, als toiber ben nad^erigen
(Srtoerber, toann er »on bereu ßiucm ober 5lnberen belanget hritrbe, gebraudjen,
fonberu and), loann einer auS ir;nen att§er einer neuen UebertragungSurfadje bie
<&aä)t toieber ju ^anben belommen ^ätte, denjenigen, bei beme fte öorftnblid)
ift, mit ber (StgentljumSffege 31t beren 3unttffteß«ng betangcn.

66. ©ab/ingegen, tt>o ber neue S3efttjer bie üorerwä^nte (Srforbernuffen ber
red;tmä§tgen ßrtoerbung nidjt 31t eriueifen öermögete, foße berfclbc ioeber gegen
bem früheren ßrtoerber, nod) gegen bem öormaligen ßigent^ümer gcftdjeret fein,
fonbern, ba beibe jufammentreffen, bie <5ad}t to^üglid; Senem, ber beren rcdjt*
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mäjjige (Srtoer&ung mit borbemetten tlmftänben ju ertoeifen im ©taube ift, unb
in bcffen (Srmanglung bem fidj Ijerüortfyuenben (Eigentümer jucrfannt toerben.

67. 2)ie ©adje' aber möge (Einem ober bem Slnbereu jugefprocffen toerben,
fo bleibet bodfy ber -Kamfjaftgemacfyte. unb bcffen geftänbiger ©etoätyrgmann für bett
Sertlj ber (Sacfye ^Demjenigen, tcelc^er beren öerhtftig J»irb, üerfängtidj, a(fo jtoar,
ba§ er bon beme, toelc^er bie<Sac^e unmittelbar öon i^me an fi(^ geBrad^t, toann
î me fotd;e aberlannt toirb, aucfy in (Srmangtung eines anberen Sebingö au§ ber
Statur ber £>anbümg, öon bem »origen (Sigent(;ümer aber au« einer grolge beS
Sigentfmm8redjt8 hierum belanget Serben fönne.

68. S)oc^ flehet and^ bem belangten ©etoäfjrömann frei, ftö9 njiber bie $fage
beS (SigentpmerS auf gleite Slrt ju fc^ü^en, ba§ er feinen Weiteren ©etoä^rS*
titann anzeige, unb bie 9?ebli^lett ber mit ifyme gepflogenen §anbtung ermeife,
toeldjeS fortan fotoeit geilet, bt§ bajj man auf einen folgen Skraufjerer gelange,
ivctc^er feinen Vetteren @etoäljr§mann,r minber bie 9?ec^tmä^igleit ber (Srtoerbung
ber öon t^im.toetterS veräußerten ©adje jnertoeifen im.©taube feie.

69.ÜDiefer, toann er ftĉ  feiner ©efä^rbe bei ber 5Inftcf;6ringung ober
Weiteren SBeräußerung berfängtirf} g e m a l t , ijt bem Sigent^ümer ju uid)t8
S^^reren öerbunben, aU toaS er »on bem toeiteren Sefifeer bafür ermatten, ober

fonft für ein Sorbet t xtnb SfJu ên au$ 3lnla| ber <&ad}i bei iljjme oor=
ift. -

70. S o aber feinerfettS eine ©efäljrbe nnterfoffen ju fein ertoeiöttcf) toäre,
er bem (Eigentümer ben ^öc^fien 2Bert^ uac^ eigener Vorliebe auf üorf;er=

b ritterliche 9Kä|igung mit allen öon ber ©acfje behobenen 9?u^ungen nnb
ten ©cgäben ju erfiatten fc^ulbig.
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®aput IX,

§. I . SSon (Srforbernuffen ber SSerja'Ö.rung. §. n . SSon gäb,igfeit ber <ßerfonen, teerte ein
2)tng ober SReĉ t burd) SJerjä^ntng erftßen lönnen. §. III. SSon ©ad)en unb SRedjten,
tcelcb. e nt^it »erjaget »©erben mögen. §. IV. SSon. SSerjäb. rung bet©egltd)er ©ad)en. §• V.
SSon 23erjäb.rung liegenber ©üter. §. VI. SSon SSerjä&rung unförperudier ©ingen, al8
9teä;ten unb gorberungen. §. VII. SSon SSerjäb. rangen burd) unbenflid>e SSeft&äeit. §. VIII.

SBon töttglung ober Unterbrechung ber SSerjäb,rung83eit.

§. I.
Num. l . a ) 2>ie (SrtoerBung frember (Sadjen au§ 9ttad)t Stted)ten8 ol;ne

©erlauf ber ju ßrftjjung fremben ©utö fonft erforberlidjen ^e^f^ifi tfi nur »wegen
(Sictjerljett beö gemeinen ^anbetS unb 2Banbe(S bei fa^renben ©ingen ollem in
§tn3utretung ber in gleid) bortyergeljenben (^apttct auSgemeffenen, unb öon bem
23eftfcer je unb aKeseit gu crtüeifen ^aBenben Srforbernuffen üerftattet.

') ®ie §au^tü6erfic^t ^at bic Sfl^anbhmg „SBon SSerjö^mng an ©ac^en unb Sterten"
on ben <§4>(ujj be« jvoeiten ^^eileS gefleHt. S>icfcI6c fotttc in fünf Stof^nttte jerfafien.
1. „SSon SSerjä^rung betoegüdjer ©ad^en." 2. „SSon SBtrjä^rung unbett>cgtidjitr ©ac^te«."
3. „93on SSerja^rung beren an ©adjeu ^aftenben 9ied&ten." 4. „SBte bte SSerjä^rung unter»
Broten «jerbe." 5. „SJBeld̂ e ©ad^eit ober Siebten nid^t toerjS^ret »erben fömten." Sie
©ewä^rung ber SBiebereinfefenng in ben borigen ©tanb gegen ben Eintritt ber SJerjä^rung
»urbe bem üonbeSfürficn DorSe^atten, unb barum als ein ©egenftanb beS öffentlichen $Red)te8
erllärt. Ueber ben SSorgang, tt>elcö,er gum gtoedt ber ©rtoirfung ber SBieberehtfe^ung ein»
gehalten teerben fott, tourben 9iormen für ben inerten Xf)t\l in Stuöft^t genommen.

©er »on ber (Som^ilattonS'Sommiffton aufgefteüte SlrBeitS^Ian fenngeic^nete fcen
Sn^alt beö §auptftücfe« bon ber SSerjä^rung in folgenber SSejfe: „Ubi de requisitis et
temporibus praescriptionum. Circa res immobiles, mobiles, jura et actiones. De effectu
praescriptionis. De interruptione praescriptionis. De restitutione adversus praescrip-
tionem."

l) 3 u n. 1—68. SBalbßetten ertoa^nt, ba^ bte Sieber^ernettung gegen bie S3er=
füumung ber S3erja'&.rungefrift, innerhalb toelc^er eine Büc^erli^e Eintragung angefochten
»erben fonnte, bei bem SanbeSfürfieu anjufuä;en n»ar, unb ttertoeiji in Seatepung auf t»ie
Segrünbung bicfeS SlnfucpenS auf ba8 gemeine SRedjt. feiger berietet gleicbfaü«, bap
„euerer eine Sigentbumöflag «m ba8 berjäb,rte ©ut IBnne erhoben »©erben" bie 23ieber=
etnfe|jung, »tjelĉ te „ad regalia prineipis unb unter bie IanbeSfÜrfHidjen §ob,eiten" gehöre,
ertüirft »werben muffe. Sfacö, S^innfelb gebenft ber Sfeftitution gegen bie 93erjäb,rung, weWje
burd) bie gemeinrechtlichen ©riinbe 3U motitiiren )©ar. ©a8 JReflitutionegefud) mufjte beim
judicio revisorio angcbrad)t »©erben.

3ender b,ebt tn feinen Slnmerhrngeu b.ertior, bag unter SSerjä^mng nidit blog bie
33erjäb.rung »on klagen, fonbern aud; bie ©rfi^uug »on 5Red)ten ©erflanben »©erbe; b "
(Srfitjuug »on 9ted)ten fleüt er aber bei ber Stntb,eilung be8 ©toffeS nid)t bloß bie SSer»
jaljvung «On Klagen, fonbem aud) bie untoorbenfücpe — nid;t Wog klagen treffenbe —
S3erjäb,rung gegenüber. §infid)t(id) ber Sßorau«fefeuitgen ber 93erjäb.rung bejic^t er ftd>,
abgefeb,en öon ben mit bem Stabulartcefen jufammenb,ängenben Sefitmmungen, auf baö
gemeine 8ted)t. S3efonber8 betont er Sterbet mit Berufung auf bas in S3ö(»men gelteube
9ied)t, bag baS erforbernig beö guten ©laubenS nidit audi für bie Äragen»erjäb,ruug auf'
gefteüt »©erbe, »©eil e8 jtoeifeHod fei „legislatori politico tantum potestatis competcre,
quod ad imponendam litibus finom actionibus certum terminum praescribere possit,
intra quem anb poena pracclusionis intentari debeant." Sin einer anbern ©teile bemerlte
3encfer, baß bie toom 93orb,anbenfem be8 guten ©laubenS unb be§ justns titahis unab«
gängige ©ejlattung einer Älagen©erjäb.rvmg „reum vero in conscientia non gravat, qwi
nihil, quod alienum est, acquirit, sed tantnm, quod jam sntun est, retinet". 2ll
nannte ©on ber 9iegel fottte eS nad; beu ftd) hieran anfcb,lie{jeuben StuSfüb.rungen
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2 . (5s ertyeifdjet aUx audj ba8 gemeine 2Bofy( forooljl Sei anberen ©adjen,
tote ba ftnb tiegenbe ©üter, 9?ed)ten unb gorberungen, als Bei Beroegtidjen 2)ingen
fetBft, too meljrertoäljnte (Srforbernuffen jur atöBatbigen UeBertragung be8 (§tgen=
tljumS nid)t Beifiojjen, bie ©ettrifjfyeit unb 33ertäjjlid)feit bereinftenS Ije^ufteflen,
unb anflatt bie <3trittigfeiten IjterüBer ju beretoigen, fotdje öielmefjr Binnen einem
getoiffen ,3eitraum einjufdjränfen, fotgtid) fte nad) beffen SBertauf gänjlid) aBju-
fdmeiben unb aufjufyeBen.

3 . -3n biefer SISftdjt Ija&en 2ötr für notfyroenbtg angefefyen nad) 3Jerfd)ieben=
^eit ber ©ingen getoiffe 3 e ' ^ i f ^ n Su Beftimmen, burd; beren ruhigen unb ununter=
Brod^enen Verlauf fotool;! baö (Sigent^um einer mit ben ^iernod) borge[d;rieBenen
ßrforbernuffen fcefefjenen <&ad.)t fofort auf ben 33epfcer aus 3)?ad^t 9ted}ten§ über-
tragen, aU auä) aKerlet ©ered^tfamen ertoorfcen, unb atte gorberungen unb 9fad)t8=
Wagen berjö^ret unb berfdjtoiegen fein fotten.

4 . 5)ie SJerjä^rung ifl ba^ero nad) i^irem ©egenftanb jhmertei, aU ber
©adjen unb SRedjten; bie 5Jerjär;rung ber @ad)en ifl eine tte&ertragung bcö
©gent^umS einer fremben <&adjz aus WRafyt SKedjtenS, mittelfi beren burd) bie
^erorbnete ,3e ' t fürtoä^irenben Seft^eö, unb tf;eifet ftd) antoieberum in bie 53er-
jä^rung Betoegltd^er unb unteh)eglid;er 2)ingen.

5. SDie 33erjä^rung ber &ed->ten ifl eine Slrt unb SBeis mittelfi be§ Be=
flimmten 3eülauf8 ouS ^ a d ) t 9ted}ten6 entoeber eine ©eredjtfame an bem ©ut
bS Hnberen 3U ertoerBen, ober bie Befreiung öon bem 9?ed)t unb gwberung be«

ju Betoirfen.
6. 2ßeld)e ein 9?ed)t jueignet, gteBt bie Äfage unb 9tedjt3forberung jur
))tung unb toerftattenber ungestörten Ausübung ber burd) bie 33erjäl;rung

©eredjtfame; jene hingegen, bie öon ber 53erfängltd)feit Befreiet, giefct
ht red;t§Beflänbige Sitttüenbung toiber bie goi'berung be8 Slnberen.

7. iöeibe ^rten oBer 1)aUn nad} bem llnterfdjieb, oB fte lanbtäfltd), flabt=
täw grunbBüdjerlid) üorgemerfte Sttedjten unb gorberungen Betreffen ober ntd)t,
e»tc unterfd)iebene Sigenfdjaft unb SBirfmtg, tute eS unten er!(ärct toirb.

8. ytnd) bem 3e**maB ift bie 33erjäl;rung enttoeber Beftimmet ober unBc=
iKmmet; bie Seflimmte ift nad) ber ausgefegten &dt aBgemeffen, bie unBeftimmte

, , bog bem ©d)utbner— niäjt aber feinen (SrBen—bie Berufung auf bie -^-,.~,-—u
ettn ©laubiger gegenüber berfagt lüerbe „cum durum visum fuerit, debitorem contra
propriam confessionem debiti in chirographo faetam solo lapsu temporis a debito
"berari". ®iefe 2tusna6.me fottte aBer nid)t auf anbere $ertrag«berb,ältmffe außgebebnt
werben, hierbei ttmrbe tnSbefonbere Betont, baß au9 ber SJerjäbrung einer 6a)ulbHage ntdjt
c« «erjäb.rung be« SRecb.te« auf ginlöfung be« für bie ©djulb gegebenen $fanbe« gefolgert
werben fönne. Siefe« SRed)t fiJunte nur burd; (Srftfcung be« «ßfanbgeqenpanbe« burĉ  beu
^laubiger »erloren flehen, tveläje an bie ßrforberniffe beS justns titulus unb ber bona
jjaes gebunben \% gür bie 2lufb,eBnug ber bem ©laubiger oBltcgeuben «erpflic^timg, ba«
«tanbobjeet ^erauSjugeben, fönnte übrigen« erf* bie 3eit nadj S8e}ab,lung ber @d;n(b tu
•"^^t fommen, ba bie Verpflichtung gur ^urücffküimg erft mit ber Silgung ber

> Beginnt. §terau8 crlfare ftd; aueb bie 5Berfd;tebeub,eit ber Sage, in weld)cr ftĉ i ber
ine« ^fanbglaubiger« unb ber SRc t̂önac f̂olger eine« Grblaffer«, njelcb,er eine frembe

^"W aus einem anberen föcc$tSgrunbe at« bem ber SJerpfänbung erbteft, tu SBegiebung
«»I bie ©eriäbrung ber a?crpflid;tung anr 3urücffteHnng biefer ©ac^e, bejie&ungsrceife auf
Cle Srfi^ung biefer ©acfye, Befinben.
. Sie ber (5ompilation«.(Sommifnon am 30. 9?obember 1770 mitgeteilten Slnmcr«
"mJfn rügten gu n. 46, bag bie ©tififirung ^um 3»eifel 2In!aö fleben muffe, ob bte
h lf « 9 e i n e 9 fr£mbe" ©eBäube« ftd) auc^ auf bie Baumaterialien crflrccfe, au8 benen
pasfclbe aufgeführt fei. SDie (Sommiffton berate« in btm Sortrage bom 9. 3uli 1771 auf
»»» tn n. 42 juni Slusbrucf gelangten Ontnbfafe „tantum usucaptutn quantum posses-
^ ^ , unb fügte Bei, baß bie (Srfuiimg eine« frembeu ©cBäubc« aUevbittgß nid)t bte etnem
^ritten geböngen, in ba8 ©ebanbe berbautcu Materialien umfaffe, \vc\\ bte »erja^rnng

«m eigent^ümer ber Materialien suf}eb.enben Sterte erp mit ber äbfoubermig ber
lriAf:*" Beginnen !önne.
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hingegen ljat nur bamatS flatt, toann bereu ?tnfang üBer •äftenfdjengebenfen \yav-
auS teilet , unb burd) unbenfüdje jgeit feine anbere Setoanbtnuß hnffenb ifi.

9. 3 u r SSerjäljrung, tooburd) baS (Eigentum frember @ad)en, ober eine
©eredjtfante an beS Stnberen ©ut . ertoor&en toirb, muffen fotgenbe fünf (Srforber-
nuffen ^tnguftogen, in beren SIBgang, toann gteid) nur eine einige ermangtete,
feine SSerja^mng flatttyaBen fotfe.

10. ©iefe Srforbernufj"en ftnb: (SrftenS, ber gute ©lauBen, jtoeitenö, eine
rechtmäßige Urfadje, aus toeldjer bie <5ad)e ober baS Stecht auf ben SSerjafyrenben
gebieten ift, brittens, eine oon attem STabet ober 33erfängüd)feit Befreite <&aä)e,
h)egen toetdjer foldje enttoeber gar nidjt, ober bodj nidjt in ber gemeinen $er=
jäT;rungöjeit »erja^ret toerben fann, öiertenS, ber fürtoä^renbe nnunterbrod)ene
Sefifc, unb enblid) fünftens, ber auggemeffene 3 e ^ u f .

1 1 . 2)er gute ©fau&en an ©eiten beS SSerjäl/renben aU bie erfte ^aupt-
erforbermt§" 3itr SSerjä!;rung ifl eine ungejtoeiflete Sfteinung, nad) tocld)er er bie an
ftd) geBradjte <Baä)t für fein (Eigen fyätt, unb denjenigen, öbn beme er foldje auf
rechtmäßige Slrt nnb SGBetS betommen, bereu »a^ren ßigent^ümer getoefen 311 fein
gtauBet, ober n>o e8 um ein ütedjt auf eines Slnberen ©ut ju tfyun ifi, fid) beffen
ju gebrauchen Befugt ju fein adjtet.

12. Sann bie -3nI)aBung einer fremben <&aü)t; ober Anmaßung eines unge-
Bü^renben 9?ed)tS fann nidjtS ?Inbere§ redjtfertigen, af« bie untabe^afte Untoiffen-
^eit eineö fremben ©uts, ober be3 Unfugs, in tozldjcm ber Hnma§enbe BefleHet \%

13. 2Ba$ ba^ero bie Uniüiffen^eit tabel^aft unb fträflid) mafy, unb bem
•örrenben ober Untoiffenben felBft auf h>a8 immer für Seife ju ©djmtben gel;et,
atS ein gegrünbeter Btoeifet, ein 3r r t |um ober Uniüiffen^eit in beme, n>a8 î nte
ju hriffen oBgetegen toäre, fann mit bem guten ©lauBen unb aufregten SDJeinitng
in feinerlei SBege Befielen.

14. Sin Bloßer 3toeifet an bem (Sigent^um ober an ber 23efugnu§ beö
UeBertragenben, er möge öor ober nad) ber (SrioerBung ^injupoßen, ^inberet jtoar
für fid) allein ben £auf ber S5er|ä§rung nid;t# toann nidjt jug(eid) bem oerjäf;«n
Sßolienben eine <Sdmtb Beigemeffen toerben fann, baß er fid/ eines »or ober tt)ä^
renber biefer £tit i^me too^wiffenben UmfianbS ^atBer, toeld/er i^mc ein Billiges
S3ebenfen p t t e ertoecten foHen, ju Belehren unterlaffen ^aBe.

15. -3nn)ien)eit aBer Oentanb feinen guten ©tauBen Bei einem oor erfüllter
SBcrjä^rungßjett üBer bie 9ted)tmäßigfeit ber ßrtoer&ung entjle^enben 3to"fc^ Ju

redjtfertigen »ermßge, Bleibet feinem eigenen ©etoiffen üBertaffen.
16. 35ann S i r feinb feineSh)eg8 gemetnet, bie 53orent(;attung fremben ©ut^

unb unred)tmäßige ©efl^ungen burd) ben alleinigen 3cüfauf 3« Begünftigen, fonbern
Sebermann, ber baS inne^aBenbe ©ut fremb ju fein njeiß, ober e§ au8 feiner
<öd)ulb, ba er e§ luiffen fönnen, gefliffentfid; nid;t toiffen tooKen, ifl unb Bleibt
aud) 3U allen 3 " t c n 3U beffen 3uruc!)leIIung öerBunben.

17. S a n n bemnadj Oemanb ein StnbereS, aU berfetBe »ermeinet, I;ätte
loiffen foÜen, atö ba er enttoeber SDaSienige, toaö Unfere ©efe^e auömeffen, ober
waS er fetBfl gefe^en, gehöret ober getf;an, nid)t 31t toiffen, unb bärinnen geirrt
ju I;aBen öorfd/ütjete, ein fotd)er borgeBIidjer Srrt^um ober itnnnffenl/eit be8 $kdtö
ober ber eigenen Sfyat fd)Iteßet aUtxx guten ©lauBen anQ.

18. S(m aKenneifien aBer toiberfieljet bem guten ©fauBen bie
S35iffenfd)aft beö Siberfpielö, unb toer toiffentlid) eine frembe <&ad)t »on
ben, beme er fte nid;t gehörig 3U fein toeiß, an ftd) Bringt, ober and) hnffentlid?
fid; eines fremben 2)ing§ ober ©ered)tfame auf eines 2lnberen ©ut, toorju er fei}1

dltd)t f)&t, anmaßet, fann eine fofdjc @ftc()c ober ©eredjtfame 3U feiner 3 ^
oerjät;ren.

19. yildjt toeuiger n)irb bie S3eriä^rung unterBrodjen, foBalb als ber 3«*
fcie Siffenfdjaft beS fremben (Sigent^umS an einer oBfdjon Anfangs mit
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guten ©tauben an ftdj gebradjten (Sadje oor oottenbeter S5erjä^vung0jeit über*
!ommet.

20. SDann ber gute ©tauben wirb ntdjt nur.allem gteidj 3m: ,3eit ber (5r=
toerbung unb Uebergabe, ba 3emanb ben23efifc ber <3ad)e erlanget ober ein 9?ed)t
an beS 5tnberen @ut auSjuüben anfanget, fonbern auefy wäl)renber ganjen 33er=
jäfjnmgSjett bis ju beren oottigen (Erfüllung erforberet, alfo 3War, bafj, wo ber
Seftfcer binnen biefer &tit and) in bem legten Slugenbtitf in übten' ©tauten öer=
fefcet Werben wäre, bie obfdjon redjtmäfjig angefangene SSerjäJjrung Üjiren Sauf
unb $raft öerüere.

2 1 . S)eme aber, Welcher bereits bie ganje Ser^rungSjei t mit guten ©tauben
erbenttidj erfüllet ^iat, fc^abet bie nad/^er ertangenbe Siffenfdjaft einer üürl;in
fremben <Sad;e ober ©ered;tfame nidjt, fonbern berfetbe ift fobann be§ au3 Wadjt
$edjten§ erworbenen (Sigent^umö ober ©eredjtfame in traft Hnferer ©efe<jen »oü=
kommen geftdjeret, unb folte nad) redjtmä^ig oottftredter SDerjä^rungöjeit oon bem
üblen ©tauben toeiter feine fttaQt fein.

22. 35er gute ©tauben fotte bei ^Jerfonen oon guten tarnen unb Seumunb
aKemat »ermüdet, fotglidj ba§ SSiberf^iet oon bem ©egentljeU erliefen werben;
«S fäme bann toiber benSefi^er ein redjtSerljeblidjer S5erbad;t ^eroor, in toetd^em
»Jatl berfetbe ju beffen Slbte^nung auf rid)tertidje8 (Srmeffen feinen guten ©tauben
mit einem förpertidjen (Sib ju erhärten fdjutbig tfl.

2 3 . 5Die jtoeite (Srforbernu§ ift bie 5tn3eige rechtmäßiger 2tn!unft, tooburd;
uidjtö anberpt, als eine red^tmä^ige Urfadje oerfianben wirb, au$ h)etd;er bie (Sadje
auf ben oerjä^renben S3eft^er gebieten ift, ober 3emanben ba8 anmafjenbe 9ted)t
Befteilet toorben.

24. SDtefe Urfadje mu^ an unb für ftdj 3U Uebertragung beö GigenttmmS
viittängtid), fotglid; atfo befdjaffen fein, bajj, Wann bie <3ad)t oon i^rem (Sigen-
Runter übergeben toorben wäre, beren Gigentt;um anmit auf ben 23efifcer t;atte
übertragen werben !ö'nnen.

25 . 9?id)t Weniger mufj biefetbe wa^r, unb nid^t btofj eingebitbet, uod)
muibcr öerfiettet fein, atfo jwar, ba§ burd) <Sd)cint;anbtungen öerftettetc, fatjd;
fwgetoenbete, ober aud) irrig oermeinte uub eingebitbete Urfadjen nutt unb uid;tig,
«nb jur Seriä^rung nid;t jureidjenb fein.

26. SBoöon nur jener -3rrt^um unb Itntotffenljeit ausgenommen ifl, worin
3emanb aus ber Stiat eines Stnberen üerfc^ct unb baburd? oerleitet werben 31t
8fö»ben, ba§ er bie <Saä)c auS berjenigen red;tmä^igen Urfadk, mifyt er ftd) eiu=
b l H an ftd? gebraut f)abe.

27. SltS ba 3. S8. ein (Srb baS in ber $ertaffenfd)aft feines GrbtaiJerS oor»
e frembe ©ut für beS SrbtafferS eigenes, fotgttd) für ein redjtmäfjig ererbtes

^tette, ober Oemanben oon feinem ©adjwatter eine frembe <5ai)t unter bem
b eines red)tmä§ig erlauften ©uts überlieferet werben wäre, ober aud)

ein i^me 3ur Ungebüt;r be3at;tteS ©elb als eine red)tmä|ige (Sdjutb an=
genommen ^ätte.

28 . Hufjer folgen gälten aber, wo eine uufträflidje Unwiffeut;eit frember
-Wt .ßuftenbS ober (5igenfd;aft ben 5rrt^um »erautaffet, !aun fonft 9Zicmanb.

" a^ feinem eigenen ©efatten bie wa^re Urfadj feines iöepöeS, 3nt;abuug ober
fjimg äuberen, ober üerwanblen, uub eine anbere Urfad^e, ats auS ber bie

ober baS %ltd)t auf i^n gebieten, 3um ©djein angeben unb oorwenben,
eine fotdje ooi-fdjüfecnbe fatfdje Urfad) bleibet immerba unrcd}tmä|ig,

aud; 31« $erjät)rung gan3 uub gar untüd)tig.
. 29. SBo^re, red^tmä^ige unb 3ur iBerja^ntng t;intängtidje Urfad;cn fmb ottc

tleJentge, wetdje i^rer SKatur nadj auf Uebertragung bcS (5igentt;umS gcridjtet futb,
«nb woburd) fotdjcS o^ngcjtoeiflet auf ben ©eft^er I;atte übertragen werben fönnen,
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toann Ujme »on bem (Sigentpmer bte (Sadje üBergeBen, ober baS Sttedjt Befieflet
toorben toäre.

30. (£$ tfl aber aud) barinnen jtoifdjen Betoegtidjen unb unBetoegtidjen
©ingen ein Unterfdjieb, bajj Bei gafyrnuffen on ber 9?ed;tmäj?igfett ber (SrtoerBung^
urfadje genug tft, Bei Itegenben ©ütern hingegen, unb ben hierauf ljaftenben Sterten
unb ©eredjtigfeiten üBer ba§ erforberet toerbe, baß bie Urfadje, tooburd) ber
23eftfcer baS ©ut ober baS 9?ed)t an ftdj geBradjt, in ber Sanbtafel, «Stabt* ober
©runbBüdjern ba, too baS ©ut tnlieget, eingetragen unb oorgemerfet feie.

31 . ©ann gteidjtote tiegenbe ©üter unb barauf Ijaftenbe 9te«^ten unb @e=
re^tigleiten nidjt anberfi, aU mit ber Sanbtafel, (Stabt- ober ©runbBürf;ern
erloorBen unb üBertragen toerben fönnen, alfo toerben fte aud^ o^ne benenfelben
^u fetner 3 " * öerjä^ret, fonbern BleiBen immerfort SDemjenigen, auf beffen üftamen
fte in ber Sanbtafel, ©tabt* ober ©runbBüd^ern oorgenterfet unb eingefdjriekn
ftnb, oBgteic^ jemanb SInberer fotdje Beft̂ ete, Benu^ete, ober fonft innen Ijätte.

32. 3)oc^ erftredfet ftdj bte auf ben gansen -SnBegriff eines ©ut3 ober
)̂errfcf)aft lautenbe lanbtäfltc^e, flabt= ober grunbBüc^erltc^e 3lnfunft auc^ auf aÖe

barju gehörige Steile, ioetc^c barunter Begriffen ftnb, unb als 3 uS e^ o r u n9 e n

mit bem ©anjen jug(etdf) Befeffen, fofgKd̂  and) öerjä^ret toerben, o^ne bag toegen
eiueö jebn>eben ST êtlS eine Befonbere tanbtäflid), pabt= ober grunbBüd^ertid) »or-
gemerlte Stnfunft nöt^ig toäxt, toann fonft in Slnfê ien eines folgen borgeBüd)e«
XfyeiU an ben üBrigen ßrforbemuffen jur S3erj[ä^rung nirf)t8 ermanglet.

33 . 2)e8gletd?en fönnen {einerlei liegenbe ©üter Betyaftenbe ©runbrecfjteu
unb ©runbbienftBarleiten o^ne beren lanbtafltdjer, ftabt= ober grunbBüdjertic^en 23e-
fteflung ober S3erfd r̂etBung öerjä^ret toerben, mit aKeintger SluönaBme berenjeuigen,
toetdje nad; ber oBen in gtoeiten (Ja^itel, §. I, num. 11 enthaltenen Stuömeffung
öor btefem Unferen ©efa^ attfdjon redjtmä|ig oerjä^ret nntrben, ober beren in
jenen JOrten, too oor^ero feine bergieidjen SSerfd r̂etBung nöt^ig toare, oor^i«
angefangene SJerjä^rung nad^ero o^ne SBtberfprud) erfüllet toirb.

34. Umfotoeniger aBer fönnen bie fdjon toirflid) in ber Sanbtafef, (Stabt*
ober ©runbBüdjern auf Semanben corgemerfte 9?edjten unb ©eredjtigfeiten »on
irgenb einem Stnberen ofme (anbtäfltd^er, ftabt= ober grunbBüd;erIid;er $erfd;reiBiui!j
oerjä^ret »erben.

35. ©ie Sftedjtmäfjigfeit ber Slnfunft ober ber nad) ©eftatt ber ceriä^renben
BetoegUdjen ober unBetoeglidjen <&ad}t erforberlid^en (SrtoerBungSurfad^e I;at attemal
Oener ju ertoeifen, ber ftd) toiber ben Slnfpntd; beö Slnberen mit ber S S j ä B g

36. 5tuö beren 33eh)ci3 erioadjfet bie ju 9ted)t Beftef>enbe S3ermut^ung für
ben guten ©fauBen beö S3eft^er8, toelrf;e nidjt anberft, als burd; ben ©egenBeloeiö
beS SÖiberfpietö entfräftet unb aBgele^net toerben mag.

37. ©ie britte Srforbernujj jur SSerjä^rung tjl bie Untabefljaftigfett ttnb
Un»erfängtid;feit ber oeriäl;ren tooflenben <Baä}i't bttrd) ben SCabct unb bie 25er-
fängtidjfett aBer toirb eine fotdje ber <§aä)t antte&enbe ßigenfdjaft »erftanben, n
»oc(d;er biefelBe enttoeber gar nidjt, ober bodj nid^t in ber gemeinen S B j l j
3ctt oerjät;ret tuerben fann, toooon unten in §. III mit ÜDM r̂eren
njerben n>trb.

38. ©te »ierte ßrforbernu^ ift ber red?ttid;e Seftj} ber »erjä^ren
ben <Sad)c, toe(d;er burd? bie gauje jur 53erj[ä^rung angefe^te ^dt, forttoürig,
ununterBrodjcn, rut;igf unb üBer baö Bei Itegenben ©iitern au$ ber Sanbtafet,
©tabt^ ober ©rnnbBüdjcrn offenfunbtg fein mttg.

39. (58 ift baljero an bcm natürlid)en iöcfî j ober ber alleinigen 3nt;aBmtj}
ber (Badjt nid;t genug, fonbern eö toirb ber red^tlidje S3eft|j bar^tt erforberet,
toeld;er Bei Betoeglidjen ©ingen barinnen Befte^et, ba§ ber Seftfcer bte <5aäjt für
ftd) felBft, unb als fein (Eigentum, nid^t aBer in tarnen eines Stnberen, unb
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Btofj in 3t6ftd)t eines barauS Bejietyenben SftufcenS, ober fjieran geBüfyrenben gennffen
%t§t$ Beftfce.

40. ©hingegen fann Bei tiegenben (Gütern ber redjtlidie 33eftfc nidjt anberft,
ftte mittelft ber Sanbtafet, @tabt- ober ©runbBüdj>ern ertoorBen toerben, folglid)
ift audj ju bereit Serjäfyrung ber tanbtäfüdje, ftobt* ober grunbBüdjerltdje SBefifc
bergefiatten notfjtoenbig, bafj fotdje ofme bentfelBen burdjauS nidjt ftattfyaBen fann.

41. 3)er 33eftfc muf; burd) bie ganje SBerjä^rungögctt ununterBrodj>en für=
toteren, atfo bajj ber ©efifcer bon Anfang Bis ju @nbe biefergeit niemalen au§
bem SÖeftfc gefe^et toorben. ©er Anfang beS Sefi^eS aBer ift Bei ^aljrnuffen
ton bem Ŝ og ber (SrtoerBmig, ba nemürf} ber Sefi^er bte (Sadje ats fein t»er=
meintndjeS (Stgent^um burd} ÜeBergaBe ober (Srgretfimg an [xäj geBrad;t, Bei He=
genben ©ütern hingegen öon bem STog ber lanbtäfltdjen, flabt* ober grunbBüdjer=
liefen Sint>erIeiBung, ober SBerfdjreiBung beö liegenben ©ut8 atf ben S3eft̂ cr ju
wd;neitf bott toeldjer £dt bie Serjä^rung t̂ iren Anfang nehmen foHe.

42. ÜDie 33erjaljnmg ifl bentnad) burdjauö ttad) bem 23eftfc aBgemeffett, al[o,
ta^ nur fo oieleS üerjä^ret toerbe, aU ertoei^tid) Befeffen h)orben, unb u>er ein
Q 8 mehreren gufammen^angenben, ober gefdjtebenen Steilen Beptê ienbeö ©anjeö

iäfyren toia, muf aud) aUt Steile beöfel&en Befeffen ^aBen.
43. 5llfo »erben unter bem S3egrtff eines ©nt8 ober ^errfdjaft nur jene
berjä^ret, njeldje als 3uÖe^örungen bar3U jugleid; burd; bie ganje ^er*
j i Befeffen toorben.

44. 3)e8gletd)en loerben unter einer £>erbe SJie^« mittetft einerlei S3erjöl;rung
fo totere öerjä^ret, aU bie §erbe 3ur £eit ber (SrloerBung, ba fte an ben
^ r gefanget, in ftd) Begriffen, nidjt a6er aud; jene ©tücte, bie nadj ber &ät

oatju gefommen, fonbern biefe muffen BefonberS fcerjäfiret toerben, unb futb cBenfo
Vielerlei Verjährungen nöt^tgf aU Xfyik ftnb.

45. SDiefeS leibet jebod) Bei ©eBäuben eine STuSno^me, ofö mit toeWjen
SSaujeug, ober baS, toa§ erb=, niet- ober nagelfeft ift, nid}t jugfeid) mit ber-
t toirb, loeifen all fotdjeS, fo fange ba8 ©eBäube Befielet, mit ber 6igen=
f lg nid)t geforberet »erben fann, unb auQ ber Urfadje beffen 9)erj[ä(;nutg

t e^enber, a(6 nad; gerflörten ©eBäube t^ren Einfang nimmt.
46. SDte ^orttoürigfeit beß 53eft|jeS fann nid;t nur Bei einer, fonbern and?

itt^reren unmittelBar aufeinanber folgenben ^Jerfonen Befielen, bon beren (Siner
bie ?lnbere in oI;nunterBrod)ener 9lei^e bie berjä^renbe featy gelanget, atfo,
ber erfle -3n!)aBer bie 3Jer|ä^rung anfange, bie folgenben aBer foldje fortfe^en
enbigen, mitl;in allemal bie S3efî jeit ber SBorfatyreren bem 9?ad)folger jtt
n fomme.

47. SDiefe Bereinigung unb ,3"f<mtmenfügimg be§ bergangenen mit bem fot=
ßfnben ober gegentoärtigen S3eft|j fjeifjet eigentlid) ein S l tÖan9 f>cr <8C^ weffen
|lcv öUe nadjfolgenbe -3nl;aBere ber <3ad}e, toeld^e fie redjtmäjjig aus einer ju
«cbertragung beß (Sigent^umö ^inlänglid^en Urfad^e, e8 feie burdj (SrBfolge ober
fc«rd ^anblungen jtoifdjen SeBenben, an ftd) ge&radjt ^aBen, Bebienen fönnen,

folgenbe Srforbemuffen baBei jufammentreffen, atö:
48. (Srflenä, ba§ fonjo^l ber $orfafyrer, al8 ber 9?adifolger in guten ©lattBeu
t unb Seiber SnljaBung mit ben jur Berjä^ntng nötigen (grforbernuffen

feie, too in »ibrigen Bei tabetf;aftcr ^nljaBung beS SJorfa^rerö bie 2Jer̂
deinen redjtSBeffänbigen Anfang nehmen tonnen, unb Bei tabelt;after On«

g fees ^adjfolgcrS biefclBe fofort unterBrodjen toirb, unb nidjt »eiter fort*
8el%t toerben mag.

49. Rei tens , ba§ ber 9?ad;folger in ben ttirflid;«! ©epft b « ö o u b c m

% e r unmittetBar auf i^n gebie^enen <&ad}t gelange, unb too eö eine Ben)eg=
aty fold;c burd? orbentlidjc UeBergaBe ju feinen §anben unb in feine

Bringe, ba cS aBer eine unBeh>eglid;e <5afyc, bereit lanbtaflid^c, ftabt*
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ober grunbbücfyerlidje (ghtoerleibung unb SSerf^reiButtg auf feinen kanten er*
folget feie.

50. SBäre er aber nidjt unmittelbar feinem 23orfaljrer in jbem S3cft̂  ge=
folget, fonbern ber iBefifc in ber ä^ifc^enjeit auf jemanb Slnberen gebieten, fcon
beme bte (Srtoerbung biefer ©ad)e nietjt abgeleitet toirb, ift audj bie 25erj;äl)rung
fofort untertreten, unb fann bie SBefifcjeit beS SBorfatjrerS nidjt barju gerechnet,
h>of)l aber bie SSerjätyrung, toann fonft fein Spange! unterhaltet/ in ber eigenen
^ßerfon beS SftadjfotgerS angefangen toerben.

5 1 . SDod) ^aBeit tiegenbe ober unangetretene (Srbfdjaften bie (Sigenfdjaft, fcajj
fte bie $erfon beS (SrbfafferS oorftetten, folglich audj biejenige 3eit, burdj toetdje
fte unangetreten erliegen, bem fld) nadjljer tjerborttjuenben (Srben ju Srganjung
ber SSerjä^rung in 2InfeI)en einer barunter befinbtidjen fremben ©ac^e ju guten
gelje, toann bie S3erfajfenfil;aft unter biefer &t\t ber <Saĉ >e toegen unangefochten
geblieben.

52. So fanget aber bon beS 9?ad)forger« eigenen Sßiffen unb ©efaffen cA,
fiä) bie Seft^eit feines 55orfa^rerö jujured^nen, anfonft fann ein (Srb, Käufer,
unb jebtoeber anberer 9?ad)folger an ber <Sad)e bie SSerjä^rung oon feiner eigenen
SBefifcjeit anfangen, toann er nur in guten ©tauben beftettet ifl. . • .

53 . tiefer 53efi§ mufj fernerö bie gan^e SBerjä^rungöjeit fyinburd) ru îg
getoefen fein, unb barf burdj feinen gerid)tttd)en 5lnf|)ruc^, nod} tninber burd) ben
barjtoifdjen fommenben übten ©tauben unterbrochen toerben.

54. ©er 23efi& fofle jtoar jebeSmat toon Senem erliefen »erben, ber bie
SBerjäljrung für ftdj anführet, toer aber ben wertmäßigen Anfang be0 erlangten
S3eft^e8, unb betnebft bie gegenwärtige -Snljabung ber ©ac^e, ober bafj er ir>enigfteuS
hei erfüllter Skrjäfjrung^eit biefelbe wirflid; in 33efi§ gehabt, erloeifet, bat and)
bie S3ermutf;ung be8 jtotfdjenjettigen red^tmä^igen Sefi^eö für fid), loann niĉ t
öon bem ©egentljeil baS SBiberfpiet, ober ein fonfliger Abgang an ben (5rforber=
nuffen jur SJerjä^rung ertoiefen loirb.

55 . Sie fünfte (Srforbernug ifl bie ju Srfifeung einer <2ad)e ober (grioerbnn^
eines 9ted)t8 burdj Unfere ©efe^e auögemeffene 3^it, toetdje jebod) ^ier nid)t %H
naä) i^rem natürlid;en Sauf, fonbern in redfyttidjen S3erfianb Betrautet n)irb, unb
in biefer 33ebeutung ifl biefetbe ein gennffer Staum, tooburdj ber Anfang, bie ®auer
unb ba8 (5nbe eines jebtteben 9ted)t8 unb ©eredjtigfett beflimmet ioirb.

56 . @ie ifl forttaufenb ober nu^Iid;, ber Sauf ber erfleren toirb burd) nichts
unterbrochen unb aufge^atten, bie tejjtere aber begreifet nur jenen 3eitraum to
fiti), in h)etd)en bie 2tnfud)ung beö angebü^renben SiedjtS nidjt üerfc^ränfet tft,
atfo, ba§ jene 3eit, in i»etd;er Oemanb fein Sftedjt in fud;en burd; red;tmä^i^
ß^e^aften öert;inberet toare, nid)t mit eingeregnet toerbe.

57 . 6 s fann aber nad) S3erfd)iebent;eit ber hätten bie 3 « t enttoeber
aü& »on Slnfang hi& gu Qünbe fortlaufenb, ober aud; öon Slnfang bis 311
nu^tid^, ober aber ju Slnfang nu^Iid), unb in ber ^rotge fortfaufenb fein, nad)bentc

eS in jebem %aU oon Unferem ©efa<j borgefd^rieben toirb.
5 8 . ®ie 3ei 't toirb in Slugenbticfe, ©tunben, Säge, SBod^en, 2ftonate nnb

3at;re eingeleitet; ein Sfogenblicf ift ein unrettbarer^eitpunft, in toetd)em jene«
3U gefd)et;en f;at, toaS feinen 33erjug leibet, unb augenblicftid) toirb jenes ertt)or6eiif
toorju t>on Unferen ©efe|jen fein 3«fröunt auSgefe^et ifl.

59 . 3)ie ©tunben finb ein gleicher 3 c i ^ u W f toorein Sag unb 9?ac^t ei»"
geleitet toirb; biefe enbigen ftdj bei gerid)ttid?en ^anbtungen mit bem ©tocfenfdjfoö'
affo ba§, J»o eS auf eine ©tunbe anfommt, mit bem testen ©d;Iag ber ait$'
gefegten ©tunbe baS 9ted)t öerfdjhnegen unb »erfd^fafen ift.

60. © n 5Tag begreifet einen 3 c i t r a u m ÖOn »ierunbjtoanjig ©tunben, atf°
ba§ in bem redjtlidjen Serftanb unter bem Sag affemat and; bie 9?ad;t enthalte»
fein fotle, toann in bem ©efafe ober ©ebot nid/tS anbereS auSgebrucfet, unb be t
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Sag ntdjt toortbeutttdj auf bie &tit bon Sonnenaufgang Biß Untergang be=
fdjränfet toirb.

6 1 . <5tne Sodje Befielet in fteben Sagen; burd) ein SIttonat fotte insgemein
eine 3eit t>on breiig Sagen tetftanben toerben, toann nidjt ber tarnen eines
getoiffen Sftonats mit angebeutet toirb, bann in biefem gätt ftnb fo öiete Säge
ju rennen, als biefer Stfonat fjat; ba jebodj eine .B^frift bon mehreren unbe-
nannten Monaten anberaumet toäre, fotte attemat bei jiöeien Monaten ein Sag
barüber geregnet toerben.

62. (Sin 3afyr Ijat breifyunbertfünfunbfedfötg Säge, too aber ein @d;aftjaf;r
einfaßt, fotte ber Schalttag in bem £aufe be§ -3a^r§ mit eingeregnet, unb mit bem
«äfften »or^erge^enben für einen Sag geadjtet, fotgüd| ba§ Oa^r nirf>t ef;enber
für öcrffoffen gehalten toerben, iiö nid;t glei^fattS ber (Sdjafttag öerftrid^en ift;
ba^ingegen, »>o bie 3eitred)nung nad} Sägen ju gefd^e^en i)at, ift ber ©djalttag
iebeSmat BefonberS ju redjnen.

63. 35ie ju iBerjä^rungen auögefe^te ,3eit, fte möge in Sägen, SBodjen,
Monaten ober -äa^ren üeftel;en, fotte insgemein bi3 auf ben legten ?lugenBH(f
keß festen Sag« gerechnet toerben, atfo ba§, fotange ber TeljteSag ntdjt gänjlirf;
bottenbet unb jururfgeleget ifi, bem @egent|iei( nadj aöe^eit beuorftelje, bie 55er*
jä^rung ju unterbredjen.

64. ^ieroon ftnb nur bie Serjiäfjrungen Kegenber ©üter, bann tanbtäflidjer,
|iabt= «nb grunboüd)erfid?er 9?edjten unb ©eredjtigfeiten, tozldjt narf; ber unten
ta §. VIII fotgenben SluSmeffung nid?t anberft, a(S mittetft gerirfjtUd;er Stügtung
unb SBiberfprucfyS unterBrodjen toerben lönnen, toie nid^t minber bie Verjährungen
jener ^{agen uub 9?ed)t8forberungen, bie öon einer genjiffen B 0 ^ ^ ^ oB^ngen,

S m m e n , Bei toeldjen ber Ufyte Sag bamafS für erfüllet unb öotfenbet Qtad)ttt
fotte, j»ann bie nadj SSorfd?rift Unferer @erid}t«orbnung ju (SinBringung
djer Eingaben ausgefegte ©tunbe öerfloffen ift.

65. Unb gerinnen befielen bie ju S3erjä^rungen, tooburdj baS (Sigentl;um
frember (Sad^en, ober eine ©eredjtfante an beö Sfaberen ®ut ertoorBen toirb,
nötige (Srforbemuffen; baljingegen fotte Bei jenen Verjährungen, looburd) nid)tö
«toorBen, fonbern nur ba« ©einige erhalten, unb bie Befreiung öon bem dhd)t
&«8 Stnberen burd) 2lu3fd)tie|ung feiner ftorberung betüirfet toirb, auf ben alleinigen
•ßcitlauf gefe^en toerben.

66. SHfo 3toar, ba§ babet öon bem guten ©lauben feine 5rage, fonbern
önbem Vertauf ber 3U (Einbringung einer foldjen 9fedjt8forbcrung ausgefegten
3«t genug fein fotte, auf ba^ biefelbe nad; ber 3^it öerjä^ret unb berfdjtoiegen
1e'5» toie biete 3 C ^ a ^ e r Ju Verjährungen erforberlid} feie, toirb nad) Verfdn'eben*
!Mt ber ©egenftänben, toetdje öerjä^ret toerben, in nadjfofgenben §§. auSgemeffen
Serben.

67. S)ie Verjährung ber ©adjen ^at nid;t toeniger Äraft unb SBirfung,
°fS eine jebtoebe anbere SrtoerbungSart, atfo, ba§ in bem testen Slugenbtitf ber
ßeenbtgten Verjät;rungß3eit anburd; baö Sigentl;um öon bem »origen (Sigentl;unter
ßuf ben Verjä^renben auö 2)?ad;t 9?ed)ten8 übertragen, unb ityme ebenfo, a(ö ob
e$ burdj orbentUd;e Uebergabe an tyn gelanget toäre, erworben werbe, toeffenttoegen
** und) nid)t toeiter angefodjten toerben fann.

68. SDie Verjährung ber ^edjten, tooburdj eine ©ercdjtfame ertoorben toirb,
e»gnet bem Verjäfjrenben bie ©ered/tfame an eines SInberen &ut in eben ber->
lenigen 5Wa§e 31t, als ob iljme fotd?e mit Sitten be8 Eigentümers auf toaS immer
für anbere redjtmäjjige Slrt beflettet toorben toäre, gleirfjtote bagegen bie Verjährung
e»ter 9?ed)tSforbernng fotdje auf afljeit auSfdjliefjt, unb an Seiten beffen, toetdjer
tom Ätäger oor^in »erbunben toare, eine red;tSbeftänbige (Sintoenbung toiber bie=

betoir!et.
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§. II.

69.3) Ocbermann fann fotooB,! ©adjen a(8 9?edjten berjäljjren, bcr ben
redjtUdjen Seftfc unb ba8 (Sigentfyum einer <5adje, ober ba8 berjäfyren toottenbe
SKedjt gu ertoerBen fäfyig ifi. ,

70. ©teidjtoie baljero Äinber unb 33Iöbftmüge toegen 3Äangel be8 33erftanbe8
unb 2Bitten§ ettoaS $u ertoerBen untüdjtig ftnb, alfo fönnen fte audj burd) ftd)
felBft feine Skrjäljnmg anfangen, tooljt aBer fann bie Skrjäfyrung anfktt iljter
öon benen ©erlijaBen ober SBormünberen unb Kuratoren in ityren Wanten unb ju
iljren £anben angefangen »erben.

7 1 . Sßann jebod) bie SSerJätyrung einmal i^ren rechtmäßigen Slnfang ge=
nommen, fann folc^e aud? con ?5erfonen fortgefe^et »erben, bie enttoeber fie burd;
ftdj fetofl anzufangen nid;t fä^ig getoefen toären, ober nadjfjero, in einen folgen
©tanb berfe^et hjürben, toorinnen biefelten bie SJerjä^rung niemalen Ratten an-
fangen fönnen, tooferne fonfl an ben toefentUdjen (Srforbernuffen ber SBerjä^rung
nidjtS ermanglet. .

72 . Sltfo nnrb bie bon bem ©rolaffer angefangene 2$erjctfjrung tiid)t unter-
6rod;en, ofcgteidj feine (Srben nod; ^inber ober olöbfmnig toären, nidjt »eniger
Ijat bie SSerjä^rung jegteidjtoo^Ien i^ren Sortgang, oBfdjon ber SSerjä^irenbe mit
einer Slöbfinnigfeit Befallen toürbe, ober ein Äinb, beffen SJormunb bie SBerjäfyntng
angefangen, nad; beffen SIBgang unoebormunbet otiebe.

7 3 . Sßaifen unb anbere toflegoefo^Iene ^3erfonen, benen eS n t^ t an bem
53erftanb unb SBiUen, fonbem nur allein an ber Sefugnufj ber freien <&fyalt= unb
Sßattung georid)^ fönnen infotoeit burd) ftd) felbft eine 33erjä^rung anfangen, atö
fte nadj Sluömeffung beffen, toaö in erften Streif in ber 9lb&,anblung bon ber
S3ormunbfd)aft georbnet toorben, ba8 Sigent^um ju ertoeroen fä^ig ftnb.

74. %ii(if burd; Slnbere, toeld^e enttoeber unter 3eutanbö (5Jetoa(t Beftnbltcf;,
ober frembe ©efd)äften gu fceforgen ^a6en, fann bie 23erjäl)rung einer <Sad)e ober
SHedjtS angefangen toerben, toann -Sener, ju beffen $anben bie SSerjä^rung laufet,
babon S33iffenfd)aft ^at.

75. ®ann toer bon ber ju £>anben geBradjten <Sadje, ober bon bem an-
magenben Wtäjt nid)t3 toeifj, fann aud) nid;t in guten ©tauben fcefteflet fein, unb
fotange biefer ermangtet, fann feine Skrjätyrung ftatt^aBen.

76. 3 u r S3er|ä^rung liegenber ©üter unb Ianbtäflid;er, ^abt= ober grunb=
büdjerlidjer dltifytcn aber iuirb infonber^ieit an ©etten ber Serjaljrenben bie Ianb=
täflidje, ftabt» ober grunbcüdjerlidje S3eftö= unb (SrteerBungöfä^igfett bergeftatten
erforberet, ba§ bie SJeriä^rung nidjt e^enber, at« bon &ät ber Ianbtäf(id)en, ftabt-
ober grunboüd^erUdjen Slnfunft t^ren Stnfang nehmen fann.

§• m .

77. 4) $lßc ©inge, fte mögen fafyrenb ober liegenb, förberlid; ober unförper-
\\d) fein, fönnen beriä^rct toerben, toann fte nur fotgenbe 33efd)affenl;ett ^aBen,
baß erftenö fte fremb fein, jtoeitenS, feine ber borgefdjrieBenen Srforbernuffen jur

3) 3u n. 69—76. findet bejicĵ t fidj in feinen Slnmerfungen auf baö gemeine
5Reĉ t, gebenft aber au«$ ber bur^ bie digent^ümltdtFeiten bc8 SEabulartoefetta bebinflten
Sefonberb^eiten.

*) 3u n. 77—132. 3n ber SarflcHung ber SanbeSre^te ertmtrt $olger toon ber
Jßerjä^ntng lanbesfürflltc^e ftiücaU unb Äommergüter, Bffentlî e Abgaben, IanbeSfürflti^e
Gegolten unb ^>ob,eiten, bie Ianbe6fürniicb,en Sefyenredjte, bie auQ bem Untertb,antgfeitö'
toecljäUniffe entf^ringenben Slnfprüc^e ber ©runbb^erreu, entwenbete ober geraubte ©at^eu
unb bie res sacrae. Sie SBerjä r̂ung läuft ni($t gegen S^efrouen in Slnfeb, ung ber ju i^rent
«§etratb]ögut gehörigen Smmobifien, gegen ÜJlmberja^rtge, gegen ©efongene ober gegen
fol^e, bie „gemeinen 9iu<jen8 tuegen" aBiüefenb ftnb. ?luf bie SSerjäb̂ rung I'dnnen ft^
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Sßerjäljirung babet ermanglet, unb brittenß, bief elften in Unferem ©efafc nidjt nament=
lid) ausgenommen töorben.

78. 5luS Mangel ber erfkn 33efd)affenlj>ett Tonnen eigene <3adjen unb SKedjten,
unljanbefljate ÜDinge unb Mojj toittfürtic^c §anblungen mentalen toerjätyret hxrben.

79. SDann toaä fd)on 3emanben8 ifi, fann burd) bie SSerjätyrung nicfyt mefyr
jein nierben, obfd)on Don ifime ein an feiner <3adje bem Slnberen gefcüfyrenbeS

diejenigen nidjt Berufen, bie eine ©ad6,e im fremben kanten Befifcen ober innehaben, ober
gegen toeldje baS einer ©runboBrigfeit jufteb,enbe 9iecB,t aus 9?ad)läffigfeit eines Sköofl*
mädnigten nidjt ausgeübt raorben ift. Sütit bicfer SIufjäB, tung fiimmen aud) bie SÖlittfo, eifungen
2S?oIbftetten'S in ben meiflen ^unften üBerein. 2tn bemerfenStoertb, en Sifferenjen ift Jjiertoor»
JuIjeBen, bie Sluffießung beS allgemeinen ©afceS, baß bie SSerjä^vung auSgefcfyloffen ift „in
aßen gälten, IÜO einer nic^t ogtren fann", als beffen Sonfequenj ber 5luSf^Iu| ber 2Jer>
jä^rung gegen eine mit ©etoalt entführte Jungfrau, gegen einen Saifen, gegen eine niä}t
angetretene SBerlaffenfcfyaft ober gegen eine SoncurSmaffe erje^eint, ferner bie ©jemtion be8
©runbeintijfung«» unb be« gtnftanbSrec^teö, bann ber 9(u$fcl)hn3 ber SSerjä^rung „toiber
©c^uIbBriefe, in toetc^en eine 2luffünbiguug fti^ultret", enbliĉ » bie %u8na1}mt ber „Panbgüter,
bte Semjenigen, fo ^röfcriBireu U3iü, in bie lOanbtafel nic^t eingeteget". ftuS S^innfelb'S 5Wit*
tpetlungen ift b,ertoorjub,eBen, bog er bie ©üter ber„$irdjen, «Stiftungen, @^itä[er uub Slrmen»
?wfer mit Serufimg auf eine SSerorbnung toom 20. 3uni 1715 als untierjäljrBar Bejeid^net,
Dagegen unter §httt>eifung auf eine SJerorbnung tiom 15. SecemBer 1683 regalia minora burdp
ote unborbenKid^e SBerjö^rung toerloren ge^en läßt. 3u giume Befd)ränfte fid) bie SSegünftigung
oes giecus, ber Sirenen, pia loca unb ©etneinben, fohsie ber 9JJinberjä^rigeu, SBUtüeu,
Abhjefenben, bann bes ^eirat^SguteS auf bie 2IuSbeb,nung ber SSerjä^rungSjeit auf 26 3a&,re.
Jlaa) ^orma^er'« SDarftetfung !onnte bieSJerjäB,rung einer gorberung erft bann Beginnen, h>enn
oer ©c^ulbner ber ©eltenbmad?ung betfetBen feinen SBiberforudj entgegengefe^t ^atte.

. 3n feinen Hnmerfungen, nselĉ e eine UeBerftdjt be« Su^alte« btefe« §aujptfiücfeö Bieten,
£ep9t fiäf 3encfer t^eils auf gemeines, tb,eil8 auf Bö̂ mifcB,e8 9Je$t unb Betont in«»
»ejonberc ben ©rimbfafc „contra tabulas non currit praescriptio." 2)em gemeinen 5Re«̂ t
gegenüber juirb B.erborgeb,oBen, baß bei 58eurt&,etfung beö 3uftanbe8 ber SIBinefen^cit
nui>t ber ©erid^tSBejirf, fonbem im ©nttauge mit bem bö^mif^en JReĉ te baö ?anb ju
*3runbe ju legen fei, ferner, bafj ^infl^itlt^ ber SBürbigung ber inotb,»enbigfeit ber 216«
*el*nb.ett ein SKittelioeg giuifc^en bem gemeinen Siebte, »et^e« b,iertion abfielt, unb bem

fö5en 9?eö t̂e, tpeldje« nur bie not^wenbtge 2lBh)efenb,ett BegünfHgt, einjufc^Iagen fei.
Cod. Th. tüeiöpeu 3£nrfcr'S Anträge infofern aB, als bicfer für btejenigen gälte,

benen bie SSerjä'Brung nadf? bem Cod. Th. in fedjs Sab, ren eintreten fott, eine SBer«
^"flSfrift öon brei 3ab. ren unb 18 2Bod)en toovgefd)tagen b,atte, ferner baß er bie
rja&.rintge6e{u'mmuugen auf ben giöcuS nur in bem gälte, toenn biefer etwas ertoerBen
« WneStüegS aBer toenu er ettoas @rtt)or6eneS ju benjab,reu b,at, angetoenbet »iffen

. 3n ben ber (Som^itationS-Sommiffton am 30. 9iotoember 1770 mitgetb,eiften Stnmer*
|«ngen tourbe e« ju n. 131, 132 bemängelt, ba§ ber Unterf^ieb ber «BerjäbjungSjeit, »etc^e
ü^ bteSBerjäb.rung bergorberung auf ^eriobifd) roieber!eb.renbe Seiflungen unb für bieder»

javrung ber cinjelnen Seiflungen beftimmt ftmrbe, fo groß fei. ißon ber Commiffton »urbe
b m ^ o r t r a S e ö o m 3 0- SM5"1 1 7 7 1 entgegnet, baß btefe SDifferenj ber 33erfc&,iebenb,eit
"« viatur ber in grage fteb.enbeii 9?ed)te entj^red;e, uub baß man burd) bie citirten

tmmuttgen bie in ber SDoctriu beftrittene grage „de praescriptione jurium per tem-
inten-alla renascentium" ju töfen ^atte. Siefetbcn Stumcrfuiigeu fjaitn außerbem

b ^ b '£ ^«Piinmuiig ber n. 110 mit beu angenommenen ©runbfä^eu über btn
)?b( i idt i S i l t fib b f bi g t b b S s i d)t

ffrü, «. ^ P n g g f^
\-irterb &on 2)?obt(ieu nid;t im Sinltang fieb,e, ba fte bie gortbauer beS aus einem unred)t«
"jaBigen @rtt)erb entfpringenben 2ßangel« (vitium reale) annehme. S)ie Commiffton ent«
fmk in bem Sortrage toom 9. ^Suli 1771, baß man burd) bie im adjten ^au^tfiütf ent«
£««eneit ©epimmungen nur unfcbutbifle" ertuerber IeineStuegS aber Siebe Räuber unb

f p g g ( ) h ff
in bem Sortrage toom 9. ^Suli 1771, baß man burd) bie im adjten ^au^tfiütf ent«

£ ©epimmungen nur „unfcb,utbifle" ertuerber, IeineStuegS aber Siebe, Räuber unb
fehl m J u f^üÖ«t Beabftd;tigte. Porten meinte, baß es an einem princtyielten ©ruube
uil ' . b e n gutgläubigen (Srben eines SDicbcö fou ber Erwerbung burd) 25erj|ab.run0, bte
n«n bod) ben (Srben eines anberen uureditmäßigcu SBeftfeerS nid)t toerfage, au83ufd?ließen,

basI«jni<in a t e r b i e e tctt^n^ttflC; UJäre es toorjujie^en, es aufibrücftid) auesufpredjen, a!«
g® •ü?rb.anbenfeiu eine« 9itcmanbem erlennBaren vitium ju- pngiren. Sie ftaat8rätb.licb,c
Jv'JWimon fprad) ftd; im 3a&.re 1772 in bemfelbeu ©inne aus. 2)urd> bie am 31. 2Jlärj
.'•*> VeraBgetangte- raifertid)e (Sntfdjtießung »uurbe attgeorbuet, »ou ber Stnnabme eines

f : 1 r » I V e a l « 0a«i Umgang ju nehmen, in 3tnfeB.ung „ber in bona fide BericIItcn (SrBen
* l r t B ' wfiubert", aber auSjnfbrcdicn, „baß fte bie genoB.Icncn ©ad;eu ju feiner Seit

mögen".
c««lex Theresianus. II. 10
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) »erjofjret werben mag, tooburdj aber nidjt bie ©adje, Weldje fdjon in
gewiffer SRafj fein eigen ift, fonbern nur ba8 Sftedjt, Wa§ ifyme nod) hieran afc
geljet, erworben wirb.

80. ttnljanbelbare 3)inge finb in SftiemanbenS ®ut, folglich audj ganj unb
gar unberjäljrltd), folange fie nidjt btc unl^anbelbare ©genfdjaft Verlieren, unb
burd) bie gehörige Dbrigfeit in £>anbel unb Sßanbel gefefcet »erben.

8 1 . 3)al)in gehöret ein freier Sttenfdj, weldjer burd) keinerlei Verlauf ber
3ett in bie »erfönlidje Untert^äntgfett gebogen werben fann, Wann er ftd) nicfyt
freiwillig in jenen £anben, Wo foldje eingefü^ret ifl, berfelfcen unternjorfen f;at.

82. SBittfürlidje §anblungen finb toon jtoeiertei 2lrt, bie einen, toeldje jn
tr;un ober ju unterlaffen au$ ber natürlt6en fjreitjett bon eineö Oebiüeben freien
ÜBiflen abfanget, of;ne ba§ ein Unterer hierauf mit %ÜQ einen 2lnfprudj ju machen
vermöge, ober if;nte au§ beren Unterlaffung ein 9fad)t ertt)ad)fe.

88. 2lfö ba finb bie iöetoanbtung offener SBege unb ©tragen, S3efudf;ttug
öffentlid)er S3äber unb ©d^aufpieten, (Srl;ö^ung eigener ©e&äuben, iöeuröarunij
eigener ©rünben, S^a^Iung auf fremben Ifflüfytn, ßinfel;r unb 3 e i r u n Ö i«®0^'
unb ©d^enf^äufem it. bgl.

84. ÜDerlei ^anblungen ftnb unb bleifcen i^rer Statur nad} imtnerba unoer-
jä^rtid), alfo jtoar, bafj, otgteid) Semanb burd) nod) fo lange &dt fein $<m$
nld)t er^ö^et, feinen 5tder nid)t BeurBaret, in feinem SBalb nid t̂ gejaget ober$o(j
gefallet, S3äber unb ©d)auf^ie!e nid)t fcefud)et fyätk, berfelbe ntdjtgbeftowentger
burd; feinerlet S3erjä^rung biefe S3efugnu§ berliere.

85 . ©(eidjtote bann aud; -Seuer, toeWjer burd) nod; fo fange 3 d t auf einer
fremben 'SJlifyk immerfort gemattet, ober in einem ©afl- ober <Sd)enf^auS imutev-
ba eingeleitet unb geje^ret, nadj^ero fid; einer anbereit Sftüfyte ju gebraudjen,
ober ein anbereS ©aft= ober ©djenfIjauö »orjutoä^ten nidjt oer^inberet Werben wag.

86. 3)od) fönnen atte biefe toorertoäljnte §anblungen oerjä^rlid) werben,
wann ber Sine bie 5tuöü6ung einer foldjen toiüfürüdjen |>anblung »erbietet unb
ber 5lnbere ftd) bem Verbot füget, unb burd) bie audgefefcte S3erjä^rung§jeit, ol;nc
bagegen eth)aS etnjutoenben, babei beruhet.

87. ®ann in biefem ftaH fyöxm fte auf hnflfürlidje ^anblungen ju fein,
unb -öener, melier ben fonft freien ©ebraud; »erbietet, erlanget burd) beö. Slnberen
©tiüfdjhjeigen gteid;fam ben 33efi§ eineö frembeu 9?ed)t«, folglid) audj bie Sefitg-
nu^ jur SBerjäfyrung.

88. (Sine ganj gteid;e S9efd)affenl;ett I;at eö mit allen nadjbarlidjen ®ienfts

unb ^reunbfd^aftöerjeugungen, h)eld)e ju feiner 3 C ^ »erjäf)ret werben mögen, «^
ba ein 9fadjbar bem SInberen ben 5)urd)gang über feine ©rünbe, bie 33ier;»cibc,
ober baö #3agen in feinen Söatbungeu au$ bloßer 5^eunbfd;aft unb o^ue einige*
2krfängltd;feit »erftattete.

89. Sn fotdjen Ratten beruhet e8 aud) nadj einem nod) fo langen 3 e ' ^ a l ^
atfemal Ui ber SBtöfür beö 35erftattenben bie eingeftanbene SBo^It^at ju wiber--
rufen unb anwieberum aufgeben, e§ wäre bann, b a | ber ?lnbere wiber bc11

SSerbot barmit fortführe unb ber 93erbietenbe burdj bie außgemeffene S3erjäl;rung85

jeit barju flittfd^wiege.
90. 2)ie wiUfürIid)en £anbhtngen »on ber anberen 5trt ftnb jene, wetö)«

ju tyvm ober ju unterlaffen jwar oon ber eigenen Siflfür abfanget, beren 2luS;

Übung aber nid)t ai\8 ber Oebermännigttdj 3uftel;enben natürlid;en ^rei^eit, fonbevn
au& einem befonberö ^ierju erworbenen 9?ed)t ^errü^ret.

9 L 3)iefe ftnb jebodj tf;rer 5T?atur nad) anwieberum unterfRieben, b«1111

entWeber ftnb felbe auf bie (Erlangung etne§ gewiffen dhd)tS gerichtet, alö ba finb
bie Slntretung einer angefallenen (Srbfdjaft, unb aße 9^ed)töflagen unb £>anbtuugcl1'
ju beren Anbringung unb Stitöübung eine gewiffe 3 " ^ auögefe^et ift.

92. Ober e« wirb anburdj nur ba« a\\8 einem Vertrag ober
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fcefonberen 23efugnufj angeBüIjrenbe SKecfyt au8geüBet,-- ats eine ©tenftBarfeit, bie
©ericfytSBarfeit, bie 33räu= unb ©cfyanfgerecfytigfeit u. bgt.

93. SDie erften toerben burdj bie in Unferem ©efafc auSgenteffene £ett ber=
jähret, h>ann fie Binnen fotdjer nidjt auSgeüBet toerben, fotgtid) ibirb aud) ba$
9?ed/t, toetdjeß tn'erburd; ju erlangen gettefen toäre, bertoren.

94. übte anberen aber fyaBen bie nemlicfye (§igenfd)aft, toie jene an$ ber
natürlichen greifyett Ijerftammenbe toitffürlidje £>anblungen, alfo, baj? fetBe, h>ann
fie aud) burdj eine nodj fo tange 3eit nid)t auögeü&et nritrben, burd; keinerlei
^crjäf;rung auögefc t̂offen unb öerfcfyränfet tcerben fönnen.

95. (S§ trete bann ber SBerfcot be§ Anberen, unb baö @tittfct)n)eigen beö
berechtigten ^linjn, ober ba§ ©eBot Unferer @a^= unb Orbnungen U)ürbe nad)
^erfdjieben^eit ber gälten ein Slnbereö auSbrücfüd} auömeffen, ober baö ange&ü^*
venbe 9ted;t toäre »on einer folgen Sefc^affen^eit, ba^ e8 öon fet&ft burd| ben
^td)tgeBraud)" erlöfd;e, tooöon feineö Ort§ ge^anbtet toirb.

96. 5Iu8 Mangel ber jur 33erjäfyrung nötigen ©rforbernnffen, unb jtuar
toegen 5l6gang guten ©laubenS unb rechtmäßiger 5lnfunft fann baö 2öieberein=
Iöfimg§red;t eines oerfc^rte6enen ober gegebenen UnterpfanbS, fotoie bie o^ne S3e=
Rimmung einiger £dt borbel;attene 2l6löfung ber jeitlidjen S3ê »aftung eineö &
3« feiner gett berjä^ret luerben.

97. jDeSgtetdjen foße ein (Sc^utbner toiber feinen ©fau&iger bie ^ ,
e^ wöge in bem <S«f>ulbBrief eine 2luffünbigung§= ober 3^Iung8jett Bebungen
fein ober nidjt, ju feiner 3c^t »erjäfyren fönnen.

98. SBäre aber ber ©djutbner oerj^orBen, fo ift ju unterfc^eiben, oB bie
b lanbtäflid), ftabt* ober grunbBüc^erlic^ oorgemerfet feie ober nidjt, erfteren
ifj biefelBe unDeriä^rlic^.
99. Se^teren ftaüä hingegen fotte bie (Sc^ulb nad) Verlauf fed̂ S Sauren

Don bem SIBfterBen be« (Sc^utbnerS, n)ann fte ntdjt gegen beffen (SrBen Binnen
*>tefer ,3eit (eg feie geridjtlid) ober gütlid)) gemahnet, ober ntcfyt öon i^nen burc^

i'ful ber 3htfen> Umlage, Slntoeifung ober in anbere äöege anerfannt toorben,
i ioerben.
100. ©§ n>ürbe bann bie Bebungene 3ö^u^gSjeit erft uad) Slbfieroen beS
bner« berfaßen, in toeldjem gaU bie feĉ ö 3afyr nic^t »on bem JtBfterBen

e§ ©d/ulbnerö, fonbern oon ber $erfa%it gered;net ioerben foHen.
101. SBegen SIBgang red)tmä§iger Slnfunft fann toiber bie Ianbtäflid;e,

Wt>U ober grunbBüdjerlidje 3?erfdjreiBungen feine S3erjä^rung (aufen, fonbern gegen
^er Ianbtäfitd>e«, ftabt= ober gntnbBüd)erIid>en ?Infunft BteiBet alle anbere (§r=

u s u r f o ^ e ot;ne ®raft, infolange bicfetBe nidjt enttoeber mit Sitten beS
Sn6««, ober burdj Stecht unb Urteil ju ber tanbtäftidjen, flabt- ober grunb=
bll%rli(f)ett ßinfage gelanget, unb anburtfe bie 5Infunft be8 anberen Zf)t\[Q fyier*
au« bertitget njirb.

102. 2ßer ba^ero njiber bie tanbtäfüc^e, ftabt* ober grunbBüc^ertic^e Sln=
«nft beö 5tnberen ein ©ut ober Üledjt berjä^ren toitt, mu§ borerfl feine ju
le&ettragung be§ Sigentl;um« ober erttxrBen tooQenben 9?ed)t6 jutängltc^e $nfimft6*
•ytt^e, iboburc^ bie ^tnfunft be§ Anberen getitget unb aufgetöfet h>irb, in ber ?anb=

<Stabt= ober ©runbBüd^ern borgemerfet I;aBen, efye unb Bebor bie S3er]äl;rung

g
103. 2(uS biefer Urfadje fönnen tiegenbe ©üter unb hieran geBiit;renbe
n ö 0« -^enem, ber r̂ iergu feine (anbtäflidje, ftabt» ober grunbBüd;erüd;e
ft ^at, nic^t berjä^ret »erben.
104. Unb üBer^aubt fottc fon>ot;t ibiber ba« tanbtäflid?, ftabt= ober grunb*
^ ^cbu»3enc ßinftanbred^t, at« n)tber anbere wie immer 92amen l;abenbe
« ^anbtafct, ©tabt» ober ©runbBüd;crn Befräftigte 9iedjten unb ©eredjtig--

10*
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feiten feine 33eijäf;rung laufen, folange fotdje nidjt mit ber Sanbtafet, @tabt- ober
®runbbüd)ern antoiebemm aufgelöfet toerben.

105. %foä) biet toeniger ober fann baS Sigentfutm eines üegenben @ut8
oerjäfjret toerben, toann bie obfcfyon tanbtäfttd), ftabt= ober grunbbüdjerlid) »or=
gcmerfte 5tnfunftSurfad)e 31t beffen Uebertragung ntcfyt Ijn'ntänglidj ift.

106. 9Ufo fann ein ©laubiger baS (Sigentlmm eines il;me 311111 Unterpfanb
toerfdjriebenen ©ut$, obfdjon berfetbe aus einem lanbtäflidj, ftabt= ober grünte
büdjertid) einverleibten 33ebing in beffen redjtltdjen 23eft§ befmblid) toäre, 311 feiner
£ i jfy

107. ©teidjtoie bann audj baö (Sigentljum eines ©ut6, toaS -Semanb au8
bem Siecht eineß SeibgebtngS, ober ber 9?u^nie^ungr ober einer fonftigen jeitfiĉ cn
S3et;aftung innen fyat, toon i^me niemalen öerjäljret toerben mag.

108. Sben fottoljt ift aufjer Ianbtäf(id)en, ftabt= ober gmnbbüd;erüdjen SJer*
fdjreibungen andj bei anberen §anbtungen bie 3 u ^ n 9^^f e i t ber 5TnhtnftSitrfad;e
eine toefentlidje (Srforbernu§ jur SSerjäl)rungf alfo jtoar, ba§ ausgeliehene, oer=
mietete ober hinterlegte (Sa^en öon bem (Sntteljner, 9}Jietf;er, ober beme, 3»
beffen ^anben fte hinterleget tüorben, nid>t cerjäF;ret icerben fönnen.

109. 3)od} mögen beren (Srben, toann fie berlei (Sachen burdj bie anfc
gefegte SBerjä^rungSjctt ol;ne Uuterbrudj mit guten ©lauben a(S ein ererbtes 6M
fortan beffen, foldje aüerbingS öerjä^ren, toeld^eS aber nur bei beh>egltd)en ©adjen
ftatt fyat, bann ber S3erjäb,rung üegenber ©üter flehet in fo(d;en Ratten ber W>:

gang ber lanbtäftic^en, pabt= ober grunbbü(^erlid;en 2lnfunft entgegen.
110. 2Begen beS bie -Sn^abung einer <Sad)e bef;afteuben Labels tonnen

geflogene, entioenbete, geraubte unb fold ê SMnge, beren -öemanb mit ©ewalt
entfetjet toorben, mit U;ren baoon abfattenben S^u^ungen ober fid; ergebenbeu 3 1 P

gangen in ^anben beS 2)iebS, 9?auber8, SSergetoalttgerö unb beren.Srben, ober
and; 3;ener, toetd^e fie hnffenttid) mit biefem Sabet behaftet 31t fein an fid; bringen,
311 feiner 3 e ' t »eriät;ret ioerben.

111. 6« feie bann, bafj bie «Saĉ e oon biefem £abel antoieberum befreiet
unb gteid)fam gereiniget toerbe, roeld;e§ auf t̂Detcrlet 5Irt gefd;el;en fann, als:

(SrftenS, toann biefelbe lieber in benjenigen ©taub, in toeldjem fte »orl;tn
gettjefen, gefe^et, unb enttoeber demjenigen, beme fte enttuenbet hjorben, ober beul
Gigenttytimer ol;nentgeltüd) etngetieferet, ober ber 23efd;äbigte in anbere 2öet3c

biefer <sa&)t I;atber »oüfommen befriebiget toirb.
112. ^fteiten«, loann fotdje ein dritter mit guten ©(auben auS einer J«

Uebertragung beS (SigeritljumS ^inlängti^en Urfadje, obgteid; ton bem SDieb «Ilt

Stauber fctbffc, recfytmäfjig an ftd| bringt.
113. SBetdjen gaÜS berfelbe in ^ht3utretung beren in oorgeljenben aa)teu

(Sapitel, §. IV, auSgemcffenen itmftänben fte fofort au« üftadjt 9Iecb,tenS txvoixtti
ofme btefen aber bie S3efuguu§ gur SBerjä^ntng erfanget, looferne feinerfeitS ß»
benen I;icrju nötigen Grforberuuffen nidjtS ermanglet.

114. 2)iefe ledere 5lrt fann jetorf; nur einem unfdjulbigen ©ritten, bâ tn=
gegen niematen -3enem, ber in üblen ©tauben beftetlet ifl, unb umfoioeniger beitc»
(Srben eineö 3)ieb8 ober Siauberß oortrSglid) fein, alfo 3toar, ba§ ein foldier,
obfdjon er bie ©adje öon einem bvttten red^tmä^igen Seftfcer antoieberunt an f>*
tränte, biefetbe jegfeid)tt)ob,ten 3U feiner £dt berjäljren mag.

115. %tS Sauget beS redjtti^en Jöeft̂ e« fönuen ©inge, toeldje ber 3n--
I;aber nit^t 31t beftfcen fä(;ig ift, nidjt üerjäfyret werben; alfo bleiben (igcittc
©üter, unb lanbtäffidje, ftabt= ober grunbbüdjerlidje ^e^ten unb © d j
in 2lnfel)en beffeu, luetdjer bie ^anbtafel, ©tabt-- ober ©runbbü^erfä^igfeit
t;at, immerba unüerjäl;rlid), nod; fann aufy ein Untertan baS üoHe eig
feine« inb.abenben uutertf;änigen ©runbö toiber ben ©runbl;errn toerjät;reu.

116. Mein and) bei afleu 3ufamnientreffenbeu Grforbernnffen 3ur 93erjä
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toollen 2Bir jebod) getoiffe ©adjen tfyeitS au8 Unserer fonberbaren Söegünftigung,
tljefe toegen recfytmäjjiger (Sljeljafiett, tooburdj Oemanb fcon Setreibung feincö
föedjtg abgehalten toirb, bergeftalten aufgenommen Ijaben, bafj biefelben enttoeber
9ar ntd)t, ober bod) toenigfknS nid)t anberft, aU in einer über bie tyiernad) beftim=
menbe gemeine SBerj[ä r̂ungögett auögefefcten längeren f̂ rifl foöen berjäljret toerben
fönnen. *

117. ©anj unb gar unöerjätyrlid) fmb erftenS alle 3)inge, toeld)e ju Unferen
lanbeöfürfitlidjen ^ofjeiten, unb unter Unfere $ammergüter ober ©efäfle gehören,
ÖU§ tuaS immer für einem 5Borh)anb fid) Semanb Unfcrcr ^o^etten anmaßen
toürbe, ober cuS toa8 immer für Urfadje ettoaS oon Unferen ^ammergütern ober
©efätten an$ §anben ber Kammer gekommen toäre, i»ann S i r ba&ei iiidjt auö=
btücf(id) ein bertei 9?erf)t ober ©ut an ben 5(nberen übertaffen ober ü&ertragen
Ratten.

118. -9n Slnfe^ung ber ^tScalitäten hingegen foüe, )»ie toiber einen jeb«
toebeu Wnberen, alfo audj roiber Unferen giScum bie gemeine $erjäl;runge$eit
aKerbingö ftatt^iaben, unb Unfer giScuö bteöfatls fid) feiner afcfonberltdjen Se=
Qwnfttgung ju erfreuen, fonbern eineö gletd;en 9fed;t§ mit Sluberen ju gebrauten
f 6

119. Unb efcen bal̂ ero fönnen aud) erbtofe ©üter tt)iber ben §i8citm in
53eiftofjung aller gur S3er|ä^rung nötigen ßrforbernnffen üerjä^ret lwerben.

120. ßtocitenS fmb bie ©üter uub SKedjten ber SBaifen, 5D?inberiäl;rigen
«nb anberer pfleg&efoijitenen ^erfonen, infolange fte in ber Unmünbigfeit, 2Rinber=
l^rtgfcit ober einem anberen 3uf^an^ tooburd) fte an Betreibung i^reS 9led)tö
ferffinberet Serben, beftnbtid) finb, infotoeit uuberiäljrfid}, ba§ loiber fte toeber
eine SBerjä^rung anfangen, nod) aud) bie toiber itjren Ü3orfat;rer angefangene fort*
9f[efcet iüerben fönne, fonbern if/r Sauf biö 3U i^rer erregten SSogtbarfeit unb
©ro§jä^rigfeit ober Siebererlangung ber eigenen S5ertoattuttgSfäl;tgfeit außgefe^et
bleiben foUe.

121. 53on h>etd;er 3ett aber atöbann bie SSerjä^rung fotooljl angefangen,
rt^ fortgefe^et »erben mag, alfo jtoar, ba§ jenes, toa8 ber n)iber i^ren 33orfa^rer
a»ijcfangenen 33erjät;rung ju il;rer toötligen (Srfüttung anuod; abgebet, toon ber
nadjfo(genben >$tit 3itgered;net werben lo'nne.

122. ©rittenö foffe toiber Slbtoefenbe, bann ju Äriegfi= ober (Sterb^eiten,
ober bei einem fonftigen gemeintoeftgen 9?ot(;jtaub, toegen toefd;en bie dttdjtt iljren
^ailf nid)t ^aben, fonbern gefperret fmb, unb überhaupt bei aüen anberen für=

nben red)tmä§igen (Sfyefyaften, tooburdj -3emanb ju !(agen »erfyinberet toirb,
Sei (Sntfü^rung ober toiberred)tüdjer 2ln^a(tung feine 53erjä^rung laufen.

123. 9Iu8 eben biefer Urfad)e fann toiber eine liegenbe SBerlaffenfdjaft, bie
tttdjt angetreten toorben, toie nidjt toeniger toiber ein üerganteteS iBermögen,
bie SBergantuug barüber orbenttid) funbgemadjt toorben, ntdjtä öeriäl;ret

fotange bie ßrbfdjaft nidjt angetreten, unb ber ©autprocejj ntd t̂ ge=
r̂ loffeu ift.

124. Sitte bergteidjen (S^e^aften, toann fte redjtSgeprig ertoiefen toeibett,
l'ev înberen ntdjt nur aHeiu ben Anfang ber SBerjäljrung, fonbern Ratten and)
!Ur ^e Bett, at« bie Gf;el;aften fürtoäl;ren, il;ren Sauf auf, atfo, baji biefc 3 c t t

| t l bte 53erjär;rung nid}t mitetngeredjnet toerben fönne, fonbern nadjl;er. burd; eben
1° biele 3eit erfe^et toerben muffe.

25. gür abtoefenb aber fofle Oener gehalten toerben, ber fid; aufjer bcm=
j ß n £anb, otttoo toiber benfelben ettoa« tion feinem ©ut oerjä^ret toerben totfl,

l'ettnbct; bod; ifl jur SBerfyinbernng ber 25erjä(;rung an ber alleinigen Stbtoefenfyett
"W genug, fonberu eö foHe allemal audj bereit iiftotljtocnbigfeit »on Ocuem, ber
' le für fid> anführet, ertoiefen toerben.

126. 2Bir tootlen aber unter ber notfytoenbigen §(btoefen^eit, toeld>e bie
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j f y g jtt berljinberen, ober ifyren. £auf aufjuljatten bermögete, feine anberc
berjtonben Mafien, als toetdje aus einer gemetntoefigen Urfacfye, es feie in Unfcvcn
ÄriegSbienften, ober in anberen bon Un8, ober Unferen nadjgefefcten (Stetten auf»
getragenen Verrichtungen beranlaffet toerben.

127. (Sine längere f̂ rift über bic fyiernadj auSgemeffene gemeine 35erjä^nuig§-
jeit befttmmen SÖtr bei geifHid)en nnb anberen ju mtfben (Stiftungen, als ba ftnb
bic Untergattung ber Hrmutij, Verpflegung ber tränten «nb trefft aften, $nbadjt8*
Übungen unb anbere gottfelige Söerfe, gehörigen (Gütern,. &m\m unb ©ütten,
toiber toelc^e feine minbere, als eine bierjigjäfjrige SBeriäfyrung ftattfjaben fofle.

128. SBiber bie ju SKedjtSfräften ertoadtfene Urteile, toann foldje in ber
Sanbtafef, ©tabfc»- ober ©mnbbücfyern »orgemerfet unb Kegenbe ©üter bartntt
Behaftet toerben, fotte feine 33erjäl)rung laufen, ba^tngegen Oene, toetdje barinnen
nidjt öorgemerfet toorben, burd) bte S3erjä^rung öon feĉ S Safyren, toann ber
obftegenbe Stl;ei( unter biefer 3eit ftittgefc t̂otegen unb bie (Sjecution tiic^t ergriffen,
erlöfd|en.

129. On h>a8 für einer 3«* °^e r ^ f^on ergriffene Srecution, wann fic
nid)t fortgefe^et lotrb, burd) bie 35erjä^mng getilget loerbe, toirb in oierten Zljm
in ber ®erid)t8orbnung. üorgefc^rieben toerben.

130. SBei jä^rlid^en Renten, 3infcn o b e r önberen jä^rli^, ober in anberen
orbentlid) ausgefegten 3eitfrifien geBü^renben ©iebigfeiten ift ju ünterft̂ cibcn,
ob biefe Odjulbigfeit lanbtäflt^, flabt= ober gnmbBüdjerlicfy oorgemerfet fetc,
ober nic^t.

131. (SrjteretfgaCfe fotte totber baö 9ied}t fetfefi, beriet ©tebigfeiten in ber
gefegten 3 « t einjuforberen, feine SBerjä^rung patt fyaben, toot>{ aber eine jebwefcc
©iebigfeit für ft^ infonber^eit burd; bret Saljre unb a^tje^en SBod̂ en ÜO» t c r

SSerfaÜjeit an ju redeten, toann fte unter biefer 3 ^ erioeiöli^ nid;t eingemat;nct
toorben, oerjätyret toerben fönnen.

132. Sezieren ftÄ hingegen foüe ni^t aUein eine jebtoebe ©iebiglett fät
ftd? borertoäljnter 2)ta§en burd> gletc^befagte &dt, fonbern and^ bie gonge <Sd̂ ulbig=
feit felbfi bura) breiig -3ab,re oon 3eit ber legten 2lbfuf;r, ober, ba gar feine
gefdjeljen, bon ber SBerfattjctt ber erfteren, toann biefe £tit b,inburc^ feine Gin*
nmb,nung ertoeiälid? iji, berjä^ret unb aufgehoben toerbeit, biefe möge an fw?
teilbar unb unheilbar, unb nur bie Slbfu^r in Stiften get^eitet fein.

§. IV.

133.5) Stufcer benen gäüen, für toeldje SQ3tr in btefem Unferen ©efafcM»
eine längere ober fürjere Serjä^rungSjeit abfonberltd; auSjumcffcn befunben fyakW'
fofle e« in übrigen bei ber In'ernacfy attögefe^ten S3er]ä^mng«3eit nad) beut U"teti

fd îeb, ob eö um 3krjäfyrung betoeglid;er ©tngen ober üegenber ©üter, ober uns

förderlichen fingen, ats ^ec^ten unb ©erec^tigfeiten 31t t^un feie, fein Sewenben
fyaben.

134. 3)iefe BefKmmen SBir bei ftaljmuffen ober betoeg(id|en (Sadjen atf

s) 3 u n . 133—137. ©ie reaclniägigc 33etjo^rung8frt|l betrug no(^ folget b«t 3 ^
unb naĉ i SBalbfletteit für ba« ©cbiet ber faiibcflorbnuna brei 3aprc unb 18 2Bc^cn, t»r

baß ©efciet ber ©tabtrec^te aber ein 3ob.r unb feĉ 8 2Bocb,en. 5«a^ S^nttfelb'« iWittbcitui'!]
mu t̂e bte orbentlicb. e SJerjä^rung in ©tetermarf 32 3abre, in Ääntt^cu unb Äratn 30 3<jvxt.
unb einen 2ag, in &6xi, ©rabiSca unb SEriefl 15 3a^re, in gtume enblic$ bret ober {«'•'
3a^te, je na^bent ein justus titulus \>orb.anben tfl ober ui^it, bouern. Stuf eben t>«lcv

Uuterjc^eibuns beruht bie toon ^ornia^er mitgeteilte Snttienbung ber 20. unb 40jab.n8t»
S3erjäb.rungefrtft. . .

2tu« ben annterfungen Sender'« ergiebt ftĉ , baß bie fäc6.fijcfc.c grtp ton 3a^r »«p

2Tag, im ©egenfofee jur gemeinre^tttc^en breijä^rigen grtft, af« SJorbilb ber eiuj8b.rtgen 25»'
jä^rungsfrtfl U9 Cod. Th. bieitte.
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ein Safyx bon bem £ag ber Uebergabe einer folgen @acf;e, o(fo gtuar, baß nadj
Uoflenbeten S'afyreSlauf beren ßigentfyttm gänjticft, fcerjäfyret, unb fofort bem Söefifcer
tmt guten ©tauben au8 Sftadjt 9?ed)ten8 erworben fein fofle.

135. Dbtoofylen aber ber gatt einer SJerjätyvung bei gafyrnuffen ftd) fettener
ergeben" mag, leiten in ®raft Unfereö ©efafceS ber gute ©tauben fdjon für ftd)
in Söcttretung beren in ad)ten (Kapitel, §. IV, oorgefd)riebenen Ümftänben bie
Uebertragung au8 SDtadjt 9?ed)ten§ ol;ne SBerjäljruttg toirfet, fo fann bodj ein
fanget an btefen barju erforberlidjen ttmftänben fürhmtten, toegen toetdjen baö
©gentljum nidjt anberft, aU burdj bie SSerjäfjrung übertragen raerbeu mag.

136. Slfö ba entnxber bie (Srben beffen, toeldjer bie <Saä)t an ftdj gebraut,
ben ©etüä^römann if;re8 (SrblafferS nid;t aitön>eifen fönnten, ober ber SBeftfccr
einer fremben <5ad}t foldje an§ ol;nentgelt(id;er Urfadje befommen b/ätte, in toetd^en
Satten bie SBerjafyrung, um ba§ ßigent^um hieran ju erwerben, unumgängüd) not^
hJcnbig ift.

137. Uub überl;au))t fotte Sebermann nad) öottenbeten -3a^re§(auf freiftet)eu,
°& er ftd) mit bem guten ©tauben attein mittetjl SeiueifeS beren Ijierju nötigen
ßiforbernuffen, ober aber mit ber 33eriäb,rung tt)iber ben Slnfprudj be« oorigen
Gigentrjümer« fdjüfcen \voUt.

§. V.

138.6) Siegenbe ©üter fotten binnen bret Safyren unb adjtjel)en SBodjen
ôn bem Sag beren (Sinüertetbung in bie Sanbtafef, ©tabt= ober ©runbbüd^ev

»erjäl;ret, unb fonad) beren (Sigentb,um auf ben tanbtäfltdjen, jlabt= ober grunb-
îidjertidjen Sefi^er au$ SD?ad)t SKedjtenS übertragen derben.

139. ©er $afl ber 33eqä^ntng bei Itegenben ©ütern toaltet nur bantalö
»r toann ber ÜSorfa^rer, t)on beme ba§ ®ut auf ben gegeiiiöörtigcn 33efifccr

täfUdj, ftabt- ober gntnbbüd)erlid) gebieten ift, nid;t Sigentf;ümer beöfelbcn
nod; fold;e8 »or^er burd? brei -3al;re unb a^tjeb^en Sßod^eu mit ber

t, ©tabt= ober @runbbüd)ern eigenttjumtid^ erfeffen ^at.
140. -3n fold)en %aU ift ju (Srtterbnng beS (Sigentljmn« bie obbeftimmte
j nöt^ig, nad; beren 33ertauf fein rote immer tarnen tjabenber

') 3 « n. 138—140. Wad) Borger'« SDarfieltung ber JanbeSrerfite betrug bie »er-
)%ungejeit für 3mmobilten 32 3a$re. Sterbet trurbc aber toorauSgefefet, bog ba« ©ut
^rtartid) b blid b b ift i b b b « © t l i l b t b f fD. unb reblidir erworben worbcn ift; wirb aber ba« ©egcutb.til bargetb.au, fo foD

Seft^er „jur (SrfjaRuug <Sb,rbarfeit uub guter 2ftann«;md)t feine langwierige Grfifemtg
m *t fürtragen". @egen bte ©eiflli^feit, beren ©ütcr in früberer 3eit tton ber SBerjäbrung
9«tj ausgenommen waren, fanb feit ber 9Wofutiou bont 24. (September 1704 bie lOOjäb.rigc
*crjät>ruug flatt. üflit ^Berufung auf bie fcmbeSorbnung bejcirf;net SBalbftätttn 3 3ab.re unb
jo So^en a[« regelmäßige 3terjäb,rung9friß, toelt&e jcbotb gemäß ber 9?efolution toom
]*• October 1638 nur ju ©unften ^Desjenigen läuft, beffen SKedbJ in ber jaubtafcl ein»
gttragcu ift. ©egen bie ©eiftlidjfeit aber faub nur bie 40jäb.rige 3Jerjäb.rung ^3la§. 9Jac^
5.fn @*abtre*ten betrug bie SSerjä&rungefrift l 3abr uttb 6 SBodö. eu. Sbinnfelb tbetlt mit, baß
pic ?5erjabrung6frifi in ©teiermarf 32 3«bre, in Äärntben unb Ärain 30 3a^re uub einen SCag,
• <^^ri u ° b ©rabi«ca 15 3ab,r{» für bie Srft^ung be« (Sofonenredpte« aber 40 3abre,
In ^rief! 15 3a^re, uub beim URaugel eine« justus titulns 30 3afyrc> tu giume enblid)

Sabre unb beim iDJangel eine« jnstns titulus gcnjöbuli^ 25 §ai)xt betrug. Wad) ber
lvl«tüung $orntaver'8 betrug bie S$erjäbruug«frift in ber SRegel 10 3ab.re, unter ^Iblücfcubeit

20^3ab,re, unb beim 9J?angel eine« justus titulus 40 yab,re.
fpraa) ftcfi in feinen 2lnmer!ungen im ©egtnfa^e gum gemeinen unb jum

. - — , t e für bie 3krjäbrung«frift be« böbmifd?en ?ßed;tc6 au«, hierbei bctSntjjfte
:• bte Meinung, baß man wegen be» 3nftitute« ber öffentlichen S3üc^er einer längeren 5ßer»
Iö9Mtng«frtfi 6ebürfc, beim, fo argumentirte er, bte Scrjabrung fönne nur SDemjcmgen ju
»ute hemmen, welker bütyerlttb eingetragen ift, bie bücberlicbe Eintragung fiJnnc aber nur
" '®^nnb eine« SRedjtetitelS trwtrtt »erben; derjenige, »eifern ein befferer Sietbtetitel
liv^r fyfy W b ^ e r ' " b e v ? a9 e ' J t t ) e r ie '1 bie ©erjä^irung gu untertreten unb bie

3'i
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Stnfprud) mefyr jutäfftg, fonbern aU fyieran gehabtes 9?ed)t eine« ©ritten, wo e?
unter biefer ,3ett nid;t burdj einen orbenttidjen SBiberfprud? 6ei ©eridjt angebracht
toorben, gänjtidj üerfd}b)iegen unb öerfdjlafen fein (olle, toann feine toon benen in
§. III borertoäljnten redjttnäßigen (Sljeljaften ertoetSUd) fmb, toetdje ben Sauf
ber 33erjäljrung aufhatten.

§. VI.

141.7) Sanbtaffidje, jlabt* ober gnmbfcfi^erltye töedjten unb ®ered)tia>iten
(worunter alle unb jebe ©ered)tfatnen »erlauben »erben, toeldje auf liegenben
©ütern tanbtafttd), ftabt= ober grunbbüd)erlid) toerfdjrieben fmb) »erben unbewegt
liefen f ingen öergüd^en, unb in eben fo »teter 3eit, tote liegenbe ©üter, nemüd?
burd? bret 3af>r unb ad^eljen SBodjen t>on bem Sag ber lanbtäfltdjen, ftabt»

7) 3u n. 141—146. 5Ka$ §olger'8 Sarftettung tarn bie für Smmobilien Bejhmmte
S3erjäbrung«frifi unb nacb SBalbftetten« SKitt^etlung bie allgemeine SJerjä^rungSfnft tn
Sejte^ung auf gorberungen jur 2lntt5enbung. 3n ©teiermarf" Bejianb, lote ^innfelb mit«
t^eilt, eine 2tu8natyme loon ber allgemeinen 3$er}äb.nmg8fnft für bie ©ewaU'S3eftfe't«u»
3njurienftagen, weldje beim Sanbre^t in jn?ei Sauren, bei anberen ©ertöten in nn«n
3a^r »erjagten. 3n Ävain tierjä^rten bie ©etoalWttagen in Sa^r unb Sag. 9Ja$ oe»
©tatuten ton ©ßrj unb ©rabiSca trat bie SSerjä îvung tion (Erbrechts* unb «eafftageu tn
30 3a^ren ein. erbre^tSHagen toerjä^rten in SCriejl in 30 Sauren; bie gleite ??n|i
genügte gur SSerjäbntng gegen begünfligte ^erfonen. 3u giume »erjährten bie ben Sebtenfteteit
juflebenben klagen im erften 3abre, Seftfc« unb SepanbKagen im brüten 3 4 « , anbere
Stagen in ber Sieget in 10 Sabren. SDie ©arfieltuug §ormaver'8 lägt erlernten, m
gorberungen, faü6 fie beftritten würben, in ber Siegel in 20 3ab r en öerjabrten. 3«i«ruu'-
llagcn, bann klagen gegen denjenigen, ber für einen antretenben (Srben Sttrgf^aft gtleijtet
b,at, erlöf^en in einem 3ab,re, klagen au« 3in«briefen in 10 3ab.ren, grbre^töllogen «l

30 Sauren.
Sie anmerfungen Sender'« geben nur eine lleberftdjt beS Kerte«, hierbei wirb aber

berborgeboben, baß bie in n. 146 beptmmte SSerjäb. rungSfrifl, wenn e« ftcb um einen Sunprui?
auf ĵertobifd^ toieberlebrenbe ?eiftungen banbett, nur bie einjelne Seifhing betreffe, wapreno
ber anf^m^ felbft erft in golge einer 3Q»jäbrtgen ffierjäbrung erlbf^en fann.

3n ben ber£ompilation8*Sommijfiou am so.^otoember 1770 mitgetbeitteuSnmertuitge»
tourben Sebenten bagegen geäußert, baß ber ©runbjafe „contra tabulas non currit prac-
scriptio" nic^t btoß auf 3mmobitien, fonbern an$ auf $ed)te «niuenbung finbeu jeue,
jugleicb »urbe aber au$ auf bie Seftimmungen in P . 2 c- 27, n. 37, 38, 60, 64 bmä?'
tetefen, am toel^en fld̂  ergebe, baß na«b Ablauf ber $3eriäb,ruug6jett bie bem bur« c«c

SJerjäbrung erinorbenen SRc t̂e entfprecbenbe bücberlitbe Eintragung enoirlt werben lonnc.
35on ber Commiffion würbe in bem Sortrage öom 30. Steril 1771 bagegen betont, ca»
im 3utereffe be8 SßerlebreS an bem ©runbfaße auenaftmeloe fefigebalten werben niuy.
baß baS (Sigentbum8rea;t fo'wie jebeS anbere bingli^e 5Re^t an einer unbewegti^en ©a« e

nur bureb büd^erti^e Eintragung erworben ober übertragen werben fönne, unb &«mcrl1'
baß bte cittrten SSeftimmungen femeSweg« al« «uSnabmeu be« in grage ftebeubeu ©ruitP*
fafeej ju roürbigen feien, iubem in ben ebenba bebanbetten gaUen ba« biugtidje «e«t m«
bur^ bücberltcbe Eintragung erworben, bejiebungsweife getilgt werben tonne, unb cew
Ablaufe ber SJerjäbrongöjeit leineSwegö bie einen 9te^t6titel erseugenbe Söirfung, fontern
nur bte SBebeutung eingeräumt worben (ei, baß fte tiom SSeweife be« 9?e^t«grunbe? U\xcic,
auf ©runb beffen bie bücb.erUtfce (Sintragnng erfolgen foü. ©ie früber «mahnten 2lnm«'

möge, bie ßaufleute gu brängen, ftcb, wtnu ifce ftorberungen feit längerer Bett .
fmb, ©cbulbfcbeine über biefelben gu berfdjaffen. SJon ©eite ber (Eommiffiou würbe aw
bie Scftimmungen in n. 77, 97 b.mgewiefen, welche bie 33eriä6,nmg be« ©(bulbuer« ßcgen
feinen ©laubiger wegen SKangel« eine« 5Re^tögrunbe« au«f(blteßen* Porten betonte bagegf»'
unter §inweifung barauf, baß bie Segiebungen gwifcben Äaufleuten unb ibre» Ännbett t«
ber «egel bnrcb bie SJermittlung \>on oft untoerläßlid^en SDtcnfileuteu unterbalteit werte»,
ba« bnnaenbe Sebürfniß ju toerbinbetn, baß gegen- einen Äunbeu burd) bte »«P«*10

längerer Beit fortgefefeteu Lieferungen eine« Kaufmannes eine größere ©dbulbenlaft anwadjIC'
obne baß ber Äuube, wenn bie gelieferten SBaaren, ober ba« bafür bejablte ©elb unter«
{plagen würben, irgenb eine Äemitniß babon babe, unb obne baß man ib.m trgcnb et»
$erjtb,ulben 31« ?a^ legen fönne.



153

ober grünbBüdjerttdjen SerfdjreiBung toiber afle Slnfprüdje eine« Slnberen toer=
jäfjret.

142. £>Ijne tanbtäflidjer, ftabt- ober grunbBüdjerüdjer 9tnfunft hingegen
formen fotdje fo roenig, als ttegenbe ©üter, jemalen öerjä^ret toerben.

143. -3ene 9?ed)ten unb ©eredjtigfeiten aBer, toeldje in ber Sanbtafef. <Stabt=
ober ©rnnbBüdjern nidjt oorgemerfet ftnb, fönnen burd) feine minbere 33erjäl)rung$=
3«t, als burd) breiig Oaljre oon Slnfang tfyrer rttfu'gen unb uugeftörten 5fu8=
Übung ertoorBen Werben.

144. 5)od) erftreefet ftd) batet bte SBirfnng einer folgen 33erjä^rung nidjt
über bte ^erfönlirf̂ e SSerfängüd^fcit be$ S3eft̂ er8 unb feiner (Sr6en, Behaftet 06er
feineSfeegS ben ©runb felbft, folange ein bertei 9ted)t ober ©eredjtigfeit barauf
nid>t Ianbtöflid), flabt- ober grunboüdjerlidj oorgemerfet loirb.

145. Dfyne btefe Se^aftung fann baljero ein brittcr Sßeft̂ er, toann er eine
fofdje @d)utbtgfeit ntd t̂ attgbrilrflid) auf fid) genommen, nidjt »ermatten loerben,
feie 5tu§ü6ung eine« bergteidjen oBfd̂ on lüiber feinen 53orfa^rer »erjagten 9^ed)t3,
h?efdf>eö jebod; hei ber llekrtragitng be8 ©runbg barauf fanbtäflid;, fiabt- ober
Önmbfcüdjerlid) nid)t gehaftet, 31t geftatten.

146. 3)al;ingegen fotte bte Befreiung oon bem Sftedjt eines 5lnberen, »ann
eö uidjt Ianbtäflid)f ftabt= ober grunbBüdjerltd) borgemerfet ift, binnen brei -3at;ren
Mb adjtje^en 2Bod)en öon &ät, atö ber S3ered)tigte bei ber Steigerung ober bem
Verbot beö 2(nberen Beruhet, öerj[ä^ret, unb üBerf;aupt atte ^orberungen unb
^ d t f ^ d ) e , rottet »on feinem lanbtäfüdjen, ftabt= ober grunbbüd)erlid)en

^errüif̂ ren, in eben fo Dieter 3«*/ h)ann fte Binnen fo!d;er Bei @erid;t nid;t
d) toorben, gänjlid) öerfd t̂otegen fein, infoferne in biefem Unferen ©efa^=

hiü) nid)t eine längere ober fürjere grift infonberl;eit erforberet n)irb.

§• vn.
147.8) SJon ben oorBefd r̂ieBenen Slrten ber SSerjäf;rung ifi bie uufürbenf*

Itdje Söeft̂ jett unterfd;ieben, als nxtd)e fd;on in ftd) felBft bie Äraft einer rcdjt-
Näfjigeu 5lnfunft, unb eines toKen 3?ed)t$ unb (SigentlntmS bergeftatten ctnfd)Ue|t,
*a§ 3encr, roetd)er fotd)e für fiel; anjufüfyren oermag, feine anbere $lnfunft$urfad)c
ön3lt3eigen nötB îg ^aBe.

148. ©ttrd) bie unfürbenfltd)c 3 e ^ ^ixt ein Bettlauf oerftanben, ioeldjer
über ber Sftenfdjen ©ebädjtnug f;tuauSreid)et, alfo, bafj 9?teinaub ftd; Weber be3
Anfangs, nod) einer tt)ibrigen S3en)anbtnu| erinnern fömte.

149. 2)od) ntu§ bie unfürbenfüd;e S3eft̂ jeit »on jÖemjenigen, ber fofdje für
H anführet, burd) tüd)tige 3 e u 8 e u ertotefen »oerben, toe(d)e etbttd) ju erhärten
Wfon, erftenS, ba§ ber attgemetne 9Juf uub Meinung feie, ba§ bie <&aü)e. fid) fo,
^ie He angegeBen toirb, üerl;alte, unb ^iemanb ftd) beö SBtberfpielS erinnere,
i^etteuö, ba§ ftc e8 attejett fo gefel;en, unb aud) con iB̂ reu Sorfa^reren mentalen
«itberfl gehöret I;aBen, brüten«, ba§ ein Slnbereö 3U fetner 3 " * 0efe^en» Moc^
^öl^rgenommen ioorben.

150. Sßer bab,ero feinen unfürbejtfiid)en 23efi(j a»ffo[d;e 5Irt ertüiefen, ^at
?»<*) baö GtgentB/itm tooUfommen crproBet, h)ann t^mc nid)t bie 31t 9tcd)t »er^
l«f;rte lattbtäf(id)c, ftabt= ober gntub6üd)erlid)e 5(nfunft beö Slnbercn im 2Bcgc
Wtyt, bann ir-iber biefc fotte aud) eine unfürbenf(td)e Sefifcjeit nid)t bie geringftc
•Kraft I)aBen, nod) weniger beren ScnjeiS jutäfftg fein, ĥ o au& ber Sanbtafef,
Sfbt= ober ÖruubBüdjern baö ©cgentfyett erhellet. 2Bo hingegen feine aubere uüc

*) 3u n. 147—150. ©er untoorbcnfü^en SJerjä&rung ßebeuft nur 2$innfetb mit
un^ auf bte SSê anblung ber regalia minora in ©tetermarf.
2)te Stnmerfungeu &twftxtQ enthalten nur eine $inroeifung auf ba* flcmeine
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immer 9?amen b, abenbe Urfunben, toddjt nidjt lanbtäflid}, ftabt* ober grunbbüd?er=
ttd) oorgemerfet ftnb, h>ann nidjt gugtcid) bie SBeobad t̂ung beS SBiberfpielS burd?
jroeien .Beugen crivtcfcn »erben mag, roiber bte unfürbenftidje 3 e ^ / w a i m fte

redjtSbeftänbig bargetfyan roorben, ettoaS beroirfen, nod) weniger fotdje enthräften
tonnen.

§. vm.
151.9) $ie 33erjäl)nmg fyat alSbann if;ve SBirfung, wann foldje ofjne Unter*

brud) erfüllet, nnb unter ber SBerjäljrangSjeit baS SKedjt beS SInberen, roortoieber
bte 53erjäfyntng angefangen Ijat, nidjt gerüglet wirb.

152. £>ie 53erjäf;mng Itegenber &i\kx unb IanbtäfHd;er, ftabt= ober grnttfc=
oüdjerlidier 9?ed)ten unb ©eredjttgfetten fann auf feine anbere 5trt, als burd) einen
bei ber £anbtafel, @tabt= ober @nmboüd;ern, wo baö oerjäl;ren ftoüenbc Öut
ober 9?ed;t tntteget, eingeoradjteu 2ßiberfpntdj ober Sernja^rung, ober eine fonflig«
gur iotrfltdjen ßintage gelangenbe bem 9?edjt beS Serjä^renben totberftrefcente
.^»anblung unter6rod)en tuerben.

153. 3)od) follc ber 2öiberfpred;enbe binnen ber in feierten StljeU in tcr
©erid;tSorbnuug ausgefegten &cit bte Urfadjen feine« SBiberfprud)« mittelfl einer
orbenttidjen Älage bei ©erid|t anbringen, unb redjtöbefyörtg ausführen, Jüibrigcnö
>̂at ber SBiberfprudj feine SBirfung, unb bie SBerjäfyrung nimmt ib̂ ren Sauf olnt-

gcl;inberet fort.
154. &tn a(fo oerlieret ber SBtberf)?ntd; feine Äraft, unb fann bie 23er-

jäfyrung nid t̂ b,emmen, nsann ber SBiberfpredjcube fad^fäüig, unb ber 2Biberfpruc(>
burdj rid)terüd)en ©pritd; unb Urt^eit annneberum aufgehoben, unb au§ ber faut-
tafel, ©tabt= ober ©rmtbbüdjern au8gelöfd)et hjirb, bann nur tnfproett tetrb bie
55eriäf;rung unterbrod;cn, aU »on bem angefprod;enen @ut burd; $lz<i)t unb Urtl;eil
behauptet toirb.

155. SBürben aber red)tmä|ige G^eb,aften unternjatten, regelt toeldjer bte
^(age nidjt eingebrad;t ttjerben fönnte, at§ ba h>cgcn nodj fürn)ä!;renber SJergantiing
ober einer noefc, unangetreten erliegenben Skrlaffenfdjaft Semanb fein ^ieran f«?r-
berenbeö 9?ecÊ t nidjt auSjufüf;ren t»ermöd)te, in fold;en fällen ift 3toar an ber
alleinigen SJernjafyrung ober 9?iigfnng feines 9JerfjtS 3ttr Unterbredjung ber 33er;
jä^rung genug.

156. (So mup aber biefe SJernja^rung ober 9Jüg(ung bei langer fürn?äb,rcn!

*) 3 « "• 151—165. ^olger fü^rt in feiner SarfleKnng ber £anbe§re<$tc attUntei'
bre^ungegrünbe an, ben SJerlufi bte Seft^ee, bte gertc^tttc^e Oeltenbutadmng bejic^un^'
weije, »cenn ber ©djulbner im 3nlanbc nic^t belangt h?etben fann, Änmelbung tc» 'S«'
ipni^ieS, unb bie8eiflm?g toon S^eilja^ungen, bejif^ungöweife bte SJerföaffung einer 23ürä'
f4>aft. 9tn biefer ©teile erroa^nt er aitcfc, baß wn?ann ein Ärieg, ©terfcelauf ober a » t c "
SanbeuoHi unb allgemeiner Unfall in folct» taufenbe SJerjä^rttngejeit einfiele, awb babitt*
bie @eri#te gefperret ober cingefieHtt tt?urben," bie 3eit bitfe« ÜnfaDeö in bit93erjafyrM#'
jcit nic&t einjure^nen fei.

SB«lbnetfen trtrabnt-llog, bafj bie Serjabntng eine« {anbtSflicb eingetragenen
nur bureb einen Ianbt5fji$ eingetragaten ^öiberfprtt^ unterbrechen roerben lann. b
felb benurlt im Sittgemeinen, ba§ bie Serjä'brung gericbtli^ unb an§ergeri$tli$ untertretfien
werben fi5nne, unb erwa&nt inSbefonbere einer SBcflimmung bee ©tätute« toc» Iriefi flf<T

^ßroteftationen, ttJtlfbe 3Um 3*"«^« ber Unterbrechung ber SJevja^ruttg gerichtlich b
b 3) © t t t ^i f bi i b l d j S b l M i l b U

ß f , 3 3 g j ^ g g h h g
werben. 3)a« ©tatut »cn ^iume fennt bie gericbtltdjie Sabung ale Mittel ber UnterfttäjnM
ber S3erjä$ruug; bie Jabung h?ar, njenn ber ©djnlbner in jemem .^aufe ni$t attgttrefff«
würbe, einmal 31t wieber&olen, u "b erfolgte gegen abreefenbe bureb 'öffentliche ftitnbniacbutig-
^ormaver läßt exlennen, bag nur bie gerit^tlic|e fabung be« ©c^ulbnerfl alt eine bie 23er*

t b ^ b ^tli^ ^ I f ä ^ f^ b
^ v ß , g g ^ | g ^
jäfyrmtg unterbrec^enbe rec^tli^e ^Infpräc^e angefc^en würbe.

2)ie ?lntner!ungen 3 « " ^ r ' 0 fitfcen nur eine Ueberfic^t befl £erte«. Ser flu?brua
9 ü l l " i b i b l t i i f b S R i l b i l it i ü f f f e t ® c tn

2 g 3 ^ fi ef^ £r
„9ülgluug" wirb in ber lateinifeben SRorginalrubril mit „protestatio" üferfefet ®' c tn

n. 163 erwähnte j^rift fotlte fec&S 93c^en bauem.
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ber 23erfjinbermtjj fo oft, als es oor WuSlauf ber SBerjäljrungSjett nöt^ig ift,
toieberljolet, unb fobalb, a(S bic 33erfi,iubernufj aufhöret, bie ßfage eingebracht unb
auögefüfyret werben.

157. ®ie Serjäljrung ber ^afyrmtffen «nb foldjer Steckten, weldje nidjt
tanbtäftid), ftabt= ober grunbbüd)erlief) oorgemerfet ftnb, fann entWeber natürlicher
ober rec^tlid^er SOSeifc unterbrodjen werben.

158. Natürlicher 2Beifc wirb beren SSerjäljruug unterbrochen, wann 3emanb
for erfüllter SBerjäfyrungSjeit ben S3efî  ber (Sacfye oerlteret, eö feie burd) felbft*
eigene SBerlaffung ober (Sntwenbung, ^Beraubung unb (Sntfefettng beS Slnberen,
liiert aber and) burd; beii £ob beS 33ejl^erö, ober burefy tt>iü!ürltd)c Uekrtragung
be§ Seft^eS an Slnbere, |old;e gefd)e^e mittelft ber (Svofolge, ober mittelft §anb=
[««gen unter £efcenben, bann bie 9?ad;fo[gere an ber <5ad)e treten in baS 9?ed>t
i!)rcr 53orfa(;rer ein, folgttdj tt)äl;ret audj ber 23efi(j of;nunter6rod;eu fort.

159. 3)urd^ ben $er(uft beS iöeftgcö fröret attdj bie Serjä^rung auf, alfo
Jtoar, ba9, h)o ber ^8efi<j ber toon Rauben gefommenen <&ad)t toieber erlanget
toüvbe, bte SBerjä^rung erft üon berfefBen ,3ett ju redjuen feie, ba ber 33cfi($
lieber erlanget luorben, folglich eine neue 93erjäljrung ju laufen anfange, oljne
b«| bie toor »ertorenen Sê fttj 3imtcfgetegte &t\t bargu geredjnet »erben möge.

160. 9?ed)tlid)er SQSeife gefdjic t̂ bie ÜuterBredjung ber Sßerjä^rung entluebcr
lid burd) Giubringuug ber ^lage, ober au^ergeridjtlid) burd) ertüei«Ud)c
^ ber (Scfyulb, ober beren Slnerlennung mittelft 2I6fufyr ber 3infcn/.

eines £fyet!$ ber ©djulb, ober mittelft Umlage, 9lnh)eifung oberSeiflung ber
erfyeit, ober burd; einen n>enigfienö »or jhjcien 3c»ßcn gemadjten ^nfprud)

«nb Serica^rung, unb ü6erl;au))t burdj SlfleS, looburd; ber Seft^er in üblen
©tauben erttjeiSltdj befteÖet lüirb.

161. 0« bem gafl eine« anfjergeridjtüdjen S(nfprud?8 a6cr fotte bic füage
^«gfienS binnen fed?S "Söod̂ en üou bem Sag beS gcfd;e îeueit ?(nfprudjö bei ©e=
r |*t eingebradjt »erben, »ibrigenS (aufet bie SJcrjä^rung fort, a(« ob utemafeu
«" foldjer Stnfprud) gefd)ct;en »äre, unb I)at aud) [;ier aß jeueö ftatt, »a« oben
|ott>ob,l hjegen redjtöbcljöriger ^tnßfü^rung be« Slnfpruc^S, als wegen imtcrt»alten-
b«r 6b,e^aften georbnet »orbeu.

162. 2)ie Unterbrechung ber Skrjatjrung l>at fo üiele ßraft, ba§, wo bie
a"8ef}>rod;ene <£ad)e jfymck ober SKe^rere innen Ratten, unb nur Giner wegen
terfelben mit 9?ed)t öorgenommen würbe, bie S3erjab,rung and) fofort wiber bie
untere unterbrod;eit werbe.

163. üDeögleidjcn, wo .ßrom ober 5D?ê rerc !Witfd;uIbncre in einem »Sdjulb«
trief Derfdjriebeu wären, unb nur Güter wegen ber (3d?ulb gemahnet würbe, ift
atidj'bie Jüerjä^rung wiber bte Uebrige unterbrochen.

164. S33e(d)eS nidjt weniger fcon bem ftatt, Wo ein 53ürg gemahnet würbe,
3(nfc^en bc8 §au^tfdjuIbnerS unb ber anberen Mitbürger, unb überhaupt ÜOU

anberen Saiten, wo bei einer ©adje, beren Skrjäfyrung unterbrochen wirb,
ere tjerfangen fmb, ju oerfte^eu ift.
165. 3)a^ingcgen fommt bie Unterbrechung ber SBerjä^rung nur Seiten ju

Hatten, bic fold>e wirHid) unterbrodjen ^aben, nid;t aber aud) benen Ucbrigcn,
tr£td ^ ^ ^ t Dcrfdjwtcgcn ^aben, obfdjon fte mit beut Unterbrcdjenben an eben

<2ad)e einen gleidjcn SInfprucb gehabt blatten.
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(£ajmt X

§. I. «on ber Watur, SBefenfrit unb Sßirrmtg ber (Erbfolge. §. II. S3ou bem Unyfö
ber (Erbfolge toou ber 9tacbfolge in einjten ©eichen. §. III. S5on beren (Einleitung in bic
lefcüütttige unb red)tlid;e (Erbfolge. §. IV. SSon »erfaiebenen Strten ber le&tn>iaigeu Grb>
feige. §. V. 2Jon Drbnung ber redittidien (Erbfolge. §. VI. SBon Drbnung gegenwärtiger

Slb&bl toon beiberlei Erbfolge.

§• I.

Num. l . 3 ) 2)ie fünfte, unb tu ber Drbnuug gegenwärtiger 3 X J j I ; a ß
bie lefcte (grtoerfotngSart bc8 Gtgentl;um8 tfl bie (Srbfotge fotoof;( aus legten
2BtHen, als ou8 redjtlidjer Orbnung, toefdje fid? aber oon beu toorljergefjenben in
beute unterfc^eibet, bajj burd) jene eigentlich nur etnjle <Sad)en, burd) biefe f;i»;

gegen ein allgemeiner begriff üon 9?ed)ten utib ©eredjtigfetten ernjorben werte.

') ©ie ^aubtüberft^t blatte für bte allgemeinen erbred;tli$en Schreit feine befonbere
21bb>nblung in Slu^ft^t genommen. Vlaä) ber Hbfyanbluna „5Bon ber (Srnjerbung to3

eigent^umS" follten fünf Slb^aublnugen über bte [efctiinlltge (Erbfolge folgen, itentli«?
l.„SBon (gtbfotgc an« legten SBitlen." 2. r,«Bon ber erbeinfe^ung." 3. „SBen jtueiter Grl"
cinle^ung ober ÜNadjbernfnng". 4. „5?on SJennädjtntffeu uttb tertranter 3uflen»"3 t c r

©iiter." 5. „93on Grb!ebnug eine« legten Sittene unb barna î ^erb^altung." .picrait rc«rtc
eine ber gefeilteren Erbfolge getuibmetc Hbb!attbluug „3Jon Srfcfolge ober Stnfafl nacb bett
9Jec t̂cn" gereift. SDicfelbe nonnirte tu fünf abfdmttten ba« 9iec^ jur gefefeli^en erbfoläc
uttb fdjfofj mit bem feĉ flen 9bf$mtte „5Jon 2(ntretung einer burd? bas 9ic^t angefaHciu«
UJedaffenj^aft". Seit <S$Uifj biefer SJhUrte über ben (Srftetb Von SobeStvcgeu bilbctcti b«
Stb&anbtuttgen „53on (Erb- ober gZadifoIge burd) SJergleidiunq ober ©emeinf^aft ber ©ütcr
unb ,,^on ©^attluttgeu auf ben 5Eobe$faü unb gtüijdten Sebenbeu".

9iad> bem Arbeitspläne, treiben tie (Som îIationS»(Somini|Tton »»ä̂ renb ber ©auet
t̂ rer SBeratbungen tu SBrünn auffteütc, beab"ftd)tigte fie nad) ber (Erlebigung ber »Ott ben
biitgltt&en 9?e6ten ^anbelnbcn ^»ouptflilde fid; toöm ftebenten §auptfiüde an mit bem Gib*
red»te jn bejdjaftigeu. 3)ie aügenteinen, "beibett Srten ber Erbfolge gcmeittfd;aftlid;en, ©eflint«
mungeu foOten in ^wet ^»auptfiüde jufammcngefafjt vuerben, «on benen ba« eine „9?on tcr
Erbfolge" ben SBcginn, nnb ba« anbere „5Ben "Jlb̂ attblung ber Cerlaffenfdiaft" ben @*I«P
berJDJaterie 31t bilbett beflimntt tear. SJajUMidjen tvarett »ier öon ber Ie t̂roiHigen Srbfel^
mit einer ber ^auttilberftc^t cntfpredicnbeit ©toffcinHjcUnng ^aubefnbe .̂ awptflücfe, unb cm
ber gefebltc^en Erbfolge getuibnute« <̂ atif>tftücf eingereiht.

®ie ©ebenfen, WfldK btefe ©toffeint^eitung b«r»orgerufen \u b̂ aben fcfceiut, unb btt
Srfemitnig ber berfelben 3U ©nutbe Iiegenben ^fiucipiellen SJcrfdjiebcn^eit ber Suffaffun^
tocranlaßten St^oni ju ber SBemertung „fo tritt bod? vor ber £>anb nid?t ratsam f
in bte ©eneralta tief einzugeben, unb fotdie prineipin f^ett berntaten anjuroerfett,
njegen be« unumgangli^ nötbigeu flarfen Abfall« »on bem jnre communi uitb b i s h g
fänberrediten niebt eper beu SJeifaQ ernjarten bttrften, al« bi8 au« ben speeifico au?iu*
arbeiten fommenben 2J?aterien erretten ttjiirbe, tt>ie unvertäBtic^ unb jum S^eit unnatürliro
bic prineipia feien, für tretdie man bi3 nun ju in ber 9fetbt6tebre unb in ber berfdiiebeiun
©eriditSübung mit einem fajl UHÜberttjtnbtid?«t SBerurtbeil eingenontmen tft, unb n>ie wiW
e« bâ iero feie, anbere nnb 3roar fold;e prineipia 311 Italien, reelle am taugftcbfleu befunden
tvürbeit, bte feb̂ r terf{od?tene 2Jiateric ton beiberlei Srbfotge in leiste Seareiflic^feit Ju

bringen, unb burd? bie ^atürlidilett, Sütje nub SDcutJitbteit'bc« {ilnftigen ©efalj bte^f»^
bereu Befdinjertid'fkn Wed)ten"ttcn, njetebe ftd? am attermeifteu in ßrbfd^aftefadieu eräuBfin,
mit guter SBirfimg ^tntanju^alttn". 6r fanb e« bemnar̂  geratben, junät̂ fl ber $auptflfer«
ftd?t ju folgen, ftd» nad? ber Srlcbigung be« JpauptfHidcS ,.55on bem (Sigcnt^um" f^crt

bem Erbrecht }Ujun>enben, uitb bei ber (Sintfyetttmg be« ©toffe« auf ein bie allgemeinen
?efcreu bc« erbreAte« bebattbclttbee befonbere« .̂ »aiî tflütf 31t t>er}id?ten. Siefem ©egennatc
foßten bie brei $au)stnüdc ,,^ou ber Erbfolge' a\x^ lebten Sitten", „$on ber (Scbf
nacb; bem SRedit", „33on beibetlei (Srbfolge" g«n>itmet merbett.

9 ? ) bem 'Jktaitylnne jerfiel ba« erfle .$auptfHld in eine ßinteitung, in u>eld>er
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2. ©mm bie Erbfolge tft eine üftadjfofge in alles 9?edjt, toa§ ein SBerftor*
fcener fytntertaffen fyat, mafjen e8 eine SBirfung bc§ (5tgentl)um8 tft, bafj -Qentanb
nitfyt nur allein in Se&Sjeiten fein §ab" unb ©nt an Stnbere übertragen, fonbern

(jemeine erfcred;tlid;e Jefcren untergebrac&t loerben foUten, unb in fünf 21&f#nitte: 1. „SBon
(Srrî tung eine« legten StllenS", 2. „$on ber (5rb«emfet»mg", 3. „SJon 9Ifter-(5rbeeiU'
jefcung", 4. „$on benen 33ermäd)tniffen", 5. „SSon benen ©djanfuugen auf ben Sobeefall."
3)a« 3toeite gaubtftücf fottte gleichfalls fünf ?lbfd)nitte enthalten: 1. „23on ber Erbfolge
beren 3lb}}eigenben", 2. „Seren Siufjletgenben", 3. „Seren ©eiteutoertuanbten", 4. „Seren
(^deuten", &• „2>eS giSci". gür baS brüte £auptftücf toaren toter Slbjctynitte in Slnöf^t
Genommen: l. „93on benen 33erlaffenfd;aften", 2. „S3on ber JRe t̂ferttgung jur (Srbfcb. aft",
3. „SJon ber- erbt^eilung", 4. ,,«on (Srbßanfprü^en."

3«r 3fit Sjjont'S trurben nur bie erften brei 2Ibf(̂ nitte beö erften ^»au t̂flücles tfocU«
lccife ber iBearteitung unb 33eratb.ung untergogeu. Sluf bie beabft4>tigte (Stnt&eihtng be8
erfieii âu t̂flüriEc« „Sßon ber gefciäftltc&en Erbfolge" läßt folgeube ©teile fließen, bie
ce» (Sin^atig be« erften 2l6fc^nitte« 6ilbet: „S)ie (Sr&folge rühret îer au& einem £auj>t-
™ev ÄJemgcfd̂ äft, buxd) (Srb«« ober aftererbäeiiifefeimg, Sermac^tituß ober ©c îanfung auf
wt jtobeöfaü, in ©efiaft eine« gefĉ fedjtftdjeu Srauguts ober aus Grböerein." ©ic jtt$k,
tpcfĉ ie ber am 9. gämxer 1759 begonneneu commiffioiteüeu iöerat^tntg gu ©ruttbc lagen,
i«ib nidjt toorb^anben.

Sie bem Coa. Th. ju ©ruube Uegcnbe GintbeUung bc« ©toffeö beruht, abgefe^en
b"n Wenigen bur̂ > bie Commiffton toorgenommeuen unb f^ater ju cripä^nenben SCenberuugen
Q»f bem SSorfĉ Iaae ßenefer'«. (Sine SOlotiöirung ber (Sintfjeituug ifl in feinen Slumerfungeu
n|f^t enthalten.

l) 3)er loon ber (£ompilation8«(£ommifrtou urjprüngftd) aufgeftettte arbeiWjsfan ^atte
tür bas aüaemetne „Son ber Erbfolge" b>nbetnbe ^au^tftüö folgeitben Su^alt in 2lueftd)t
flcitotntncit * ffCommunia de successionibus. De non admissa succeasione pactitia. De
jiereditate in genere. De hereditate vendita. De heredum qualitatc et diflferenlia. De
junbus heredum transmissionis, repracsentitionis, aecrescendi etc. Quatenus netiones
^ heredibus et contra heredes ineipiant." Sine jur S3crn)irtlid;ung biefeß ^Ianee in
«rüiin begonnene Ausarbeitung foHte in bie abfdjnitte: 1. „Son benen Grbfd;aften",
*• »5Jen ben grben" unb 3. „2Jou benen erb}t̂ aftlit$en Süchten" jerfaflen. Sou biejer
«»Sarbeitung liegen nur bie erften 3tt>ei 3bfd;nitte topr.

3n ber bon S?joni fpäter in ffiien außgearbeiteten Ueberftd;t ber Einleitung ju bent
cen ber Icyttoiaigen (ärbfolge b̂ aitbelnben ^>au|)tfiü(Je hntrbe juiiäd f̂i ber grage über bie
r̂&mbttctyc Äraft le^ttüiBiger Snorbnungen gebadjt, hierauf folgten erBrterungen über bie

^af<$iebcnb;eit jtüifd;eu Unioecfa(> unb ©ingularfucceffion, über ben mit bem £obe ein«
»etenben Uebergang bc« Sigent&um« an ben ßrben, über bie 3uläfftgfeit einer »ertrage»
maßigcn erbfeige, über bie Sejtirfrei^eit, über "bie ttac$ aUgemeinen 8ied)tegruHbfa^eu gu
j".fgt(nfce ©e^anblung Ie(jttoiHigcr auorbnungen, über bie einfdjranfenbe auSlegung Ic^twil*
"S« Änorbnungen, über bie Scförä'nfuug auf fofeb^egeierlidjfeiten, reelle jur Conflatirung
Jc_r SBiüenöerllarung notbhjcnbig ftnb, Über bie flrten unb bie Suelegung le^treilligcr 6r»
uarungfn, über ben Unterfdiieb greiften anfatt unb Srnserb ber ßrbföaft, über ben Ue6er«
gang fce8 (grbrecb,teS, unb über ßrlangung be8 Scftöe« au erbfe^aftefad^en. Son biefer
Einleitung lourbe in ber ftelge Umgang genommen, unb man befdb,ränfte ftt̂  barauf, .im
^tn8atigeberborliegenben9Jebacticnen bc8 erften „SSon ber gcf^äftlit^en Erbfolge" &anbeln«
b«n 9lbft̂ nitte« befl Uutcr}d;iebe« jtcifdjen ber lefctwiüigcu unb ber gefctjlidjen Erbfolge ju

J) 3« n. \ —11. 3m (Eingänge ber erften toen ^jjoni Ijerrüljrenben 9uöarbeitung
<5om)jilatione*eommijrton über ba8 ^au^tpd „93en ber Gtbfolge" nuttbc jur SWott-
tjg ber Erbfolge bie äcmerlung in ben SJcrbcrgruub geficllt, „ba| immerbin bei liebet*
g beren ©üter »on benen Verdorbenen auf bie febtnben ein $ad;jelgcr in bie 9led)te

u"b juglei* in bie Serbinbungen be« Sorfabver» trete unb beffen *piat} gegen Snbere er«
t^t, femit ber gemeine Umgang in ber menfebiietyen @e}eüjd̂ aft ununterbrc^ien erljalten
werbe." ßjne anbere JRebaction biefe« Gingange? bejeiĉ net als bie (Srnnblagen be« Crb»
^*U8 t^eile beu £anefknb „na^bem aui bem 8ie^t beS -Oauspanbeö eine XbcilBaftigtcit
t«tn @üter «nb ditd^ten cnifie^ct, bie bei bem £aufe ftnb", tbeilö ben ©iüett be«
««fierbenen; bierbei wirb aber bmjugefügt, bog bie Gtbfclge in beiben Äi^tungen nur
nir<$ bie SWaĉ t be« Offene« nürfiam n?erfcen fenne.

Scr herauf fclgeufce a6fd)ttitt „SJott betten Örtf^aftcn überhaupt" erflart ba« 953cfen
*t* Gtbfd>aft, a!9 ©efammt^eit ber Übertragbaren 9iec6,te unb ^erbtnblidjfciten, reelle bem
•"«jtcrfceneu juflanben, uub be^anbelt bie Erbfolge al« Utttfierfalfuccefftoit. Cine JRebactipu
"'»Qält bie in einer anbereu SKebaction feb,lcttben Seftttnmungeu, weldje beu 9fad?la& eines
*«flortenen, „ber au fein $ab «nb @ut bur* Serbntben teririrfet ^at", ferner bie $er«



158

aud) bavüter burd; legten äßitten nad) ©efaüen orbnen unb ftd) in 3tffem,
äur 3 c ü *>e8 Sob§ fein (Sigen ift, einen Sfodjfotger toäfyten lönne.

3 . 2Bo 06er eine tefctwitttge STnorbnung ermanglet, ba Berufen llnfere
fefce ben. $ad)fo(ger itadj bem näheren S3onb ber SBertoanbtfdjaft, an wetcfyen

laffeufdjaft eines 2tuSlänber§, roelä)e in 5tueübung be« $Rectyroätät8red)te§ 311 conftscircn
ifl, enblid; einen unongetretenen, bem Sonc.ur8berfab.ren 31t unter3te&enben g^at^Iaß »om SfflrifK
ber (5rbfd;aft auenebmen. 3n SBejiê Htig auf bie 9ted;t8nad)folge roirb ber ©runbfafe ver-
treten, b a | ber Uebergang alter ütetöte unb SBerbinbüdjfeiten an ben Srben mit bem S*1'''
punfte be« £obe« eintrete, baß ber 6rbe ftd) aber jeber SBerfügung enthalten muffe, bis er
fein <Srbred)t bargetyan b>t, «nb toom ©erid)te al« @rbe anerfannt ifh

?t3jont b>tte fd)on bei ber 33eratl>ung über bie Gintbeiluug ber Sachen biefen ©ruttb*
fafc mit (Srfofg öert^eibigt, unb tnSbcfotibere biegictionen befämpft, ju benen bie Sliuia^mc
einer hereditas jacens nötige, giertet berief er ftd) auf beu in graufreid) unb 93elgie»
geltenben ©a^: „Lo mort s.iisit lo vif" unb fanb eine S3eflarfung feiner 2(nffaffung i»
ber in ben i5flerrei( îfd)en Sänbent befle^enben 3nflitntion ber SSerlaffenf^aftgabbaiibliuni,
ba bie Sinri^tung berfelben erlernten laffe, ba^ ee ftcb̂  barum b^anble, bas burtö ben 6vb«
aufaß ertoorbeue 3iecbt gur Slnetfennung ju bringen. 3n einer ber gablreit^en btefent ©egen»
flanbe gen>ibmeten Stuöfü^rungen gibt Sljjoni auf bie 5 r a 9 e : «Q1"0 e r ?° praestat aditio.
sou mox dieta legitimatio?" folgenbe Antwort: „Hoc praestat, quod persona heredis a
morte testatoris judicialiter needum nota jndicialiter innotescat, et palam fiat, q"is

testatori existat heres; ille nimirum, qaora judex probata sibi legitimatione heredem
agnoscit. Iste non novo aliqwo jure sibi per aditionem seu lcgitimationem quaosito et
ad tempus mortis retrotractivo hereditatem acqitirit, sed juris potestate jam a morte
testatoris hereditatem cum onini commodo et onere acquisivisse dignoscitur." ®"
S3ejei^nung „liegenbe 6rbfd?aft" wirb nur gebraust, um bie bem Srben »ä^renb ber
Stb^anblung auferlegten 3)i8))ofttion«befcbränlungen, »el^e aufy im 3*ertr>altung burd; einen
(Jurator führen IBnnen, jum auöbnid gu bringen. Sine ber toorliegenben 9tebactioncn
enthält an bttfer ©teHe auSfüt;rlidje SBefhtnmungen, aus welken erhellt, ba§ ber (Srbe eine
Seraußerung- toen SmnioBilieu nidjt cfytx bewirleu lann, al« bi6 bie fdtertennuug fetneö
@rbre<$te« büdjerli^ eingetragen ifl, fo»ie bafj jur 33erbinberung ber S3eräuBeruug V"11

ajiobitien bie geri^tlic^e Sperre annjeubbar ift, ferner, ba& bie »on bem Srben mit einem
gutgläubigen ©ritten berafcrebeten SBeräußerungen bann ©eltuug erJangen, n>enn er ba6 au««
f$hef}U$t Serfügung«red)t über ben ©egeuflanb be« gef^Ioffeneu Vertrage« erhält. Unter
ber gleiten ©ebingung wirb eS ben ©laubigem beS Srben geflattet, auf ©egenfiänbe be*
5Wad;laffeö 3U greifen, unb ftd> bie Erwerbung beS <pfanbred)te8 an benfclbeu jur Sefricbi'
guug i^rer gorberungen 3U fiebern. Um jebod? gu toer^üten, baß eine unge»üöbjtlid)e Sej^lcn'
nignug ber <5rbrec$tSaner?cunuua, uub bie baburd) bennrtte 33ermenguna, ber Vermögen be3
Srblafferfl unb be« ßrben 31t einer ©efa&rbung ber ©laubiger be8 erbfajferS fü^re, )!'
biefett t)om £obeetage an burd) brei, bejiebungsroeife fed)3 Monate, je naebbem fte ftd> '"
ober auger bem üanbe be« 9iad;taffe8 beftuben, baö ausfdrtiejjenbe SRtdjt gewahrt, auf ©egen*
ftänbe be« 9?ad;(affe«, ob̂ ne 9tüdfid;t auf ein uou ©laubigem befl ßrben etwa bereit« eripot'
bene« bingltdje« SRedjt 3U greifen, unb ftd) au« biefen ©egenfläitben ju beliebigen. Sie jnm
Eintritte ber SSermengung ber beiben SJcrmi5gen finb bte gorberungen unb @d)ulDeit tt*
(Srben an ben 92ad?Iag gltid; anbereu ^ad?(aßforbemngen unb <8d;ulben ?u bemänteln- .

2lQc vorliegenbnt 9iebactioiieu bebaubein ba« $erbä(tttig mehrerer Shtcrbtn 311 ein«
anber unb 3U ben ©laubigem be« ßrblaffer«, berDor^ebenb, baß bie SWiterben eine uot^'
toenbige ©emeinfdjaft bilben, bereu burd; bie jfcb.cilung be« Oiadjtaffe« bcJoirfte StufliJfnng
bie 9ied)te ber ©laubiger nur infonseit berühre, al« fte ber SuGeinanberfe^uttg unter beu
SWiterben auSbrücflid; ober fiiüfd)n?eigenb jugeflimmt baben. 211« fHüfd îoeigenbe äupimmung
reirb in einer ber torliegenben SRebactioncn bie Slnnabme ber 3mfctl *>on bem SWiterfcen,
roeldjer bie @djtttb bei ber Xfyeiluug übernommen Jiat, fcegeidjnet. 3m Uebrigen unterfdieiben
ftd) bie toorfiegenben 9?ebactionen baburd), baß bie eine biete, bjnftd)tlid; ber Grbtbciuiua.
anjuwenbenbeSetailbefiimnmngen, namentlid) bie bi« jur Teilung beö 9Jad)laffe3 eintreten«
ben SBeränberungen betrefftnb, entb.aU, roäbrenb bie anbere auf ba« vjen ber örbt^cilung
^ b i b lüf f

g f ,
^anbeinbe >*paupt|lücf tertcetfi.

3)en ©d;Iuß btefe« «bfd)nitte« bilben bie SJeiiimmungen über ben SJerfauf eine«
<STbtb.eiIeS ober ber ganjen (Srbfdjaft. hierbei roerben ber SJertanf einer nod? nid)t an^e«
faüeuen <Srbfd)aft, unb alle, bie Sefife^ung einer beßimmten Erbfolge bejirsedenben Vertrage
al« liujuläjjia, bq«id?net.

2>ie ©iltigleit tjon Qrfctjerträ'gen roirb ton ber Ianbe8fürfHid)en ©ene^migung abb.5ng»3
gemalt; alö^auptfaü berHnnjenbnng berfelben ift bie auf ben Ueberleben«fatt eingegangene
fbeltdit ©Utergemeinfd;aft in'« 9uge gefaßt roorben. 2)cr «uefdjluij 001t Sertragen über bie
(Erbfolge njurbe burd? bie 9iüdft*t auf 2Bab,rnng ber Ücftirfrei^eit unb burd; bie 58cforgniß
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oermutfyeten SBttten be8 GEr&kfferS afleg (Sigentfyum unb anbete« Stecht, fo ber«
felBe 3ur g e h feines SHJfterfcnS gehabt, unb mit feinem £ob nidfyt erlofdjen ijl,
fofort übergebet.

jj>or „Unterfcb,leifen" motitoirt. ©aß e« ftd» gerbet um eine SCenberung be8 geltenbeu SRecfc. te8
wbelte, ergiefct flcfy auQ ben toon ben GEompilatoren »erfaßten ©arftettungcn ber ?anbe8*
rtf^te. SBalbftetten berietet mit ^Berufung auf bie SaubeSorbttung, baß GrBßöerbrüberuugeu
mit lanbeefürfilidjer ©eneibmigung äiiläfftg {eien. $olger toerweift auf bie b"flerreirb,ifc&,e €5uo
«fjiotisorbmtitg uub £b.innfelb auf bie iuneröfierreidjtfcfyen ©uccefftonSorbuungen. ©er
i'ffetere fügt für SErtejt bei, baß ßrBtoerBrüberungen nidjt üBltd) Waren, ftadj ber ©ar»
Rellmtg $ortmt;er'8 waren Srb&erbrüberuitgen beim 2lbel unter SBrübent jur (Spaltung
bes SDknnßftammeS juläfftg. ©ie GrBtoerbrüberung würbe als eine unter Sebeubeu gefä loffcne
»nb auf_ bie männlichen ßrben fic^ erftredenbe ©ütergemeinfc^aft aufgefaßt, ft>eld)e auc^ burc^
ftiüfc ĵüeigenbe SBerein&antng gefd^loffen, unb, felbft n>enn fte auf eine befiimmte £e\t befdjra'nlet
^at, in gleicher SBeife ausgebaut roerben fonnte. SSor Abfertigung ber ©dMüeftcvn fomitc
fite \oldjt (grböerbrüberung nid t̂ gu ©taube loinmen. ©er ©eftanb einer in Slnfe^ung ber
«erbten ©üter gefc f̂ofTeneu ©emeinfc^aft ließ bie 2J{Öglic$feit eines ©onberencetbeS für bie
«njelnen ©enoffen offen. üDiit ber nad^ Ablauf ber terciubartcu &t\t erfolgten Äünbigung

r (Semetnfdjaft ^örten bie 2Birfungen berfelben in 2In{efyung beS Äiinbigenben auf, fo baß,
ui tiefer nodj toor ber J^eilung flarB, fein Stnt^eil feinen gefe|jlid;en ober tefiamenta«

(Srben jufiel. ©olange bie ©emetnfcfyaft unter SBrfiberu Befianb, Beerbten fte ftdj
9«3enfeitig mit SluSfc^fuß ber «Sdjtoepcrn. §ormat;er mißbilligt bieö, ba ingoige beffen bie
^bBerct^tigung einer ©#h>efkr toon bem jufättigen Umftanbe abb,ängf, ob unb roann bie
©enteinfdjaft unter t^reit Srübern aufgelöft ivurbe.

3)er Crbfc^aftfifauf »urbc als Unh>erfalfucceffiou Beb,aubelt, bie gleid^njob.l bie CbläU'
Piger fces SrblafferS nidjt biubern foll, bie Sefriebigung tb.rer ^nfprilcbe junäcbP toon bem
Stfccn ju begehren, ©er @rBf(^aftSfauf muß, wenn er giltig fein foll, ßerid?tlid> errietet
Serben. 33efonber8 betont wirb bie Wotbroenbigfeit, ben 3 « ^ " " ^ fePjuflellen, nac^
^.tl^em ber ffiermb'geneftanb ber »erfauften (5rbfcb.a'ft ju Beurteilen ifi; gerbet wirb jeboc^

t gemattet, ju biefem 3 ^ ^ e «int« »« ber 3ufunft liegenben 3<itfituft als maßgebenb ju
id

bem Slbf^nitte „SJon benett ßrben überbauet", welker nur in einer ber »or.
Stebactionen enthalten ift, toirb'juuä^ft b,er»orgcb,oben, baß eineSßerpflidjtung gnr
ber Srbfc^aft ntc t̂ be^e^e, unb baß unter notb, wenbigeu ßrben nur ©iejeuigen
trerbcu, bie auger bem gaUe einer re^itmäßigen Snterbung8urfacb.e »on ber 6rb»

liiert au8gefcb,loffen werben bürfen. ®ie Sntfd)lagung be8 ßrBrec^te«, Wtl^e a\t<fy
ictigenb bur<^ bie Serfäunumg ber für bie Slntretung Beftiminten grifi erfolgen fann,
ber rocgen Unfäbigleit ober Unroürbigfeit auggefproc^eue Suefc^luß eines ßrben wirfett

ben 3ei^un(t beö änfalleß ber @rbfcb.aft jurürf, unb machen bie ^anbfuugen uugiltig,
c& ber tttrmutb; ete ßr6e al« foldjer in ber .3»if ienjeit nnteruommen b. at. ©er Srbe als

na(^fclger fann ber Haftung für bie 92a$fafjfc&,ulben nicb.t entnommen werben. Ob
eine lefetwitlige Sutot'tbuitg als Grbseinfctjung ober al» SBermäc^tniß ju beurteilen

muß nacb SBortlaut unb nad? bem «Sinne ber legten äJilleneerflärung beurteilt
g b e n , gjacb, Sntretung ber ßrBfc^oft, welche ntebt wiberrufen werben barf, fanu ber
^tbe nur infoweit aufboren ßrbe gu fein, als für ib.n bie Serpflicb, tuna eintritt, bie ßrbjc^aft
*" «inen ©ritten beraiiSjngeben; bertsor^eboBen würbe hierbei ber gall ber ©u6flitMion.

a 8 angefattene ßr6recb,t übergebt auf he ßrBen be« Berufenen ßrben, fofern biefer niebt
«u«crücJlid^ ober {HHfönsetgenb barauf tjcrjic^tct b;at. ©ie als fitüfc^weigenber Serjii^t
anjujf^enbc Serfaumung ber antretungefrifl foH jeboeb, ben ©eScenbentm uunacbt(iei(ig
'{m, tmb cS iß für biefe immer eine neue UntrctungSfrif* ju- Bepimmen. ©er Uebergang
c«3 <SrBrecbte« tf) aber nur bann me"gli($>, wnm ber Berufene Srbe ben 3<itfunft be8 ßrb«
onfaHeö erlebt fyat. S3on ber UranÄntiffton bt8 ßrbretbte« unabb. augtg ift bie 9?eprafentation
ce« Berufenen (SrBen, ju welcher gefc^li^e ßrben fraft eigenen 9ic<bte0 Berufen fein fbnncn.

©er brittc 3lBjd?nitt, welker „3?on betten erBfc^aftfit^cu Steckten" ^attbefn foHtc,
'"Gt nic^t tor.

3«uder würbigt in feinen Srnnerfungcn bafi êb.nte ^aujJtftüd »orwiegenb als HcBer«
n*t über bie SJiaterie befl ßrBrecbte«; er fügt jebcci, jwei ntcritorijt^c Scmerfungen ^inju.
*•« «ine toertritt bem römiftben SRedjte gegenüber, na^ tutlttent ber $«fi}j niebt ipso jure
a»f ben @rBen übergebt, bie entgegengefetju «nfic^t mit Berufung barauf, c9 fei „plerisque
s'atntis locornm ab hac sabtilitnte juris romani recessum". ©ie JWeite bef^äftigt ftcb,
n»t ber gragc, ob ba« ßrBrecfct ein bingltdjcö OJc^t fei. ?IIS ausgemalte Sai^e wirb eS

fjfb «sneceteionem liereclitariam es^c moflum transferendi doininii", tmb btf
|»raflf» ob ba8 <5r&rccb,t al« ein Befonbeicö biugfi(i;e8 3ic^t anjuf(V<" ff'f " u t to«8«» be8
«ntetfcbi.fb(8 oufgfworfeii, ber jwiffb.cn bem ßigculb,um an cinjelitcit Sachen, unb bem Sri"
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4. §ierauö entftefyet an Seiten beffen, auf ben ber ©rbattfatt enttüeber oitß
legten SBitten, ober auö Stnorbnung beS ©efa^cß geltet, baö (grbredjt, h>e(d)e$
eine ©eredjtigfeit ift, Vermöge toetdjer afle ©üter, 9?ed)ten unb @ered)tigfeiten,
h)eld;e ber SJerfbrbene fyintertaffen, Semanben juflcl;en unb gehören.

5. 5Der (Srb erlanget bafyero anburd) baö (gtgentfyum unb Sefifc aßeö beffen,
toaö bem Verdorbenen eigen toare unb öon iljnie befeffen toorben, ol;ne rceitevS
auö Stnorbnung beö 9?edjtö felbft, unb tritt fotoob,! in atte SKed;ten, a(« 33erfci"=
bungen beö jjerflorfcenen (SrBIafferS ein.

6. Unb eine ßrbfdjaft tfi ein allgemeiner Segriff atier föedjten, ©ered)tiö'
feiten, Sorberungen unb Skrfcinbungen, toetdje ber SSerftorBene ^intertajfen f;cit,
bod; mit 2luSnaI;me ©erjenigen, bie mit feinem £ob crlofd^en fmb.

7. 5ltte§, h>a« bemnad; Semanb in feinem 33ermögen ^interlä§t, Reißet na*
feinem Stob öor erfolgter SroSantretung eine Söertaffenfdjaft, nad; ber @r63an;

tretung afcer eine (Srbfdjaft; jene ffcetlet nodj ben iBerflor6enen üor, unb muß
Slfleö in beffen Manien a6gel;anblet toerben, biefe aber toirb fog(eid) ein (Sigentl;inn
beö (Srben.

8. ©odj giebt baö ßrbredjt für ftd? felbft bem (grben lein meb,rere8 Mzd)t,
atö n>aS ber öerfiorbene ßrbfaffer gehabt ^at, fonbern bie 9?ed)ten foh)ol;( a"'
atö ju <Sadjen bleiben aud) bei bem Srben in ber nemlid}en iöefdjaffentjctt, i"
iveldjer fid; foldje bei bem (Srbtaffer befunben I;aben.

§. II.

9. 5luö beme »eroffenbaret fid) ber »efentlidje Unterfdjieb ber (SrBfolge »o«
ber Sftadjfotge an ein3ten <3ad;en, bann burd) biefe ewirbt ber 9?adjfo(ger fei"
niedreres 9Jedjt an ber <Sad)c, als.auf tyn »on bem vorigen S3efifecr namenttid?
übertragen toorben, bafyingegcn burd; bie Erbfolge auf ben Grben afle 9fed;tt'ii
beö oerfbrbenen (Srb(affer3 aud) ob,ne beren ,namenttid)er Uebeitragung übergeben-

10. !J)e«g(eid)en tritt ein 9tod?fotger an etnjten 6adjen nur in jene S5«r"
binbunften ein, bie jur &z\t ber Uebertragung fd;on an ber ©adje lanbtäftid»»
fiabt= ober grunbbüd;erlidj gehaftet f;aben, nidjt aber aud; in anbere perfönliflV'
S3erbinbungen feines S3orfal;rerö, obfdjon. fold;e ber <Sad)e toegen etngegange"
n>orbe» Juaren, Jtjann er fic nid;t auöbrttrfüdi auf fidj genommen t}at.

11 . Gin (Srb in ©egent^eil hjirb ol;ne UnterfdVieb au8 ber Erbfolge f»r

alle aud) bto§ perfönlid;e ^erbinbungen feineä GiblaffcrS toerfängtid), »ann |«c

nidjt alfo befdjaffen rtaren, ba§ fte mit feinem Stob ertofdjen.

§. m.
12.4) 5Der Urfprung aüer Srbfotge befielet in bem erf(arten ober vcx:

muteten SÖitten beö (Srblafferö; bie CrKäning beS 2öif(enS gefd)ie t̂ burd? tc<jt=
imOige Slnorbnungen, unb ba^er rühret bie tcfctioiflige Erbfolge.

13. 2)ann teie immer Oentanb »on feinem £>a& unb @ut nad; 3u^aff"n^
Unferer ©efe^en te<jtn)ittig georbnet B,aben würbe, bafcei foüe eö oud) fein fcfU*
SJerbleiben ^aben, unb n>o ber SBitten beö 6rb(afferS auöbrüdtid; crllarct b t
f;at bagegen feine 2krmutb,ung ftatt.

xtd)t IJfPcbt, h5efc$f8 „qn.anflam nniveraitatem jnrium in sno coneeptn involvit". S)«^'
§rogc Wirb totmeint, ia „ipsnm domininm coneeptnm «niversitatis jnrium minime ref«"
gint, et heres nulltim jus ex personn propria, sed omne, quod habet ex persona d?'
funeti adipiscatur*. SDaratt f^lifßt p̂ » bie ©eimrfmig: pNihiJ repngnat modos acq»'"
rendi clominii in nnivorsalcs et particulnres dispercere".

4) 3 " n. 12—17. S)er 3nbal( biefer SBefiitninuttgcn entfptidjt bem SBefeu \u<f> b«111

(Sinaattge ju bem noĉ  ton ^})oni au^earbeitetut "äb^müt „33cn ber aef^äftücb"1

Gbflt"
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14. 2Bo aber ber SSMflen, toie e8 3emanb nad) feinem 5£ob gehalten fyaben
e, burd) le^twißige Slnorbnungen nic^t erflaret toorben, tritt bie redjtlidje

f g ein, baß ber (SrBIaffer fein £a& unb @ut Seiten Ijabe jitfommen
laffen tooflen, bic t^nte nad; bem 33Iutbanb 311m näd;ften üertoanbt flnb.

15. Sftad) 2ftafj ber näheren ober »eiteren $3erh>anbtfdjaft toirb aud) bie
mehrere ober minbere .ßnnetgung ^eö CSrblafferS fein ©ut Weitem, ber ilnne nadj
bem 23(utbanb ber nädjfte ift, 31t fytuterlaffen »errmttf;et, lmb in biefer 33crmutlmng
ßrönbet fid) bie auö 93orfel)img Unferer ©efe^en eingeführte Drbmtng, nad) ioeldjer
tie näheren »or ben hjeiteren S3httSterh)anbten 3itr (Srfcfdjaft berufen tcerben, unb
îerau« flieget bie redjtlidje 6r&folge.

16. (5§ finb bentnad) 3ftei ^auptgattungen ber Erbfolge, aU bie fe t̂votötge
unb red;ttid)e; jene aitö erllörten, biefe hingegen auö »evmutt;eten SBiCtcn bcö
ßBl f

17. 3)od; fönnen aud) beibe Bei einerlei SBerlaffenfdjaft 3ufammentreffen,
toattn ber (Srbloffer 3ioar ü&er einen Zfjtil feines 3?ermögenß lefctmiüig georbnet
f̂ ättc, n\d)t a6er aud) öon bem UeBrigen, ober ba ber (Sr6tf;eU eines ciugefe(jtcn
3)iitcr(end burd) beffen ?l6gong erlebiget ioürbe.

§- IV.

18.5) 3)ic Wirten ber lefetoiaigen Erbfolge r ^ :
(SiftenS, bie Sr^öeinfe^ung.
Breitens, bie Slftercr&Seinfefcung ober ^adj^erufung beö gtDettcrc Grfcen,

lueldie jld) ann>ieberunt in bie genteine unb bertrau(td)e tf;ei(et.
SDrittenö, ein 3Jermad}tni§.

19. 2)ie tefctere, nemtid) bie SJermadjtnuffen wirfen nientafen me^r atä bie
o(ge an eitlen <Sad)en; bie erftere 3h>ei hingegen ftub enttoeber eine aü*

p ober eiujle 9?ad}fotge, uodjbeme Oemattb enttueber in einen oügenteinen
^e3üff »on 9ted)ten unb ©eredjtigfeiten, eö feie in ber gan3en Gt6fd/aft, ober
«incni £f;eit berfelben, ober aber nur in einten <5ad)en unb gertiffen (SrbfdjaftS*
ftöd ober in einem fcefliutmtett S3ctrag 311m ßrben eingcfe|jet ober nadj=

luirb.

§• V.

20. S)ie Orbnungen ber redjttidjen (Erbfolge ftitb fünferlei, ol« :
Grfien«, ber Slbftcigenbcn.
^toeitenS, ber 9(nf|leigenben.
drittens, ber <5eitenöertoanbtctt.
Vierten«, ber Seeleuten,
fünftens, Unfereö giSci.

2 1 . ÜDic erftere brei Orbnungen fliegen au& bem S3anb ber 2?ern>anbtfdjaft,
YXi lefctere jn>ei hingegen ninnittclfcar ou8 "Hnorbnung Unferer ©efe^en, unb jtoar
111 ?hifeljen ber (Sf̂ cfcittcit nur auf einen beftintmten S^eil, unb in bem fiaU beö
cr«tangtenteu £eiratl)86rief3, bergcpaCten jebod), ba§ ber fjinterlaffene (S^egatte in
^€ i^me »011 Unferen ©cfe|jen auSgcnjtcfenen ?lnt^etl mit oflen übrigen Drb '

allemal jufammentreffe.
22 . !J)al)ttigegcn Unfer giscuö erjt nad) Abgang ber brei erflcrcn Drbnungcn

c*«tritt, imb bie 35edai)enfd)aft auä bem Uns ii&er erHofe ©üter 3uftc^enbeu
fidj jueignet.

". 18, 19. 3n ftincr ?Iu«arfci(uiifl battt &tndtt aud} ttt
ton ber (Jommiffton fctftitigt loorben ifl,

Tbrretbou. II. 11
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§. VI.

23.6) ©teidjtote nun bie xtdjtüdjt (SrBfoIge erft bantalß flatt I;at, t»ann
bie lefcthnflige gonj ober jum £I;eil ermanglet, atfo toirb guerft in nadjfolgenben
eilften (£a|>itel tton ber (Erbfolge auß Seftämenten, »on ber 9ttad)t lefcth)iflig j«
orbnen, oon £eftamenten unb (SobiciHen, bann benen barju crforberlidjen mehreren
unb minberen fteiertidjfeiten geljanblet.

24. Wad) erftärter äujjerlidjen ^onn ber te^tiotKigen 2lnorbnungen folgen
fobann bie »erfdjiebene Sfrten, tüonnit tttoa§ Ic^tiötUtg öerfd/affet iotrb, unb 3h?ar
in jtt)ö(ften ^opitel bie (SrbSetnfcfeitng mit Söefdjreihmg foioo^I ber Sigenfcfyajt
unb Unterfdjiebö ber Gr&en, als ber 33ebingnuffen ber (SroSeinfefeung.

25. -3n bem bretjel;enten Sa t te l bie 3Cftcr=©rBöetnfe îtng ober iRa^Berufuiig
be8 jtoeiten (Sroen mit bereu (5tutt;ettung in bie gemeine unb certraulidje
Berufung, unb mit befonbercr 3I6I;anb(ung ber Srau= ober gtbeicommtjjgütern.

26. 3n öterje^enten Sa t te l toirb ber ^?flidjtt^ei( ber not^toeubtgen G
fotoo^I in ofefleigenber, aU attffieigenber Stute mit ben ju beffen (Srlangtmg
Grgänjitng ongebüt;renben föedjtömittcln beflimntet.

27. 3)a8 funf3el;ente Kapitel toirb bie (5nter6ungöurfad;en enthalten,
toeldjer Äinber unb CSItcrn oon bem ^Pf(id;ttl;cil auögefd)Ioffen Serben fonnen.

28. -3n fed}3cl;enten (Sagtet lutrb üon SJermädjtnuffen, benen 31t bereu $at-
l;aftn)erbung 3uftel;enbeu 9Jcd)t§mittctn, bann toon bereit SBiberrufung, UeBertragung
unb (Sdmtälerung, infonberl;eit aBer andj üon bem 3I6jiig beö bem (SrBen I;icr-
öon 0eBüf;renben GrBütertelö gef;aubfet.

29. Wad) aBge^anblcter fotvo t̂ äufjedidjen, atö inuerltd;en ^orm uub ®t:

flott ber le^ttoifligcn 9lnorbjuiugen »»erben alöbann in fleBenje^cjtteji (5apite( ttc
nad) S3orftnbung eines legten SBißenS folgenbe §anblungen erHäret, alö ba futb
bic (Sr^eBnng, (Sröffnung, $unbmad;ung unb 33on3iet»ung lefetwiHiger SInort;

nungen.
30. ®a8 adjtje^entc (Sagtet I;anblet öon ber Ungtltigfeit unb (gntfraftung

beö legten SBiffenß fowol;! h)egen innerlidjer, afö äu§erltd;er ©e6red;en, «ttb ba*
ncnitjc^cnte (Sa t̂tct infonber^eit »on Seiten, bie fid; einer GrBfdjaft ober SJcr̂
mäd;tnu§ üerlu^ig unb untofirbig nmd)en.

31 . Mad) BcfdjricBener le^ütüüigen folget in j^uanjigfleu CEajntet bie in
beren ßnnanghtng eintretenbe rcd;t(id)c GrBfoIge nadj tl;ren fünf Orbnuugeu.

32. Snblid? nsirb nadj aBgeT;anbteten Beiben ßrBfoIgen gu GrHarung bejjcn
gefdjritten, n>a8 Beiben ©attungen gemein ift, atö ba ftnb in bem cinimbjtuanjtcjftcH
(Sa^itet ber (5r&anfaH, SCnregung ber 8perr, bie 33ebenf3Ctt, UeBertragung auf
ÖrbcSerBen, thttretung unb §(u«fd}Iaguug ber (SrBfdjaft, bie 9?ed)tSh>oI;lt&,at tc^
•3itüentarii, bie S3er(affenfd;aftöaBf;anblung, (Siuantioortung ber GrBfd;aft, bann t'c

GrBßforberung.
33. 3n bem atoeumbjnjanjigften (Sapitct bie STB, etlung ber (ErBfdjaft, itt b«t;

ttnbjteoitjigften (Sapitcf aBcr bie 3luSgleid;ung ber <SrBtB,ctlen mit GinBringung fcev*
Dorempfangenen @utö, uwb fomit bie ganje weitläufige 21&b,anbtung toon BettcvU'
ßrBfoIge befdjfoffen.

«) 31t n. 23—33. 2>a8 SBoranPcttcn ber SeOtmmunfltii ÜUx bie le&tnufltge
motitiirt 3<llt^cr bind) bic Senierfiing] „cum provisio legi« ineipint nbi dispositio
nis deficit".
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<£a}mt X L

hex frßfoföc aus Qcftamtnten.1)

gnfyatt:

(Srtfer Prüfer.

Unwill igen ^norbnungcn übrrljnupt.

§• I. $on ftatur ttnb SBcfcnpctt lefethMaiger Sfoorbmmgen. §. II. %on ber 9ftc$t let}th>itlig
ju orbneu. §. III. 3Jon beut erforbertidjc" ÜBiUcn le^ttuiflig gtt orbnen.

Num. l .2) S)ie erftc ^»an^tgattung ber (Srbfolge ift jene, tt>etd;e au8 (efct*
et $fttorbnung ^errii^ret. ©iefe gefdjieljt mit ittcljr ober wenigeren geicr=

nadjbeme bic ©efefce foldje nad; Untcrfdjieb ber gäUen in größerer ober
mtnberer Stfafj erljeifdjen.

2. öS ftub bafyero breterlet SIrten ber lejjtnnüigen Hnorbnungen, a(ß feier*
Kd)e Seftamenten, nttnber feierliche ober fcefreite Seftamenten, unb ^obteiffen.

3. (Sine jebtoebe btefer brei Slrten erforberet tf;re fcefonbere 5I6I;Qnbtung. 3 U

tiefem (5nbe wirb gegentDörtigeS C[a).Htet in mer 5(rtifelu a6getf;ei(et, unb in bem

') ®ie §ou))tüBcrrtc^t, iuetc&e »̂erttor̂ ob, baß ba8 rönüfê e föed&t in feinen Scfltm«
über bic lefctnullige Erbfolge „}o titele getctltc^fcit erfotbert, ba0 in tierföicbcnen

gfcfeeu îertton ni^t unbillig \um Xfytil abgegangen, unb bem ungctünfHcten 9latur«
Ü>öffcrrcĉ t tu totelen Stücfen nä^erjtt getreten njorben", teilte bie Slb^anblung „33on
oi aus testen Sitten" in tier S&fdjnitte ein, nemltd): l. „Son festen ^aupttoiQen

unb beffeu geietUdjleit." 2. „55on legten §au]pttüißen, fo feine ober minbere
jK!i4!eit erforberet." 3. „Skn lefeteiüigcr 9laä}* ober Webentocrorbnung." 4. „Sott Un«
«qtert ober (Sntfraftutig beö (c^ten 2BiÜ*cu8."

3tr toon ber CompUattcuß'Comntiifiou urfpriittgltcfy aufgcfleHte Srfcciteplan läßt nur
trtetmen, baß in bem §au)5tftü(f „S3on bem legten Söttteu" — bie fatctnifdjc JBejctdbutujg
lautet „de testamentis" — ten allen Srten It^ter SBillenScrllarungeu unb î ren ^cierlid?-
«iten ge^attbelt werben {oöte. S)cr fcen 3t3?oui \pätcx auOgearbeitete SctaÜplan Ijattc für
^c» Sbfcinttt „?Jon ßrric^tuttg eine« legten Söiöeuö" folgenbe fteben Unterabtb.eilungcn in
H'ß^t genommen: „2öaö ein (e^tcr SSillcn uub icie öielcrfci feie." 2. „2Ber einen legten
^«Ucn errieten Iöune ober nic&t." 3. „Saß für gcicrlidjleit ju einem fcfiriftlt^en" ober
4- «ntünbliien legten SBillen in?gcmeiu erferberlicb,.'' 6- /,53ei trafl für ^Jcrfonen unb tu
"Ö« für Hmftättben minbere geierli^fcit gwlätigli*." 6. „Sortier ©efialten eine K b
ctcmtng gilttg." 7. „Sann unb tt?ie ein le^tcr SSittc unfraftig feie ober werbe,"

Sie toorliegcubc aus ber ?,tit Sj^oni'« ^errü^renbe 3luöarbeitung füb,rt ben
•.Xscn bem ^aupt. unb Äleiugefdiaft," unb jcrfollt in jolgenbeUnterabteilungen: I. M ^ n
Ccr 2)iad;t, ein »̂attpt« unb Äleingcfd;äft ju errieten.'' 2. „SJon bem erforberli^en SBillen
|um jpaujJt» ober Älcingef^aft." 3. „Wen feierlichen Saii^tgef^äften." 4. „Seit minber feier«
"Mn ^auptgcfdjaften." 5. r,3?cn betten iWcingef^afteu." G. „Sott Gilt, ober Ungilttgfeit

§aupt. ober Äleingej^aftö."
*) 3« n. 1—6. 2)ie eittleiteubcu SBeflimmuugen ber auQ ber 3eit Sljjoni'S ^errü^*

«nben Suöarbtitung fjsra*eu f\df über bie SkrfdHebcnbeit jwifc^en Xefiament amb S3er«
niatytttif 011?, uub ^cben b,croor, bafj ju jeber legten 2öiüeneerflatmtg „2Kac&.t, SBiUett unb

^ctt" trforberli^ tfi, unb ba§ bic beiben erficit (Srforberuiffe für aöc «rten le(jt«
gtr ßrflärititgeu gleich \u bcurt&eilen feien. 3n bem Bon ft^ont auegearbeiteten 2)etatl«

flaue n?ar bic gjformirnng tiefer erforterniffe ber gleiten Uitterabtbeilung »orbebaltcn. Sie
"Re Unterabteilung fcß'tc nebfi ber Definition unb @int&,ctlung ber let?tcu SBiUcnetrliä*
ni«8cit bic aügemetnen Jöcfttmmnugen über Crbfcbaft unb Unfall ber Crtf^aft enthalten.

11»
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evfien Don fefctnnfltgcn Anorbmmgen überhaupt, in benen fofgenben breien okr
öon jeber biefer brei ©attungen iiifonberfyeit gefjanblet.

4. Gin lefcter SQStCCcn überhaupt ift nichts AnbereS, als eine nad) Butaffung
Unfcrer ©efefcen geäußerte freie unb ungejtoungene 2BiKen8erfläutng toon allen
^Demjenigen, h)a8 Oemattb fyaben will, baö nad) feinem S£dbe gefd)efyen fofle.

5. Sitte tefctnjifltge Slnorbmtngen f;a6cn bal)ero nid)t el)enber ifyre 2Birfttng,
als nad) bem £ob bcö SrblafferS, unb Bleiben nad) 33eränbedid)fett be8 SHMtfcttö
bt§ 31t bem legten Sebenöabbrurf immerhin roiberruf(id).

6. ©abttrd) unterfd)eibeu fid) biefefbe öott kaltblütigen unter £ebenben, »eldjc
fogteid) aus" ktberfeitiger (Stmutötguitg if;re SöhtbittrgSfraft erhalten, unb üon feinem
£I;eit toiber 2Bttten beö Anbeten hnberrufett werben föttnen.

§• n .

• ?.3) 3 U tctjtminigen Slnorbnungen ift fotoofjt bie SD âdjt, al« ber Sitten
erforberlid). ®ie ÜJ?ad;t fyaben atte ^erfonen beiberlei ©efdjted t̂ö, wetdje bind)
Unferc ©efe^e nid|t namentlid) aufgenommen hjerben. Aufgenommen aber fitit:

3 u ben 2(nmerlungcn 3e«der'8 tüirb ftd; ^tuftcfitlt^ ber ßrlläruttg befi legten
auf baS gemeine 8iec^t tejogen, unb bie geftä^fte «Stoffeinttjeiluitg, tettyt bie © ^ s ?
aa\ ben XobcSfaü, bie au$ ju beu fefetlütlligen SJerfügmigen geregnet »mrb, in ba8 ton
beu ©cbenfttngeu üter^aupt ^»anbelnbe §auptftürf toerhneS, bamit motibirt, baß bie ©^eiifiinü
auf ben Sobeöfall „tnultnm de natnra conventionnm partieipif , tt>eö^alb fie beu »inbcr«
ruflic^en SSetfügungcu unter Sebenben angereiht ttjurbe.

s) 3 u n- 1—22. 3tn bcn ©arfiettungen ber Sanbeerei^te berufen ficD bie Scmfi'
latoreu auf ba« patent toom 12. tiipril 1753, tuetcfye« baö alter ber £efitrfäb.tgfeit fürtet-
{onen männüc^en ©ej^fec^teS auf baS äiirücfgetegte 20. Sa^r, unb für ^erjoneu ibli^eii
©cf^lec^te« auf ba8 gurücfgelcgte 18. 3a^r feftfefete. 9iaĉ > ben 5WittbeiIungeu S^
trat bie Seflirfäljigfeit toor bem 53egimte ber Söitffamleit biefer 9JtfoIutton mit ber j
bigteit ein. ©aö ©tatut toou gtmne ^atte bie SUtcrSgrenjc ber Stcpirfäbigfeit für ba« ntanii'
lic^e ©ef^Ied;t mit 14 3abren, unb für ba8 n?cibiitye ®c\d)U$t mit 12 Sauren befiimint.

.^onuaver bejeidjuet ba« jnrütfgelegte 16. SebenSja^r al« S?orau«fe^ung ber Zt\lh<
fa^igfeit, toon welcher übrigens bie in ber ©ciualt t^rcr (SIteru jtebenben hinter nid)t_jn
©unften toou gremben ©ebrauc^ matten burften. SDiit bem Sluf^örcn bcö ©en?altt5er^altuificf,
aus reellem grauen v 33. burt̂ i bie SJercbcltt^uttg traten, tvutrbe bie 2:efHrfäb,igfeit fclfcü
toor Srrcic^uug befi 16. 3ab.reö erlangt. 3 n 93ejie^ung auf bie (Srbfä'b.igfeit grember beruft
ftĉ i Jporntaper auf bie Stefohttion tjoiu 27. 3um 1753, nac^ weiter Srbfdjaftcn i" ci"
frembeS Sanb niebt ausgefolgt tuerben 'bürfen, tuenn bie ^Beobachtung ber ©egeufeitigfeit
niebt porb,er confiatirt iji. 2)te SSerorbmntg fcom 20. 3ä'nner 1753 terbot, ßrb}d;aftcit nacO

'©atbinien auSjufoIgen; btefcS Verbot crflrerftc ftcb aud^ auf bie SJerlaffenjdjaften farbi-
uift^er llntertbaneu, Ute in 2irol rcä'brcnb einer Steife ftarben. Uuebclic^c Sinber bnrftcit
nur über ein Srittel ibrefi erworbenen Vermögens — ein ererbtes Skmtßgen tonnten Pc

überbauet nicb,t befreit — tefiiren, ber 9?efl fiel bem giScuS 31t.
SBalbfietten erträumt, bafj großiäbrige SWänner ber b.'6b.cren ©täube itit^t

bürfen, lvenn fie ni4t i>cr(>er beu e ib tcr Sreuc abgelegt b.aben. flnbcre Sei^ran
ber £eflirfäb.igfeit werben nur ton .<polger angeführt, welcher bie 5>crfcbwenbcr, benen iü
SBerwattuug ijjres SJermögntö entzogen tuurbc, bann bie reeb. tölräflig 311m £obe tcrurtbciltc«
33erbredjer al« tcjtiruufäbig bc}eiri>uct. 2biunfelb läßt ertennen, baß bie Xtfltruiifä^igtcit
nur als eine golge bcr als ©träfe tierbäitgten KcnnegenSconftScatiou, btc nur im gaKf
beö erimen laesac nmjestntis eintrat, angefebcu Uutrfcc.

®ie toeu fe iger ausgearbeiteten ?iuefü^rungen ju 2ljjoni's 3)ctailplau fc îefeu fci^
Srcrterungeu, welche ficb auf btc ßißfttfr^aften bes SiKcns bejif^en, bettjtntgen veran,
h>elcb.e bie ga^igteit jur (Srritbtimg cittcä festen SöillcuS betreffen. 33or «allem cradjtet er
es für uötbig, 31t betonen, baß beu grauen ein .^inbcruiß Weber in SBqiebimg auf ten
SBitlu uob auf bie ^äbigfeit entgeufieb S i S ö ü b i u b i l © ü b wclcfcc

f g 3 g ^ ß qg
SBitlcu uo(b auf bie ^äbigfeit entgegeufiebe. S i e Söürbigung ber eiu^elncu ©rüube,
bat SttSjcbluß ber ^äbigteit jnr erridjtung eine« legten 2BtIIcit« nacb ft(ft Rieben, gebt ai»
bie 33erfcbicbenb,citcu ein, ttjel'tb.c jwifc^en beu ju ma^enben SJorfcblä'jicu unb bem römifrt'fi'*
JRcĉ te bcflebfu, unb gtebt îcrfcci ber Senbcnj SuSbrucf, bcn eintritt bcr gcietjlid)cn CSrt"
folge im @c0cnfatjc jtmt rijmifcben $Hctbte al« ben Regelfall aujitfcbcn. SBefont wnttf-
ba\i bie ^äbn)fcif, eine Irfete ©illciieerfläruitji 31t tnitytm, »on bcr ©taatSbürgerffbJ!'
unabbängig fet, nitb aueb., fo weit bie iRcciprocität nid>t cntgcgenftcbt, ben ^reinbcn jutomnic-
hierbei würbe fid) barouf bcruffit, baß bcrfclbe ©runbfnö a u * in bett i'anbcrn beö "Seilt-
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8. (Srflenö SRanneperfonen, toeldje baß jtoaiijiflfle, imb 2Beib~3j>evfoueu,
toetye ba8 a ^ e f c n t e 3ai>r tyre« 5ltterö notf) nid)t erfüttet Mafien; für erfüllet
afcer »erben fte gehalten, toarnt bte erfie ©tunbe beseitigen £ag8, an beme eine

Wen SReicfoe«, in ©djweben, ©änemart, SKufjtanb, <ßoten, (Sngfanb gelte, ©ic 2fnwenbbarfeit
ber SBeftimmungen über bic Unfähigkeit ber ©clatoen wirb b,iufttf;tlid; ber gefangenen
Ungläubigen in Erwägung gejogen, jebod; infofeni »erneiut, als man biefen ©efangeneu bte
Srtüerbung bon <5igentb,um geftattet. 211« in btn bjeftgeit Säubern utrb.t reeipirt, wirb bte
romifd;»red;tlid;e Unfähigkeit ber ©eijjeln berworfen. 2)ie Uutertl;änigfeit würbe ol«
Uttfäb, igfeitegruub nur in StnjeB. uug ber ^erfönlic^en Unterbauen anerfannt. ®ie Öefdjrän«
hingen, welche baö römifd;e gje#t ben unter väterlicher ©cwalt fkb. enbeu <3öb. uen auferlegt,
foHten burd) bte SBeftimmung erfc^t Werben, wefdje bie ftäb,igteit jur (5rrid;tuiig eine« legten
^ißeuö an bie Grreicfyung ber SJogtbarbeit fnitpft. ß u 33ejiel/mig auf bte 3}erbred;er
würbe gcltenb gemal t , ba^ biejelben bte 9tcdjt8fä!jigfeit nid;t verlieren, fotüie, baß iljneu
fein über bie gefej}lid?e 3lnorbnung b,inauegeb,cnbeö Hebel hinzugefügt werben fotte, ferner,
baß bte SBefHmmungen bea canontfd;enJRed;te8 über bie Unfäb, igteit ber 2öud;ercr, tarnt ber
Grcommuntctrtcn bjer nic^t reetpirt feien, eublid; baß bett jit bett fd̂ Vücrptcit ^rei^citsftrafeu
=ütrurt^eilteu bi«b,er immer bie gä&Jgfeit ber Srrtdjtuug eine« testen SBiden« juerfanut
»erben iji. hieraus würbe gefolgert, baß biefe ^ä^igfeit nur Scujenigeu ju entstehen fei,
^tld;eii ftc burd; ein ©trafurt^eil abge}prod;en »trb, ober gegen i»cld;e bie ©träfe ber (£ou«
necation bes ganjen Vermögens ober be6 £obe8 in le^ter 3nfianj üerbängt ifl. 91330111
?atte ftd? in einem borliegenben ©utadjten bafür auegefprodjeu, denjenigen, toeldjc ftd̂
«nc« infamirenben 33erbred;eu8 fdjulbig matten, bic Seflirfä^igfeit ju eutjieb,en. ^ierbei
berief er ftd; auf bie rb'mifd;--red?tlidje Slnffaffung ber SBermiuberuug ber 5Red)t6fäb, igfeit;
« erblidte baritt tb,ei(8 eine angenteffeue ß&.renfoige, t^cilß betonte er bie 9}otb>enbigfett,
bte gefeilteren ßrbett gegen bie torausfitfptltd? tabelti«wert^ett SJerfügtmgen be@ 2Jerbred;ers
5u jd;üfee

; f e
2)ie Slnerlennung ber gab. igteit ber Se^er, Slpoflaten unb 3uben wirb infoweit

^«tb,eibigt, als btefc tolerirt ftnb, unb bab.cr nad; bem für ?llle gütigen 9ied>t be^anbclt
gerben muffen. 3tt SBcjte^uug auf Äe^cr, bie fid; 5U einer utd;t toferirteu Confcffion
«lennen, tuirb bemerlt, bap ftc, wenn fte 3(u8länber fmb, unter bie Stntoenbung ber dheu
fcrocitätSrcgeln faüeu, wenn ftc aber 3nläuber ftnb, weldje t^re (Sonfeffton Bcr6,eimlid>ten,
mtf?t t^cr als tcftirunfä'big angefe^eit werben tonneu, als biß bic SJorauGJcfcung ber Unfähig»
«»t bnrd; ein ©trafurtbeil auegefprod/eu ift. §infid;tlid; ber a^ofiaten wirb auf bte
w-torftonemafjregcln aufmerffatu gemalt, bte tu beu t)roteftautifd;eu ©renjläubern ju erwarten
froren wenn man Denjenigen, wclcbe toom fatb,olifdjcn ©lauten abfaöeu, bie £e{Hrfäb,igfctt

cn würbe. 51330111 empfahl, bon Äe^ern, 9lponaten unb Suben gar ntdjt ju fpreri&en.
Sie Uufäb, igteit ber ertlärteu 5Bcrfd?wenber wirb burd; bie Semertitng ^«juali» vita finis

unb burd) bie SRüdftdjtuab, me auf bie gefetjlirfjen ßrbeu motioirt. (Gegenüber ber gemein-
l ^ Söefliutmuug, wcld^e demjenigen bie £efttrfäb,igtcit entjte^t, ber über bie SSoraite«

lftmtgtn feiner Senirfab, igteit in UntenntutR ober in 3w e«f c l ifl* Jü»rb b,crt3orgeb,obeu, baf}
cte Meinung beß jeflirenben über feine gäbigleit gegenüber ben atlgemctncn gcfc^lidjen
•Jiorttien gattj irreleoaut fei. ^Ij^oiti madjte baVauf aufmerffam, bag bnrd; bte 2tunab,mc
« ö ©runbfa^cS ber 9tccb,t«glcid;^cit bie Coraußfe^ung weggefallen fei, auf welri)cr bieje
"eftintmung berube, bic mit ben römifd;»redjtltdjen SBeftimmungen über ben status im
ntgfUn Biijonimenbaiige fleb̂ c.

®ei ber ßrörternug über bie 2:efiirnnfäbigteit ber 2)2önd;e wirb bte Snna^me ber
«egel „monasteria habentur loco liberorum" befä'm^ft unb barauf t>iitflcn?icfcn, baß
jßitjtnigcn, welcbe ber 6rreid;ung ber Sogtbartcit tu ein Älofter eintreten, burd; lanbee«
TUTftlicIje 9jad;fid;t jur Grrid;tung einer testen SiOcudertlaruug ermächtigt werben tonnen,
w i e bag eö 3Uläffig nnb in Sirol aud; üblidj fei, bor ber Stufnabmc eines 9icct^en
pfjfinbaruttgen über bic bau Älefkr 311 inacbenben ^i'^fnbungen 31t treffen. ®iefcr ?luf«
|at|uug fd;loß fttfi 2l,^oni uidjt an, ber c8 juläjftg fanb, baß nun \n tex Unterlaffnug einer
JfOtftiÜigen ßrtlärung eine« 9tebijen beu ftilljAwcigenbeu 21uebruct ber ?lbftd?t erblide,
Wn söcrm'ögen beut Slofter jujuwenbeu. (Sr ]a\) ee aud; als uatürlid; an, baß baß Her.
wSgen bee Mobilen, auf weld;en ber @a(j .professmu pro mortno haheri" uidit an^u«

fei, bie jum ßititritt beS pb,öfifdKH iobe« »cm Äloficr genofffu werbe, unb für beu
ber aufbebung ber ©elübbe tr^alteu bleibe. 2)eu @ciftlid?cu foüte ÜOUC 2eftirfreib,eit
î r Vermögen gewahrt werben, olme jebod; bic S8efd;ra'ntuugcu a u f g e b e n , weld;c in

men „de bnnis ccclesiac intnitu accjuisiüs" beftebett.
Sert^etbigt wirb bie STeftirföbigteit Scrjfnigen, weld)e au«1 unerlaubten S?crbinbuugeu

men, uubbjcrbci bemerft, baf? tcreu JWed;tflfäb,igfctt »cn 9iiemanbcm bezweifelt werbe,
mau bic ©djulb ber erjeuger uid;t au ib,ueu [trafen tonne uitb bap auäf bic Crjeuger

$ ba8 eingeben einer unerlaubten ^Jerbittcung bte 2:eflirfäb. igfeit uid;t »erlieren. lieber
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2ftann8£erfott fcor jtoanjtg, unb eine Söetfcgperfon fcor acfytjetyen Sauren geboren
toorben, tyercutgefommen ift.

bie entgegenfteb,enbe 33efHmmung be8 ttrofifdjen Siebtes wirb gefagt „est plane singularc
nee apud ullam aliam nationem reeeptum, adeoque statutum tarn exoticum omnique
solida ratione destitutnm non potest trahi in consequentiam, minus vero pro jure
universali reeipi". SBon 2t$$ont würbe bagegen geltenb gemacht, baß aud) SRücffid/te«
ber SInfiänbtgfeit nidjt toerlä'ugnet werben bürfen, nnb baß man batjer baS Gljrenvcdjt
ber £eftament8errid)tuug ©enjeuigeu, bie aus einer unerlaubten SSerbtnbnng abfiamtuen,
unb aus biefem ©raube bieten red? tlidjen 93efd)ränfungen unterworfen finb, niajt guerleimen
fönne, Wobei e8 ib. nett unbenommen bleiben folte, Unwillige SJerfügungen in ber gornt »on
Sobicilten ju treffen.

2>ie toorliegenbe, au8 ber 3eit 2t33ont'S b,errüb.renbe 5lu8arbeitung unterfdjetbet fi*
toom Cod. Th. in f olgenben fünften. ©a8 Sitter ber SJogtbarfeit würbe ob, ne Unterfcb, ieb be8
©efd)Ie^te8 mit 3Wan3tg 3 a b « " BefHramt. ©ie nähere Sefliminung be8 SageS, an welkem
bie ^ä^tgteit ber 2:e{kmentflerrid}tiuig erlangt wirb, fe^tt; bie fpätere Slufnannte berfeltett
ift totetteidjt babur^ toerantaßt worbeu, ba^ man in ben tooranSgegangenen Grörterungcn
auf bie rBmifd)»red)ttid>e Sefiimmung S3ejug genommen blatte, wetc^e ein am legten Sage
ber UnntünbigTeit errid^teteö Seftament at« gittig be^anbett, „cingendus enim habebatur
pro cineto". 3n Sesiebung auf bie Untertpanen würbe betont, bafj ib.nen „bie ^enf4»aftj

lic&e ©ewiHigung 3ur ©efc^äftserri^tmtg jtic^t erfdjwert werben" foße, fowie, ba& eine J0l$c
SSewittigung nicpl erforbertieb, fei „in Slnfeb. en be« laufredjtticben ©runbeS", bann für Sie*
jenigeu, bie nur ©nmbuutertbaneu ftnb. ©ie ©efd;ränluug ber £efttrfä^ig!eit ber jum
Sobe toerurtbeitten 3>erbre^er ifi eiuerfeits nid)t auf „alte eb.rtofe Seute" aufigebe^nt worben,
aubererfeitö befianb bie jugetaffene ?(it6nabme nur barin, baß fte vom ©eridjte ben 930H3113
fot^er Verfügungen erbitten burften, bie fte „3U milben, unmittelbar 3U SBeb.uf ib.rer ©celcit
ab3ietenben ®iugen" trafen, bie uid)t in bie gorm Icfeter SSiKenßerffäruugeu 3U fteibcu
Waren, unb bie ben toierten %i)üi tyreS SJerniBgm« nidjt erfä)ö)>feu burfteu. Wußerbem war
Benimmt worben, baß ber 9Ja^ta| beu gefe^H^en Grben 3iifattcn foße, bie übertebenbe
SBitwe aber im gälte be« 2Jiangelö t»on Sefcenbcnteu baburc^ ju Begünfiigen fei, bajj i^r
„ber e^egattlid)e Stntb^eit" fofort junt Gigentb.um, ber 9iefl aber 3unt Ieben8tänglid)eu gru^t»
genujj Übergeben werbe.

3)ie eben erwähnten Seßimmungen bitbeu ba8 ©rgebniß ber am 9. unb 16. 3ämter 1751»
ßattgefunbenen Seratb. ungen. ©ie 6'ompilatoren — ?[jjoni unb ^»otger — b. atten »er»
ßejtb,lagen, Senjenigen, welcher „311111 Xob ober 31t einer betn £ob näd;jl betfontmenben ©trat
toerurtb. eilt worben ift", als tefUrunfäb, ig 31t erltären. ©ie beriefen ftdi> b. ierbei auf ba8 römit'ctic
SHeî t, auf bie gemeiured;tlicb.eu Stutoren, wie Gar^jow, ©tr^d, ©Ritter, ©trut , Claru«,
©ail, auf bie böbmiföen ©tabtrei^te, auf beu im 3abre 1652 3ur ©enebmigung Vorgelebten
Sntwurf ber nieber. • öfierr. ?anbc8orbuung, auf 2SaItcr'8 Consuetudinaritim Austriacum
uub matten außerbem bie Grwägungcn gettenb, »on benen fid; Styoni in feinem fvüber
erwähnten ©utadjten leiten ließ. 21t« 9ie^töquetteu, wetd)e bie Seflirfä^igfeit ber jum Xcit
toerurtb, eilten SJcrbrec^er jutaffen, würben hierbei nur anerfannt, ein toon bem fjjantjdicii
©c^riftpelter ©omej mitgetb.eilte8 atatutnm taurinnm, eine ten (5ar)33ow erörterte Seit'
flitution beB (Sburfürflen Slugufi toon ©ac^fen, unb ein toon €5#ilter erwähnte« §raiiffurt'r

©tatut. ©ie ÜHitglieber ber Comnüffion bcb.anbetten gteic^wob.! ben SJorf^Iag ber G<w
pitatoren als eine bem gettenben 9?cdbte wtberftrebcnbe 92eutnmg, welche fte wiberrietbeit, benn
tfi „ratye bie politif^e filugbfit an, baß mau bei SJerfafftmg eines neuen ©ejcfceS ftdj immer
in via mitiori galten unb fct^ie« oljne )flotf) ober wab.r)d)etnlid)cn 92u^en ntd;t obicS
ma^en fette." ©eu S3erurtbetltcn, weltber „eine bem dclicto brotoortienirte ©traf teibc",
föuue man nic&t bur^ entjtebung ber SJTcftirfä̂ itjfeit bere i t flrafett. 3Kan muffe 3«fl^.fI1'
„baß biefeö ein rigor wäre, Welcher bei bem jum ÜJJittetben geflen beriet abgeurt^eiite 2>eftn«
quenten obnebin geneigten ^3uBItco uotbwenbiger ©etfe 3«ntoreffiou ma^en würbe 3»
golge eines GombromiffeS wurbe_ f^ließtid) bie äepiruufäbigteit ber 3um 3:obe SJ
jebo^ unter 3nIaff»ng toou Serfüguiigen jum $cite ber ©eete auegefbro^en, g b ^
jebo# $ertoorgeboben, baß bie Skrart'b. eilten bie ©eflattmtg ber £efhrnng im ©nabeitwcj]«
erbitten bürfen. ©agegen würbe es abgetc^nt, bie Cnttjiebung ber STepirfa^igfeit auf ttc
„ad poenam morti proximam" — worunter bie lebenslängliche ^aft ober 33eiweijuit3
öerflanben würbe — SJerurtb, tüten auSjubebneu. §icrbet würbe benurft, baß bie leben«'
ISngtid)e Äerferflrafe bärter als ber tob, unb baß eS fragtt^ fei, ob man in bem ju ertrar'
tenben neuen ©trafgefefce biefe ©träfe außer bem gälte, »wo bem ©taat barau g e t W '
baß ftcb, einer ^erfon auf tebettSlang toerftd;ert werbe", jutaffen foöe. ©ie (Sombitatcrcii
matten in ber ©ifeung toom 23. 3ämter 1759 einen neuerlid)cn, jebcdj tergcblidjcn SJcrfiufi»
bie 3U lebenslänglicher {»aft ober SBcrwetfung Serurtb. eilten als bürgerlich, tobt ju bet)anbeln
unb in gotge befjen als tefHnutfäb,ig crllären 31t laffen.
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9. SBon biefer £ät an Ijaben flc SD?adC;t unb ®etoatt über ifyr Vermögen
naefy ©efatten tefctioiHig ju orbnett, obfdjon biefelben nadj ber in erflen £I;etI in
ber 9lbljanblung toon ber 33ormunbfd)aft enthaltenen SluSmeffung bis ju gä^lidjer
Erfüllung beö öierunbjhjansigften 3aijre8 iljreS Slfterö in ber freien Skrtoaltung
ifyreS SSermögenS burd) £>anblungeu unter Sebenben befdjränfet bleiben.

10. Sitrbe jebod> einem Unüogtbaren nod) oor erfüllten gtoan îgfien 3aljr
ans Unferer fyödjfien 3Kad)tSooflfommenljeit bie 9cad)fid)t beS Alters enüoeber
eigenb« jtt btefent (Snbe um ein le^tunfligeS ®efd)äft 31t erridjten, ober aber über-
haupt o^ne befonberer ßinfdjräntung auf geh)iffe babet benannte §aub(ungen
toerlief;en, fo erlanget er aud} anburdj bie <HRad}t (e^ttoittig jn orbnen, anfonpen
aber ntd^t, too bie 9?ad)ftd)t fce« ^(ter§ nur tufonberfyett 31t SJottjie^ung einer
Skiffen ^)anbhtng, unb nidjt weiter ertfyeUet ttorben U)äre.

11. ^ " t e n ö , £)rben§geiftfidje, toeldje bie feierliche Orben^getübbe abgeleget
; ba^ingegen toirb bte SÖ?acf;t le^ttoilltg 31t orbnen loeber burd) ben aüeinigen

Gintritt in einen geiftlidjen Orben, nod) and) burd; ben geiftlid^en ©tanb fiir fid;
°^»e Slblegung ber feierlidjen DrbenSgelübben in minbeften öerjn'nberet.

12. 3>ritten6, gerid;tltd; erHärte SBerfdjtoenber, alfo jtrar, ba§ aud) bie oon
î nen oor ber geridjtlidjen (SrKärung errichtete le^ttoiöige 5tnorbnuttgen ntdjt be-
ftcl;en fönuen.

13. SBann aber bie ißerfdjhjenbungöerllärung antoieberum aufgehoben, unb
einem fold;en bie freie Sertoaltung feineö Vermögens eingeraumet toirb, erlangt
« ntd)t nur bie Sftadjt (e^ttr-ittig 3U orbnen, fonbern cö !ommt aud) ba8 oor
bev gcridjtlidjen Srllärung red^tSgtltig errichtete teljttoinige ©efd;aft töieber 3U
Säften, tüoferne eö oon i^me oor feinem Sob ntd?t toiberrufen loirb, unb bem^
felben fonft nidjtö in 2Bege ftel;et.

14. hierunter futb jebod) -3enc ttidjt »erlauben, loeldjen of;ne fte für 23er*
gerid;tlid; ju erflären bfofj üorftdjt^toeife bie SJenvaltung i^reS 93er-

R g burd; ßinfdjulbigungöoerbote unb 53e)Mung cineö duratoriö ober 5lbmi=
niftratortS befdjränFet wirb, fonbern biefe behalten beffen ol;nerad)tet nadj toie oor
bi SJiladjt, le^ttuillig 31t orbtten.

15. 23ierten8, Untertl;auen o^ne obtigfeitüdjer 5?enoiHigung in Jenen »on
Mnfereit Grbtanben, h)0 foldje 3W @i(tigfeit bc§ üott einem Untert^an errichteten
f&tia i ©efd^äftö erforberet wirb ; überf;au|)t aber (äffen 2öir cö bteöfaßö in

ber Untertanen bei einer iebweben ?anbcö=53erfaffung guäbtgft bewenbeu.
16. fünften«, ?lu5tänber auö fremben, Unferer Söotmä§ig!eit uidjt unter*

^ e n ?anben, in tteldjen Uuferen Uutert^aneit nad) ben bortlänbigen (̂ efefceu
^ ^rei^eit lefettoiflig 31t orbnen »erfdjräufet toirb, ^aben au§ bent 2Biebcrocr=
Qeltungöredjt in Slnfê icn ^Desjenigen, U)a§ fte mit fldj fitf;rcnr ober in Unfercn
Vonben beft^en, gteidjfaUß bie 9Jrad;t nid}t letjthnflig 31t orbtten.

17. SBo cS aber lunbbar tft ober fonfi redjtöge^örig barget^an toerbeu
mag, fca§ in i^rettt ?anb Unferc Untertanen an ber §rei^eit oon il;rem mit flcf;
bal)in gebrad^ten, ober bortlanbe« beft̂ enben S.knnögcn le|jtn)illig 3U orbnen nid t̂
^ t t ^ i b t finb, fabelt beriet 2lu§länber audj in Unfercn Staaten aus bent 0.x-

ged j t einer gteid)m*d§igen ^reibeit ju geniegen.
18. ©edjften«, SWiffct̂ äter, auf bereit begangenes £after bie (Sinjie^uttß iljrcr

r 31t ^anben Unferer Kammer gefegt ift, obglcid? ba8 lefettoißige ©efdjäft
bor ausgeübten S3erbredjcn, ober oor erfolgten Urteil errietet toorbcu toäre.

19. jDcSgteidjen Ijaben and) anbere jttm 2ob üerurtljetltc Uebeltpäter, unb
olle efyrlofe ?eutc naa) 5D(a§gebung Uufcrcr peinlichen ©cridjtöorbnung

tynütx Beruft fiĉ  in (einen SimurFunfltn im aUgemfinen auf bie «uSarteitung bet
«emi)Uatton«.C£ommt|{ion unb fye&t im ©tjonberen nur Werter, baß in ©fjtebung auf bte
Untertanen befd&loffen »erben fei, bo8 geltenbe JReĉ t aufre^tju^altcu.



168

bie üftadjt nidjt ein feierlidjeö £eftament, fonbern blofj allein minber feierliche
le^ttoitlige 9lnorbnungen, bodj nid)t über roaö 9M;rere8, otß über ben vierten
%i)zil iljreö 33ermögen8 ju errieten, unb baöon 33ermäd)tuuffen nad) ifyrem SBiüc»
enttoeber für iljte «Seele, ober für toenn fie immer trotten, ju madjen.

20. SBorübei befonbere 2Jormerfbüd)er gehalten, itnb berlei (e^twiHtge 2(iu
orbmtngen eljrlofer beuten borin eigenbö eingetragen, feineStoegS aber in bie
orbentlidfye £anbtafeln, <Stabt= ober ©runbbüd;ern einüerlcibet roerben foKen, ba în»
gegen faßt all ifyr übriges Sknnögen iljren näcfyften (Srben 31t.

21 . 2>ocb, benimmt bie alleinige Slnfdmlbigung einer Uebeltl)at 9?ieiiianten
bie Wla^t lefcttoiflig jn orbnen, fonbern nur bie SJerurtljeihtng jnm £ob; n?ann
bafyero ein Uebelt^äter toor erfotgten S£obe«urt{;eit mit tf>intertaffung eine« Sejlamcntö
öerprbe, befielet boöfetbe ollerbing«, au§er bem Safier beö §od}öerrat^ö, toann
Semanb beffen fd)u(big gelr-efen 31t fein and; nod) bem £ob erifennet toürbe.

22. 6in ©etbßmörber, h)eld;er fid; tvegen böfen ©etuiffenS onö gord)t ber
©träfe um ba6 Seben bringt, ifi bafür an3itfe(;en, al« ob er fdjon oerurt^eitet
getoefen toäre, ba aber bie Üntfyat nid^t tooHbrad}t toorben, ober oud; ntd;t er-
toeiölid) toäre, ba§ bie ©elbfientleibnng aus böfen ©ehjiffen gefd;e^en feie, fdmfcct
fotd?e« ber ©iltigteit be« legten SBiüenS nidjt.

§.m.
23. *) 5)er 31t einer Ie^tn)i0igen Slnorbrntng erforberlid;e SBitten mn§ eritfl̂

lid;, frei, öoIKommen unb fd;riftltd} ober münbüdj mit ben für eine jebwebe 5lvt
le^ttoitliger ^anblnngen in ben folgenben Slrtifeln worgefd;riebenen geicrlid;feiteit
erKäret unb üeroffenbaret fein.

24. 8lu8 ÜWanget beö Söittenö fönnen ba^ero 3ene, benen e8 an gefüllter
Skmunft gebridjt, nid?t lefctunflig orbnen, atö ba finb S3Iöb= ober Unfumigc,
Stafenbe, abertot^ige unb tfyöridjte teilte, bodj bleibet ein oor 3ugefioffeuer Itnfut-
nigleit nodj bei gefunber SJcrnunft errichteter tefcter SBitten bei Kräften, obf^cit
ber (Srblaffer foldjen in ber SRaferei für ungiltig er!(äret ^ätte.

25. ®ie gefunbe Vernunft toirb allemal 3U 9tecb,t öermutb^et, biö ntdjt
3emanb geridjttid) für uufinnig erfläret, unb ber Dbforge eines duratoriä untere
geben ftorben; in biefem %aU aber tritt bie hnbrige 3Jermutb,ung für bie Slöt
finnigfeit ein.

26. Slujjerbeme 1)at Oener, ber Semanbenö legten SBitten toegen

4) 3u n. 23—44. SDte cafuipif^eit SluSfü^rungen ^ofger'«, todefce titsbcfonbcrc hu
btr Störtttung über bie listen Sugenblictc btv OKfmmgcn ja^lrtit^e Combinatioiun auf«
flfllen, unb fiefy mit ben in n. 36 bc« Cod. Th. erträ^nten ^uflanben tingf^cnb fcef^äfiiijc».
unb bie Semcrlmigtn ^jjont'8 regten (eine toom Cod. Th. abhseiĉ enbe Sefltmmuitg a"-

t̂DÜt̂ eu bet QU8 3tjjoni'8 3«* ^«rü^rtnben ?lu8atbcitimg unb bem Cod. Th.
Befielt bie ©ifferenj, bog bie erflere mit auiftcUung einer SHegel fcegiitnt, 11a* tvtl&tt
bie £rantyeit ober ©efunb îeit beS OeificS 31t tocmtut^cii ift, je nad̂ betn bie SScftetlinni
eines <SuratoiS erfolgt ifl ober nid)t, bie (Sntlräftung ber SBermut̂ uiig atcr burd; bie
(Srge&niffe einer anbauernben, einen eittgegengefe^ten geifügen 3upanb barlepenbeu Seofca*«
hing }ugelaffen jnirb. 2)ic 3<it ber 33eebarf)tuiig fcU iniubefieitS ffrfjS <2Bo$cn tor unb
naä) ber ßrridjtung be« legten ©tuen«, beffen ©iltigleit in groge fie^t, bauem. jpieran
ft̂ Iießen fid; bie Sepinunungen über ben Sefteie lichter 3lugeiibli(le unb l̂o f̂tc^er @eifl(«'
Pörungen. Sine rceitere Sifferenj bcfltbt fcarin, baß jene SluSarbeitinifl ftd; aucO mit ben
Saubftitmmen Be|d;aftigte unb \\tiitf}, bajj bieielben eine lefete äBttleneerflarung bitrd? 3"d?5."
erridjten, welche burd; befonbere juju^e^eube 3<ugeu al« bie üblidje ^erHänbigungBireiie
Dt« Staubfiiimmeu ju befKitigen ftitb. iäcmcrfciistrcrtb. ifi ed and}, bafj in 8e)teb,tut>i auf
bie ^ra^en, n>eld;e bie (SmpHdpIeit bee 3LMtIcn8 betreffen, auf bie $)efiinumingen b, ingeitiefen
tourbe, tn benen oon M$anblungen jtcifd;en ^ebenben bie Siebe ifi".

3n ben Sntnerfungen 3<nc!er'6 teirb ftd) auf bie Suearbettung ber Compilatton?«
(Jommtffion bejogen.
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gefimber Vernunft umjuftojjen gebenfet, bie Sötöbfumtglctt bc« Srbtaffer« jur ,3ett
be8 errichteten (efcttmttigen ©efd)äft« 31t ertocifeu.

27. Ääme aber gegenfeitö l)ert>or, bafj bie SÖIöbfmnigfeit ober SBcrnnrrung
fcer ©innen nidjt beljarrlidj, fonbern mit bem <$ebraudj ber gefunben Vernunft
abioeĉ fetnb getoefen feie, unb ber (Srblaffer vernünftige 3hMfd)enftunben Öc^fl^
f>abe, ober aud) pltylid) bottfommen 31t fidj gefommen, balb aber antoieberum in
feie borige mi^ttd)c ttmftäube oerfatten feie, in toeldjerlei Weiteren 3toifd)e»3«t baö
fefettoiüige ©efd;äft erridjtet toorbeu 311 fein borgegeben würbe, fo foKe btefe fettere
3{uif^en3eitf in ber ba« lefctwiflige ©efdjäft errietet Worben, redjtSbefyörig er=
liefen werben.

28. SDiefer 23ewei3 muß bar3eigen lönneu, bafj ber (SrBIoffer »enißflen«
«nen ganjen Sag 3Utoor, ben gonjen £ag be§ errid)teten (eljten SBiöen«, unb einen
ga^en STng barnarf), mithin brei unmittelbar aufeinanberfofgenbe Jag unbiftädjte
UjJGc3̂ etfIete unb beutlid;e Äem^eid^en ber gefunben Vernunft ofme (Sinmengung
totbriger 3 e ^ ? e n ö 0 " fiĉ  öerfpüren (äffen, eö h)äre bann, bag ber (Srolaffer nod;
^ nemlid;en STag be8 enid;teten 3:c^anient8 »erflorben toäre, t»eld>en ^at(S an

genug fein foHe, ba^ er burd) gan3e toterunb3tt)an3ig ©tunben »or erridjteten
eut o^ne UuterBrud; ^enn3eid;en ber gefunben Vernunft toon fidj ge=

geben ^aBe.
29. Qn biefem ftaü, unb loann 6einebfl au§ bem On^alt be8 legten 2ötflen8

fein 2Wer!mat einer ^Bertr-irrung ber «Sinnen ab^unefymen ifi, fotte für bcffen ©iltig=
'eit erfennet, in Ermanglung biefeö S3eh)eife8 hingegen, toann bie Unftnuigfeit beS
Gtblafferö barget^an ober fonft funbbar ift, fotdjer für unftatttjaft angefe^eu »werben.

30. 2)em 9tid;ter aber lieget ob, bte £tufänglid?feit ber ertoiefenen Äenn=
jeidjen nad; ber gemeinftdjeren ©rfa^rung, unb nacfy bem fflefunb ber Stcrgtcn 31t
ocurt^eiten, unb rn'ernad? für bie ©Ktigfeit ober UngiUigfeit be8 legten ffiiacnö

31. 3ene hingegen, toeldje einmal toou <$ertd)t au$ für unfumig erflärct
fotten QW$ bei h)ie immer ertoeiSlidien jeitlidjen ®e6raudj if;reö Dollen
ö, folauge fie unter ter Dbforge eines Curatoriö ftel;en, unb ifynen nidjt

^ eigene freie Sertt>altnng i^reS Vermögens lieber etngeraumet »oorben, anberer
gc|tatt nidjt, als ßor ©eridjt, ober toenigfienS 3tueien bar3tt abgeorbneten ©eridjtS-
f«f te^tnnüig 31t orbnen befugt, unb feine fcon i^nen auf anbere 3lrt errichtete

ge «norbnung giftig fein.
32. 3)aS ©erieb, t fyat aber babei ben 23ebad)t 311 nehmen, bamit ber ^uftanb
fotdjen SDtenfdjeuS t>on einem ober 3tt>eien bar3it bei3U3tel)eu ^abenben Slcrjteit
ft atler^aub üernünftiger fragen gct?rüfct, bann berfelbe, ob eS fein eigener

"nfttidjer SBtHen feie, ober ob er oon ^tnberen bar3u überrebet rcorben, einen
i^ten SBiUen 31t crridjtcn, betitlid; befraget, unb fotoofyl bie fragen, al« ?Int«
Porten mit feinen eigenen üBorten in bem Öeridjtßbud) umftänblicb, angemerfet
^«fcen, hjeldjeö bei fonftiger 9?idjtig!cit ber lefctnnfligen tlnorbnung nidjt unter-
l«)Tm njerbejt folle.

33. SBfirbe in (#egentl)ci( Oemaub, tcr fonft attê ett bei gefunber Vernunft
ßcttscfcn, jabjing an$ ©en?alt ber Äranfl;eit ober burd) fonftigen 3"fatt t c r ©innen
«•fraubet, unb tüäl;renben foldicu 3Mfa^s t o n ^ m c cm ^ ^ t c r 2BHfcn errietet
«Jotben 311 fein »orgegeben, fo nm§ biefeö Sorgeben burd? foidje ertueifenbc Äcnn^
I^Jcn fcargetljan njcrbcu, lueldje nad^ gemeiner (Srfaljruug, unb beöorab nad) bem
Jjjj}9«l ber ^Tcrgten bie D^nmödjtigfeit ber ©innen 31« 3cit bc« errichteten legten
"^«uen« mit ©enji^eit anbeuten.

34. Sfnfonftcn ift bei ftranfen fein Abgang bc« Sötflen« 31t tocrmutt|cn, bic
it möge uod? fo ^eftig, gefäljrlid) ober fdjmc^ljaft fein, wann ftc ben £cib

t aber 3ugleid; ba8 ©emüt^ biß 3«r Söcraubung ber ©innen behaftet.
(Sben fo wenig ift bei bummen unb einfältigen ?cuten ein Abgang beö
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SßittenS ju fcf;ttcgett, toann ftc nur fo öiet 8id)t fyaben, bafj fte bie SBefenljeit beS
Vorhabens tf;re §abfdjaft Semanben ju öertaffen begreifen.

36. Ueberljaupt fann au« feinertei ©djtoad^ett be8 SeibeS, wie aus keinerlei
£etoenfdjaft be$ ©emütljs, als ba ftnb <3dju>ermutlj, STraurigfeit, 5£rmtfenljeit, 3 o r n '
Söefttirjung, unb anbere bergteidjen ©emütfjSunruljen, eine toiber bie 3uföngs

tid)feit beö SBittenS flreitenbe Vermittlung erü>ad)fen, h>onn nidjt bie üöflige 6nt*
fernung ber ©innen 3ur 3 " * *>cS errid>teten lefcttoifligen ©efd^äftS enoetSüd) tji-

37. S3ei Oenen aBer, iweldje ben ©ebroud) ber gefunben Vernunft fyafcn,
muß ber Sßißen in lefcthntiigen ^norbnungen ern[tUd|, n>oI;tbebädjtUd); frei, unb
üon jentanbS Sluberen 2Bitten ganj unb gar unabhängig fein.

38. Sftdjtö ifl a(fo einem freien Sitten mef;r jutoiber, atö Bn)an9f ©ewalt,
gord)!, tiptge Uekrrebungen, Verkeilung, ©d^erj unb Ueberei(ung; bod) ntufj ttc
f^ord;t bergefialten 6efd;affen fein, ba{? fte h)iberred;tlid; eingejaget toorben, intb
berfetbeu bie ©tanbt;aftigfeit eines SRenfdjen, U)ie ber (grblaffer ifl, nid>t Ijak
h)tberfte^en fönnen.

39. ©eögteidjeH mu0 bei üorgeb(id;en ^Betrug unb Sifl ber toibrige 2BiÜcn
beö GvHafferS, toann er bie §alfd)I;eit erfennet ^ätte, ertDetöUdj fein, unbjjci
Verkettung, @d)erj ober llebereitung beffen ganj anbere ©eftnnung auf beu 5«^
beö SSorbebadjtö bargettjan h)erben fönnen.

40. 2Ber baf/ero eine le^toittige SCnorbnung n>egen einer bie grretyeit W
SBittcnS au8fdjlie§enben Urfadje anfedjten n>itt, beme lieget ob, fotdje 3U ertoeifen,
unb bajj ber Grblaffer mit freien unb tuofylbebädjttidjen Söitten nid;t alfo georfcnet
l;ätte, barjut^un.

41 . Slufjerbeme ifl ein bto§er 9fatl;, Anfrage, Erinnerung, (gntpfe t̂utn3,
S3itt ober Vorbitte, JSufdjmeidjtung unb bergteidjen Slnmut^ungen, tooburd) tcr
Grbtaffer auf biefe ober anbere SBeiö ju orbnen betoogen »orben wäre, ber ©itttäJ

feit beö legten SBittenö nid;t in mittbefien nad;t^eilig, njantt fon^ weber eine
,3uuöt^igung, nod? eine Slrgtift angercenbet loorben, »wetdje i^me bie ^reifyeit bc*
SBtffenö benommen, ober ifyn in einen fold;en Srrtfyum herleitet ^»ätte, bei beffen

Sßaljmeljmung er nidjt alfo georbnet Ijaben njürbe.
42. genterS mu§ ber SBitten bei einem le^ttöittigen ©efdjäft öottfommen

fein, unb nidjt ettoan nur in einem bloßen Vorhaben in 3ufunft alfo ort««11

31t tootten befielen, nod) aixdf bie hnrfüdje @rrid)tung eines lejjtwiöigen ÖefdjaftS
burd; anbere barju nid;t gehörige ^anblttttgen uttterbrodjen toerben.

43. (Snbtidj m\x% ber le^tc 2Bitten fdjrifttid) ober münbtid? erftäret, unb
auf bie fyiemadj öorgefd;riebene "ävt unb Seiö oeroffenbaret fein; bloge 3 c $ £ l t

aber fmb nidjt genug, unb tt>o eS an 6rf{ärung beö SÖtttenÖ gebridjt, ifl e8 eben
fo Diel, als ob ber SBiflen fetbfl ermangtete, »eilen foldjer nidjt abgenontnttn
hjerben mag.

44. Stumme unb SEaube, toeldje üon 5Watur fprad^- ober gehörlos ftnb»
fönnen baljero nidjt Ie^th?ißig orbnen; toanu jebod) ein Sauber ber € r f > £

mädjtig, ober ein (Stummer beS ©djreibenS fuubig ifl, fann ßrflerer foiüo^t fdj
als münblidj, Sefetcrer aber fd;rtftlid; feine lefctnNÜige Slnorbnnng errieten.
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Mfet.

Don feterltdjnt (St flammten.
§• IV. 58on SBefcn ĉit eines feierlichen £ejianieut8, unb bcffcu toerfd/iebencu ©attungen.
§• V. SBon bem au8 Iaitbe«fürfiltrf?er 2ftad;tööou'fommcn$eit betätigten £cflamcnt. §. VI.
Seit bem üor ©ortest errichteten Sejiament. §. VII. SJou fd;riftli$eu Stcßauteut, uttb ben
tar̂ u erforbertid)eu gieierli#feiten. §. VIII. SSou tnttnbltdjen Seftoment unb feinen geicr»
^feiten. §. IX. 93on gäfyigfeit ber 3e"3«11- §• x - SSon uuüottfommeneu £eflauienteu.

§. IV.

45.5) ®tu feierltdjeS Seftament ift ein mit allen vorgetriebenen geierlidjfeiten
erflarter fester Sötllen, tooburd; 3emanb in feinem £>ab unb ©ut einen ober
mel/rere Grbett einfe^et, unb löaö [onft naefy feinem Ütob gefdjetjeu foHe, auorbuet.

46. 2)ie (Sr&8etn[e^ung tfi bemnodj baö ttefentti^e »Sturf eines jebtoeben
^Rantentö, ol;ne iüelc^er feine le^thnüige Stnorbnung in ber gorm unb ©cftalt
cineö Sefiomeutö beftel;en mag, gfeid)tme and; biefe nidjt anberft, atö burdj ein
^«Poment gefdjeljen lonn.

47. 3)amit ober bei einem fo lmdjtigen ©efdjäft, n>ie ber (c|}te SBittcu cttieö
d tft, alte ?trgtift uub Unterfd)feif ^intaugc^altcu, unb augef allem Bnjäfd

)i>erbe, ba§ biefer ber »t»at;rc letjtc Sitten desjenigen feie, um bcffcu
f eS 31t tl;un ifi, fo lüerben geierlidjfciteu barju erforberet, um beu üoUcn

en oou ber 3BaT;4eit be« testen SSiUenS barjufteflen, uub fyterinucn beftef;et
tlt äu^erlid^c ^onu unb ©efialt eines Seflament«.

48. 2Bir )»oüen jebod) 9?iemanbeu nur allein au einerlei %xt öon $eieriidp
feiten gebunben I;aben, fonbern um bie (Srricfytuug eines le|jtmttligeit ©efdjiiftS
Ult^t ju erfd;U)eren, geftatten Sßir viererlei Strteu üou feierlichen Seftamcuten,
teren jebeS in feiner 3trt toottfommen, unb für nid;t tueuiger feterlid; als baS
«ubere gehalten »erben fottc.

49. SDicfc fmb:
QrfteuS, ein auQ Unferer lanbcSfürftlidjen 2Kad)t«\)oUfommcn^eit beflätigteö

Xeflamcnt.
^toeitenS, ein fcor ©erid;t betätigtes Jeftament.
drittens, cm fd;rifttid)eS STeftament.
Viertens, ein münblidjeS STcftamcnt.

§• V.

50.6) Unferc laubeSfürjilidje .^otjeit unb §fufel;en übertrifft aUc äufjcrltrfjc
ptcrlid)!eit, wann 2Bir mit rcdjtcn ©iffen ton Scmanbeu feinen Uns überreizten
lf|ten Silleu felbjl numittelbar annehmen, ober gnäbtgfl ocrtüilligcu, fcaß foldjer

s) 3« n. 45—40. 2)ie einftitenben SBcnimmuitfjcn bet aus ajjoiti'« 3 f ' f

«nfcm «usarbtitung 6etontcn bie Wotfjfctnbißfcit einer au«brücfli4)eH © i n c n S f r f l ,
Jw fceutli^cn gaffung berfdfcen, btr SJiebcrgott bur̂ » ©c^rift, fBcrtc uub 3ci$«i , unb

Sorf b& b ih l ih © l t f ^ f i ü " bjj j 8 t b d & t
J fceutli^cn gaffung berfdfcen, btr SJiebcrgott bur̂ » ©c^rift, fBcrtc uub 3ci$«i , unb
«t Sorfcrgt, bo& «ber gerichtliche ©laute fic^eracfifüct" hJcrbe, „bajj jcitce, »008 tcrgebrad&t
™Ko, ba« toatftt §aupt' ober Äleinfleft̂ Sft bc« ^erfiorbenen fei", dagegen fê It in bieftr
*uear&eitung bie in n. 48, 49 beö Cod. Th. enl̂ attcnc eint^eilunfl.

h, *) 3« n. 50—68. ©ormatjer berichtet in feiner SarfieCung ber ^anbeeret̂ te, bo§
*« «attem î re legten £Binen«erf(anmgen in ber ^egd bei tn Dfcrigfeit ober toor einem
"»lenbetcn %auax berfelfcm errieten. 3n ben Statuten tooit ©ßq, ©rabiöca, £rieft.
ö'Mine ttirb, tote 2^innfelb mitteilt, bie Cfrrtĉ tuttg «tntfl 2<fiatnem«e «or ber Dbrigfeit
c «r »er t\mm öffentlichen 9?oiar als 9tfäcIfoII Bezaubert, feiger unb SBafb^etttn gebenfen
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ju $ctnben Unfcrer $ofßetten »on U;me entWeber in fd)riftttd;er Urfimbe perfönlid}
eingefeget, ober bei einer berenfefben münblid) aufgenommen Werbe, tmb hierüber
Unfere fyödjfte 33eangeneb,mung ober Seftätigung erfolget.

51. ©aburd) aber »erliert ein fotdjer obfdjon üon UnS ober Unfereu §of-
ffcffen aufgenommener unb betätigter fester SBtffen feine Q?tgenfd;aft nidjt, bafj er
nidjt beffen oljneradjtet burdj ein fpätere« le|jtwtflige$ ©efdjäft, ober auf anberc
jittäfflge SBeife ganj ober jum £f;ei( wiberrufen »erben fönne.

§• VI.

52. 9ftd)t weniger erfefcet' bog geridjtüdje 3lnfeb,eu alle öufjerlidje fteiertid)-
feit, Wann üon Semanben fein lejjter SßiHen t>or ©eridjt erridjtet, unb foldjcr
entweber oUbo fd;rifttid; hinterleget, ober münbltd) üorgebrad^t, unb geridjt(td)
angemerfet wirb.

53. ßS mn§ ober ^Derjenige, h?e(rf;er feinen (e^tett SBtßeit geridjtfidj enidttc«
toitt, aUemot fetoft in ^Jerfon oor ©eridjt erfdjetnen, attermafjen Weber bte Hinter-
legung eines fd;riftfid)en legten SBiöen 31t ©eridjtsljanben, weber beffen münbltdjc
Grftärung »or ©eridjt burd; jemanben Slnbereu, wann er g(cid) bar3it eine fcefoutcre
53otlmad;t, ober ein eigen^önbigeö ©^reiben beö (Srblafferß vorjuseigen l;ätte,
»oKjogen werben mag.

54. ®od) fann bie (Srridjtung eines legten SBitten« uor einem jebroeben
©eridjt gefd^e^en, wetdjeS eine orbentlid;e ©eridbtöbarleit I;at, berOrbnenbe möflc
bemfelben gu ber $eit unterworfen fein ober nid|t, unb fdjabet bie Unbe^örigfcit
ber ©eridjtSfkfle ber ©tltigleit be§ Ie^thjiöigen ©efdjäftS nid;t, fonbern biefê
Befielet nidjtäbeftoWeniger wegen ®(eidjmä§igfeit beö geridjtüdjen ölaubcnß of;ne
aUer Weiteren geiertidjfeit.

55. ©afn'ngcgen erlangt eine unbe^brige ©erid^tsflelle, Wetdjer ber (Srblaffer
jur 3e ' t , at« er »erftorben, nid;t unterworfen Ware, burd) bie biege 3lttfual;tue
feines fe^twidigen ©efdjäft« baS Sftedjt jur 53erraffenfd;aftßab^anb(ung nid|t, wa««
iljr fold;e fonft nidjt gebü^rete, fonbern fte ift fd;ulbig, fo(d;eö ber fyicqu befugten
©teile unuerfe^rter auöjufotgeit.

ber SDeiJontrung ber Seflamente Bei ber Dbrigfdt unb rennen biffe %vt ber SEeftaineut««
trric^tung ju ben ^rifttlegirten.

2>tc »̂aû Jtüfcerft̂ t $atte bie legten SBiDenSernäruitgcn, wel^c bem fanbeSfürflcn
üfcerreî t ober ben ©ertöten übergeben »erben, \n ben prttntegtrten flcrec^net, unb bereu
ffle^anblung nad? ber 9ionntmng be« f^riftlic^eit Sefiamentes itt ÄuSjtt̂ t gcncinmen. 3"
bem ton &j}om berfagten ©etailffane würben biefe 6eibcn 3rtcn fester SBittenScrflärungc»
a\i Stbarteu ber münbüc^en SefHrung be^anbelt. silu8 beu SuSfübrungen feiger'« ifl bet'
»or3iibeben, ba§ er in Schiebung auf bie llebcrgabc an beu ?anbeefflrflen bie 9Iuft(6. t vertrat,
bog bieft Uebergabe aueb, burd̂  einen 23e»cümä^tigtcn geftfteb. en fiJnne, ux\t ba§ bie Uebcrgatc
an eine ber oberfien iBeb,Brben al« Uebergabe an ben ^anbesfürflen gelte. .£>inftdjt!i<b t«r

gtricbtlid^en JeflameHfeerti^tung betonte er, bog auf bie ^aublungeu be« ©cric^teö fcif
@runbfäbe ber m'cb,tflreitigcu ©eri(b,tfibarfeit anjinvenben feien.

3)ie axii ber 3eit »Jjoni'e b,errü"brcnbe ^udarbettung terbiubet bie SefHmmungeu
über biefe betbeu 3tvten ber Srridjhmg letjtTOiüiger ßrfläntngeu. Sem SSeftn nacb, ftimmt
fte mit bem Cod. Th. flberein. 3l(S ©iffereujbnntte ftnb ju beuurfen, bafj binft^tli* t(f

bem J?anbe«fürflen flbergebenen le^troinigen (Srtlanmgen ba8 erforbemifj ber SBefiätigm':!
niebt aufgepeflt, unb ba| bie Partei, u?e!c§e gerichtlich tefliren u?itl, an ba3 ĵ ur SJerlaffeufcbajt̂ '
abbaublung ccmjjetente @ericb,t getpiefen würbe, obne jebodt) ber vex einem un^ufläitbi(icit
©eritb, te errichteten testen iBiöeneernörung bie @iltig!eit abjufprecben. 3u ber Si^ung tc"'
6. Februar 1769 würbe eine rebactiemefle Slenberung torgeuemmen, n?elcb,e «« ciuefdjliftit.
baß eine lê jte SötücnSerfläniiifl bem ?anbe6fiirfien unmittetbar übergeben werbe, unb nur bie
lleberreicb,ung berfelben bei einer ber oberften S3eb,öiben jufätjt.

Rentier bejiebt ftt̂  in feinen ftumerfungeit auf bie ^Umarbeitung ber Soinpifatien«'
<Iommi|fton unb erwähnt nur, bafj btefelbe butib, bie SBeftimmnug ergänjt würbe, bafj e*
nici&t a(9 SBibemtf anjufeben fei, toenn eine Partei bie beut @ericb,te übergebene letjte
©iöenaerdärung ju ft$ nimmt.
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56. (Stnjle ©eridjtS* ober anbere öffentltcfj Beglaubigte Sßerfonen aber, wann
öor benenfelben ein lefcter SHMKen aufgerichtet würbe, erfefcen ben SWangel ber
insgemein erforberlidjen ^ieriidjjfeiten nidjt, fonbern ftnb nidjt anberft, als tote
anbere 3cugen anjufe^en.

57. ©oldjemnad) fotte bie geridjtlidje $Iufnafmie beS testen SBiCfcnö inSgemein
nid)t anberft, als fcor ftfcenbcn ®erid)t gefdjefyen, eS feie bann, bafj 31t biefer 3*it,
ta 3emanb fein lefcthMÖigeS ©efdjäft öor ©eridjt aufjuridjten 33orf;abenS ift,
baö ©eridjtSmittel nidjt üerfammlet, unb tf;me jegleidjtoofylen an beffen üftidjt*
toerfdjiebung gelegen, ober berfelbe burdj föranffyeit ober fonftige redjtmäjjige Urfadjen
&erl;tnberet toäre, fetfcft perfönlidj üor ©erid;t 31t erfdjeinen.

58. -3n erflercn ^att fann biefe .'panblung aud) au§er bcr orbentüdjen
©eridjtßflelle toon bem SSorftefyer be« ©erid^tö mit SSctjie^ung nodj einer @erid)tö=
^erfon, ober auf beffen Seranlaffung »on tfoemi ©eridjtSperfonen mit B l l9e^ l l"3
eines beeibigten ©djreiberS »orgenonuneu njerben.

59. 3n bem gtoetten %aü aber foüen auf Sege^ren beffen, ber feinen festen
SBiöen auf biefe Slrt errid;ten \x>'iü, 3toei ©eridjtSperfonen fammt einen beeibigten
Schreiber 311 if>me in feine SBoIjuung abgeorbnet, unb allba üon t^me feine !e t̂=
toitlige Stnorbnung aufgenommen »erben.

60. Qod) l)aben fo ein, als anberen i$aü$ bie ©eridjtöperfonen i^ren ©ertdjt
herüber bei bem 3iinäd}fr öerfammleten ©ertdjtSmittel unverlangt ab3uptatten, unb
fccn aufgenommenen legten 2Bitten 31« geridjtttdjen 5(nmerfung 31t bringen.

61 . SDie @rrid)tung be§ legten SBiUenÖ toor ©erid^t fann entweber mit
©efjeimljaftung ober Offenbarung beS (e^ten SBittenS gefd;e^en; auf bie erftere
^rt toann bie toorl;ero toon fcem Srblaffer mit feiner Unterfdjrift unb ^etfdJfaft

^ Urfunbe feines legten SBtttenS in einem mit feinem (Siegel üerfcfyloffenen
oon ifjme in eigener ^ßerfon 3U ©erid)t erleget, unb, bamit fte allba

^ 3u feinem Stob aufbeljatten, fobann aber eröffnet unb geljanbfyabet loerbe,
Steten toirb.

62. 2Bürbe ftd> aber nad;^ero bei beren Gröffnung beftnben, ba§ eine fold)e
jw ©etidjt überretdjte toerfd)(offene Urfunbe toon xl)n\c nidjt unterfdjrieben unb
fccfagtet feie, follc aud) bie lefctttüUige 5Inorbnung null nnb nichtig fein, unb o^n*

ber gericfytlidjen Hinterlegung nid;t bie minbefte SBirfung ^aben.
63. §Iuf bie anbere SCrt gefdjte t̂ eS, toamt ber Grblaffer entweber feinen

?a^ier gebrauten legten SBitten offener überreizet, ober foldjen münblidj uor
«idt erfläret.

64. (Srfteren gaU« foHc it)me ber On^alt bc$ §luffa|jeö beuttid; unb toofyU
nbUdj torgelefen, feine Sefanntnu§ barju abgenommen, unb n>a« er hierbei

n°d? erinneren ober bariiber orbnen nMirbe, flci§ig augemerfet, fobann aber bie
«rfunbe in einen Umfdjlag etngefcff[offcn, unb mit bem ©crid^töinfiegcl »crftcglet
leerten.

65. jDeSglcidjen fotle lefcteren ^atlö ber inünblid; vorgetragene lejjtc 2BiHcn
bcit beeibigten (Sdjreibcr fofort 31t Rapier gebradjt, tjjjme vorgelcfen, feine

bar3it abgenommen, unb bcr 311 Rapier gebrachte 3n^alt auf bie
SBeife eingcfdjloffen 1111b verpeglct toerbeu.

60. %u\ \va& aber für 2Irt es immer gefd|el>e, fo feile biefe gcridjtlidjc
•yanbtung, nidjt aber bcr On^aft beS (c(jtcn SSißenS in bem Öcrid)tSüormcrfbud?
l'n^ 3ltöleid? auf bem verfiegteteu Umfdjlag mit fcer 2Iuffd)rift Seftamcnt oter
^ofcicia, ber Kamen be8 ßrHafferö, ncbfl 0aI;r, 3)?onat unb >Tag befjen gcridjt=

Hinterlegung ober (Srridjtitug angemerfet, bann ber alfo 31t Staub gebrad;te
SBiUcn bis 31t tem ^tob beS GrbtafferS 90113 untoerfc^rt in amtstflidjtlidjcr
tin fcci ©cridjt vcrnja^rlid; aufbehalten werben.

67. 3)odj ^iubcret ttjebcr bie gcndjtlidjc .̂ pitttcrCcgitng cincö legten Söitlcnß,
beffen (Srridjtuug »or ©cricfyt, ta§ foldjer nidjt burd) eine fpatcre ^(norbnuug
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oder sonst zu Recht bestehende Willensänderung ganz oder zum Theil aufgehoben
und widerrufen werden könne.

68. Diese Widerrufung und Abänderung des Willens aber kann aus der
alleinigen bloßen Zuruckforderung oder Zurucknehmung eines bei Gericht hinter-
legten, oder vor demselben errichteten letzten Willens nicht gefolgeret werden, wann
solcher nach dem Tod des Erblassers noch ganz und unversehrt gefunden wird,
und keine spätere rechtsgiltige Anordnung zum Vorschein kommt, es hätte dann
Derselbe bei dessen Zurucknehmung die Aenderung seines Willens zugleich vor
Gericht erkläret.

§. V I I .

69.7) Außer einem Uns vorbemelter Maßen überreichten, oder vor Gericht
errichteten letztwilligen Geschäft sollen alle andere, sowohl schriftliche als mündliche
Testamenten die hiernach vorgeschriebene Feierlichkeiten haben, deren Absicht einzig
und allein dahin abzwecket, um den ohnfehlbaren Glauben, daß dieser, welcher
vorkommt, des Erblassers eigener und wahrer letzter Willen seie, darzustellen.

70. Nur allein in jeuem Fal l wollen W i r zu mehrerer Erleichterung letzt-
williger Geschäften die sonst erforderliche Feierlichkeiten gnädigst nachgesehen haben,
wann Jemand seinen letzten Willen durchaus mit seiner eigenen Hand beschreibet,
und mit seiner eigenhändigen Unterschrift und gewöhnlichen Insiegel oder Petschaft
bestätiget.

7 1 . Ein solches in seinem ganzen Inhal t von dein Erblasser eigenhändig
beschriebenes Testament solle für ebenso vollkommen uud rechtsbeständig gehalten
werden, als ob es mit allen sonst vorgeschriebenen Feierlichkeiten versehen wäre,
wann des Erblassers eigenhändige Schrift, Unterschrift und gewöhnliches Petschaft
entweder gerichtlich bekannt uud kundbar ist, oder behörig erwiesen wird.

72. Dieser Beweis solle dnrch glaubwürdige, die Kanntnuß davon habende
Zeugen, wie nicht minder durch Zusammenhaltung mit anderen Schriften, Unter

I Zu n. 69—76. Nach der Mittheilung Walbstctten's scheint die Giltigleit eines
händigen Testamentes nur im Geltungsbereiche der Stadtrechte auerlannt gewesen zu sein. D>c
Darstellung Holger'ö fordert fiir die Errichtung eines eigenhändigen Testamentes auch die
Beidrilclung des Siegels des Erblassers, ohne jedoch diese Förmlichkeit als eine wesculliäc
zu bezeichnen. I n Tirol scheint, wie Hormayer berichtet, die eigenhändige, Unterschrift des
Erblassers zur Giltigleit geniigt zu haben; sin seinen Anmerkungen bezeichnete er aber die
Mitfertigung von zwei Zeugen als uothwendig, wenn das vom Erblasser unterzeicbnclc
Testament von fremder Hand geschrieben war. Die Statute von Görz, Gradisca, Tricsi.
Fiume halten dem holographen Testamente die Giltiglcit versagt, welche dagegen in dcu iibrigcli
Theilcn von Innerösterreich, wie Thinufeld berichtet, aucrlanut wurde.

I n dem Azzoni'schen Dctailplaue wird die eigenhändige letzte Willenserklärung dcü
privilegirten beigezählt. Die Ausführungen Holger's berufen sich zur Begründung dcl
Zulässigleit der eigenhändigen letzten Willenserklärung auf Rücksichten der Bequemlichkeit um
der Geheimhaltung und reihen daran diejenige Form der Errichtung einer letzte» Willens
erllärung, nach welcher den Zeugen eine verschlossene Urkunde zur Mitfertigung vorgelegt
wird. Holger sieht es als geniigend au, wenn Unterschrift und Siegel des TcstalorS nur aul

schiebmlgcn, sowie dafür erzielt wird, daß man es nicht mit einer vom Testator »och nicbt

daß sie zur Giltigleit auch die Datirung der Urkunde verlaugt, und den Gebrauch
Siegels nicht fordert, welches „bloßerdings ein gleichgiltiges Sinnbild, Schristzug oder Wahl'
spruch auf sich bat".

Diese Differenzen werden iu Zencker'S Anmerkungen, der auf die Ausarbeitung tcl
Compilalions-Lommisfion verweist, nicht berührt.



175

schriften und Besieglungen des Erblassers hergestellet, und die Gewißheit erhoben
werden, bevor noch zur Kundmachung des letzten Willens geschritten werde.

73. Unter dem gewöhnlichen Insiegel wird jenes verstanden, dessen sich der
Erblasser nach seinem Stand, Gewerb, oder Hantirung sonst in feinen anderen
ernstlichen Geschäften insgemein zu gebrauchen pflegte.

74. Würde aber ein ungewöhnliches oder gar ein fremdes Siegel beigedrucket,
so folle diefer Umstand von dem Erblasser mit der Anzeige, daß er in Ermanglung
des seinigen ein ungewöhnliches oder fremdes Siegel beigedrucket habe, und weme
das letztere gehörig seie, bei sonstiger Nichtigkeit des letzten Willens eigenhändig
angemerket werden.

75. Es sind demnach zur Giltigkeit eines solchen Testaments drei n o t -
wendige Stücke erforderlich, a ls :

Erstens, dessen durchgängige eigenhändige Beschreibung.
Zweitens, die eigene Handunterschrift, und
Drittens, die Besieglung mit dem eigenen gewöhnlichen Siegel, oder wo

in dessen Ermanglung ein ungewöhnliches oder fremdes gebrauchet
würde, die eigenhändige Anmerkung dieses Umstands.

76. Daferne aber eine dieser Erfordernussen ermanglete, als da entweder
der Inhal t eines obschon eigenhändig unterschriebenen und besiegleten Testaments
von einer fremden Hand beschrieben, oder auch nur eine fremde Handschrift darinnen
emgemenget, oder das Testament zwar mit eigener Hand beschrieben, doch aber
mcht eigenhändig unterfertiget, oder mit dein eigenen gewöhnlichen Siegel nicht
"seglet, noch auch, wann ein ungewöhnliches oder fremdes Siegel darzu gebrauchet
worden, diefer Umstand eigenhändig augemerket wäre, kann ein solches mangelhaftes
Testament als ein eigenhändig beschriebener letzter Willen nicht bestehen.

77.6) Bei allen anderen Testamenten, welche vorbemelte zu einem eigenhändig

') Zu n. 77—100. I m Geltungsbereiche der böhmischen Stadtrechte, in Niederöster«
reich, Vorderöflerreich und Innerösterreich — mit Ausnahme der südlichen Städte — galt
cer Grundsatz, daß es nur auf den Beweis de« letzten Willens ankomme, und die Beob«
Achtung darüber hinausgehender Förmlichkeiten für die Giltigleit eines Testamentes nicht
"forderlich sei. Hormayer weist bei der Mittheilung dieses Grundsatzes daraus hin. daß
°le Erblasser in der lehlwilligen Verfügung über ihr Vermögen sehr beschränkt sind. I n der
l̂tZel wird die Zuziehung von zwei Zeugen gefordert. Hormeyer und Thinnfeld berichten,

k?ß Man oft auch solche Testamente, die nur von Einem Zeugen mitgefertigt waren, als
Mlg anerkannt habe. Es wird in den erwähnten Gebieten auch nicht verlangt, daß die
"stamentszeugen insbesondere zu dem Actc der Zeugenfertigung geladen werden. Hormaver
empfahl in dieser Beziehung zu fordern, daß die Zeugen durch eine Erklärung de« Erblassers
"Iahten, daß es sich «m eine letzte Willenserklärung handle, damit nicht scherzhafte Aeuße»
Zungen nachträglich zu letztwilligen Dispositionen gestempelt weiden können. Holger betonte,
vaß die Zeugenfertiguna sich zur Verhütung von Unterschiebungen unmittelbar an die Testa»
wenlserrichtmiH anschließen sollte; er erwähnt aber auch, daß der Erblasser das Testament
°5" Zeugen nuttelst Nittzetleln zur Unterfertig«««; zuschicken konnte, vorausgesetzt, daß für
>̂e Identificirnng der Urkunde hinlänglich gesorgt wurde. Die Zuziehung einer größeren
«"zahl von Zeugen, die außerdem zur Vornahme der Mitfertigung des Testamentes in«.
°tjolldtit geladen werden mußten, war, wie Walbslctlcn berichtet, im Geltungsbereiche der
<andesordming erforderlich. Ein den höheren Ständen »ngeh'öriger Erblasier mußte drei bis
vier StaudeSgenosscn als Zeugen seine« Testamentes zuziehen. Wenn nicht alle Zeugen
ren höheren Ständen anaehörten, mußte die Zahl derselben fünf erreichen. Die Statute
«on Gör;, Gradisca und Fiumc verlangten, daß bei der Errichtung eines Testamentes in
° " Regel ein Notar und sieben Zeugen inlervenircn; in Trieft hatten zu diesem Zwecke
nebst dein Notar ein Viccdom und fünf Zeugen mitzuwirken. I n Görz und Grabisca mußte
k>n Testament, das nicht von einem Notar errichtet worden ist. demselben vor sieben Zeugen
«vergeben werden. Nach dem Statute von Trieft, mußten «lebst der vorgeschriebenen Anzahl
«°>> Zeugen bei dem Testamente, welches eine Frau bei Lebzeiten ihres Mannes, ein unter
°a'tllicher Gewalt stehendes Kind oder ein Minderjähriger unler LN Jahren errichtet, zwei
wannliche Verwandle und in deren Ermanglung zwe, richterliche Personen iulervcmren.
<"esllbe Statut gestattete Testamente am Lande unter Zuziehung von nur vier Zeugen zu
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beschriebenen letzten Willen nöthige Erfordernussen nicht haben, müssen folgende
Feierlichkeiten beobachtet werden, durch die einem letztwilligen Geschäft feine äußer-
liche Form und Gestalt alfo gegeben wird, daß, wo diefe Feierlichkeiten ermangle»,

errichten; wenn der Testator schreiben konnte, so genügten drei Zeugen. Nach dem Statute
von Fiume war es zulässig, wenn der Notar und die vorgeschriebene Zeugenzahl nicht zur
Verfügung stand, das Testament durch eine des Schreibens kundige Persou unter Mit '
Wirkung von drei Zeugen aufnehmen zu lassen. Das Testament mußte de» Zeugen vor«
gelesen und vor ihnen verschlossen werden; dasselbe war sohin binnen acht Tagen der Obrig>
teit zu übergeben, bei welcher die Zeugen vernommen wurden.

Die Ausführungen Holger's zu Azzoni'S Detailplan beschäftigen sich ausführlich mit
den Bestimmungen des römischen Rechtes über die bei Errichtung eines Testamentes zu
beobachtenden Förmlichleiten. Holger, mit welchem Azzoni in seinen Gegenbemerkungen dem
Wesennach übereinstimmt, giebt hierbei der Tendenz Ausdruck, die Erlangung der Gewißheit
über die Intentionen eines Erblassers höher zu achten, als die Beobachtung formcllci
Anordnungen. Hierauf ist es insbesondere zurückzuführen, daß Beide für die Giltigleit einer
letzten Willenserklärung eintreten, wenn dieselbe den für eine schriftliche oder für eine miiiid«
liche Erklärung ertheilten Vorschriften entspricht, ohne Rücksicht darauf, ob die Errichtung
einer schriftlichen oder einer mündlichen Erklärung beabsichtigt war. Hierbei hatte mau ins'
besondere diejenigen Fälle im Auge, in denen die Beobachtung der für die schriftliche Willens»
erllärung vorgeschriebenen Förmlichkeiten durch de» Tod des Erblassers verhindert worden
ist. Azzoni bemerkte hierüber: «Neyu« «nlm n««iuuiu est, ut tat! vLlociw» overtn»,
lzunll 6slibor»t« et r i t« Hnm «rälnntnin est." Von Beiden wurde es als nebensächlich
bezeichnet, baß der Testator die Urkunde in Gegenwart der Zeugen unterschreibe, da die
Anerkennung einer bereits beigesetzten Unterschrift dem Zwecke genüge. Dagegen war Azzom
mit Holger nicht einverstanden, welcher zulassen wollte, daß der Tcstator den Zeugen cmc
verschlossene Urkunde als seine letzte Willenserklärung vorweise, und daß die Zeugen
ihre Unterschrift nur auf dem Umschlage beisetzen und ferner, baß die Zeuge». wenn sie
nicht den Inhal t der letzten Willenserklärung vernehmen sollen, zur Beisetzung ihrer Untcr»
schrift einzeln erscheinen. Beide waren einverstanden von der römisch»rechtlichen Vorschrift
der Zuziehung von sieben Zeugen abzugehen, welche nach einer Bemerkung Holger's weh!
in Böhmen, keineswegs aber in Oesterrclch genau beobachtet werde. Vorgeschlagen wurde, siw.
weun die Zeugen zu den höheren Standespersonen gehören, mit drei Zeugen zu begnügen,
außerdem aber die Zuziehung von fünf Zeugen zu verlangen. Dar in waren auch Beide
einig, sich bei der Erörterung der Frage, ob in einer nnd derselben Urkunde die letzten
Willenserklärungen mehrerer Personen aufgezeichnet weiden können, gegen die Zulassung
von wechselseitigen Testamenten der Ehegatten aus dem Grunde auezusprechen, weil man
über das Vorhandensein voller Willensfreiheit bei Vornahme eines solchen ActeS n>c^
beruhigt sein könne, namentlich wenn die Vermögensverhältnisse der Ehegatten sehr ungleiw
sind, und weil eine vertragsmäßige Regelung der Erbfolge, welcher die wechselseitigen Tcsta'
mente dem Wesen nach gleich kommen, überhaupt verworfen fei. Die au« derAzzom'iclM
Zeit herrührende Ausarbeitung, welche die Bestimmungen über die Zcugenfähigkeit den Nonnen
über die Errichtung schriftlicher und mündlicher Testamente voranstellt, unterfcheiden sich von
dem 6oä. ' l b . durch die Anordnung über die Anzahl der zuzuziehenden Zeugen, welcbe dein
oben angeführten Vorschlage Holger's entspricht. An besonderen Bestimmungen über die
Errichtung letztwilliger Erklärungen durch Blinde und Schreibunlundige fehlte eS.

Zencker beabsichtigte sich im Allgemeinen dieser Ausarbeitung in Beziehung auf die
Zeugenzahl anzuschließen, und für die Errichtung der letzten Willenserklärung durch einen
Blinden die Zahl der zuzuziehenden Zcugen um Einen zu erhöhe», der Meinung Ausdruck
gebend, daß die größere Anzahl von Zeugen den Maugel des EljordernisseS der Beeidigung,
bei deren Vorhandensein man sich immer mit zwei Zeugen begnügte, ersetzen soll. Für den
Hall aber, als es nicht möglich wäre, die gesetzlich vorgeschriebene Zahl von Zeugen zu;«'
ziehen, sollte die Beizichung von zwei beeidigten Zeugen — die Beeidigung war jedoch «st
nach dem Tode de« Testalors in Aussicht genommen — genügen. Eine m dieser Wc>>e
errichtete letzte Willenserklärung sollte ihre Giltigleit verlieren, wenn der Zeuge vor dem
Testator starb, da vorausgesetzt wurde, daß dem Testat« in der Zwischenzeit die Moglichlen
geboten war, die für die Regelfälle vorgeschriebene Anzahl von Zeugen zuzuziehen. Starb
jedoch ein Zeuge nach dem Testator, so hatte man sich mit der eidlichen Bestätigung ^es
überlebenden Zeugen zu begnügen. Die Kommission beschloß jedoch, von den Antragen
Zencker's abzugehen, und für alle Fälle die Zuziehung von drei Zeugen vorzuschreiben.

I n den der Compilations-Commission am <w. November 1770 mitgetheilten Am»»'
lungen wurde mit Berufung auf die in den österreichischen käudern herrschende Hebung.und
auf die Erfahrung, daß die Testamente in diesen kändern nie wegen des Mangels äußcltl
Förmlichkeiten angefochten werden, befülwortet. alle besonderen Feierlichkeiten bei der
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auch der letzte Willen in derjenigen Form und Gestalt, welche dabei abgesehen
worden, nicht bestehen mag.

78. Z u einem schriftlichen Testament ist nothwendig, daß es mit Willen
des Erblassers in einer schriftlichen Urkunde aufgesetzet, und daß dieser sein letzter
Willen seie, in Gegenwart nicht weniger als dreier eigends darzu erbetener, und
von dem Vorhaben unterrichteter, zugleich beisammen anwesender, tauglicher Zeuge«
erkläret, dann von ihme unterschrieben und besieglet, wie auch gleichermaßen von
diesen Zeugen in Gegenwart des Erblassers zugleich mit ihrer Unterschrift und
Petschaft mitunterfertiget werde.

79. Diese zu einem schriftlichen Testament erforderliche Feierlichkeiten lassen
sich also füglich in folgende wesentliche vier Stücke eintheilen, a ls :

Erstens, den für einen letzten Willen erklärten schriftlichen Aufsatz.
Zweitens, die Gegenwart der Zeugen.
Drittens, die eigenhändige Unterschrift und Besieglung des Erblassers.
Viertens, die gleichmäßige Mitfertigung der Zeugen.

80. Der Aufsatz des letzten Willens kann mit eigener oder fremder Hand
aus Befehl des Erblassers beschrieben sein, wann nnr derselbe diesen seinen letzten
Willen zu sein vor den Zeugen nachhero bestätiget, und lieget auch uichts daran,
M was für einer Zeit, ob nach und nach, oder auf einmal und in was für
einer Sprache der Aussatz des Testaments verfasset seie, woferne nur der Erblasser
derselben Sprache kundig ist, obschon die Zeugen diese Sprache nicht verständen.

8 1 . Die Schrift muß deutlich und lesbar fein, beinebst aber ist anch die
Vorsicht anzuwenden, daß die Summen der verlassenden Erbtheilen und Vermächt-
nissen ganz und buchstäblich ausgeschrieben, und nicht bloß mit Ziffern und Zahlen
^tgemerket werden, obschon, wann die Ziffern kenntlich und deutlich sind, der
"iltigkeit der Vermächtnuß dadurch nichts entgehet.

82. Die Feierlichkeit der Zeugen bestehet in ihrer Anzahl, Tüchtigkeit uud
llnterrichtung von dem vorhabenden letztwilligen Geschäft. Die Anzahl haben Wi r
bereits oben auf dreie festgefetzet, wobei es auch außer dem unten ausgenommenen
«all eines blinden, des Schreibens uutuudigen oder nicht mächtigen Erblassers
sonst insgemein ohne Unterschied, von was Würde, Stande oder Wesen der Erblasser
>eie, sei,. Bewenden hat, und die Tüchtigkeit der Zeugen wird in dem nachfolgenden
»> IX erkläret werden.

letzter Willenserklärungen fallen zulassen, und sich immer n»r mit der
tmer letzten Willenserklärung zu bcgnllgcn.

^ Die Lomniission entgegnete in dem Vortrage vom 9. Ju l i 1771, baß sie sich bei der
vledacUon des allgemeinen Gesetzes durch die in einzelnen Ländern bestehenden Hebungen nicht
«mden lassen konnte, und weist zugleich aus einen mit „Vit t ;el leln" häufig vorgekommenen
^llßblauch hin, dessen Abstellung nothwendig geworden sei, ohne sich über denselben näher
"^zusprechen. I n der Erleichterung der Testamente meinte sie Übrigens bis an die äußerste
^lenze gegangen zu fein, da sie das holographe Testament zuließ, und bei der Bestimmung
°er Zeua.enzahl die unerläßliche Zahl zwei nur um eine Einheit überschritt, was umsoweniger
..ermeidllch war. als die größere Anzahl der Zeugen den Mangel ersetzen muß, der darin
' M , daß die das Testament milfertigenden Zeugen nicht teste» ^nrnU sind. Horten erwiederte.
°"u die Gruudlosigleit der Forderung, einem Testamente mehr als zwei Zeugen beizuziehen.
°n« deutlichsten daraus erhelle, baß man sich hinsichtlich der Eedicille mit zwei Zeugen
"gnllgte. obgleich es an einem Grunde fehle, siir Testamente und Codicillc verschiedene
^lweiserfordernisse aufzustellen. Zugleich hob er hervor, daß es im Interesse der Rechts»
NHtihlit bringend zu wünschen sei, bei der Einführung eines allgemeinen Gesetze« nicht
°" 'Migen kandesgeschcn zu folgen, welche die Gill igleit eines Acte« von der Beobachtung
^"ler Förmlichkeiten abhängig machen, sondern sich vielmehr denjenigen LaubeSgesetzeu und
, e^ohnheiten anzuschließen, welche sich mit minderen Förmlichkeiten begnügen, weil man
>°nst zu erwarten habe, daß in der Uebergangszeit bis zum allgemeinen Bclann«n>eldcn de«
neuen Gesetze« zahlreiche Nichtigkeiten begangen weiden. Die staatsräthliche Commisfion
«l'lltlte zm Jahn 1772, daß man aus dem Grunde filr Testamente mehr als die gewöhn«
»'cd»« Förmlichteilen vorschreiben müsse, weil durch dieselben die nalllrlichcn Ansprüche der
»tithllch Erben ausgeschlossen werden.
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83. Die Zeugen müssen von dem Vorhaben des Erblassers unterrichtet, und
dahero darzu eigends erbeten und berufen, oder wenigstens Jene, welche in einei
anderen Absicht, oder von ohngefähr mit dem Erblasser zusammen kommen, von
ihme hierum angesprochen, und daß der ihnen vorzeigende sein letzter Willen seic,
verständiget, wie auch ihre Mitfertigung verlanget werden.

84. Ferners sollen auch die Zeugen zu gleicher Zeit in der Gegenwart des
Erblassers eigends zu diesem Ende versammlet sein, ihn sehen, hören, wahrnehmen,
und also mit leiblichen Sinnen seinen letzten Willen von ihme selbst vernehmen.

85. Es ist dahero an deine nicht genug, daß Jemand feinen beschriebenen
letzten Willen offener oder verschlossener mit mündlichen oder schriftlichen Ersuchen
den Zeugen einzelweis in ihre Wohnungen zufchicke, und sie zur Unterfertigung
erbitten lasse, oder daß folcher ihnen außer dem Gesicht des Erblassers, obschon
in feiner Wohnung vorgeleget werde, oder auch einer nach Austritt des Anderen
sich bei deni Erblasser einfinde, sondern es müssen Alle zugleich von Anfang bis
zu Ende des letztwilligen Geschäfts beifammen gegenwärtig fein.

86 . Doch ist nicht allemal nothwendig, daß der ganze Inha l t des letzten
Willens den Zeugen vorgelesen werde, fondern es ist genug daran, daß der
Erblasser den ihnen vorzeigenden Aufsatz seinen letzten Willen zu sein vor dencn-
felben erkläre und bezeuge.

87. Den denen Zeugen vorgezeigten letzten Willen hat sofort der Erblasser
entweder in ihrer Aller Gegenwart mit eigener Hand zu unterschreiben und zu
besiegle«, oder falls er solchen schon vorhero unterschrieben hätte, daß dieser sein
von ihme eigenhändig unterschriebener und besiegleter letzter Willen feie, vor den
Zeugen zu erklären.

88. Wäre aber Derfelbe des Schreibens unkundig oder blind, und wollte
jcgleichwohlen ein schriftliches Testament errichten, so solle solches nicht änderst, als
entweder gerichtlich, oder in Anwesenheit vier hierzu erbetener Zeugen geschehen
können.

89. Von deren Einem, welcher hierum in Gegenwart der übrigen Zeugen
von dem zugleich mit anwesenden Erblasser ersuchet wird, der ganze Inhal t des
letzten Willens Allen insgesammt in einer ihnen verständlichen Sprache vorgelesen,
und von dem Erblasser, daß dieser sein letzter Willen feie, bestätiget, dann dcr
vierte Zeug von ihme, um seinen Namen anstatt seiner zu unterschreiben, und scu:
Siegel beizudrucken ersuchet werden solle.

30. Welches von dem hierzu erbetenen Zeugen in Gegenwart des Erblassers,
uud der übrigen dreien Zeugen also zu geschehen hat, daß er dabei den Namen
deS Erblassers auf dessen ausdrückliches Ersuchen in diesem ihnen Allen von Wort
zu Wort vorgclefeuen, und wohl und deutlich verstandenen letzten Willen unter-
fchrieben zu haben anmerke, und gleich darunter feinen eigenen Namen und Petschaft
beisetze, welches eben so giltig sein solle, als ob es der Erblasser selbst eigenhändig
unterschrieben hätte. Wäre aber der Erblasser zwar des Schreibens kundig, dcch
Krankheit halber seinen Namen zu unterfchreiben außer Stand, fo ist in folche»
Fal l die öffentliche Vorlesung nicht nöthig, sondern es solle an deme genug sem,
daß es dcr Erblasser in Gegenwart vier Zeugen für sich allein iugeheim lcic,
und diesen seinen letzten Willen zu sein bestätige, folglich den vierten Zeugen um
die Unterfchrift anstatt feiner erfuche.

9 1 . Die Bcsieglung hingegen muß nicht allemal mit eigenen Händen dcö
Erblassers gcfchehen, sondern kann auf fein Begehren von Einem deren Zeugen,
oder auch von einer anderen dabei anwcfendcn Person verrichtet werden.

92 . Es lieget auch nichts daran, ob das Testament mit dem eigenen
gewöhnlichen Siegel des Erblassers, oder mit einem ungewöhnlichen, oder auch
fremden Petfchaft besieglet werde, wann nur dessen Vesieglung in Angesicht der
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Zeugen entweder von dem Erblasser selbst, oder anstatt seiner mit seinem Willen
und in seinem Beisein von einem Anderen geschieht.

93. Endlichen sollen auch alle Zeugen zu gleicher Zeit in Gegenwart des
Erblassers das Testament mit ihrer eigenen Hand unterschreiben, und mit ihren
gewöhnlichen Petschaften besiegten, und ist die eigenhändige Unterschrift der Zeugen
eine so wesentliche Erfordernuß, daß Jener, welcher des Schreibens unkundig ist,
schon andurch von felbsten von der Zeugenschaft bei einem schriftlichen Testament
ausgeschlossen feie.

94. Die Besieglung kann mit dem eigenen, oder in dessen Ermanglung
auch mit einem fremden Siegel, und sogar von allen dreien Zeugen mit einerlei
Siegel geschehen, wann es nur von dem Zeugen dabei eigenhändig bemerket
wird, daß er aus Abgang des seimgen mit einem anderen, und mit wessen Siegel
gesieglet habe.

95. Eben so wenig ist nothwendig, daß die Besieglung mit der Zeugen
eigenen Hand verrichtet werde, fondern sie kann von Einem anstatt des Anderen,
oder auch von einer anderen Person geschehen, wann nur solche mit ihrem Willen,
und in aller ihrer und des Erblassers Gegenwart für sich gehet.

96. Die Unterfertigung des Erblassers fowohl, als der Zeugen, hat ins-
gemein zu Ende des schriftlichen Aussatzes zu stehen, und wo solcher langen Inha l ts ,
und also weitschichtig wäre, daß darmit mehrere Blätter angefiillet worden, welche
leicht von einander abgesönderet, oder andere eingeschoben werden könnten, ist solchen
Falls die Vorsicht zu gebrauchen, daß ein Faden durch alle zusammengehefte Blätter
durchgezogen, und dessen beide Ende mit den beidruckenden Insiegeln sowohl des
Erblassers, als deren Zeugen an dem Papier befestiget werden; doch schadet die
Unterlassung dieser Vorsicht der Giltigkeit des letzten Willens nicht, wann sonst
«ine dabei unterwaltende Falschheit erweislich ist.

97. Wäre aber dem Erblasser die Geheimhaltung seines letzte»! Willens so
lehr angelegen, daß er nicht einmal den Aufsatz deuen Zeugen offener vorlegen
wollte, fo stehet ihme frei, solchen nach bevor in Angesicht der Zeugen beigefügten
Unterschrift und Petschaft in einen Umschlag einzuschließen, und diesen Umschlag
dort, wo er sich zusammenfüget, von den Zeugen mit Neiruckung ihrer Unterschrift
besieglen zu lassen.

98. Alle vorstehende Feierlichkeiten müssen zu eiuer Zeit, und auf einmal,
ehe die Zeugen von einander gehen, vollbracht, und dazwischen sonst keine andere
nut dem letztwilligcn Geschäft leine Gemeinschaft habende Handlung vorgenommen
werden.

99. Doch benimmt ein entweder an Seiten des Erblassers oder der Zeugen
h Z Gi ii

ss Zg
nch von ohngcfähr ergebender kurzer Zwischenfall der Giltigkeit des lehtwilligen
Geschäfts nichts, wann nur keine andere eigends vorhabende fremde Handlung,
welche die Aufmerksamkeit der Zeugen oder den S inn des Erblassers von dem
letztwilligen Geschäft abwendet, dazwischen kommt.

1<X>. Die Veisetzuug Jahr, Monats und Tags der Fertigung des letzten
Willens ist zwar nicht nöthig, doch aber vornehmlich zu dem Ende nützlich, darmit
"uf dem Fal l , wann nach dem Tod des Erblassers mehrere Testamenten von
ungleichen Inha l t vorgefunden würden, daraus abgenommen werden möge, welches
das spätere feie, und folglich für rechtsgiltig angesehen werden könne.

§. V I I I .

I l t t - v ) Z u einem mündlichen Testament wird erforderet, daß der Erblasser
"e Namen deren, die er zu Erben haben, und denen er etwas verlassen, und was

. . ^ Zu ,,. 101-112. Waldstclten »wähnt mit Verusung auf die kaudcsordmma.,
" K zur Errichtung eines mllndlichen Testamentes dieselbe Zcugcnzahl wie sür die Errichtung

12*
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er sonst in seinem letzten Willen begriffen haben wi l l , vor nicht weniger, als
dreien, eigends hierzu erbetenen, nnd von dem Vorhaben unterrichteten, zugleich
versammleten, tauglichen Zeugen öffentlich bekenne, uud ausdrucke.

102. Ein auf diese Art errichteter letzter Willen heißet eigentlich ein aus-
gesprochenes Testament, oder eine letztwillige mündliche Erklärung ohne Schrift,
welche sich von einem schritflichen Testament wesentlich in deme unterscheidet, daß
ein solches mi'mdliches Testament ohne Schrift bestehe, folglich auch weder Hand-
schrift, noch Petschaft erfordere, sondern einzig und allein von dem Glauben der
Zeugen abHange.

103. Alles dahero, was in dem vorigen §. von Unterschriften und Besieg'
lungen bei einem schriftlichen Testament erwähnet worden, bedarf ein mündliches
Testament nicht, sondern dessen wesentliche Feierlichkeit enthaltet nur folgende zwei
Stücke, a l s :

Erstens, die mündliche Eröffnung des letzten Willens.
Zweitens, die Gegenwart der Zeugen.

104. Was aber von der nöthigen Anzahl, Erbittung, Verständigung und
Gegenwart deren zugleich versammlet sein müssenden Zeugen sowohl, als von
ohmmterbrochener Vollbringung des letztwilligen Geschäfts oben bei schriftliche»
Testamenten erinneret worden, muß nicht weniger auch bei mündlichen ohnfehlbar
beobachtet werden.

105. Die mündliche Eröffnung des letzten Willens solle gleichermaßen klar,
deutlich, verständlich, folglich in einer solchen Sprache, welcher die Zeugen mächtig
sind, geschehen, und kann also Jener bei mündlichen Testamenten einen Zeuge»
abgeben, der des Schreibens nicht kundig ist, wann er nnr die Sprache verstehet,
in welcher der Erblasser seinen letzten Willen erkläret.

106. Mündlich kann der Erblasser seinen Willen auf zweierlei Ar t erklären,
als entweder, daß solcher von demselben aus seinen eigenen Mund hcrgesaget,

eines schriftlichen Testamentes erfordert' werde; die Zeugen waren verpflichtet, die letzte
Willenserklärung niederzuschreiben und dem Gericht zu übergeben. Holger rechnet die miind-
lichcu Testamente zu den privilegirten, unterstellt sie aber den auch für die schriftliche!!
Testamente geltenden Regeln. Nach Thinnfcld's Mittheilung wurden für ein mündliches, je
wie für ein schriftliche» Testament nur zwei Zeugen erfordert; auf das von den Ständen
in Kärnthen im Jahre 1746 gestellte Verlange», zur Gilligleit eines mlindlicken Testamentes
die Zuziehung von drei oder vier Zeugen zu verlangen, ist von der Regierung nicht eingegangen
worden. I n den Statuten der südlichen Städte verschwimmen diese Unterscheidungen
zwischen den verschiedenen Arten letzter WilleliSerklärungen. Des mündlichen Testamente?
wird ausdrücklich nur in den Statuten von G'örz und Gradiöca gedacht. I n denselben wild
am Lande die Zuziehung von fünf, in geschlossenen Ortschasten aber die Mitwirkung vcn
sieben Zeugen gefordert. Außerdem wird vorgeschrieben, daß wenn die Intervention einee
NotareS nicht stattfand, die Errichtung des Testamentes binnen drei Monaten der Obrig«
leit anzuzeigen sei, von welcher die Zeugen in Gegenwart der Interessenten unter C<b
veruonuneu wurden.

Die Ausführungen Holger'S zu dem Dctailplane N,;oni's behandeln die schriftliche
Form auch bei letzten Willenserklärungen als etwas Nebensächliches und bezichen sich au!
da« Obligationenrecht, welches die Giltigleit der Verträge gleichfalls nicht von der Errichtung
von Urkunden abhängig macht. Hierauf wird die Ansicht .gestützt, eS sei für die Oilliglcit
einer letzten Willenserklärung, wenn legale Gewißheit über dm Willen des Testalel?
vorliege, gleichgiltig, ob die Errichtung einer schriftlichen oder einer mündlichen Erklärung
beabsichtigt worden sei. Die au« der Zeit Azzoni's herrührende Ausarbeitung stimmt dem
Wesen nach mit dem O«ä. I'l i. ilberein; für die den Zeugen aufgetragene Aufzeichnung dcl
letzten Willenserklärungen war die Frist von 24 Stunden nach Anhörung des Testates
vorgefchrieben worden. Eine der n. l l 2 des (?o«l. I'l i. entsprechende Bestimmung febtt:
dagegen war ls ausdrücklich hervorgehoben worden, daß eine letzte Willenserklärung stillt
sei, wem» nur die für die eine oder die audcre Art ihrer Errichtung vorgeschriebene Fein'
beobacht.t worden ist.

Zencler beschränkte sich in seinen Anmerkungen auf eine Hinwcifung auf die Au»
arbeilung der CompilalionS'Conunission.
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oder falls ein Aufsatz des letzten Willens schon vorher zu Papier gebracht worden
wäre, daß solcher auf Geheiß des Erblassers von jemanden Anderen in Gegenwart
der Zeugen vorgelesen werde, und der Erblasser (deme anbei solchen nach Gefallen
zu änderen, zuzugeben, oder abzunehmen allerdings freistehet) sich darzu bekenne,
daß dieser sein letzter Willen feie.

107. I n so einem als anderen Fall haben die Zeugen den letzten Willen
des Erblassers in allen seinen Punkten mit aller Aufmerksamkeit aufzunehmen,
sonach aber, wann sie des Schreibens kundig sind, im elfteren Fal l , darmit ihrem
Gedächtniß nichts davon entfalle, sobald als es geschehen kann, den Inhal t nach
lhrer allseitigen Erinnerung zu Papier zn bringen, und hierüber eine Urkunde in
der Gestalt einer förmlichen Zeugnuß mit Beisetzung des Jahrs, Monats und
Tags der ihnen geschehenen letztwilligen Erklärung unter ihrer Handunterschrift
«nd Petschaft auszufertigen, in letzteren Fall hingegen diese ihre Zeugnuß auf
l m ihnen vorgelesenen Anffatz des letzten Willens beizufügen.

108. Diese von ihnen ausgefertigte Urkunde sollen sie hiernach bis zu dem
Tod des Erblassers getreulich und verschwiegen bei sich aufbehalten, oder irgendwo
m sichere Verwahrung geben, nach dessen Tod aber der behörigen Gerichtsstelle
ohnverlängt übergeben.

109. Doch gehöret die Ausfertigung einer solchen Urkunde nicht zu den
Feierlichkeiten eines mündlichen Testaments, fondern dienet lediglich einerseits zu
dessen Beweis und Erhaltuug, im Fall die Zeugen vor dem Erblasser verstürben,
und andererseits zu mehrerer Vorsicht, darmit andnrch eine gleichförmige Aussage
von dem Inha l t des letzten Willens, welchen die Zeugen damals noch in frischen
Gedächtniß haben, hergestellet werde.

110. Derohalben wird auch zur Ausfertigung einer solchen Zeugnuß «icht
erforderet, daß alle. Zeugen dabei zugleich anwesend sein, und solche auch zugleich
unterschreiben und besiegle« sollen, wann nur selbe bei Aufnchmung des letzten
Willens zugleich gegenwärtig waren.

111 . Es thut auch nichts zur Sache, ob diese Zeugnuß noch bei Lebszciten
Erblassers, oder erst nach seinem Absterben ansgcfcrtigct werde, wo aber deren

sfertigung gar unterlassen worden wäre, oder die schon ausgefertigte Urkunde
verloren ginge, solle von den Zeugen ihre mündliche Aussage bei Gericht auf-
genommen werden, wornach der letzte Willen nur insoweit bestehen kann, als sie
w der Aussage miteinander übereinstimmen, wann sonst in dem Wesentlichen eines
letzten Willens zwischen ihnen lein Widerspruch obwaltet.

112. Eine solche Urkunde aber wirket so vieles, daß, wann selbe von allen
freien noch lebenden Zeugen zu Gericht erleget würde, und hernach auch alle
Zeugen verstorben wären, der darinnen enthaltene letzte Willen gleichwohlen inso-
lange bei Kräften bleibe, bis nicht dessen Falschheit und Uubestand rechlsgeniiglich
erprobet werde; dahingegen in Ermanglung einer solchen noch von allen lebenden
Zeuge» bei Gericht hinterlegten Urkunde wenigstens noch zwei Zeugen am Leben
lein müssen, welche den letzten Willen mit ihrer einstimmigen eidlichen Aussage zu
«Härten haben.

§. IX .

113. ' " ) Die Wichtigkeit einer so vielerlei Nachstellungen und Gefährde»
"umgesetzten lctzlwilligcn Handlung erheischet in Auswahl der Zeugen eine mehrere
Hcillichleit, als nicht sonst insgemein zum Beweis der Wahrheit erforderet wird.

" ) Zu n. ll3—138. Unter den Ccmpilatoren theilt nur Holger in seiner Darstellung
^« kandeSrechle aueliihrlichtre Bestimmungen über die Zcustcufähiglcit mit. Als oberster
Grundsatz galt die Regel, baß die Testirlmlähigleit auch die Zmgemlnsähiglcit „ach sich
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114. Bei Zeugen zu Erhärtung der Wahrheit ist an der gemeinen Tüchtig-
keit genug, welche in dem vierten Theil in der Abhandlung von Beweismitteln
beschrieben wird; jene, hingegen bei letztwilligen Geschäften müssen folgende Eigen-

zieht. Die Zeugen mußten das 18. Jahr zurückgelegt haben, und sollten in der Regel
männlichen Geschlechtes sein; Holger fügt jedoch bei, daß die Gerichte auch Testamente
ungeachtet der Intervention weiblicher Zeugen als giltig anerkannt haben. Legatare können
als Zeugen zugezogen werden, sofern sie nicht die zu ihren Gunsten lautende Verfügung
niederzuschreiben haben. Ausgeschlossen sind dagegen von der Zeugenschaft der Erbe, dessen
Vater und Bruder, dann die in seiner Gewalt stehenden Personen. Vater und Sohn können
nicht gegenseitig als Testamentszeugen fungiren. Die Standesverschiedenheit wird nicht
als Hinderniß der Zeugenschaft behandelt. An dieser Stelle ist auch der für Steieimail
erlassenen Resolution vom 17. August 1733 zu gedenken, welche den Pfarrern verbietet.
Testamente, außer in Nothfällen zu schreiben, und die Testirenden zu frommen Legaten zu
drängen. Thinnfeld, welcher diese Resolution mittheilt, fügt bei, daß sie nicht beobachtet
werde.

Nach dem Statute von Trieft wurden als Zeugen nur Triester Bürger im, Alter von
mehr als 2b Jahren zugelassen. Waldstetten berichtet mit Verufungiauf eine Verordnung vom
12. October 1709, daß die von einem Legatar zu seinen Gunsten niedergeschriebene letzt«
willige Verfügung von dem Erblasser insbesondere mündlich ober schriftlich bekräftigt werden
solle, daß sie aber, 'auch wenn diese Vorsicht unterblieb, aufrecht erhalten werden könne,
wenn der Beweis durch die Aussage eines uutadelhaften Zeugen und den Erfüllungseid des
Legatar» hergestellt werde, daß die Verfügung dem Willen des Erblassers entspreche.

I n seinen Ausführungen zu Azzoni'S Detailplan erörtert Holger die Fähigkeit der
Testamentszeugen mit steter RUcksichtsnahme auf das römische Recht. Unter seinen Vcmer-
lungen sind folgende hervorzuheben: Die Zeugenschaft von Stummen und Tauben, welchen
dieser Mangel nicht von der Geburt an anhaftet, ist er mit Berufung auf das in Oesteircich
geltende Recht zuzulassen geneigt, spricht sich jedoch wegen der Schwierigkeiten, welche die>e
Gebrechen der gerichtlichen Aussage entgegen stellen, mit Unsicherheit aus. Anknüpfend an
die Bemerkung, daß die römisch »rech tliche Bestimmung, welche Sclaven und Diejenigen, denen
das Bürgerrecht nicht zusteht, von der Zeugenschaft ausschließt, nicht mehr anwendbar sei,
spricht er sich gegen die Zeugenfähigleit der gefangenen Ungläubigen aus, „yu i» inäissnuw
e»t, kominom intiäolvin t«8tlun«nt« Lliri»tinnolUln nüliibori tsstem." Die mit dem
Bande der Untcrthänigleit behafteten Personen wollte er insoweit, als sie der Bewilligung
ihres Herrn bedürfen, um ein gerichtliches Zeugniß ablegen zu können, in der Regel vcn
der Zeugenschaft ausschließen, jedoch falls sie ohne Bewilligung ihres Herrn als Zeugen
intervemrten, nicht zulassen, daß vie letzte Willenserklärung aus diesem Grunde als nichtig
angefochten werde. Für die Zeugenfähigleit der Fremden sprach er sich ohne Rücksicht
aus die Reciprocität auS, «innoonntiZ tostatori» elnFiuin »in« Hl« eulp» intoreiänt."
Die verurtheilten Verbrecher bezeichnete er als zeugenunfähia,, sofern nicht die Ehrenfolgcn
nachgesehen wurden, oder sofern nicht daS Strafurthell „Konoris et oxiztlinntioni«
«alvntionom «xi ' r iwnt" . Gegen die Ausdehnung dieses Unfiihigleitsgrundes auf Alle, die
man als mit intnmi» lneti oder mit einer levig not« behaftet bezeichnet, verwahrte er sich-
Hierbei wies er auf die Mannigfaltigkeit der Vollsanschauungen über die Anrüchigkeit hin,
die man auch auf Diejenigen erstreckt, welche einen Hund erschlagen, oder mit einem Abdecker
getrunken, oder eine Pfarrcrlöchin geheirathet habe»; ferner betonte er, daß Diejenigen, die
aus Verhältnissen hervorgingen, denen die Voltsmeinuug eine Ivvis marnl» zuschreibt, nickt
unehrenhaft sein müssen und meinte, „nli»s «tinin omnes paupure» scuin.pnupelw» tuli'in
ro^itnr« snepiu» »olent) n t«»tiinnni<> excluäi llcdoront." Azzoni machte dagegen in
seinen Bemerkungen gellend, eS sei unschicklich, sich dafür auszusprechen, daß Bescholtene in
Gemeinschaft mit Unbescholtenen als Testamentszeugeu mitwirken können; er empfahl d«
Zuziehung bemakelter Zeugen von der Zustimmung der Mitzeugcn abhängig zu macbe»,
jedoch die Anfechtung einer letzten Willenserklärung au« dem Grunde, weil ein Zeuge, dessen
Anrüchigkeit man nicht kannte, zugezogen war, keineswegs zu gestatten. Aus confessionellcn
Gründen wollte HelgerDiejenigen ausschließen, die nicht derselben Confession wie der Tcsialer
angehören, von der Anwendung dieser Regel aber die Anhänger der tolerirten christliche!!
Velenntnisse ausnehmen. Nach der Erwähnung de« Ausschlusses der Uuvogtbaren, spricht er
sich nlit Entschiedenheit für die Ancilennunst der Zeugenfähigleit der vogtbaren Frauen aus. Er
machte gellend, daß die römisch'iechtliche Bestimmung, welche die Frauen als TestamentSzcugc!!
nicht zuläßt, darauf zurückzuführen sei. daß die Testamente ursprünglich in VollSvelsammlungcn
errichtet wurden, zu denen die Frauen leinen Zutr i t t hatten, daß die Beibehaltung dieser Bcstim»
mung jedes GruudeS eulbehre, und damit im Widerspruche stehe, daß die Zeua.ensahia.leit in allcn
anderen Beziehungen als von dem Gcschlcchte ««abhängig angesehen werde. Es wäre uln>
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schaften haben, daß sie freie Leute, vogtbar, männlichen Geschlechts, guten Namens
und Leumunds, wohlverhalten, bei gesunder. Vernunft, ihrer Sinnen mächtig, und
weder mit dem Erblasser, noch mit den Erben nächst verwandt, oder ihnen unter-
geben, weder auch in dem letztwilligen Geschäft für sich selbst, oder für eine sie
uächstangehende Person vornehmlich mit begriffen sind.

115. Alle hingegen, welche vorbemelte Eigenschaften nicht haben, werden
von der Zeugnuß bei letztwilligen Handlungen ausgeschloffen. Also können:

Erstens, Unterthanen, deren Person mit Unterthänigkeit verstricket ist, bei
letztwilligen Geschäften freier Leuten keine Zeugen abgeben. Desgleichen

somehr angemessen, von dem Ausschlüsse der Zeugenfähigleit der Frauen Umgang zu nehmen,
als diese« Gesetzwerl den Namen der Kaiserin führen solle. Wenn man übrigens an der
zur Gewohnheit gewordenen Anschauung festhalten wolle, welche die Frauen von der Zeugen»
lchaft bei letzten Willenserklärungen ausschließt, so tonnte eine Begründung dafür nur in
dem Wunsche, den Frauen eine Verwicklung in Geschäfte zu ersparen und in der Erwägung
Munden werden, „no pueNao solnUl« n, voreounäia »ibi innkta, nupta« vsra a nvssutii»
uoinLstiois »vncontnr". Er befürwortete schließlich «in lavorom ot »olntiun» leininarnin"
d« Frauen als Testamentszeugen theilweise und zwar in dem Maße zuzulassen, daß unter

inäsosn» «3t, innlloronla» hliN8Vl3 llämitters, porioutosuin.
Gegen die Zulassung von Mönchen sprach sich Holger, der von Azzoni mißbilligten

g i ß vor Erbschleicher« Ausdruck gebend, entschieden aus; Weltgeistliche wollte er dagegen
dem hinsichtlich der Frauen vorgeschlagenen Maße zuziehen lassen. Der Ausschluß erklärter

Aerschwender wurde theils mit der Annahme einer „morum corruzitio", lheils mit der
Mtlchstellung der Verschwender mit GeisteSlranten motivirt, welche Gleichstellung von Azzoui
als ein nicht zu beachtender üoseulug Huri» rnmani bezeichnet worden ist. Holger fand es
"uch für nijthig, die Zeugenfähigteit eines Hermaphroditen in Erörterung zn ziehe» und
^N dann zuzulassen, wenn er „pndlieo «o ßerit ut virum, ot ruminunitor pro tali liiibotur".
"Uie römifch.rechlliche Bestimmung, welche den Bestand der väterlichen Gewalt als Aus»
IchllehungSgrund behandelt, bezeichnet Holger als eine mor» »udUIitaH und weist hierbei
darauf hm, daß Unvogtbare, wegen der bei ihnen vorausgesetzten geistigen Unreife nicht
aber wegen des Bestandes eines GewallverhältnisscS von der Zuziehuug als Testamentszeugen
ausaeschlossen sein sollen. Abhängigkeit« > oder Befangenheitsverhältnisse bilden nach seiner
Auffassung leinen Bestimmuugögrund für den Ausschluß der Zeugcnsähigleit, er trägt darum
°uch lein Bedenken, Bedienstete des Testators und Verwandte des Erben als Zeugen zuzu«
lassen und hält dafür, daß die größere Zahl der Zeugen einen Schutz gegen Versuchungen
viele. Von einer ähnlichen Auffassung geleitet, schlug er vor, die Vermächtninnehmer als Zeugen
oann zuzulassen, wenn sich unter den Zeugen wenigstens zwei befinden, welchen nichts zuge>
wendet worden ist, oder wenn die den Zeugen zugedachten Vermächtnisse den Werth des
lkchsten Theiles des Nachlasses nicht übersteigen. Tr i f f t leine dieser beiden Voraussetzungen

so sollen die Vermächtnisse, soweit sie den sechsten Theil des Nachlasses übersteigen, der
uligleit entbehren; als nicht beigesetzt soll auch ^cbe Anordnung erachtet werden, welche

Zuwendung an Denjenigen enthält, welcher dieselbe niedergeschrieben hat.
Die aus der Zeit Azzoni'S herrührende Ausarbeitung, welche die Bestimmungen über

5 Itugcnsähigleit denjenigen voranstellt, in welchen die bei letzten Willenserklärungen zu
kerbachtenden Formen normirt werden, unterscheidet sich vom < ô<!. ' l l , . dadurch, daß die
H t u g m s c h f d V ä c h i ß h ch d lss i d di ih dcht

F , sch sich , ß
Htugmschaft der Vermächlnißnehmer auch dann zugelassen wird, wenn die ihnen zugedachten
ÄUWenduugen die Hälfte des Nachlasse« übersteigen. Bei der am 23. Jänner 1759 statt«
ütfundtncn Verathung war beschlossen worden, eine solche lehlwillige Anordnung nur dann
" 2 giltig anzuerlenncn, wenn die Zeugen eidlich bestätigen, daß sie von den zu ihren Gunsten
gemachten Verfügungen leine Kenntniß halten.

Zencker hatte in feinen Anmerkungen den nur theilweife angenommenen Vorschlag
gemacht, daß unter de» Zeugen mindestens zwei sein sollen, welchen nichts zugewendet
worden ist.

Au« Anlaß einer Aeußerung i i , den der CompilallonS.Commission am 3ft. November
?"V mitgetheilten Anmerkungen, welche die Unbefangenheit der in n. l.14 erwähnten
Augen bezweifelte, erklärte sich die Commission. obgleich sie betonte, daß der persönliche
«cllheil der bezeichneten Zeugen gar nicht in Frage stehe, in dem Vortrage vom 9. Ju l i
^<«l mit einem Zusätze einverstanden, welcher vorschreibt, daß unter den zugezogenen Zeugen
i'ch Mindestens Einer befinden müsse, welcher nicht zu den in n. !N4 aufgeMllcn Personen gehört.
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116. Zweitens, sind Ordensgeisiliche zu dieser Zeugnuß unfähig; Welt-
geistliche aber werden zwar zugelassen, doch also, daß sie bei dieser Zeugnuß sich
nach Unseren Gesetzen zu achten, und Hierwegen in Erforderungsfall bei dem welt-
lichen Gericht zu stehen haben.

117. Drittens, Unmündige vor erfüllten zwanzigsten Jahr, sind keine taug-
liche Zeugen, also zwar, daß ihre Zeugnuß über ein letztwilliges Geschäft, deine
sie noch vor dem zwanzigsten Jahr beigewohnet, auch nicht zur Zeit, da sie nachher
das zwanzigste Jahr zuruckgeleget haben oder schon mündig sind, giltig ist; welche
aber das zwanzigste Jahr ihres Alters bereits erfüllet, oder von Uns die Nachsicht
des Alters erhalten haben, können auch Zeugen in letzten Willen sein.

118. Viertens, Weibspersonen, obschon dieselbe sonst in allen anderen Fällen
zur Zeugnuß zugelassen werden, sind doch bei letztwilligen Geschäften keine taug-
liche Zeugen, wann es gleich um den letzen Willen einer Weibsperson zu thun wäre.

119. Fünftens, ehrlose, verdächtige, und andere nichtswürdige Leute, als
Flüchtlinge, Landstreicher und dergleichen liederliches Gesind, nicht weniger die,
welche wegen einer begangenen Uebelthat abgeurtheilet worden, sind zur Zeugnuß
unfähig; Fremde hingegen, die sonst redlichen Wandels und nicht verdächtig sind,
können Zeugen abgeben.

120. Sechsten«, andere Leute, welche zwar nach den Rechten nicht ehrlos
sind, doch aber für deren Umgang ein Abscheu getragen wird, sollen zur Zeugnuß
nicht zugelassen werden; eö schadet aber der Giltigkeit des letzten Willens nicht,
wann ein solcher von den anderen Zeugen ohne Widerrede darunter geduldet wird,
und er sonst guten und redlichen Wandels ist.

121 . Siebentens, gerichtlich erklärte Verschwende«, welche nach der oben in
ersten Artikel, §. I I , nun,. 12, 13 uud 14 enthaltenen Ausmessung die Macht
letztwillig zu ordnen nicht haben, solange die Verschwendungsertlärung nicht auf-
gehoben, und ihnen die freie Verwaltung ihres Vermögens nicht wieder eiugeraumct
worden, sind zur Zeugnuß unfähig.

122. Achtens, blödsinnige, unsinnige, aberwitzige und thörichte Leute, welche
des Gebrauchs der gesunden Vernunft beraubet sind, köunen leine Zeugen abgeben,
es wäre dann erweislich, daß sie zur Zeit, als sie dem letztwilligen Geschäft bei>
gewohnet, heitere, vernünftige Zwischenstuuden gehabt haben, oder es erhellctc
nachhero aus ihrer ablegeuden Aussage, daß sie zur Zeit der Veiwohmmg bei
vollem Verstande waren.

123. Neuntens, Stumme, Taube, Blinde sind zur Zeugnuß unfähig, wie
dann auch Jener, der des Schreibens nicht kundig ist, von der Zeugnuß bei
schriftlichen Testamenten, sowie bei mündlichen Derjenige davon ausgeschlossen
wird, welcher die Sprache nicht verstehet, in der von dem Erblasser sein letzter
Willen erkläret wird.

124. Zehentens, welche dem Erblasser oder dem Erben zunächst verwandt
sind, köunen leine Zeugen sein, als der Mann in des Weibs, der Vater in des
Sohns oder Tochter, der Sohn in des Vaters oder Mutter, der Vruder in des
BnldcrS oder Schwester letzten Willen, welches ingleichen von Großeltern, Enlcln,
Stiefelten», Stiefkindern, Schwiegereltern, Eidam und uächsten Schwägercu zu
verstehen ist.

125. Nicht weniger sind alle vorbenannte nächste Verwandten des Erben
zur Zeugnuß untauglich, doch mit Ausnahme des alleinigen Falls eines schriftlichen
Testaments, dessen Inha l t vor den Zeugen geheim gehalten worden, wesscntwcgcn
dieselbe sich auf Erforderungsfall eidlich abzeugen müssen, den Erben nicht gewußt
zu haben.

126. EilftenS, die in des Erblassers oder Erben Vrod, Sold und Vcr
pflegung stehen, als Hausgenossen und Dienstboten sind leine tüchtige Zeugen, um
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darmit aller dieser Personen Einfluß, Ehrforcht, Vorliebe und gleiche Absicht ver-
mieden bleibe.

127. Zwölftens, um so minder kann der Erb selbst in demjenigen Testament,
worinnen er zum Erben eingesetzet wird, einen Zeugen abgeben, er möge von seiner
Erbseinsetzung Wissenschaft haben, oder nicht.

128. Jene hingegen, welchen für sich oder für ihre obenbenannte nächste
Anverwandte in dem letztwilligen Geschäft, deme sie als Zeugen beiwohnen, etwas
vermacht oder verschaffet wird, können in schriftlichen Testamenten Zeugen sein;
m mündlichen Testamenten aber ist ihr Zeugnuß nicht änderst gilt ig, als wann
die zwei übrige Zeugen für sich oder Andere, die sie zunächst angehen, von diesem
letzten Willen keinen Nutzen zu gcwarten haben.

129. S o viel es jedoch die Codicillen anbetrifft, diese mögen schriftlich oder
mündlich errichtet werden, so sind dieselben von der Zeugnuß'dabei gänzlich aus-
geschlossen; es hätte dann in schriftlichen Codicillen entweder der Erblasser die
Vermächtnuß mit feiner eigenen Handschrift beigesetzt, oder der Zeuge könnte auf
Erforderungsfall eidlich erhärten, von dem seinem nächsten Anverwandten in .dem letzten
Willen zugeschriebenen Vermächtnuß nichts gewußt zu haben, woferne hingegen
das Testament uachhero nicht als ein Testament bestehen könnte, sondern bloß als
ein Codicill erhalten würde, bleibet ihr Zeugnuß jegleichwohlen giltig.

130. Verehrungen aber, welche etwan der Erblasser den Zeugen aus
Erkenntlichkeit für ihre Bemühung abreichet, benehmen der Giltigkeit der Zeuguuß
nichts, wann solche nur nicht als Vermächtnussen in dem Inha l t des letzten Willens
selbst ohne der einen oder anderen gleichbesagten Vorsicht in Fällen, wo solche
erforderet wird, mitbegriffen sind.

1 3 1 . Derjenige, welcher den letzten Willen schreibt, oder den Aufsatz hierzu
verfasset und zu Papier bringt, kann zwar auch von der Zah l der Zeugen sein,
wann ihme sonst nichts im Wege stehet; woferne er aber sich oder einem seiner
nächsten Anverwandten, obschon mit Willen und auf Geheiß des Erblassers etwas
zugeschriebeu hätte, wann gleich derselbe den von ihme verfertigten Aussatz durch
lemanden Anderen schreiben lassen, solle eine so beschaffene Zuschrcibung nicht änderst
öiltig sein, als wann der Erblasser dieselbe mit seinem Willen geschehen zu sein
entweder in dem letzten Willen mit seiner eigenen Handschrift oder miiudlich vor
^ n Zeugen bestätiget.

132. Wer aber ohne Wissen und Willen des Erblassers sich oder auch einen
Anderen in einem von ihme geschriebenen oder verfaßten Testament etwas
zugeschrieben zu haben, oder daß er sich es ohne Willen des Erblassers von
lemanden Anderen zuschreiben lassen, überwiesen würde, ist außer der Nichtigkeit
^ 6 Zugeschriebeueu uoch über das als ein Verfälscher mit allen in Unserer peinlichen
Gerichtsordnung wider die Verfälsche« ausgesetzten Strafen zu belegen.

133. Mitglieder einer Gemeinde und Mit te ls können bei einem letzten
Willen, worinncn ihrer Gemeinde und Mi t te l etwas vermacht wird, zwar Zeugen
lein, wann die Verlassenschaft oder Vermächtnuß nicht unmittelbar eincm jeden
kinzlen Mitglied insonderheit zum Nutzen und Vortheil gereichet, sondern der ganzen
Versammlung zusammen zugedacht w i rd ; wo aber ihr Nutzen insonderheit untcr-
waltete, da ist sich nach deme zu achten, was oben num. 128 und 12!) geordnet
worden.

134. Umsomehr mögen geistliche und weltliche Vorstehe« der Kirchen und
Milden Stiftungen, dock) erste« nur mit der oben num. 1 l 6 vorgesehenen Ein«
lchränlung, bei einem letzten Willen Zeugen abgeben, worinnc» die Kirchen oder
Stiftung zum Erbe» eingesctzct, oder mit einer Vcrmächtnuß bedacht wird.

135. Was bishero von der Unlauglichlcit der Zeugen gemeldet worden,
^erstehet sich nur vou der Zeit, da sie als Zeugcu zu dem lctztwilligcn Geschäft
"«gezogen werden, wann jedoch ihre Untüchtigkeit dem Erblasser wissend ist.
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136. Dann die nach dieser Zeit erfolgte Untauglichkeit des Zeugens schadet
der Giltigkeit des letzten Willens so wenig, als die Unwissenheit des Erblassers,
wann Jemand, der zur Zeugnuß untüchtig wäre, damals insgemein für tauglich
gehalten worden, oder da außer den untüchtigen Zeugen jegleichwohlen noch die
Anzahl von dreien tauglichen und unverwerflichen Zeugen vorhanden wäre.

137. Ansonst ist auf den höheren oder niederen Stand der Zeugen nicht
zu sehen, noch ist auch nothwendig, daß die Zeugen gleichen Standes mit dem
Erblasser sind, sondern es ist an ehrlichen, wohlverhaltenen Personen genug, welche
die vorbeschriebene Eigenschaften haben, und frei und ungezwungen der Errichtung
des letztwilligen Geschäfts beiwohnen.

138. Noch weniger ist nöthig, daß die Zeugen dem Erblasser, öder er ihnen
vorhin bekannt Ware, und ist auch einerlei, ob das letztwillige Geschäft zur Tag-
oder Nachtszeit errichtet werde, wann nur das O r t also erleuchtet ist, daß die
zugleich versammlete Zeugen den Erblasser, und er sie wohl sehen und wahr-
nehmen könne.

§. X .

139. " ) Die vorbeschriebene Feierlichkeiten sind zur Wesenheit eines Testaments
nach Unterschied dessen verschiedener Gattungen dergestalten erforderlich, daß, wo
etwas hieran abginge, das Testament in derjenigen Form und Gestalt, wormit
^ie abgängige Feierlichkeiten verbunden sind, unvollkommen feie, folglich auch nicht
in dieser Form bestehen könne, obgleich die Wahrheit deö letzten Willens, und
daß solchen der Erblasser in dieser Fonn zu errichten gesinnet wäre, durch die
eidliche Aussage der Zeugen erhärtet werden wollte.

140. Dann lein wie immer erdenklicher Beweis solle den Abgang der durch
Unser Gesatz vorgeschriebenen Feierlichkeiten ersetzen können; W i r verstatten jedoch
aus besonderer Begünstigung letztwilliger Geschäften gnädigst, daß der in einer
Gattung mangelhafte letzte Willen nichtsdestoweniger noch in einer anderen Gattung
bestehen könne, deren wesentliche Feierlichleiten darbei beobachtet worden.

1 4 1 . Also kann zwar ein schriftlich errichteter letzter Willen in der Gestalt
eines schriftlichen Testaments nicht giltig sein, wann ein Abgang an denen zu
einem schriftlichen Testament erforderlichen wesentlichen Feierlichkeiten obwaltet,
nichtsdestoweniger kann dasselbe jegleichwohlen noch in der Gestalt eines mündlichen
Testaments erhalten werden, wann es die darzu gehörige wesentliche Feierlich'
leiten hat.

142. Könnte aber ein Testament in leiner von vorbesagten Gattungen als
feierlich bestehen, hätte jedoch die Erfordernussen zu einem minder feierlichen oder
befreiten Testament, und der Erblasser wäre in solchen Umständen bestellet gewesen,
daß er ein dergleichen Testament zu errichten die Nefugnuß gehabt hätte, wovon
in dem gleich nachfolgenden dritten Artikel gehandlet werden wird, so solle sein
letzter Willen als ein minderfcierliches Testament bei Kräften bleiben.

143. Und dieses Alles solle statthaben, wann auch der Erblasser sich ein
solches in feinem Testament nicht vorbehalten, oder seinen Willen ausdrücklich nicht

" 1 Zu n. 139—144. I n den Ausführungen zu Azzoni's Detailplan vertrat Holg»
die Ansicht, daß das größte Gewicht darauf zu legen sei, über den Willen des TestatcrS
Gewißheit zu erlangen, daß demnach die Form, in welcher dieser Wille erklärt wurde, vcn
geringer Bedeutung sei. Dieser Auffassung gemäß sprach er sich auch für die Uebcrflllsslglcit
der Codicillarclausel aus; derselben entsprach auch die aus Azzoni's Zeit herrührende Aus»
aibeitung.

Zenser betonte dagegen in seinen Anmerkungen, daß «S als Gegenstand des Willen?
des Erblassers zu würdigen sei, ob er ein Testament zu errichten beabsichtigte oder nicht, daß
demnach im Falle des Mangels einer Codicillarclausel dem ausgesprochenen Willen, ei»
Testament zu errichten, nicht entgegengehandelt werden dürfe.
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dahin erkläret hätte, daß fein Testament, wo nicht in dieser, doch in der anderen
Gestalt, oder auf was immer für eine bessere Art und Weise es nach den Rechten
geschehen kann, gelten solle.

144. Wi r begünstigen aber die letztwilligen Geschäfte noch weiters, daß auch,
wo ein solcher Vorbehalt oder beigesetzte Clausel in dem letzten Willen ausgedrucket
worden, derselbe, wo er in keiner vorbemelten Gattung eines rechtsgültigen
Testaments bestehen könnte, doch aber mit den zu einem Codicill erforderlichen
wesentlichen Feierlichkeiten versehen wäre, in Kraft dieses Vorbehalts oder Beisatzes
als ein Codicill nach Maß dessen, was davon in vierten Artikel, §. X X , geordnet
werden wird, bestehen und erhalten werden solle.

Dritter Artikel.

V o n m i n d e r f e i e r l i c h e n , ode r b e f r e i t e n Tes tamenten .

8- X I . Von den verschiedenen Gattungen befreiter Testamenten, ß. X I I . Von lchtwilliger
Anordnung eines Vaters zwischen seinen Kindern. §. X I I I . Von Testamenten der Kriegs»
leuten. Z. X IV . Von den zur Bestzeit, oder in einer ansteckende» Krankheit errichteten
Testamenten. §. XV. Von gemeinschaftlichen Testamenten der Eheleuten, ß. X V I . Von

Testamenten der Ausländer» und der in fremden Landen befindlichen Inländern.

§. X I .

1 4 5 . " ) Minder feierliche Testamenten können nur damals errichtet werden,
wann Unsere Gesetze gewissen Personen und in gewissen Fällen nach Erheischung
der Unlständen einige Nachsicht an den sonst erforderlichen Feierlichkeiten «erstatten.

146. Wegen dieser Unserer besonderen Begünstigung heißen derlei minder
feierliche, letztwillige Anordnungen eigentlich befreite Testamenten, und sind fünferlei:

" 1 Zu n. 145, 146. I n den Darstellungen der Landesrechte bemerken Holgcr und
Hormayer, daß für Erleichterungen zur Errichtung begünstigter Testamente lein Raum sei,
da überhaupt für die Errichtung eines Testamentes nur solche Erfordernisse aufgestellt
werden, deren Erfüllung zur Erlangung der Gewißheit über den Willen des Testireudcu
unerläßlich ist. Holgcr zählt Übrigens die Arten der Testamente auf, welche man als privi»
legirte zu bezeichnen pflegt, und rechnet zu denselben auch die wechselseitigen Testamente der
Ehegatten. Thiunfelb berichtet für Sleicrmarl, daß für Testamente überhaupt leine beson»
deren Feierlich leiten vorgeschrieben sind. FUr Kärnthen lhcilt er mit, daß Testamente, welche
von Bauen» den ihnen m den letzten Augenblicken beistehenden Beichtvätern eröffnet werden,

lrlsam seien, und daß da« Gleiche überhaupt von Testamenten gelte, die an Orten errichtet
au welchen andere Zeugen nicht leicht aufzutreiben sind. Nach den Statuten von

z d Gradisca wurden die Testamente der Bauern in der Regel von der Geistlichleit
verfaßt. Das Statut von Trieft gebeult insbesondere der zur Zeit der Pest errichteten
<tstamente, und beschränkt die Zeugenzahl fllr die Stadt auf vier, fllr daS kand aber auf
bni . Diese Testamente müssen jedoch binnen drei Monaten nach dem Aufhören der Pest
der Obrigkeit vorgelegt werden, welche die Zeugen unter Eid vernimmt. Nach dem Statute
v.°n Fiume waren bcl einem zur Zeit der Pest errichteten Testamente in der Stadt nebst
tmer obrigkeitliche» Person drei Zeugen, am Lande aber uebst dem Notar oder einem Geist«
uchen zwei Zeugen zuzuziehen; das am kaude errichtete Testament muhte binnen KO Tagen
der Obrigkeit übergeben werden, welche die Zeugen lü vernehmen hatte. Waldstcllen berichtet
mit Berufung auf die Landesordnung, daß zur Glltigleit eiucs Testamente«, da« in «mein
von der Pest befallenen Hanse oder von einem im Felde stehenden Soldaten errichtet wird,
d'e Zuziehung von zwei Zeugen, die auch weiblichen Geschlechtes sein können, genügt, daß
ader in Ermanglung von Zeugen auch der in was immer sür einer Weise ausgedrückte
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Erstens, die letztwillige Anordnung eines Vaters zwischen seinen Kindern.
Zweitens, die Testamenten der Kriegsleuten.
Drittens, die zur Pestzeit, oder in einer ansteckenden Krankheit errichtete

Testamenten.
Viertens, die gemeinschaftliche Testamenten der Eheleuten.
Fünftens, die Testamenten der Ausländern, und der in fremden Landen

letztwillig ordnenden Inländern,
deren jedwedes in folgenden §§. insonderheit erkläret wird.

§. X I I .

1 4 7 . " ) Einem Vater werden in seiner letztwilligen Anordnung zwischen
eheleiblichen Kindern die Feierlichkeiten insoweit nachgesehen, daß darzu nichts
Mehreres erforderet werde, als fo viel zu Herstellung des Beweises, daß dieser
sein ungezweifleter letzter Willen feie, nöthig ist.

148. Diese Nachsicht bestehet bei einem schriftlichen Testament in deme, daß

letzte Wille als wirksam angesehen wird. Die Wirksamkeit eines solchen privilegirtcu
Testaments erlischt aber in einem Jahre nach dem Wegfallen des die Begünstigung begrün«
denden Verhältnisses.

Die Hauptübersicht führte als Testamente, welche minderer Feierlichkeiten bedürfen, nebst
den dem Landesfürsten Ubergebenen, den gerichtlichen und den mündlichen Testamenten die«
jeuigeu an, welche „bei Kriegsleuten, zwischen Kindern, zur Pestzeit, unter dem Bauernvoll"
errichtet werden. I n dem Detailplane Azzoni's wurden den privilegiiten Testamenten auch
beigezählt das eigenhändige, das verschlossene, da« zu Gunsten der gesetzlichen Erben, und
das zu Gunsten einer milden Sti f tung errichtete Testament. Die aus Azzoni'S Zeit her-
rührende Ausarbeitung behandelt als privilegirt, die Testamente 1. der Väter zu Gunsten
ihrer Kinder, 2. der Soldaten, A. zur Zeit ansteckender Krankheiten, 4. der Ausländer oder
der im AuSlande testirenden Inländer, b. des Landvolles, und 6. die zu Gunsten der Ver-
wandten, des Ehegatten, einer milden Sti f tung errichteten Testamente.

Zencker sprach sich in seinen Anmerkungen gegen die Zulassung von Ausnahmen hm«
sichtlich der beiden letzten Kategorien von Testamenten aus, und betonte dagegen, daß die
Gestaltung in einer und derselben Urkunde zwei Testamente zu errichten, das wechselseitige
Testament der Ehegatten als ein privilegirleS erscheinen lasse. Die hinsichtlich dieser beiden
Kategorien letzter Willenserklärungen vorgeschlagene Begünstigung hatte nur in der Beschrän«
lung der Zahl der zuzuziehenden Zeugen auf zwei bestanden. Diese Begünstigung war jedoch
hiusichllich der sechsten Kategorie nur dann anwendbar, wenn durch die Errichtung einer
späteren letzlwilligeu Anordnung einer früheren derogirt werden sollte, in welcher eine nicht
begünstigte Person zum Erben eingefetzt worden ist. Die dem kandvolke zugedachte Begiin«
stiguug wurde auch auf die von andere» Personen am Lande im Falle einer plötzlich eingetretenen
Todesgefahr errichteten letzten Willenserklärungen ausgedehnt. Die Giltigleit der iu einem
solchen Ausnahmsfalle errichteten letzten Willenserklärung erlosch jedoch nach sechs Wochen,
wenn der Testator in der Lage war, vor seinem Tode eine den allgemeinen Anordnungen
cutsprechende letzte Willenserklärung zu errichte». '

" ) Z u n. 147-156 . Die Ausführungen Holger's zu Azzoni's Detailplan, welche
die römisch»rechtlichell Bestimmungen über diese Art der Testamentserrichlung eingehend
erörtern, finden die Grundlage der zugelassenen Ausnahme in der Erwägung. , i n i » rnUnno
nntnrnli et eivili lidori gunt rorum natornarum <iua«i llomini ita ut s»nr«nti, <zui intol
»olo» liboro» te«tatnl, nil »uz»or»it, prnotor »ulnm vloctionom, rui «x lidori» ultr» äe!"-
t»in Portion«»» ly^itimnin plus v«l minus »»»i^nnr« vvlit." Von dem römischen 3lechte
abzugehen beantragt er insofern, als er leinen Anstand nimmt, zu gestatten, daß in einem
solchen Testamente auch eine Enterbung ausgesprochen werde, weil diese ja nur dann nullt,
wenn die EnterbungSursache auf anderem Weqe bewiesen wird, sowie daß in demselben
auch fromme Legate errichtet werden, weil fast i'eder Testator solche Verfiiguugcu zu «reffen
Pflege, der Ausschluß derselben daher diese Art der TestamentSerrichtung nahezu unanwendbar
macheu würde. Die aus der ZeitAzzoui's herrührende Ausarbeitung unterscheidet sich v.on'
<^u«l. 'll>. dadurch, daß zur Errichtung eines schriftlichen Testamentes, wenn dieses mchl
eigenhändig vom Testator geschrieben ist, die Be«ziehung vou ;wei Zeugen gefordert und
lheilweise auch deren Beeidigung für notbwendig erklärt wird.

Zencker beschränkt sich darauf, in feinen Anmerkungen auf die Arbeit der Compilalions«
Commission hinzuweisen.
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solches weder durchaus mit seiner eigenen Hand geschrieben, noch auch, da es von
fremder Hand zu Papier gebracht worden wäre, von, Zeugen bewähret sein darf,
sondern es ist an deme genug, daß von ihme ein mit fremder Hand geschriebenes
Testament, daß dieses fein letzter Willen feie, zu Ende nn't seiner eigenen Hand-
schrift bestätiget, und eigenhändig unterschrieben werde, es möge sein Siegel bei-
gedrucket sein oder nicht, wann nur feine Handschrift ungezweiflet ist.

149. Es ist ihme dahero die Beziehung einiger Zeugen, und alle sonst
vorgeschriebene Zeugenfeierlichkeit in diesem Fal l völlig erlassen; hätte er aber
jegleichwohlen solches von Zeugen unterfertigen lassen, so solle nichtsdestoweniger
ein solches von ihme mit seiner eigenen Handschrift auf gleichbemelte Ar t und
Weis bestätigtes Testament weder Wege» deren UntUchtigkeit, noch wegen deren
minderer Anzahl, oder einer sonstigen dabei unterlassenen Zeugenfeierlichkeit in
geringsten angefochten werden können.

15l). Z n einem mündlichen Testament hingegen sind zwar Zeugen erforderlich,
doch folle es an zweien genug sein, wann sie sonst tüchtig sind, und in diesem
Fall alle oben §. V N I zu einem solchen Testament vorgeschriebene Feierlichkeiten
beobachtet werden.

151 . E in solches befreites Testament gilt jedoch nur in Ansehung der ehe-
leiblichen Kinder, sie mögen aus einer oder mehreren Ehen sein, worunter aber
auch Enkeln und Kindeökinder verstanden werden, welche ihre Eltern vorstellen,
und dahero notwendige Erben sind.

152. Diese allein, und leine fremde Personen (wofür alle angesehen werden,
die seine nothwendige Erben nicht sind) folglich weder seine Ehegattin kann er
darinnen zum Erben einsetzen, sondern die Einsetzung eines fremden Miterben ist
an sich null und nichtig.

153. Vermächtnussen aber an andere Personen haben zwar auch in diesem
Testament, doch nur in folgender Maß statt, daß, wann das Testament auf erstere
Art schriftlich ohne der Feierlichkeit wenigstens von zweien zugleich gegcuwärtig
gewesten tüchtige» Zeugen errichtet worden, derselbe feiner Ehegattin, wann sie mit
leine»! Heirathsbrief versorget ist, Dasjenige, was ihr ohncdeme in dem Fal l der
rechtlichen Erbfolge nach Ausmessung des zwanzigsten Capitels, in fünften Artikel
gebührete, nicht aber ein Mehreres vermächtnußweise zuwenden, und über daö für
feine Seele, für die Armuth, für Kindeslinder, die nicht feine nothwcudige Erben
smd, und endlich für feine Bedienten mäßige Vennächtnussen machen möge; leine
andere Vermächtnussen hingegen sollen bestehen können.

154. Woferne jedoch zn einem solchen schriftlichen oder mündlichen Testament
zwei tüchtige Zeugen mit Beobachtung aller sonst darzu gehörigen Feierlichleiten
beigezogeu worden, so sind auch alle darinnen gemachte Vermächtnussen nicht
weniger, als in einem anderen feierlichen Testament oder Codicill rcchtögiltig, inso-
weit andurch der Pstichttheil der Kinder nicht verkürzet wird.

155. Außerdeme hat ein Vater vollen Fug und Macht, auf die eine oder
^e andere Art unter feinen Kindern nach Gefallen letztwillig zu ordnen, sie zu
Erbe,, einzusetzen oder zu enterben, und ihnen ihre Erbtheile ohne an eine Gleich-
heit zwischen ihnen gebuudeu zu sein, nach Willkür auszumcssen, doch darf er
leine« von ihnen gänzlich veriibergehen, ««sonst ist das Testament null und nichtig.

156. Jenen aber, welche ohne rechtmäßiger Ursach enterbet, oder in ihren
Wichttheil verkürzet worden, bleiben alle die in solchen Fällen nach Inha l t des
vlerzehenten Capitels angebührendc Ncchlsbchclfe bevor, wann sie gleich in die
väterliche, letztwillige Anordnung ohne von ihnen besonders ausgefcrliglen, namenl-
llchen Verzicht auf den Pflichtthcil eiugcwilliget, und solche auch uüllmtcrschricbcn
hatten, gleichwie gegentheils ihre Emwilliguug und Unterschrift nicht hindert, daß
der Vater diesen sciuen letzten Willen noch immer nach eigeucu Gefalle» ändere»,
und widerrufen köune.
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§. XNI.

1 5 7 . " ) Kriegsleute o^er Soldaten, sie feien Befehlshaber«: oder Gemeine,
sind in ihren lctztwilligen Anordnungen, welche sie zu Kriegszeiten errichten, von
den gemeinen Feierlichkeiten dergestalt«: enthoben, daß bloß allein auf die Nichtigkeit
und Gewißheit ihres letzten Willens, uud auf keine Feierlichkeit dabei gesehen, soudcni
solcher, wann er uugezweiflet ist, was immer sonst hieran ermangle» möge, bei Kräfte»
erhalten werden solle.

158. Wann sie demnach ihren letzten Willen schriftlich errichten, ist nicht nur
an ihrer ungczweifleten eigenen Handschrift genug, sie bestehe in einem Brief, Zettel,
oder was sonst für einen Aufsatz, wann nur ihr erustlichcr Willen also zu ordnen
hieraus erhellet, sondern sie löuneu auch einen von fremder Hand geschriebenen
Aufsatz mit ihrer zu Ende eigenhändig beigefügten Erklärung, daß dieser ihr letzter
Willen feie, und zugleich mit ihrer eigenen Handunterschrift bestätigen.

159. Sie bedürfen dahero in diesem Fal l keiner Zeuge», und, wann sie
auch einige darzu gebrauchen, solle weder auf deren Tüchtigkeit, weder auf die
Anzahl, noch anf einige fönst erforderliche Zeugenfeierlichkeit gesehen werden, weilen
ein solches Testament vorbemelter Maßen ohne Zeugen bestehen kann.

160. Dahingegen sind zu einem mündlichen Testament zwei tüchtige Zeugen
nicht zwar als eine Feierlichkeit, sondern zu dessen unumgänglich nöthigen Beweis
erforderlich, und ist alles Dasjenige dabei zu beobachte», was oben §. V I I I von
mündlichen Testamenten geordnet worden.

1 6 1 . W i r begünstigen aber die letztwillige Geschäften der Soldaten zu Kriegs-
zelten noch außerdeme weiters dahin, daß auch solche, wann sie wegen mangelhafter
Erbseinsetzung nicht als ein Testament bestehen können, jegleichwohlen als ein
Codicill bei Kräften erhalten, und die darinnen angeordnete Vermächtnussen insoweit
der Pflichttheil derjenigen Personen, denen solcher gebühret, nicht verkürzet wird,
allemal abgestattet werden sollen, obgleich solches der Erblasser durch eiuen aus«
drücklichen Beisatz der Codicillarclausel nicht verlanget hätte.

162. Es wäre dann, daß der Erblasser nicht gewußt hätte, daß ihme mittler-
weil ein Kind geboren, oder feine Ehegattin schwanger hinterlassen worden scic,
in welchem Fal l allein, wann das nachgeborne Kind Übergängen worden, das
Testament gänzlich vernichtet sein solle.

163. Diese Freiheit beschränket sich jedoch nur auf die fürwährcnde Kriegs -
zeit, und die in wirklichen Heerzug gegen dem Feinde befindliche Soldaten, es scic
bei Schlachten, Gefechten, Ausfällen, Verfolgnng und Auskundfchaftung der Feinden,
Angriff und Vertheidigung der Städten, Festuugen und Vcrschanzungen, Hin- und
Rückmärsche, in Feld- oder Ctandlagern, Ueberwinterungs- oder Erfrischungsortcn,

" ) Zu n. 157—170. Au« den Ausführungen Holger's zu dem Tetailplauc z
ist hervorzuheben, daß ei die Gmeralifilung mehrerer vom römischen Rechte gewahitcr
Begünstigungen, wie der Entbehrlichleit der Eodicillarclausel, der Aushebung der Regel ,nem"
prn pnrt« tystntn.'!, pro sillte intest«»».', «locotinr« pnt«:«t" befürwortete. Außer t

gegen die Zulafsuug von Frauen sprach er sich jedoch mit Rücksicht auf die Eigenschaften
der dem Heere gewöhnlich folgenden Frauen entschieden aus. Die aus der Zeit Az;oili s
herrührende Ausarbeitung unterscheidet sich vom l.'n<l. I I , . dadurch, daß sie die Zuziehung
von zwei Zeugen fordert, wenn die letzte Willenserklärung vom Testatcr cigenbäüdig
geschrieben wurde, ferner daß die Veschränlung der Giltigleit des Testamentes auf ein I 'h l
nur für den Fall de« Ausscheiden« au« den, Kriegsdienste ausgesprochen wurde.

Die Anmerkungen Zenller's enthalten nur eine Venveijung aus die Arbeit der Com
pilalions'Commijsion.
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ausgestellten Feldwachten, Granitzbewahrungen, und wo immer dieselben sich
währenden Kriegs gegen dem Feinde gesund oder krank befinden.

164. Sie können sich auch dieser Freiheit sowohl drei Tage vor dem Aus-
marsche, als drei Tage nach ihrer Ankunft in ruhigen Orten gebrauchen, und
behalten dieselbe nichtsdestoweniger, wann sie gleich als Geißeln oder Gefangene
in Feindesgewalt geriethen.

165. Dahingegen höret zu Friedenszeiten oder auch in Kriegszeiten bei
Jenen, die sich in Besatzungen oder ruhigen Standquartieren, wo sie vom Feinde
entfernet keinen gählingen und gefährlichen Vorfällen ausgesetzet sind, diese Freiheit
völlig auf, und siud dieselben alsdaun an die vorgeschriebene gemeine Feierlichleiten
gebunden.

166. Der von einem Soldaten in vorertlärten kriegerischen Umständen
minder feierlich errichtete letzte Willen bestehet solange, als er im Krieg gegen dem
Feinde gebrauchet wird, wann er solchen nicht widerrufet.

167. D a aber der Krieg geendiget, oder der Erblasser in ruhige, keiner
Feindesgefahr ausgesetzte Orte beorderet würde, bleibet ein solches Testament nur
durch ein Jahr von Zeit des geendigten Kriegs, oder seiner Ankunft in ruhige
Drtc giltig, wann der Erblasser binnen dieser Zeit verstorben; woferne er jedoch
das Jahr überlebet, wird solches von selbsten vernichtet. Es wäre dann, daß
Derselbe nach Errichtung dieses Testaments, oder auch vor dessen Widerrufuug
unter diesem Iahrslauf mit solchen GcmiithS- oder Leibesgebrechen behaftet worden,
daß er ein anderes Testament zu errichten außer Stande gewesen.

168. Ein Gleiches verstehet sich von dem Fal l , da der Erblasser noch
währenden oder nach geendigteu Krieg unter diesem Jahr der Kriegsdiensten mit
Ehren entlassen worden wäre; da aber der Erblasser das Jahr überleben, und
cm anderes Testament zu errichten im Stand gewesen sein würde, ist ein solches
minder feierliches Testament ungiltig, und kann weder als ein Codicill bestehen,
wann es die hierzu nö'thigen Erfordernusscn nicht hat.

169. Ausreißere und schimpflich Abgeschafte hingegen verlieren zur Stunde
diese Freiheit, und wird sogleich ihr währender Kriegsdiensten mit vorbemelter
Nachsicht errichteter letzter Willen null und nichtig.

170. Andere zum Kriegöstaat gehörige, in was immer für einem Amt oder
Vcdienstung bei Unseren Kriegsheeren befindliche Perfonen, wie auch sowohl ihre,
als der Soldaten Weiber, Kinder und Dienstleute sind in ihren letztwilligen
Anordnuugen dieser Unserer Begünstigung nur insoweit theilhaftig, daß ihre zur
A i t , als sie sich bei Uuscrcu Kriegöheeren aufhalten, vor zweien tüchtigen Zeugen
errichtete Testamenten giltig sein sollen, wann sie entweder allda, oder aus eiuer
l'ch dort zugezogenen Krankheit oder Verwundung anderswo verstorben; so jedoch
auf den Troß und anderes den Soldaten nachziehendes liederliches Gesindel nicht
3« erstrecken ist.

8. X I V .

1 7 1 " ) Zu r Pestzelt, wann eine Stadt oder Ortschaft, in welcher ein letzt»
williges Geschäft errichtet wird, der Seuche halber gesperrt, und eine Absonderung
^ l gesunden von den verdächtigen Gegenden veranlasset wird, der Erblasser aber

"> Z u n. I 7 l—!8N . I n den Ausführungen zu A;;cni '« Delailplan spricht sich
er dasUr aus, daß die Zulassung dieser Ausnahmen auf den Fall der Pestgesahr beschränkt
nichl auch auf die Fälle anderer, wenn auch ansteckender Hranlhcilen ausgedehnt weide,

der Anwendballeit derselben erachtet er dann gegeben, wenn die Kranlbcit in einer
^ auSgcbicchen ist. wenn sie auch in dem Hanse der Errichtung de« letzten Willens
"UN aufgetreten ist. Die Naucr der Gillissleit einer zur Zeit derPestgefahr errichteten
'«' tu Willenserklärung bcaulragt er auf zwei Jahre zu beschranken. Ausnahmen in Beziehung

°u» dlt Quali täl der Zeugen widerräth cr.
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in einer derer letzteren befindlich ist, solle die Zeugenfeierlichkeit bis auf zwei
tüchtige Zeugen erlassen sein.

172. Welche Nachsicht auch Jenen angegönnet wird, die ans einem der
Pest halber verdächtigen O r t ankommen, nnd in den Ncinigungs- oder sogenannte!!
Contumazhänseru eine Zeit aufgehalten worden, wann sie darinnen versterben.

173. Daferne aber der Erblasser selbst kundbar mit diesem Nebel behaftet,
oder in seinem Wohnhans andere darmit angestecket wären, solle es nicht nur an
zweien Zeugen genug, sondern auch hierzu Jedermann, der in anderen Vewcisfällc»
zum rechtlichen Zeugnuß zugelassen wird, tüchtig sein, also daß weder Geistliche
noch Weibspersonen, sondern bloß Jene hiervon in der oben in zweiten Artikel,
§. I X , von «um. 127 bis 129 vorgeschriebenen Maß ausgeschlossen werden, die
für sich oder ihre nächste Anverwandte aus diesem letzten Willen einen Vortheil
zu gewarten haben, oder sonst im Weg der rechtlichen Weisung zum Zeuguuß
untauglich sind.

174. Diese zwei Zeugen müssen nichtsdestoweniger zu gleicher Zeit zusammen
anwesend sein, von dem Erblasser selbst feinen letzten Willen wohl verständlich
vernehmen, und ihn bis znr Vollendung seiner Willenserklärung in Gesicht bchalttn,
oder, da der letzte Willen schon ehebevor zu Papier gebracht, und von dem Erblasser
unterschrieben und besieglet worden wäre, solchen mit seiner ausdrücklichen Vekanntimß.
daß dieser sein letzter Willen feie, von ihme selbst aufnehmen.

175. Doch stehet ihnen frei, sich dabei aller Vorsicht nnd Behutsamkeit, wie
sie wollen, zu gebrauchen, und den von dem Erblasser anfgeuommcnen letzten
Willen anch in einem anderen Zimmer oder an einem anderen freien Ort zu
unterschreiben und zu besiegle». I n Ansehung eines mündlichen Testaments hin
gegen haben sich dieselben in Allem nach deme, was oben §. V I I I davon geordnet
worden, zu verhalten.

176. Könnte aber der Erblasser leine Zeugen haben, und wäre auch nicht
im Stande seinen letzten Willen dnrchans eigenhändig zu schreiben, so solle es an
deme genug sein, wann er auf einem mit fremder Hand gefchriebenen Anfsatz die
Anmerkung, daß dieser sein letzter Willen sei, eigenhändig beisetzet, und solchen
gleichfalls mit eigener Hand unterschreibet und besieglet.

177. Ein solcher minder feierlicher letzter Willen solle jedoch nicht länger,
als durch ein Jahr von der Zeit an zu rechnen, da die Sperrung des Orts
anwiederum auf obrigkeitliche Veranlassung aufgehoben, und der freie Handel »mV
Wandel mit auderen Orten hergcstellct worden, bestehe» können, wann der ürblaücr
unter dieser Zeit versterben würde.

178. Wann hingegen der Erblasser dieses Jahr überlebet, wird das Testament
null und nichtig, es wäre dau» Derselbe noch vor Ausgang dieses Jahrs ohne

Die au« Azzoni's Zeit herrührende Ausarbeitung, welch« mit dem c n l l . ' l l l . im Cm'
klangt steht, enthielt auch die Bestimmung, daß die Aufzeichnung, welche die Zeugen einer
mündlichen letzten Willenserklärung munittllbar nach Anhörung derselben gemacht, unterzeichne«
und dcponilt haben, die Stell« einer schiisllichcn letztl» Willenserklärung vertritt, wenn tic
Zeugen wegen ihre« früher erfolgten Todes nicht mehr gerichtlich vernommen werden lcnncn-
I n der Beralbung vom 6. Februar 1759 war beschlossen worden, auch die in Contlunazeltcü.
da „diese durchaus auf den Pcstfuß zu tractiren" sind, errichteten letzlwilligcn Anordnungen
als priviltgirte zu behandeln, ferner die Errichtung privilegirter lchtwilliger Anordnungen
in allen Fallen zu gestatten, in denen es durch ein ärztliches Zeugniß constatirl ist, daß de:
Testalor an einer anstetllnden Krankheit leide.

Zencker verwies in seinen Anmerkungen auf die Arbeit dcrCompilations.Ccmmiwcn-
I n dem Vortrage vom 9. J u l i l ?? l erklärte sich die ÜonipilationsCommiislon d ' « " '

tinversianden, daß in n. !?3 der Au«bn,l l „Geistliche" in „Ordensgeistliche" umgeän^ill
weide. Es geschah dich in Folge einer in den Anmerkungen vom 30. November ! " '
entballinen Aeußerung, welche darauf hinwies, daß Geistliche auch deu nicht privile
Testamenten als Zeugen beigezogcn werden können.



193

solches vorhero widerrufen zu haben durch ihme zugeflossene Gemüths- oder
Leibesgebrechen einen anderen letzten Willen zu errichten erweislich verhinderet
worden.

179. Der einem mit der Pest selbst behafteten, oder in einem darmit ange-
steckten Hause wohnenden Erblasser verstatteten Nachsicht kann sich auch in eben
der Maß ein Kranker bedienen, dessen Krankheit nach Urtheil der Aerzten ansteckend,
und aus Forcht der Ansteckung die erforderliche Anzahl der Zeugen nicht zusammen-
zubringen wäre.

180. Welchen Falls ein solches minder feierlich errichtetes Testament gil l ig
ist, wann der Erblasser in dieser Krankheit verstirbt, ansonsten verlieret es nach
sechs Wochen von Zeit, als nach Urtheil der Aerzten die Gefahr der Ansteckung
aufgehöret, feine Kraft, wann der Erblasser auch unter dieser Zeit außer Stand
gesetzet worden, ein anderes zn errichten.

§. X V .

181.'6) Die gemeinschaftlichen Testamenten der Eheleuten werden von Uns
besonders in deme begünstiget, daß sowohl Mann als Weib in einem Aufsatz
und mit einerlei Feierlichkeiten ihr beiderseitiges letztwilliges Geschäft errichten
^nnen, welches außer ihnen keinen einander auch «och so nahe verwandten
Personen verstattet fein solle.

182. Doch wird an den vorgeschriebenen gemeinen Feierlichkeiten dabei nichts
nachgesehen, wann nicht sonst ein Fal l fürwaltet, worinnen ein minder feierliches
"e r befreites Testament bestehen kann.

183. Beide dahero, und zwar jedweder Theil für sich insonderheit, müssen
vor den Zeugen, daß diefer ihr letzter Willen feie, erklären, und folle Alles nach
" m Unterschied, ob das letztwillige Geschäft schriftlich oder mündlich errichtet werde,
«bei beobachtet werden, was insgemein zu einem feierlichen schriftlichen oder münd-
uchen Testament erforderet wird.

184. Sie haben auch nicht weniger, als wie in einem für sich besonders
errichteten Testament, die volle Freiheit nach Gefallen zu ordnen, und entweder
!'ch untereinander, oder ihre beiderseitige Kinder und Verwandten, oder auch Fremde
zu Erben einzusetzen, oder ihnen Vermächtnusscn zuzuwenden, insoweit als Jene,
«nen nach Unseren Gcfatzcn ein bestimmter Antheil verlassen werden muß, andurch
"cht verkürzet werden.

. 185. Ein solches, obschon in einem Auffatz und mit einerlei Feierlichkeiten
tlnchtetes Testament solle aber nichtsdestoweniger nicht änderst, als für zwei
unterschiedene Testamenten angesehen werden, folglich behält auch jeder Thcil Fug
und Macht, solches für sciue Pcrfou nicht nur iu Beider Lcbszciten, soudcrn auch
nach des Anderen Absterben aufzuhcbcu und zu widerrufe«, ohne daß die Anordnung

anderen Theils, wann solche nicht gleichfalls von ihme widerrufen wird, dadurch
"stet würde.

186. Diese Freiheit der willkürliche» Widerrufung erstrecket sich jedoch nicht
die zwischen Eheleuten ordentlich errichtete Vcdingc und ' Verschrcibungcn,

veit sie „ach Zulassung Uuscrer Gesetzen bestehen mögen, sondern diese können
?°n keinem Thcil ohne Einwilligung dce Anderen widerrufen werden, wie davon
'" «tsten Theil iu der Abhandlung von chegatllichcn Vermögen das Mehrere
""kommt.

" ) Zu n. 1 8 l — l W . Zcncler hebt in scir.cn Anmcllungen hervor, das; die Besonder,
nur darin bestehe, das, eine Ullundc zwei Testamente enthalte, und bclcnl inebcjonbcrc

Wideriuilichleit derselben.
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§. X V I .

187. " ) Ausländer, welche aus dem Erwiederungsrecht die Macht haben, in
Unseren Landen letztwittig zu ordnen, können ihr letztwilliges Geschäft nach den in
ihrem Lande erforderlichen Feierlichkeiten errichten, wann sie nicht zugleich in diese»
Landen aus Unserer Vergünstigung liegende Güter eigenthumlich besitzen, dann
über diese sind sie nicht befugt änderst, als nach Vorschrift Unserer Gesetzen letzt
will ig zu ordnen.

188. Desgleichen sollen Unsere in auswärtigen Landen ihrem Gewcrb oder
Geschäften zeitweilig nachgehende, oder in Verrichtungen dahin verschickte Unterthanen
dieser Nachsicht überhaupt genießen, daß ihr nach den Feierlichkeiten desjenigen
Or ts , wo selbe sich zu dieser Zeit aufhalten, errichtetes Testament giltig sein solle,
wann sie allda versterben.

189. Von der Zeit aber, als sie in Unsere Länder zurückkehren, solle cm
solches auswärts errichtetes Testament, wann es nicht mit so vielen Fcicrlichlcitt»,
als in diesem Unserem Gesatz vorgeschrieben werden, versehen ist, nur durch scä'ö
Wochen bestehen können; nach sechs Wochen hingegen von Zeit der Rucklehr vcr

' ' , Z u n. 187—100. I n den Darstellungen der Landesrechte wirb diese Frage de.
internationalen Privatrechtes nur von Waldstetten berührt, welcher die Giltigtett des «n
Auslande errichteten Testamentes ausschließlich nack inländischem Rechte und von inländischen
Richtern bcurtheilen läßt. Als eine Ausnahme wird eS bezeichnet, daß nach den Rcscnplen
vom 15. Ju l i IU8U und vom 13. Apr i l 1725 das von einem den höheren Ständen aligchc'
rigen Erblasser in Böhmen errichtetes Testament in Mähren gilt ig sein soll, obgleich tic
TestamentSzeugen zwar in Bdhmen, jedoch nicht in Mähren das Incolat besitzen.

Holger hatte in seinen Ausführungen zu dem Detailplane Azzoni's die Ansii^
vertreten, für die Bcurtheilung der Frage, nach welchem Rechte iiber die Fähigkeit tc?
Tcstators und ilber die bei Errichtung einer letzten Willenserklärung zu beobachtenden Fern''
lichlciten zu entscheiden sei, habe man weder die Staatsbürgerschaft noch den Or t der Errichtung
der Urkunde, sondern in der Nessel den Wohnsitz des Tcstators als maßgebend zu eilei»»«
Eine Ausnahme trete nur hinsichtlich derjenigen im Inlande gelegenen Immobilien c'N-
welche in Folge der bestehenden ständischen Unterschiede als bäuerliche, bürgerliche und atcl'g-
anzusehen sind; in Ansehung solcher Liegenschaften müsse ausnahmslos das inländische s»c<3l
zur Anwendung gelangen, und daher könne nur eine dem inländischen Rechte speckc
letzte Willenserklärung als giltig angesehen werden.

Die aus der Zeit Azzoni's herrührende Ausarbeitung behandelte die von A
im Inlande, und von Inländer» im Allslande errichteten letzten Willenserklärungen
Privileg«««, bei denen, soweit e« sich nicht um die im Iulaude befindlichen Inunc tm
handelt, die Zuziehung von zwei Zeuge» genügt. Als In land wurden hierbei nur die deulic
Erbläuder verstanden.

I n seinen Anmerkungen behandelt Zcncter cS als zweifellos, daß Ausländer, die
Inlande eine» letzte» Willen errichten, nach dem Rechte ihrer Heimat oder ihre» WcbüN
vorgehen kennen, und betont nur, daß Inländer, welche in , AuSlande nach den Ene
des Ortes der Errichtung vergingen, nach ihrer Rückkehr in'« In land erforderlichen Fa
dafür sorgen müssen, daß auch dem inländischen Rechte genügt werde.

Zu n. l89 wurde in den der Compilatious-Commijsion am .l0. November l
mitgethelltcn Anmerkungen die stragc aufgeworfen, ob die sechswöcheutliche Frist von» Ericia
des Wohnortes oder dem Utberschltilell der tandeögrenze zu berechnen sei. Nie CommiW
entgegnete in dem Vortrage vom 9. J u l i 1771, daß der T e i l nur aus die Erreichung
Landesgrenze passe, und daß man das Erreichen des Wohnortes nicht als Anfangsttli
bezeichnen kenne, da der Wohnort wechseln, und es auch an einem solchen fehle» leinle.
der am A l . März 1773 herabgelangten kaiserlichen Entschließung wurde angccrtncl.

seiner Abwesenheit hervergerufenen Geschäfte zu erledigen, und da» man es nicht
finden lölmc, wenn eS ihn» in dieser Zei l »ichl einfalle, au der Gil i iglei l t l ö im
errichteten Testamentes zu zweiseln.
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lieret es seine Kraft und Giltigkeit, woferne der Erblasser nicht unter dieser Zeit
erweislich verhinderet worden, ein anderes zu Stand zu bringen.

190. Dieser Nachsicht haben sich jedoch Jene nicht zu erfreuen, die sich
wider Unseren Verbot in fremde Länder begeben haben, oder Verbrechens halber,
oder sonst aus unredlicher Absicht dahin entwichen sind.

Vierter Artikel.

V o n C o d i c i l l e n .

^ XVII. Pon Wesenheit der Codicillen, und deren zweierlei Gattungen. §. XVI I I . Von
«n daizu erforderlichen Feierlichkeiten. §. XIX. Von Bestand oder Uubcstand der Eodicillcn.

ß. XX. Von Wirkung der codicillarischen Clausel.

§. X V I I .
191. ^ ) Ein Codicill ist nichts Anderes, als eine minder feierliche letztwilligc

Anordnung von deme, was außer der Erbseinfetzung nach dem Tod des Erblassers
geschehen solle.

192. Hierinncu bestehet der wesentliche Unterschied zwischen einem Codicill
und Testament, daß dieses den allgemeinen Begriff der ganzen Verlassenschaft zum

" ) Zu n. INI -2N7. I n den Ausführungen zu dem Dctailplaue Azzoni's vertritt
die vom römischen Rechte abweichende Auffassung, daß jede letzte Willenserklärung

Rliclslcht aus ihre Benennung und auf den Zusammenhang derselben mit anderen
lligen Erklärungen selbstständig gcwilrdigt, und ibre Giltigleit darnach beurlheilt

mllsse, ob die ihrem meritorischen Inhalte enljprechcndc Form beobachtet wurde
„lcht. Die auf den Inhal t der lchlwilligen Pcrfiigung gcgrilndcte Unterscheidung zwischen
ment und Codicill nimmt für das elftere nur die ErbSeinscyung in Anspruch,

l l Auffassullg entsprach auch die aus' der Feit Azzoni's herrUhrendc Ausarbeitung mit
Unlerschiide, daß sie auch die Aflererbsciusehung, sowie den Widerruf der Elbscinsetzung
Testamente voibchiclt. Die Aufhebung der in einem Testamente der Erbseiusetzung
hlen Bedinaung sollte jedoch auch in einem Codicille ausgesprochen werden diirsen.

z ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ wurden, inUebereinslimmung milden vonHclgcrgemachten
g , der materiellen Beschränkung unlcrworfcn, daß sie zur Beschwerung eines zur

lchen Erbfolge berufenen Verwandten oder des ilbcrlcbcndcn Ehegatten dcn vierten
detz Nachlasses nicht überschreiten sollten. f.'.lls sie einem Legatar zngcdacht waren, der
der überlebende Ehegatte ist, noch zu den znr gesetzlichen Elbsolgc berufenen ^c r

f l ^ ^ t W d E b d d L t d i d is Weis b g i i n f t i l K i s
^ h g st, z z g t z g
a n ^ l , ^ f l ^ ^ t . Wenn der Erbe und der Legatar dem in dieser Weise begiinfti^lcn Kreise
'"geholten, so seilte dem Erben daß Recht zustehen, dcn vicNcn Tbcil des vlachlll»c« vorweg
«" Nthil-tn. so daß an die Legatare in leinen, Falle mehr als drei Vicitheile dctz Nachlasses
»"'ngen konnten.
. Zlncler bcfiliwortcte in seinen Anmtllungcn dcn Anschluß an das gemeine Recht
^ °wt,t, daß nur diejenigen in besonderen Urkunden enthaltenen lchtwilligcn Erklärungen
in » ^ ö^en sollten, welche, falls zur Zeit ihrer Errichtung ein gütiges Testament bestand,

^ l t l b tn berufen worden sind, und daß die Ungilligleit eines Testamentes auch die
cil aller in demselben enthaltenen oder mit demselben zusammenhängenden Vcr<

^ f f nach sich zu ziehen hätte. I n V.zichung auf die Abgrenzung der Gebiete des
.«Nanicntes »nd des Ecdicillcs betonte er. daß Neisiigungen. welche dcn qanzen Nachlaß

« , / ! ^ " " ' aliquoten Tbcil desselben bcllcsscn. mögen sie in was immer j>!r einer Form
yezchcht,̂  nm in einem Testamentc aussiNprcchcn werden kennen. Als eine solche L^l j l lgung

'"chnele er aucl, die Aushebung einer der ülbscinschung bcigcsii.qlcn Bedingung. T a g t e n
cr eine selche T'ilsiigung in dci Benennung der Pcrscn des Erben nicht an, wclchlr
Testamente zwar cingcscvt wurde, jcdcch seiner Pclson nach unbestimmt blieb,

e Vcschräiiluilqe» codicillarischer Hlersilguugen ließ Zencker nur insoweit gelten, als
durch hi l Anspruch! der PslichltheilHbtrlchliglen'bedingt sind.

13*
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Gegenstand habe, in einem Codicill hingegen weder die Erbseinsetzung, noch eine
andere wie immer Namen habende den allgemeinen Begriff einer Erbschaft betref
fende Anordnung, sondern einzig und allein Vermä'chtnussen einzler Sachen, und
andere einen Begriff des Erbrechtes nicht enthaltende Verordnungen geschehen
können.

193. Die Codicillen sind von zweierlei Gattung, dann entweder werden sie
neben einem Testament errichtet, oder sie können auch ohne Testament bestehen,
also daß der nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge berufene Erb andurch
verbunden werde, dasjenige zu erfüllen, was der Erblasser in dem Codicill
geordnet hat.

194. Jene, welche neben einem Testament errichtet werden, erhalten ihre
Kraft und Giltigkeit von dem Testament, ohne daß darzu erforderet werde, darmit
sich eins auf das andere ausdrücklich beziehe.

195. Sie können zugleich mit dem Testament, oder zuvor oder auch darnach
errichtet werden, und sind als ein Theil desselben anzusehen, wann änderst das
Testament, neben dem sie bestehen, rechtsgiltig ist.

196. Welche zu gleicher Zeit mit dem Testament errichtet worden, werden
durch ein späteres Testament völlig aufgehoben, obschon sie in diesem letzteren aus'
driilllich nicht widerrufen wiirden, wann solche nicht namentlich darinnen anwiederum
bestätiget werden.

197. Die aber zwischen einem früheren und späteren Testament zu Stand
kommen, werden durch das spätere nicht aufgehoben, wann der widrige Willen des
Erblassers nicht daraus abzunehmen ist, umsoweniger werden die vor einem Testament
errichtete dadurch entkräftet, wann sie nicht ausdrücklich darinnen widerrufen werden,
oder dessen Inha l t den widrigen Willen des Erblassers anzeiget.

198. Alles Andere hingegen, was ein ansang« rechtsgiltiges Testament m
der Folge dergestalt«! zerrüttet, daß es weder in der Gestalt eines Codicilk
erhalten werden mag, entkräftet auch die neben demselben bestandene Codicillen
gänzlich.

199. Könnte aber das mangelhafte Testament jegleichwohlen als ein CodiciU
angesehen werden, oder dasselbe wäre aus Abgang der innerlichen oder äußerlichen
Feierlichkeit ssleich anfangs unstatthaft, oder die Codicillen würden erst nach s^cn
zerrütteten Testament errichtet, so bestehen solche für sich allein, weilen sie mchl
als ein Thcil dessen, was null und nichtig ist, geachtet werden können.

200. I n Codicillen hat weder die Erbseinsetzung, noch die Aftercrbseinsctzung
oder Nachprüfung des zweiten Erben statt, also daß solche weder in der Geltall
einer Vermächtnuß, noch auch einer vertraulichen ErbSnachberufung bestehen kann,
sondern die Verlasscnschaft in Ermanglung eines rechtsbeständigen Testaments dem
nächsten Erben nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge zufällt.

2 0 1 . Ucberhaupt kann darinnen weder eine Erbschaft gegeben, noch benommen,
folglich auch nothwcndige Erben nicht enterbet werden, fondern alles dieses ch
«ngiltig, und für nicht geordnet zu achten.

202. Wohl aber mögen in Codicillen duntle und zweideutige Worte te,.-
Testaments, wann sie gleich die Crbscinsetzung oder Aftcrerbseinsehung bctteflcN'
erkläret werden, ohne jedoch darinnen der Erbseinsetzung oder Aftererböeinsetm^
eine Vedingnuß, auf deren Erfolg oder Nichtcrfolg die Erbschaft dem Eingesetzten
benommen sein solle, beifügen, oder die in dem Testament beigefügte erlassen p.
dürfen, allermaßen eine solche Beifügung oder Erlassung für nicht geordnet;''
halten ist.

203. Auch nicht einmal die bloße Ernennung des in dem
unbestimmt gelassenen Erbens solle in einem Codicill anderer gestalt giltig
als wann der Codicill entweder von dem Erblasser selbst durchaus i h



197

geschrieben, oder vor den nemlichen Zeugen, die dem Testament beigewohnet,
errichtet worden.

204. Desgleichen können in keinen andern, als entweder von dem Erblasser
selbst durchaus eigenhändig beschriebenen, oder vor den Testamentszeugen errichteten
Codicillen vertrauliche, oder fideicommissarische Erbsnachberufungen, sie mögen die
ganze Erbschaft oder einen Theil derselben unter einem allgemeinen Begriff des
Erbrechts betreffen, gemacht werden, widrigen Falls sind solche für nicht geordnet
anzusehen.

295. Welches in gleicher Maß von dem Nießbrauch oder der Nutznießung
einer ganzen Erbschaft oder eines Erbtheils und überhaupt von allen einen
allgemeinen Äegriff des Erbrechts betreffenden Anordnungen zu verstehen ist.

206. Dahingegen sind in Codicillen Nachberufungen zu einzlen Sachen, Ver-
Nlächtnussen, Absonderung des Nießbrauchs von dem Eigenthum in einzlen Gütern
oder Gründen, und alle andere einen allgemeinen Begriff des Erbrechts nicht
enthaltende Anordnungen, als die Benennung der Vormünderen, Anordnung dcö
Begräbnisses, und dergleichen giltig, es möge der Erb, oder Jener, deme ein
Vermächtniß zugewendet worden, darmit beschweret werden.

207. Und hat der Erblasser eben sowohl in Codicillen, als in einem Testament
Aug und Macht nach Gefallen Vermächtnussen zu machen, insoweit als der gewissen
Personen nach Unseren Gesetzen gebührende Antheil, und das dem Erben zu statten
kommende Erbviertel andurch nicht geschmälert wird, wie nicht weniger das in
dem Testament Verschaffte ganz oder zum Theil zu widerrufen, an Andere zu
übertragen, zu verminderen, mit Vedingnussen zu beschränken, oder wie sonst immer
^ beschweren.

§. x v m .

208.''-') Die Codicillen können eben sowohl, als die Testamenten, entweder
»christlich oder mündlich errichtet werden. Die schriftlichen müssen entweder von
dem Erblasser durchaus eigenhändig geschrieben, oder vor nicht weniger als zweien
Zeugen zu Stand gebracht werden.

. . " ) Zu n. 208—220. Waldstetten berichtet in stiller Darstellung der Landesrechte, daß
'"Verfassung von Eodicillcn dieselben Förmlichkeiten wie bei der Errichtung vcn Testamenten
»u beobachten seien, daß jedoch die Codlcillarclausel wirlungelos sei. Hrlgcr unterscheidet bei
!̂  Besprechung von Codicillen, je nachdem dieselben vor, bei oder nach Errichtung eines
^llainentes zu Stande kommen, ohne jedoch dieser Unterscheidung rechtliche Willungen bei»
?g -"' A ^ Codicille verlangt er in der Regel die Beobachtung derselben Formen wie
'Ul eill Testament, fllgt jedoch bei. daß die einem Testamente beigeschlossenen, vom Erblasser
°uf besonderen Zettel» eigenhändig geschriebenen Vcrfiigungen giltig sein sollen, wenn sie
«uch d ^ Unterschrift entbehren. M i t Nachdruck wird betont, daß c« der Bezeichnung einer
"ttullde al« Testament nicht bedürfe, um der in derselben enthaltenen Etbscinsehung die
<oltljamleil zu sichern. Dagegen zieht die Bezeichnung einer Urkunde, welche eine EroßeiN'
»WNg «häl l C d i i l l di W i l ch sich d s di E b i s i i L

z sich g g z zg , ch
«»«hält, al« Codicill die Wil lung nach sich, das; die Erbseinsetzung wie ein Legat

elt wird, und daher auch eine sogenannte Trau-Erbschaft z» Gunst«! der gesctzlichcn Erden
Abzüge des Erbcnvicrtcls (^„»r l« s»lcl,Iin) unterliegt. Die gleiche Wirlung zieht die
hung der Lodicillarclausel, wen» ein Testament als solches nicht aufrecht erhallen

lann, nach sich. Nach der Millhcilnng Thmnfcld's wurde die Codicillarclauscl duich
Weile ausgcdriicll: „ S o wie es am Besten geschehen möge"; derselben wurde lcinc
eutung beigemessen, weil man für lebte NiUenserllärnngcn. ohne zwischen Testamenten
Cedicillen zu unterscheiden, leine besonderen, über die Censtaliinng des Willens lnnaue.
ben Fönnlichleitcn verlangte. Von eincr abweichenden Austastung gcbcn die Tlalnlc der

chtn Städte Feugnih. I n Gör; und Gradisca mußten bei Errichtung eines Lcdicllles
Ztugeu inlervenilt»; wenn dasselbe nicht durch einen Notar eltichlcl woitcn ,st, so
,« binnen drei Menaten bei der Obrigkeit zu erlegen, welche die Zeugen eidlich zu der
e Halle. Da« Statut von Trieft veilangle die Anwesenheit von einer cbriglcillichcn

und von drei Zeugen; zur Errichtung eines mündlichen CodicillcS mußte anjjlldcm
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209. Desgleichen erforderen die mündlichen wenigstens zwei Zeugen; sie
mögen aber in einer schriftlichen Urkunde oder durch mündliche Erklärung errichtet
werden, so müssen doch so bei einem wie bei den anderen außer der bis auf zweie
erlassenen Zeugenanzahl alle übrige oben zu Testamenten vorgeschriebene Feierlich
leiten und die nemliche Zeugentüchtigkeit beobachtet werden.

21t). Nur jene Fälle sind davon ausgenommen, worinnen nach Inhalt dcö
dritten Artikels minder feierliche oder befreite Testamenten zu errichten verstattct
ist, dann die in solchen Fällen den Testamenten vergünstigte Nachsicht hat um so
mehr in eben der Maß bei Codicillen statt.

2 1 1 . Es müssen demnach die Codicillen ihre Feierlichkeit für sich selb»!
haben, und kann die Feierlichkeit des Testaments sich nicht darauf erstrecken, sie
wären dann mit dem Testament zugleich in unzertrenntcr Handlung, und in eimrlcl
Aufsatz vor den ncmlichen Zeuge» errichtet wordeu, welchen Falls sie als ein
wesentlicher Thcil desselben zu achten sind.

212. Ohne dieser Feierlichkeit hingegen kann kein letzter Willen als ein
Codicill bestehen, noch weniger in der Gestalt eines Briefs, Befehls, Verzeichnisses,
Anmerkuug, Zettels, oder was immer für anderer Willenöandeutuug giltig sein,
wann die erforderliche Feierlichkeit darbei ermanglet.

213. Hierdurch unterscheiden sich die Codicillen von anderen Urkunden, woraus
sich in dein Testament, oder auch in einem Codicill zu mehrerer Andeutung,
Erklärung oder Ausführung dessen, wovon die wesentliche Anorduuug in dem
Testament oder Codicill allschon enthalten ist, bezogen wird.

214. Derlei Urkunden, sie bestehen in Zetteln, Briefschaften oder andere»
Schriften, bedürfen keiner Feierlichkeit, sondern sollen also angesehen werden, als
ob deren Inha l t in dem Testament oder Codicill, in welchem sich darauf bezogen
wird, buchstäblich ausgedructet wäre, wann nur ungezweiflct ist, daß die vollem
meude eben diejenige Schrift oder Urkunde feie, worauf sich bezogen worden.

§. X I X .

215. I n Ermanglung der vorgeschriebenen Feierlichkeiten sind die Codicillcn
gleich anfangs null und nichtig; wicwohlcn aber dieselben ordentlich errichtet worden
wären, so können sie dcme ohncrachtct anwiederum durch die entweder cigenhautig
oder wenigstens vor zweien Zeugen erklärte Willcnsänderuug des Erblassers, e t«
durch deren Zerreißung, Auslöschuug oder sonstige Vernichtung von ihme witcr-
rufen werden.

ein Notar zugezogen werden. Die Codicillarclausel wurde durch die Worle ^ » l e n
molinr« moäo- auSgedrüllt; hinsichtlich der Wirkung derselben bezog man sich auf da«
gemeine Reckt.

I m Einklänge mit den Ausführungen Holgcr'S zu dem Detailplane Azzoni S
die aus der Zeil Azzom's herrührende Ausarbeitung zur Kennzeichnung de« Gegen
gegeullber dem römischen Rechte folgenden Sah auf: „E« ist auf die Sache selbst und
auf die Handlung, wie sie vorgegangen, nicht auf die innerliche Gesinnung oder irrisil
Bcnamfung zu sehen, und mit «ichten zu folgern, daß Jemand, was er gewollt, nicht geleimt,
bingcgcge» was er gelonut, nicht gewollt habe, vielmehr unableinlich zu «ermutben, t-5
Niemand gewellt habe, wa? «ach denen Gesetzen nicht bestehen lann. hingegen Jedermann
gewollt habe, seinen letzten Willen also zu errichte», wie jclcher nach denen Gesehen am
Besten bestehe» lann! "

Diefer Sah bezweckte hervorzuheben, daß jede ledtwillige Erklärung als ^»i!w:5
erllärung selbständig zu würdigen sei; derselbe ist in anderer Tendenz und in uirdif icül l l
Fassung in n. 2 l 8 des O » l . I ' l ,. überssegangen.

Zcncker betonte in »'einen Anmcllllngen die llnlcricheidung. welche zwischen Testamenten.
Codicillc» und anderen Äufschleibullgc» zu machen sei, und gab der Meinung Ailsdnw>
daß die Unterscheidung zwischen Testament und Codicill darauf berubt. ob eine CrSbclnieVlM'
vorliege ober nicht, fowie daß eö tiner besonderen Erl lärung der Absicht, ein Ccdicill »»
errichten, nicht bedürfe.
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216. Inwieweit jedoch dieselben durch ein späteres Testament aufgehoben,
oder wegen eines das Testament zerrüttenden Mangels mit demselben entkräftet
werden, ist bereits in §. X V I I , von num. 196 bis 199 erkläret worden.

217. Dahingegen wird ein Codicill durch den anderen nicht umgestoßen,
wann einer mit dem anderen ohne Widerspruch bestehen kann, oder der frühere
m dem späteren nicht ausdrücklich widerrufen wird, dann ansonst dringt der spätere
Willen allemal dem früheren vor.

218. Es schadet auch der Giltigkeit des Codicills nicht, wauu gleich solchen
der Erblasser ein Testament benennet hätte, und ist nicht auf die irrige Benamsnng
und Gesinnung des Erblassers, sondern auf die wesentliche Form und Gestalt
cmes letzten Willens zu sehen, also daß solcher allemal in derjenigen Form und
"estalt giltig sein solle, in welcher derselbe nach Unseren Gesetzen bestehen kann.

219. I s t in einer letztwilligen Anordnung ein Erb eingesetzet und sonst
dabei alle zu einem' Testament erforderliche Feierlichkeit beobachtet worden, so
bestehet solche als ein Testament, obschon der Erblasser diesen seinen letzten Willen
einen Codicill benamset hätte, und auch nichts Anderes, als einen Codicill zu
«richten gestnnet gewesen wäre.

220. Gleichwie in Gegentheil, wann eine lehtwillige Anordnung leine Erbs-
ttnsetzung enthielte, oder sonst wegen Abgangs der Testamentsfeierlichleiten als ein
Testament nicht bestehen könnte, doch aber mit der codicillarischeu Clausel uud den
',u einem Codicill nöthigen Crfordernussen versehen wäre, dieselbe jegleichwohlen
als ein Codicill bei Kräften erhalten wird, obschon der Erblasser ein Testament
"richten wollen, und auch diesen seinen letzten Willen ein Testament genennet hätte.

§. X X .

221.°") Die codicillarische Clausel ist nichts Anderes, als ein insgemein zu
Ende des Testaments angehängter Beisatz, daß, wann dieser letzte Willen von
-"cchtswcgen nicht als ein zierliches Testament bestehen könnte, derselbe jegleichwohlcn
als ein Codicill, oder wie er sonst nach den Rechten am kräftigsten gelten kann
eder mag, giltig und kräftig sein solle.

" ) Z u n. 22l—230. Während die Cempilalions-Colnulission mit der Ausarbeitung
te« Erbrechte« beschäftigt war, ist aus Anlaß eines Falles, in welchem ein Tcstatcr während
" l Errichtung eines Testamentes, nachdem er einige Legate angeordnet halte, gestorben ist,

der Kaiserin, um der Unsicherheit de« Rechtes zu steuern, eine „Normalresellit loil" verlangt
en D i b s t I s t i s t l l d d i C i l i E i s s i i d i h i d Vs , sih ch z st, „ s g

g Die oberste Iustizstclle und die CcmpilalionL.Eommission widcrriethcu in den Vor«
"agln vom 14. März und l l . Apr i l 1759 das Erlassen eine« SpccialgesetzcS und empfahlen
aus das Zustaudelcmmcn des (,'i<l. I'l». zu warten.

I m Eiullangc mit de» Ausführungen Holgcr's' ist in der aus Azzoni'S Zeit ber-
ührenden Ausarbeitung die Beisetzung der Ecdicillarclauscl als eine ilbcrfliljslgc Förmlichleit
^itlchnet und ausgesprochen worde«, es solle eine Crbscinsctzung, wenn sie auch iu einer
. lu.lide enthalten «st, die nur als Ccdicill gelten lann. „nicht gänzlich vergeblich fein, sondern
' " ein Vcimächtuiß abgclcnlet und anderen lleingeschäftlichen Vermächlmsicu gleich gehalten

, Zcnclcr vertrat hingegen iu seinen Aumerlungen die Codicillarclanlel als ciu munt»
tlhilichts Mi t te l , den Willen des TestalcrS, siir welchen die von ihm gctrcsfcne» ütcriii.i'mgcn
^ «in zusammenhängendes Ganzes bestehen, zum Ausdruck zu bringen. Zur Etlcimlmsl
^ s Willens de« Tcstülcrs hinreichend erachtete er abcr auch die Alllreudliüg der Claufcl.'

I n den deiCcmpllaticns'Cc'mmission am AN. November l??s ,,..,
zu n. 22«, 227 gcriigt, daß man sich bei der Regelung der Si l l l l i iqc» rc r^co ic iüa l

!«l ,u enge au das lrlinscbc Recht a„^ schlrsscu habe, ni,d besiinvollel zu^Uasscn, das;
n>a»gflh>,fti Erb^c!l!scl,'ung als i'egal gclle, wozu man sich um so eher clilscklilsicn tlmnc,

lüan iu s'»z>. l2 . n. : i l eine Elbötiiijetznüg in bestimmte Gegenstände — im «^cgliisayc
Bchimlnung tiiicS aliquoleu ÄntbeileS — gestatlcl habe.

Die Ecnnni'sion entgegnete in dem Vortrage r r m '.'. Ju l i l ? ? l , das; der Er le in dcui
«nvähnleu Falle nur als Legatar anzusehen sei, daß abcl im Ucbrigc» eine eigeülllchc
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222. Diese Clausel hat die Wirkung, daß, da ein Testament aus Abgang
der darzu erforderlichen Feierlichkeiten, oder eines sonst bei der Erbseinsetzung
obwaltenden Mangels als ein Testament nicht bestehen könnte, dasselbe in Kraft
dieser Clausel in einen Codicill verwandlet, und jegleichwohlen in der Form und
Gestalt eines Codicills erhalten werde.

223. Alis daß aber diese Clausel die Erhaltung eines in seiner Art maügcl
haften Testaments wirken könne, ist nothwendig, daß einerseits dasselbe mit den
zu einem Codicill vorgeschriebenen Feierlichkeiten versehen feie, und andererseits
diese Clausel darinuen ausdrücklich beigesetzet werde, wo in widrigen solche niemalcn
und unter keinerlei Vorwand stillschweigend verstanden sein solle.

224. Hätte hingegen ein solches mangelhaftes Testament die zu einem Codicill
erforderliche Feierlichkeiten nicht, so kann es auch, obschon diese Clausel beigeseycl
wäre, weder als ein Codicill bestehen, sondern ist ganz uud gar null und nichtig.

225. Wann es aber auch in Hinzutretung obermelter Feierlichkeiten aus
Kraft dieser Clausel als ein Codicill erhalten wird, so hat dasselbe jegleichwohlcn
keine mehrere Wirkung, als ein für sich selbst ohne einem Testament bestehender
Codicill, also daß keine andere darinnen enthaltene Anordnungen giltig sein sollen,
als welche der Erblasser in einem ohne Testament bestehenden Codicill zu machen
befugt gewesen wäre.

226. Diese Clausel erhält demnach bloß die in einem mangelhaften Testament,
deme sie beigesetzet ist, verschaffte Vermächtnussen, und andere keinen allgemeinen
Begriff des Erbrechtes betreffenden Anordnungen bei Kräften.

227. Wirket aber keineswegs den Bestand der Erbseinsetzung oder After'
erbseinsctzung, oder auch einer allgemeinen Nachberufung, wann entweder solche an
sich selbst, oder wegen unterlassener Testamentsfeierlichkelten mangelhaft sind.

228. Und am allerwenigsten kann solche den Abgang des Willens ersehen,
wann ei» Testament wegen Mangel des Willens unvollkommen wäre, als da
Jemand nur das Vorhabe» geäußeret hätte, ein Testament zu errichten, solches
aber nicht vollzogen, odcr zwar angefangen, vor dessen Vollendung aber von dem
Tod übereilet worden wäre.

229. Gleichwie nun ein solches Testament in Kraft dieser Clausel nicht
änderst, als für einen ohne Testament bestehenden Codicill angeschen werden mag.

Erbseinsehung nicht in cin kegat verwandelt weiden könne, wenn man nickt den Unterschied
Mischen Testamenten und Lodicillcn verwischen wolle. Wenn eine Erbscinsel.'ung veilicqc,
die als solche nicht aufrecht zu erhalten <ei. so könne man, um den Willen des Erblassers
zu achten, die nebst der ungilligen Elbserllä'rung in einer letzten Willenserlläiung enthaltene!:
Anordnungen respectiren, wenn er deren unbedingte Aufrechterhält»««, durch Beisetzung dl l
Codicillarclausel als seinem Willen gemäß bezeichnet hat. I n Beziehung auf die ungilllal
Elbseinsetzung müsse mau aber den S a h gelten lassen: »Hnn>1 vnln'n n „n ps,w;», et lp'<">
fn tn l t nun volnlt«, und den Theil des Nachlasses, welcher durch das WeafaUc» des einqe
jcylcn Erbe» srei w i rd , den gesetzlichen Erben zuwenden. Hierbei wurde aucli der gemein:«^'
lickln Hoctr in gedacht, welche gestaltet in einem Eodicille eine sideicommissarischc Subslitulic::.
. ln^Mnt in l'vloäi!, ndlis,».'»" genannt, anzuordnen, und in Folae dessen der CodicillarcUMt!
die Wirkung beimißt, daß eine Elbseinsehung. welche nickt als siirect« aufrecht erbauen
weiden kann, als ndN'znn in Geltung bleibe. Die Cemlnijsicn erachtete aber, daß man sicb d i ! «
Declr i i l um jo weniger anschließen lcnnc, als die TestamenlSerrichtung außtioldelillick! e
teil woideu sei. Horten bekämpfte die Unterscheidung zwischen Testämentln und
als Quelle zahlreicher Streitigkeiten, die zu vermeiden wären, wenn an dem O
festgehalten lriirdc, daß es vor Allem darauf anlomm-:, sick, ;u rcrgcwisseln, was tN
Erblasser gewellt habe. Nie am « I . M « , l?73 hcrabgilangle l . Entschließung ssraci, si^
sür Ällflelblerballung des Unterschiedes zwischen Testamenten und Codicillen aus, fügte jcrccd
bei. es solle ..bei einem schriftlichen Ccdicill. wo die Unttischiisl und Vcsieglnng des ^
lassers vorbanden ist, an einem einzige» Zeugen genug sein.'' Die staalSrälhiicheCi'
balle hierauf im Jahre l772 in der Erwägung eingeiathen, daß Tcftamenlc «ine weil
Anfmerlsamlei» als Eodicille erheischen.
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also folget auch hieraus, daß dasselbe, ohnerachtet diese Clausel darinnen aus-
gedruckt wäre, mit einem späteren Testament niemalen bestehen könne, sondern
andurch gänzlich vernichtet werde.

230. Es feie, daß der Erblasser in dem späteren Testament ausdrücklich
erkläret hätte, daß auch das frühere, folglich beide zusammen giltig sein sollen,
wie es in achtzehnten. Capitel von Ungiltigkeit und Entkräftung des letzten Willens
8- IV mit Mehreren erkläret werden wird.

Caput X I I .

Von ßinsetzung der ßrben.')

Inhalt:

I- Von Wesenheit der ErbSeinsetzung. ß. I I . Von Eigenschaft und Verfchiedenheit der
ln. §. I I I . Von Zusammentreffung mehrerer Erben. 8. IV. Von der Art und Weis
«rbseinsetzung. ß. V. Von den Äedingn'uffen der Erb«elnsetzung. Z. V I . Von Wirkung

der Erbseinsehung.

§- I.
. ' ) Nach erklärten verschiedenen Gattungen der letztwilligen Geschäften,

und den darzu erforderlichen Feierlichkeiten folget nunmehro die Abhandlung der
"ltcn, wormit in letztwilligen Anordnungen etwas verlassen wird.

2. Die erste ist die Erbseiusetzung, welche nichts Andere« ist, als eine von

der Hauptilbersicht sollte die Abhandlung „Von der Erbeinsehung" in die
f l l V E b i s d E b d K i d " V n der Elbein-

oder fremden

? H H p s i c h s d A h g „ s h g
nitte zerfallen: „Von Erbeinsehung oder Enterbung der Kinder". „Von der Elbein
tr Enterbung deren Eltern und Geschwistern". «Von willlllrllch f

Tcr ven dcr Compilalione'Lclmnisslon ursprünglich aufgestellte Arbeitsplan stellte eine
bung der Bestimmungen über die Erbstinstyung mit denjenigen über den Pflichtlheil

Über die Enterbung in Aussicht. I n dem vri« Azzoni in der Folge ausgearbeileten
, ^ ' 'd lant wurde der von der Erbseinjetzung handel«de Stoff in eine Einleitung und iu
^ Abschnitte cingetheilt: l . .Wer ,u Erb eingeichl werdeu lönne oder nicht". 2. «Von
s", ^"leijchiedi deren Erben". ». Von Bedingnussen der Erbeinschung oder anderen Bei.
»<.cn". 4 „Von »ochwcndiger Erbeinsetzung oder Enlerbunq deien Kindern". 5. ..Eltern
Nück ^^^^'stelS". «. „Pen dem Pflichtthell.»' Die aus der Zeit Az;o„i'S herrühienden Bruch.

° " Ausarbeitungen lassen lllennen, daß man die Bestimmungen über Erbseinichung
tbstinictzung zu einemHauptstUcle ;u vtleinigen beabsichtigte. Nach einem vorliegenden

sollte dieses Hauptfiücl in acht Abschnitte zerfallen: 1. „Von denen, die ,u Erb
»elden lcnncn.« 2. ^Von der Einktzung mehrerer Erb,«.' <». «Von denen Beding»

der Eibscillscvung." 4. ..Von denen )lelhcrbcn und ihrem Pflichtteile." 5. „Von der
ung." s, ^,^.„ t>„ nachberuflichcn ältstinscyllllg." ?. „Von Kal!en.Elb§c!l,sel.'!l"g."

der Trauclböci!»et.'lmg". E«n aus späleler Znt herrühlenreS Vruchslült slclll die
tilung in vier Äbicküille auf: l . .Von Eigenschaft. Unterschied und Zusammenlrtfiung

. ' im Eib«n." 2. „Von dem Pflichllheil." .'l. .Vcn denen Gattungen der Asler.EtbStin.
-king- ^ ^^^ ^^^^ V d i s s n d Elbs und Ä f l ü b s i n i t z u n g ' ' ^cdcS dieser

„ P f c h h g s
-king- ^ ^^^ ^.^^^ Vcdiugnussen der Elbs- und Äflerürbscinietzung''. ^cdcS dieser

" ' Bruchstücke enthält cinen zur Gewährung der Uebersicht tcflimmlen Eingang.
^ Zu n. l - 4. Hclg« vertritt in seiner Halslcllung der i'andeSrechlc dlt gemein.

Ausjasiung der Erbseinjehung. Den Gebrauch de« Worte« .Elbe" erliärl er zwar
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dem Erblasier geschehene Benennung des künftigen Erben oder Nachfolgers in alles
Recht, was derselbe zur Zeit seines Tods gehabt hat.

3. I n derselben bestehet die vornehmste Wesenheit und innerliche Feierlichkeit
eines Testaments, dessen Grundfeste sie ist, also zwar, daß weder ein Testament
ohne der Erböeinsetzung als ein Testament giltig seie, noch auch die Erbseinsetzung
anderer gestalt, als in einem Testament geschehen kann.

4. Sie wird in die erste und zweite eingetheilct, welche letztere eine Aftcr
erböcinsetzmlg oder Nachprüfung des zweiten Erben heißet, und auf den Fall des
abgehenden ersten Erbens gerichtet ist; von der ersten wird in gegenwärtigen, von
der zweiten aber in gleich nachfolgenden Capitel gehaudlct.

§. I I .

5.') Alle und jede sind zwar freiwillige Erben, also daß es von ihicin
eigenen Willen abhänge, ob sie Erben sein wollen oder nicht; in Ansehung tcs
Erblassers hingegen sind sie entweder willkürliche oder nothwendige Erben.

nicht als unerläßlich, bezeichnet aber die Eiusctzuug eiues Erben insofern als den
lichen Inhal t eines Testanlcnte«, als die Unwirksamkeit der Erbscinsetzung auch dic Un,
aller anderen in demselben Testamente enthaltenen Verfügungen nach sich zieht. Waldslctttn
berichtet mit Berufung auf die Stadtrechte, daß es nur darauf ankomme, Gewißheit darüber
zu erlangen, wie über die Bestandtheile des Vermögens verfügt werde, uud daß Dcrjei'.i^
als Erbe angesehen werde, dem der größte Theil des Nachlasse« vermacht worden ist. ^acd
der Darstellung Hormayer'S wurde Derjenige als Erbe augeschen, welchem der durch das (?c>ctz
gebundene uud der freien Verfügung des Erblassers entzogene Theil de« Nachlasses ;»!»>.
während Diejenigen, welchen der frei verfügbare Thcil des Vermögens zugedacht w " ^ '
als Legatare angesehen worden sind. Die Mittheilungen Thiuufeld's lassen erlcunen, da^ ric
Statute von Görz. Gradisca, Trieft und Fimne die Einsetzung eine« Erben als zur Billigte:!
eines Testamentes wesentlich behandelten, ohne jedoch den Gebrauch des Wortes «Erbe" 'U
einem unerläßliche» zu machen, daß jedoch in den übrigen Thcilcn Inncrösterrcichs, iialnc>m>w
bei der bäuerlichen Bevölkerung, weder die Bezeichnung noch das Wesen der Universal-"»c<
cessiou allgemeinen Eingang gefunden hat.

I n Holger's Ausführungen zu Azzoni's Detailplan, so wie im Eingänge der rcr
liegenden Redaktionen der aus Azzoni's Zeit herrührende» Ausarbeitung ist die Erbsckalt alo
Uülversal'Succcjsion charaltciisiit und die Zuwendung des aliquoten TheilcS eines Nachlauf
von der Verfügung über einzelue Gegenstände des Nachlasses unterschieden worden. Zu '
Kenuztichnung dieses Unterschiedes wurden die Ausdrücke „Zahl tht i l " als idcntlscb m.l
aliquoter Theil. und .Vetragsthcil" als identisch mit einzelner Gegenstand anqcwtnret.

Zencker betont in seinen Anmerkungen, daß die ErbScinsetznng für ein Tcf
wesentlich sei. und polemisirt gegen die Vcstimmung der böhmischen Etadtrechtc,
eine lelM'il l ige Verfügung als eine tesiamcntalijche anerkennen und aufrechthaltcn,
sie der Benennung eines Erben entbehrt. I n der Rücksicht auf den Willen des ErblüNc^
vermag er einen Bestinunungsgrund für die Annahme dieser Anordnung des bcbmiMn
Rechtes nicht zu erblicken, da dem Testator die Möglichkeit gegeben sei. die Bcfclgu"''
jeder Art von letzte» ^i l lenscl l länmgcn durch Vcisetz'ung der Codicillarclauscl zu sichern

G s i des Testamentes'bcl'andflt. V r m <"»1. ' l ' ! , . ' untclichcldet sie sich si
daß sie an dieser Etslle die in den ÄnmeillMssm zu <'.-»!'- l l n. 191 —2N? enrXhiltc»'"lftu->
mungen über die Vcichräulung dcr zu Bcscbwcrnnz v r» Verwandteil cdcr des Cdc.pU'U
gemachten Legate wiederholt.

Zcnctcr erläutert in sciucn Anmellnngcn den Begriff tcs üolbwendi^m Lrbcu «n-
Gegensätze zur Auffassung, lvclchc nach dem römischen Rcchtc mit dem Begri f f eincs ncl '
wendigen Erben zu verbinden ist. Außerdem wicdcrbclt er seine beicilS in dc« Ä n m e r l :
zu s'np. X I n. l ' . N - 2 " 7 angcfühilc Einsprache g,gcn die Vc.iülislignüa, wclcl'c
di Bjchäl l l l b b s i i d ist s bi d s

manz p. X I g f h spche g,gcn die V i s l i g a , w ^
die Bejchränlung von legale« ;>l t i ; l . l f i i bcabsichligle. und weist daraus bin, das; c>? i t l l ^ '
Testatrr leicht fallen wilrde, dicjc B^ziniszigilng. ftii wclcbc in lcincr «'^iichgeblll'.i c in^c ldU '

fi i l ds i E äl den
T e s r r leicht fallen wilrde, j B ^ z s g g . ftii wclcbc in lcincr i i h g e b l i i
zu finden wäre, dadurch zu vereiteln, das; cr die Form der Eibgcinjchuna. näl , l l , »n« den
jcnigen Personen, welche er bedenken wi l l , das ihnen Zugedachte zuzmvcndcn.
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6. Nothwendige Erben sind jene Personen, welche nothwendig und namentlich
zu Erben eingesetzet, oder enterbet werden müssen; sie werden aber nicht von
darum nothwendig genennet, als ob sie Erben zu fein gezwungen wären, sondern
von der Nothwendigkeit der Pflicht des Erblassers, welche ihme von Unseren
Gesetzen auferleget wird, deneuselben denjenigen Theil seiner Verlassenschaft zuzu-
wenden, welcher für sie bestimmet ist.

7. Derlei nothwendige Erben sind vornemlich die Absteigenden, und in deren
Ermanglung die Aufsteigenden, denen durch Unsere Gesetze ein gewisser Pf l icht tei l
aus der Verlassenschaft des Erblassers beschieden ist, welcher ihnen ohne rechtmäßiger
Ursache nicht entzogen oder geschmälert werden kann, wovon unten in vierzehenten
Kapitel das Mehrere erwähnet wird.

8. Die Nothwendigkeit ihrer namentlichen Einsetzung oder Enterbung ist zur
Billigkeit eines Testaments dergestalten erforderlich, daß, wann sie weder namentlich
zu Erben eingesetzet, noch enterbet, sondern vorbeigegangen worden, das Testament
null und nichtig feie, uud weder die darinuen verschaffte Vermächtnussen bestehen
können.

9. Es feie dann, daß die codicillarische Clausel beigesetzet wäre, welche das
"stament in Ansehung der Vermächtnussen als einen Codicill bei Kräften erhält,
wann änderst der Erblasser nothwendige Erben zu haben gewußt hat. I n widrigen,
und da er solche nicht gewußt, oder aus I r r t hum sie für verstorben gehalten zn
haben erwiesen werden könnte, hat auch die codicillarische Clausel leine Wirkung.

10. Die Vorbeigehung uothwendiger Erben bestehet in demc, wann der
"blasser ihrer in den» Testament entweder gar leine Meldung 'gemacht, oder da er
auch derselben gedacht hätte, ihnen gleichwohlen nichts verschafft, oder sie namentlich
n'cht enterbet.

1 1 . Wo er aber ihnen etwas verließe, ohne sie jedoch dabei namentlich zu
^lben einzusetzen oder zu enterben, solle es allemal daflir gehalten werden, als
°° dieselben in dem ganzen Betrag des Pfl ichttei ls zu Erben eingefetzet worden
wären, folglich haben sie auch die Rechtsforderung zu Ergänzung des ihnen nach
unseren Gesetzen augebühreudeu Pslichtthcils nach Maß dessen, was ihnen noch
°n dessen Betrag erweislich abgehet.

12. Würde» sie hiugegcn ohue rechtmäßiger Ursache enterbet, also daß
entweder gar keine Enterbungsursache bcigcfüget, oder die beigefügte nicht erweislich
wäre, so ,st ^ s Testament unpflichtmäßig, und wird die darinnen gemachte Erbö
"nsetzung aufgehoben, obschon dasselbe in seinem übrigen Inha l t auch ohne Vcisatz
ter codicillarischen Elausel bestehet, insoweit audurch der Pflichtthcil der uothwendigcn
"den nicht verkürzet wird.
^ 13. Wann mehrere nothwendige Erben vorhanden sind, welche sonst nach
Ordnung der rechtlichen Erbfolge zur Verlassenschaft de« Erblassers berufen

"lden, müssen auch Alle cingesctzct oder enterbet werden, also, daß wau» auch
" " l Einer von ihnen vorbeigegangen worden, das Testament nicht bestehen mag.

14. Doch ist nicht nöthig, Jedweden insonderheit mit Name» zu bcucuuen,
Indern a„ demc genug, wann der Erblasser feine Kinder oder seine Ellcrn übcr-
^npt zu Erben einsetzet, und sind solchen Falls uutcr den Kindern auch jene
Wissen, die erst nach dem Testament oder nach dem Tod des Erblassers geboren

werden.
l5 .^ ) Außer vorbemcllcn Personen hanget es von der Wi l l lü r des Erblassers

° . '> Zu n. «5—32. I n seiner Darstellung der i'aüdeSiklblc bezeichnn Holder Diejenigen,
n " ^« reSa l l f ewig verwiesen worden". alsun<2l,,g. etwa« durch eine lctM'lllige Anordnung

H- '^"ben.Einc gcgtnjcitige Elbnnsähiglcil bcstthl zwischen Eltern und dcnjsnisscu unchclichcu
n f g s <g ch Mg g

H- '^"ben.Einc gcgtnjcitige Elbnnsähiglcil bcstthl zwischen Eltern und dcnjsnisscu unchclichcu
' '' ^ " " Mutter dem Adel angehcrl. oder welche aus einer vcrbrccherljchcil Verbindung
nülle» Außer diesen Fällen kann ein uueheliches Kind von seiner Mutter, jedoch nur in
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ab, wen er wolle zum Erben einzusetzen, wann dieser nur die Erbsfähigkcit hat,
daß er zum Erben eingesetzet werden könne.

Ermanglung ehelicher Kinder lehtwillig bedacht weiden. Von seinem Vater kann ein unehe»
licheS Kind, abgesehen von der Zuwendung des nothwendigen Unterhaltes, in leinem Falle
etwa« von TodcSwegen erlangen. Selbst die landeöfiiistliche Legitimation kann dem unche>
lichen Kinde nicht Erbrechte verleihen, wenn eheliche Kinder vorhanden sind. Bei dieser
Darstellung beruft sich Holger auf die Erbfolgeordnung vom Jahre 172N. Unehelich gebe»
reue Kinder konnten, wie Hormaycr mittheilt, ungeachtet der nachgefolgten Legitimation,
nicht zugleich mit ehelich geboreneu Kindern erben. Nach dem Statute von Trieft leimte
nach dem Berichte Thinnfelb's den natürlichen Kindern nur der Unterhalt und auch dieser
nur insoweit zugewendet werden, als dies ohne Verkürzung der ehelichen Kinder möglich
war. Waldstetten berichtet, daß die durch nachfolgende Heirath legitimirten Kinder unfähig
sind, Immobi l ien von TodeSwegen zu erwerben. — Ein Ausländer, der eine den höheren
Ständen ungehörige Frau heirathet und das Incolat nicht binnen Jahr und Tag erwirbt,
ist nach der M i t t e i l u n g WaldstettcnS von dem Nachlasse feiner Frau auSgeschlcnen-
Die aus einer solchen Ehe entspringenden Kinder sollen nach den Patenten vom 7. Mai.
12. J u n i 1655 und vom 8. Apr i l 1698 nur den Pf l icht te i l erhalten, so daß der Rest de«
Nachlasses den Ngnaten zuzufallen hätte. Es war aber angeordnet worden, daß in Fällen
dieser A r t die Anzeige an den Landesflirsten zu machen, und dessen weitere Verfügung
abzuwarten sei. Immobi l ien und Satzposten können überhaupt von einem Ausländer, »ach
der LandeSordnuug von Todeöwcgen nur dann erworben werden, wenn er das Incelat
binnen Jahr und Tag erlangt. Abgesehen hiervon hängt die Erbfähigkeit eines Ausländer«
im Allgemeinen davon ab, daß er die Beobachtung der Reciprocität in seinem Heimatlinte
nachweist.

I n den Ausführungen zu dem Detailplane Azzoni's machte Holger beider Besprechung
der römisch.rechtlichen Erbuufähigleitsgründe folgende Vorschläge. Die Bestimmungen
des römischen Rechte« über Sclaven sollten auf die gefangenen Ungläubigen Anwendung
finden, die auf Grund de« RetorsionsrechteS als Sclaven behandelt werden. Fremde sind,
abgesehen von der Forderung eines AbfahrtSgeldeS, als erbunfähia. nur insoweit zu behandeln,
als dies zur Retorsion notwendig ist. Die zum Tod Verurtei l ten sollen erbunfähig !»»>
weil ihnen auch die TestamentSfähigkcit entzogen ist. Die Erbunfähigleit der zu einer leben«
länglichen Freiheitsstrafe Verurtei l ten wird dagegen darauf gestützt, mau müsse verhindern,
„nv blin» prodornm civiuin «ll locuplotanäus improdigginin» llnmino» trnn»>t»>m snei»nt ,
dagegen wird die Erbfähigkeit der zu einer zeitlichen Freiheitsstrafe Verurtei l ten so wie
Derjenigen vertheidigt, die namentlich au« politischen oder religiösen Gründen an elnen
bestimmten Or t , wenn auch für ihre Lebenszeit confinirt worden sind, weil dieselben Oliedc:
der bürgerlichen Gesellschaft bleiben und es nicht zulässiig wäre, ihnen nebst den in den
bestehenden Gesehen begründeten Uebeln neue Uebel zuzufügen. M i t Berufung »uf t "
geltende Recht werden aber die Deserteure und unbefugten Auswanderer als erbunsabiz
bezeichnet, wcbei iusbcsondcrs betont wird, daß die Thatsache der Desertion, beziehungsweise der
Auswanderung, nickt aber das Vorhandensein eines verurteilenden Erkenntnisses für den EinMl»
der Erbunfähigleit entscheidend sei. I n Beziehung auf Ketzer soll von der im Uebrigcn als Rc.'^
aufgestellten Unterscheidung zwischen tolerirten und nicht tolerirten Ketzern Umgang gcnommc"
werden, weil es selten vorkommt, daß sich nicht tolerirte Ketzer hier heimlich aufhallen, und >ll«^
Ho? civiln nnn Hnäicnt ll« interni5, ,»̂ «s»̂ u« neo pc»on» «o vxtonllLn^n e«t." Zur Unltlslüyu5'<
wird auch die Bemerkung vorgebracht: »8nt npnrto z»ntOl, l ! l i c ^ '
i tl l i i 1 i s s i

rnlipioni« c<,srnl>tnlnm, ot nnini i «ui z
c sro^nn», nnn Nnnt inle»tnl,lle«>, nnn e«t cur i»to rissor

°<!l>l «liN«! s,f>rcnnt̂ «< «^eroenUir". Die Erbfähigkeit der Apostaten trur^l.
Hinwiisullss darauf, daß sie. wenn ;»m Tode verurtbeilt, unter die für diese Ver«'

theiltiu aufgestellte Regel jallcn. mit der Begründung ancilannl. daß man auch ibrc ^ '
fähiglcit anerkannte. Als übtlfliisslg wurde c« bc;eichlltt, dcr Erbuniähizleit der Hochverra
zu gedenken, ta ja der Hc>chrcrl>i!d mit dem Tode bedroht ist, und bei diesem Anlasse
dctcni, daß die christliche Milde es es nicht gestatte, diese Slraffclge auf die Höhne
Hochverrätbem auiliüdcbncn. Äusdrücllich wurde die Erbunfäbigkelt der nicht qenehini
Vereine, wie »eine Freimaurer Loge, eine eigenmächtig errichtete christlicht Vicbcsrllj.i
lunsi und andere dergleichen verdächtige Nruderjchaiteu" ausgesprochen. I n Vc^cbung
die klösterlichen Orden wurde auf deren I t a l u t cu billgewiesen. jedoch bemerkt, daß die
unsähiglcit solche lctztwillige Zuwendungen nicht ausschließt, welche die Nalur von Älm
lzabcn. Die relative Erbünfähigleit der Ebcbrechcr wurde davon abhängig gemacht, l
Ehebruch in dem zu erwartenden neuen Strafgesetze werde bestraft »erden. Die
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16. Diese Fähigkeit hat Jedermann, der nicht als unfähig oder unwürdig
von den Erbschaften durch Unsere Gesetze ausgeschlossen wird. Die Unfähigkeit
rühret von einer Iemandens Person anklebenden Eigenschaft, die Unwürdigkeit aber
von der eigenen That her, wodurch ein sonst Fähiger sich der Erbschaft verlustig
macht. Die Unfähigen werden hier, die Unwürdigen hingegen in dem ncunzehenten
Capitel beschrieben.

17. Zu r Erbsfähigkeit ist der Stand der Freiheit nicht erforderlich, und dahero
lönnen auch Unterthanen zu Erben eingesetzet werden, ohne daß dadurch das
Erbrecht in der ihnen angefallenen Verlassenschaft ihrer Obrigkeit erworben werde.

18. Bei Fremdlingen, welche einer auswärtigen Botmäßigkeit unterworfeu
sind, ist das Erwiederung^ oder Widergeltungsrecht zur Richtschnur zu nehmen,
also, daß insoweit Unsere Unterthanen in ihrem Lande zu Erbschaften zugelassen
werden, sie auch in Unseren Staaten in eben dieser Maß für erbsfähig gehalten
werden sollen.

19. Missethäter, die zum Tod verurtheilet worden, und um so weniger Jene,

Erwägung wurde auch hinsichtlich der Frage geltend gemacht, ob eine vor Ablauf des Trauer«
l?vtts eingegangene Ehe die Erbunfähigleit nach sich zu ziehen habe Ueber die vom gemeinen

g ch h s i c h c h F g g g c h f
l?vtts eingegangene Ehe die Erbunfähigleit nach sich zu ziehen habe. Ueber die vom gemeinen
fechte abwelchenden, den unehelichen Kindern ungünstigeren Bestimmungen der geltenden
«ndcsgesetze hinausgehend, schlug Holger «zu mehrerer Pflanzung christlicher Zucht und Ehr-
tarleit" vor, die unehelichen Kinder und deren Eltern als gegenseitig eibunfähig zu bezeichne,,,
und den unehelichen Kindern auch da« gesetzliche Erbrecht gegenüber allen Verwandten der
«ltem abzusprechen. Die Erbunfähiglelt sollte übrigens weder in diesem »loch in irgend
t'Ntm anderen Falle die Zuwendung von Alimenten ausschließen", n nc i< l ! v n l n n w r

li nece»8»rin 6
I n der Abstammung aus einer verbotenen Perbindung erblickte Holger leinen Umstand,

r berechtigen würde, die Erbfähigleit im Allgemeinen, also auch dritten Personen
gegenüber zu entziehen. Dagegen wendete sich Azzoni in einer ausführlichen Erörterung,
wolm tr sich dafür ausspricht, alle aus einer sträflichen Vermischung stammenden Kinder
wr unbedingt erbunsähig ;u cillärcn. Hierbei beruft er sich theilö auf die Schmach, welche
cm? ^ ° " Geburt an anhaftet, theil« hofft er auf die präventive Wir luna einer solchen
il«chltgel, lheils läßt er sich von dem Wunsche leiten, dem ssiScuS Nachlässe zuzuwenden,
>ur welche lein würdiger Rechtsnachfolger bestimmt worden ist. Der Einwendung, daß man
kle aus einer sträflichen Verbindung abstammenden Kinder nicht als rechlSunfahig erllären
lenne. begegnet er mit der Bemerkung, daß die Rechtsfähigkeit zum Verkehre umer Lebenden
us dem Naturrecht, der Erwerb ven 3cdeswla.cn aber nur auf dem positiven Rechte
kNlbe und daß der Gefehgebcr durch nichts gehinderl sei. diesen Erwerb von den ihm zu«

scheinenden Voraus>ehungen abhängig zn machen. M i t nicht geringer Entschiedenheit
ch Holger gegen Azzoni's Ansicht aus, besonders betonend, daß es unchristlich fei, die

t l für das Verschulden ihrer Eltern büßen zu lassen.

I n Beziehung auf den für die Nnl7tbeilung der Erbfähigkeit maßgebenden Zeitpunkt
l Holger ausführlich die Ansicht, daß hierbei weder die Ze,l der Tcstamcnlscrrichlung,

^ b't zwischen derselben und dem Tode des Erblassers verstreichende Zeit, noch die Zc',l
t ls AnliilteS der Erbschaft, sondern nur der Zcilpunlt de« ErbanfallcS in Betracht kommen könnt.
^ . Die erste Redaction der aus Azzcni's Zeit herrührenden Ausarbeitung stellte a« die
"pH« der Bestimmungen über die Erbunfähigleit diejenigen Anordnungen, welche in
"- «3-V2 de« (,'<«!. I ' l , . übergegangen sind. Die. folgenden Bestimmungen, welche sich auch
«uf die Elbunwürdiglcil erstrecken, disferiieu in Beziehung auf die Erbunfäbigkcil vom

<"!. I'l,. „ u r dadurch, daß sie die Erbfähigkeit der gefangenen Ungläubigen ausdrücklich ancr«
'lnnen, nicht chne der Aussicht auf die Bclibruna, derselben zum christlichen Glauben Ausdruck
W gebe,,, ^ ^ „ ^ hgß s,c die volle Eibunfähigteil als Folge einer slrafgcrichllickcn Vr iur«

uung nur in Ansehung der todcswütdiqen Verbrechen anerkennen, hinsichtlich der mit
a„ger Freiheitsstrafe bedrohten Verbrechen aber sich auf den Ausschluß der lestaml,,'
n Erbfolge beschränken. Die in der späteren Redaktion vorgenommenen nicrilorischei«

tnlngen beschranken sich darauf, daß die Erbfähigkeit Derjenigen, welche zu einer lcbcns-
lch Freibtilsstrasc rerurlheilt wurden, in vollem Umfange anellannl. dagegen die

l Denjenigen, welche die VermeacnSconsiscaticn verwirkt haben, abgcjprcchcn.
aukerttm auj diejeniqcn spcciellen Slrasbestimmungen verwiesen worden ist, welche den

< nluft der Erbfähigkeit als Elraffolge verhangen.
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welche ein solches Laster begangen, worauf die Einziehung der Güter gesetzet ist,
können nicht zu Erben eingesetzet werden.

2 0 . Desgleichen sind alle andere ehrlose Leute nach Maßgebung Unserer
Peinlichen Gerichtsordnung erbönnfähig, doch solle ihnen gestattet sein, aus Iemandö
letztwilliger Anordnung Vermächtuisse beziehen zu können.

2 1 . Dahingegen macht außer der vou Unseren Gesetzen zur Strafe verhängten
Ehrlosigkeit keinerlei andere Ehreumatel, sie möge von eigener That, Treibung
eines verächtlichen Gewerbö, oder vou unehelicher Geburt herrühren, Jemanden
erböuufähig.

22 . Es giebt aber so wenig diesen, als allen anderen zu Erben eingesetzten
Personen, welche die Landtafel-, Stadt- oder Grundbücherfähigkeit nicht haben, die
Erbsfähigkeit auch zugleich die Besitzfähigkeit in Ansehung der in einer ihnen
angefallenen Verlassenfchaft befindlichen liegenden Gütern, und anderer landtäflichcr,
stadt- oder grundbücherlicher Rechte«, sondern diese sollen an einen anderen Fähigen
veräußeret werden, und der eingesetzte des Besitzes unfähige Erb sich mit den
dafür gelösten Geldbetrag zu begnügen haben, woferne er mittlerweil die Besitz
fähigleit nicht erlanget hätte.

23. Obwohlen aber die uneheliche Geburt für sich selbst zur Erbseinsetzung
nicht unfähig macht, so sollen doch uneheliche Eltern nicht befugt sein, ihre unechte
Kinder in ihrem letzten Willen zu Erben einzusetzen, sie mögen ehelich erzeugte
Kinder neben denenselbcu haben oder nicht.

24. Derlei uneheliche» Kindern, sie seien aus was immer für einer ver
botenen Vermischung erzeuget, gebühret auö dem Vermögen ihrer uuehelichcn
Eltern nichts als der Unterhalt, welchen W i r aus der Vcrlassenschaft sowohl des
erweislichen unehelichen Paters, als der uuehelichc» Mutter in Ermanglung ehe
leiblicher Kinder auf den sechsten, wo aber chcleibliche Kinder vorhanden sind, aul
deu zwölften Theil, es möge eines oder mehrere derlei uuechte Kiuder sein, der-
gestalten bestimmen, daß ihnen ihre Eltern zwar weniger zuwenden, Jenes aber,
was ihnen darüber verschaffet wird, denen ehelichen Kindern, orer in deren Abgang
den sonstigen Erben zufallen solle.

25. Von diesem sechsten oder zwölften Theil der Verlassenschaft oder rcn
deme, was ihnen darunter zugedacht wird, gehöret ihnen das Eigenlhum; M c
aber ihr Unterhalt hieraus nicht erschwungen werden können, noch auch der nccb
lebeude Vater oder Mutter den Abgang bcizutrageu im Staude sein, so solle iibcl
das nach richterlichen Ermessen noch so vieles, als zur Nothdurft einer gemeinen
Erziehung nnd Forthclfung in den eigene» Nahrungöstand erforderlich ist, aus rcl
Erlragniß des hinterlassenen Vermögens ausgeworfen, und mit diefem Beitrag se
lange fortgefahren werden, bis sie in Stand gcsctzcl sind, sich ihren Unlcrl'all
selbst zu verschaffen.

A5. Wären aber außer der Ehe erzeugte Kinder entweder durch die naä'
gcfolgte Ehe rechtmäßig, oder aus Unserer höchsten Machtvollkommenheit für
rechtmäßig cigends zu dem Ende, dannit sie Vater oder Mutter erben können,
erkläret worden, höret auch elfteren Falls die Erbsunsähigkcit völlig, letzteren Faue
hingegen nur iu Ansehung desjenigen Elterthcils auf, der deren Rechtmäßigun)
erwirket hat.

27. Desgleichen, wo die Eltern oder deren eines ihr unehelich erzeugte"
Kind für ehelich und rechtmäßig anögcgcbcn hätten, und solches auch insgemein
dafür gchaltcu worden w.nc, solle es iu dem Besitz seiner vermeinte» Rcchtmäßiglcll
dergestalt«» erhalten werden, daß dessen ürbsciusctzung in der Vcrlasscnschaft tcs
jenigen Thcils, der dasselbe für rechtmäßig ausgegeben, nicht angefochten werten
solle, wann sonst leine ehcleiblichcn Kinder vorhanden sind.

28. Die Crbsunsähigleit crsttcllel sich auch umsomchr auf jene Person nm
welcher eine uneheliche Zuhaltung gepflogen worden, wann diese Makel
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nachhero durch die wirkliche Ehe getilget wird, also zwar, daß der überlebende
eine Theil aus dem letzte« Wille» des anderen gar nichts zu beziehen fähig sein
solle, woferne dieses Vergehen noch in Lebszeiten des Erblassers entweder bereits
gerichtlich erprobet, oder doch damals bei Gericht angebracht und nachhero bewiesen
worden, widrigens solle nach Absterben des einen Theils die Erbseinsetzung des
anderen deshalben nicht mehr augefochten werden können.

29. Wann ein Unfähiger zum Erben eingesetzet wird, ist die Erbseinsetzuug
für nicht geschehen zu halten, und fallt Dasjenige, was ihme dadurch zugedacht
worden, und den oben in gewissen Fällen zu beziehen erlaubten Vctrag übersteiget,
entweder dem nachberufenen Erben, oder in dessen Ermanglung Jenen zu, die
nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge die nächsten sind.

30. Auf die Erbsfähigkeit ist nur zur Zeit des Erbaufalls uud der autre-
tenden Erbschaft zu sehen, dahingegen schadet die Erbsunfähigkeit zur Zeit des
errichteten letzten Willens, oder welche sich Jemand in der Zwischenzeit zugezogen,
nichts, waun nur derselbe zur Zeit, als ihme die Erbschaft angefallen, und er
solche antritt, fähig ist, wo in widrigen der Erbanfall sogleich auf Jene gehet,
bie entweder von dem Erblasser nachberufcn, oder nach der rechtlichen Erbfolge
die nächsten sind.

3 1 . Doch solle die Erbsunfähigleit eines eingefetzten Erben nicht länger,
als binnen der unten in siebenzehenteu Eapitel, H. V, zur rechtskräftigen Bestätigung
lmeö letzten Willens ausgesetzte« Zeit augebracht, nach deren Verlauf aber Niemand
einer Erbsunfähigteit halber weiter angefochten werden können.

32. Was biöhero von der Erböfähigkcit der eingesetzten Erben geordnet
worden, hat anch bei After-Erböcinsetzuugen und Nachbcrufuuge«, wie nicht minder
m feiner Maß bei Vermächtnissen statt, insoweit als nicht oben gewisse« erbs-
unfähige» Perfoueu jegleichwohlcn vermächtnißwcise etwas zu verschaffen ausdrücklich
erlaubet wird.

3.')/') Icdcrmänniglich stehet frei, einen oder mehrere Erben einzusetzen. Ist
nur ein Erb überhaupt cingesctzct, ohne daß sein Erblhcil von dem Erblasser an
^n Thcil der Vcrlasscnschaft, oder an einer gewissen Enmmc, oder an cinzlcn

bestimmet worden wäre, erbet er auch die ganze Vcrlassenschast.

) Z u n. 3 3 - 6 4 . I n den AnSfuhrungen ;u dcm Dclailplauc A;;oni 's, Halle Holger
mit Entschiedenheit gegen die Zulassung eines AccrcsceuzrcchleS unter testamentarischen

^ t b l n ausgesprochen. Nie aus dieser Zeil herrührende Aufarbeitung hat auch in wieder«
^l tcn Bestimmungen das Äcciescenzrecht unter lcslamcnlarijchcn Erben auegeschlcsscn. Vcm
, , " !'- uiilcrjcl'cidct sie sich, abgesehen davon, das, die in n. 7«—82 des'<'<"!. ?'!,. über-
! 'n,g:i,s„ Ncslm„mlna.tn an dieser Stelle eingereiht worden sind, vornehmlich dadurch,
'U die ältere Redaktion dieser Ausarbeitung silr den Fal l , wenn mehrere Erben theils zu

mmucn. lheils ;n unbestimmten Antheilen eingesetzt wurden, anordnet, c» sei jedem der
dessen Anlhcil vom Tcstalcr nicht bestimmt wurde, eine solche Quote zuzuweisen,

" ' ^ ' b " cnlf i lk. wenn alle Erben ;u unbestimmten Antbcilcn cingtscht worden wären.
Nachlaß nicht ans. um die in dieser Weise berechneten Qur lcn und die bestimmten

i / ^ y l d!ll<n, so miisic» sich alle Erben verhällnißmähigc Ab;ii.ic sscfallcn lassen:
«1 / ,bagea/n ein Nest, ein Fal l , der dann eintritt, wenn die vom Erblasser bestimmten
lcm ^ l l^ ' . ' lg t l sind, als die bcrcchnclcn Qnclen, so hat er den sttjedlichen Erben zuzu«
d < ^ / " ' ^ ! ^ lpalere Nldacticn. welche auf einem von der Commijsio» in den Sitzungen
c? ' 2'-'' Ma i und vom l2 . Jun i 1 ?.',!» gcfaßlcn Beschlüsse beruht, regelt diesen Fall in
^i 'c lbln Weise, wie der <:»<!. 'I'l>. Die Compilalcren N;;cni und Holgcr legte» aber so

twichl ans ihre in der ilüheren Redaktion zum Ausdruck gelangte Ansicht, das; sie
" Bcschluft der CcmmWcn anssühllen, jedoch demjelbc» eine besondere ihrer Aus»

nq tll,zplechc„dc Nsdactiou beilegte».
Zcnclcr bezog sich in seinen Anmll lungcn auf die Arbeit der Ecmmissien und betonte

ten Außjch,,,,, des Äceltscenzrechleö.
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34. Woferne er aber nur namentlich in einem Theil derselben, oder in
einer gewissen Summe, oder auch in einzlen Dingen zum Erben eingesetzet wäre,
erbet er nur so vieles, als ihme der Erblasser zugewendet, und all Uebriges.
worüber der Erblasser nicht geordnet hat, fallt auf diejenige Erben, welche nach
der rechtlichen Erbfolge die nächsten sind.

35. Dann W i r wollen hiermit alles Recht des Zuwachses bei letztwilligen
Erbfolgen sowohl in dem Fal l , wann der Erblasser über einen Theil seiner Per
lassenschaft ordnete, und über den anderen nicht, als auch da die letztwillige
Anordnung zum Theil wegeu Abgangs, Unfähigkeit oder Unwürdigkeit des ein-
gefetzten Miterbens oder feiner Entschlagung der Erbschaft, oder wegen ermang
lender oder von ihme nicht erfüllten Bedingnuß der Erbseinsetzung nicht zur
Wirkung käme, gänzlich aufgehoben haben, alfo zwar, daß Alles, worüber die aus-
drückliche Anordnung des Erblassers entweder gleich anfangs ermanglet, oder in
der Folge unwirksam wird, den nächsten Erben nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge
zufallen solle.

36 . Wann mehrere Erben eingefetzet sind, gelanget auf deren leinen das
Erbrecht zur Gänze, sondern an deren jedweden nur zu einem Theil, welcher
entweder von dem Erblasser selbst, oder von dem Gesatz bestimmet ist, wo die
Ausmessung des Erblassers ermanglet.

37. Um dahero mit Verläßlichkeit zu wissen, was für ein Antheil einem
jeden der eingesetzten Erben von der Verlassenschaft angebühre, sind folgende drei
Hauptfälle zu unterfcheiden, a ls :

38. Erstens, da der Erblasser einem jeden eingefetzten Erben einen gewissen
Antheil angewiesen,

Zweitens, da er keinen» von ihnen einen Antheil angewiesen, und endlich
Drittens, da er Einem oder Mehreren gewisse Antheile angewiesen, Änderen

aber nicht.
39. I n dem ersten Hauptfall, wann der Erblasser einem jeden eingesetzten

Erben seinen Antheil angewiesen hat, ist ein jeder in demjenigen Antheil sem
Erb, in welchem derselbe von ihme eingesetzet worden.

40 . Und hat der Erblasser vollkommene Freiheit, feine Verlassenschaft in >o
viele Theile, als ihme gefällig, zu vertheilen, und gleiche oder ungleiche, größere
oder kleinere Thcile zu machen, wie dann auch die Einfetzung deswegen nicbl
angefochten werden kann, obfchon die angewiesenen Theile das Verhältniß mit tcm
Ganzen überschritten, oder solches nicht erreichen.

4 1 . Würden die angewiesenen Theile das Verhältniß mit dem Ganzen
übersteigen, also daß sie zusammen gerechnet ein Mehreres betragen, als nicht ttt
ganze Verlasscufchaft ausmacht, so solle einem jeden Mitcrben nach Verhall!"!!
seines AntheilS so vieles abgezogen werden, als an der Verlassenschaft abgehet.

42. Dahingegen, wo die angewiesenen Theile weniger ausmachen, folgllw
den Netrag der ganzen Verlassenschaft nicht erreichen, gebühret den cingescetc"
Erben nur Dasjenige, was ihnen von dem Erblasser angewiesen ist, dieses bc>lebe
in einem Thcil der Verlassenschaft, oder in einer bestimmten Summe, oder «n

I n den der Compilalions.Commission am M . November 1770 mitgelbeillen
lungen wurde die Interpretation«««! der n. 46 zwar als richtig anerlannt, jedccb
Nngemessenheit silr den Fall bezweifelt, wenn Jemand seine Geschwister und einen ^
als Erben einsetzt. Die Comm,ssion wollte es in dem Vortrage vom V. Ju l i ' " *

b d ß A s h v i l ichi l R l lss D m
stz si g

zugeben, daß man Ausnahmen von einer als richtig anerlannlen Regel zulasse,
am 3 l . März «773 herabgclangte l . Entschließung wurde angeordnet, folgende A
nabme zu machen, „daß, wenn Jemand seine Kinder und neben ihnen eine» Drillen
Erben einsetzt, dieser Letztere nur einen Kindestheil bekomme» solle". Die ftaalsrätblichc ^
Mission halte die« im Jahr l??2 beantragt, wobei sie namentlich die Fälle im Auze da
in denen der Erblasser seine Ni lwe und seine Kinder zu Erben einjehl.
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einzlen Dingen; alles Uebrige aber fallt den nächsten Erben nach der rechtlichen
Eibfolge zu, und höret nach Unserer obigen Anordnung zwischen letztwillig ein-
gesetzten Erben alles Recht des Zuwachses völlig auf.

43. I n dem zweiten Hauptfall, wo der Erblasser mehreren eingesetzten Erben
leine Theile angewiesen, erben alle gleich, also daß die Erbschaft in so viele Theile
getheilet werde, als Personen an der Zah l sind, welche zu Erben eingesetzet worden.

44. Wo demnach die ausdrückliche Anweisung der Theilen ermanglet, ist die
Anzahl der Erben die unveränderliche Richtschnur zur Ausmessung der Theilen,
welcher ohne Unterschied, ob der Erblasser bei Einsetzung mehrerer Erben
selbe zusammengefügter oder abgesonderter Weise benennet habe, nachgegangen
werden solle.

45. Dann durch die Zusammenfügung Mehrerer allein solle der einem
Jedweden nach Anzahl der Personen gebührende Antheil weder vermehret, noch
verminderet werden können, es feie dann, daß entweder der Erblasser ausdrücklich
verordnet hätte, damit die Zusammengefügten nicht mehr, als der von ihnen in
l « Einsetzung abgesonderte Miterb für sich allein haben sollen.

46. Oder daß mehrere Erben versammlungsweise, unter dem Begriff einerlei
Eigenschaft zusammengefüget, nebst einem oder mehreren anderen Miterben ein-
gesetzet worden wären, als da Jemand seines Bruder oder Schwester Kinder mit
emenl Dritten, oder eine Gemeinde, Mi t te l , oder eine Gesellschaft mit einer oder
hehreren anderen einzlen Personen zu Erben benennet«, in welchem Fal l die unter
einerlei Eigenschaft Zusammengefügete für Eine Person zu achten sind, und dahero
auch für ihren Antheil zusammen nicht mehr, als was auf einen deren einzel-
wcise eingesetzten Miterben ausfallt, zu beziehen haben.

47. Dagegen aber wird auch in diesem Fal l der allen unter einerlei Eigen-
schaft Zusammengefügten zukommende Antheil dadurch nicht geschmäleret, obschon
^nige von ihnen, oder auch Alle bis auf Einen, ehe und bevor sie zur Erbschaft
gelangen, abgehen/ sondern die Eigenschaft, unter welcher sie zu Erben eingesetzet
Porten, folglich das darmit verknüpfte Erbrecht bestehet auch in Einem, welcher
l° vieles für sich beziehet, als Alle bekommen hätten, wann sie zur Erbschaft
Ltlanget wären.

48. Woferne aber der Erblasser haben wollte, daß von denen unter einerlei
schaft versammlungsweise Eingesetzten ein Jeder besonders für sich einen gleichen

^ mit denen einzelweise berufenen Miterben haben solle, so muß solches von
chme llar und namentlich ausgedrucket werden, daß jeder von denen also' Zusammen-
fügten zu gleichen Theilen mit denen einzelweise Eingesetzten Erben sein sollen.

49. Und in diesem Fal l behält Jeder seinen ausgemesscnen Theil, der nach
^ a h l der zu Erben eingesetzten Personen auf ihn ausfallt, ohne daß solcher durch
^?8ang anderer unter dieser Eigenschaft begriffener Miterben vermehret werden
°nne, sondern die erledigte Antheile Derjenigen, welche nicht zur Erbschaft gelangen,

lallen auf die nächsten Erben nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge.
. 50. I n dem dritten Hauptfall, da der Erblasser Einem oder Mehreren von
^n »eingesetzten Erben ihre Antheile angewiesen, Anderen aber nicht, bekommen

ltjenigcn, die in bestimmten Thcilen eingeseyet sind, ihre angewiesene Erbtheile;
as aber nach Abzug dieser angewiesenen Thcilen, eS feie viel oder wenig,
°?3 bleibet, solle unter die, welche ohne Theilen eingesetzet worden, der-

verthcilet werden, daß deren Jeder hieran einen gleichen Anlheil zu
habe.

5 1 . Wann jedoch durch die angewiesenen Theilc die Vcrlassenschaft dcrgcstalten
schöpfet würde, daß für die ohne Theil Eingesetzten gar nichts übrig bliebe,
Elchen Falls solle «S von denen durch den Erblasser angewiesenen Theilen völlig
g lom und die Regel des zweiten Hauptfalls statt haben, daß so viele gleiche

zu machen sind, als Erben an der Zah l eingesetzet worden, folglich deren
»,. „ . 14
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Jeder ohne Unterschied, er möge in einem bestimmten Antheil eingesetzet worden
sein oder nicht, einen gleichen nach Zahl der Personen auf ihn ausfallenden Antheil
mit denen Uebrigen zu beziehen habe.

52. Wobei aber auch all Jenes zu beobachten ist, was von Mehreren unter
einerlei Eigenschaft versammlungsweise zusammengefügten Miterben oben von
nun,. 46 bis 49 geordnet worden.

53. I n keinem dieser Fälle hat das Recht des 'Zuwachses statt, wann
gleich mehrere eingesetzte Erben entweder durch Worte, oder an einerlei Cache,
oder auch auf beiderlei Weise zusammengefüget waren, fondern die Einsetzung
mehrerer Erben, wie sie immer laute, solle für gefönderet, und also angesehen
werden, als ob deren Jeder besonders für seinen Theil allein eingesetzet worden wäre.

54. Es feie dann, daß vorberührter Maßen entweder von dem Erblasser
mehreren Zusanlmengcfügten miteinander ein gleicher Theil mit dem besonders ein
gesetzten Erben angewiesen, oder Mehrere versammlungsweise unter dem Vegnfl
einerlei Eigenschaft, ohne deren Jedwedem seinen besonderen Antheil zu bestimme^
zusammengefüget, oder endlich von ihme ausdrücklich verordnet worden wäre, daß
der nach einem abgehenden Miterben erledigte Antheil einigen, oder allen übrigen
Miterbcn zukommen folle.

55. I n beiden ersteren Fällen tritt der vennuthete Willen des Erblassers
ein, daß er die also Zusammengefügten für Eine Person gehalten, folglich in Kraft
einer unter dieser Fusammenfügungsart stillschweigend begriffenen Nachprüfung
Dasjenige, was er Allen zugedacht, ans deren Jedwedem für sich allein, wann t u
Uebrigen nicht znr Erbschaft gelangen follen, und um fo mehr das, was durw
Abgang des Einen oder Anderen erlediget wird, denen übrigen Zufammengcfiigten
habe zuwenden wollen.

56. I n dem dritten Fall hingegen gebühren die durch Abgang eines oder
mehreren eingcfetztm Erben erledigte Theile Jenen, welchen solche der Erblasser
ausdrücklich auf diesen Fal l zugedacht, nicht aus dem Recht des Zuwachses, sondern
aus der gemeinen Aftererbseinsehung oder Nachberufung, wovon in dem folgenden
Capitel gehandlet werden wird.

57. Außer diesen Fällen einer unter dem obigen Ausdruck der Zusammen
fügung stillschweigend verstandenen, oder ausdrücklich von dem Erblasser geordneten
Nachberufung trifft in dcme, worüber von demselben weder namentlich, noch iibcr
Haupt gcord.net worden, oder worinnen dessen Anordnung in der Folge i
wird, allemal die rechtliche Erbfolge mit der letztwilligen zusammen.

58. Doch also, daß der letzte Willen, wann er sonst an sich nicht
ist, bei vollen Kräften verbleibe, und Alles, was von dem Erblasser
angeordnet worden, abgestattet werden müsse, auf die nach Ordnung der rechtlich^
Erbfolge eintretenden nächsten Erben hingegen nur Jenes von der Verlassenst^
gelange, was nach vollständiger Erfüllung des letzten Willens hieran erübriget «ü?

59. Es sind demnach zwei Fälle, worinnen die nach der rechtlichen Erbsc^
sonst bernfencn nächsten Erben mit den lctztwillig eingefetzten Erben in einen"
Verlasscnschaft zusammentreffen, a l s : ' .

60. Erstens, wann der Erblasser über einen Theil seiner Verlassen»'^
weder namentlich, noch überhaupt geordnet, sondern hieran nach Abzug der de'
eingesetzten Erben angewiesenen Antheilen, und der Vermächtnissen etwas, tS?ctt
viel oder wenig, übrig bleibt.

6 1 . Zweitens, wann ein eingesetzter Miterb ermanglet, als da derselbe ^
Zeit des Tods des Erblassers, oder der Erbsantrelung unfähig oder nnn?üll:a
wäre, oder sich der Erbschaft entschlüge, oder dessen Erbscinsctzung wegen ennanZ
lender oder nichterfüllter Vcdingniß crlöschetc, und auf den Fal l de« abgehend
eingesetzten MiterbenS leine Nachprüfung eines zweiten Erbcns gemacht worden,
noch solche in der Cinfehungsart selbst stillschweigend enthalten wäre.
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62. Alles dieses wachset nicht den Theilen der letztwilligen Erben zu, sondern
gehet auf die nächsten Erben nach der rechtlichen Erbfolge, dergestalten. daß wo
der eingesetzte Erb auch zugleich einer von den nächsten Erben nach Ordnung der
rechtlichen Erbfolge wäre, derselbe gleichfalls seinen Antheil, welcher ihme nach der
rechtlichen Erbfolge zuzukommen hat, mit denen Anderen erhalte, und wie die
Vortheile, so die Erblasten nach Maß dessen, was deren Jedweder für feinen
Antheil aus der Erbschaft beziehet, fowohl zwifchen den letztwilligen, als den aus
der rechtlichen Erbfolge eintretenden Erben getheilet werden.

63. Da aber die letzteren zugleich nothwendige Erben wären, welchen der
Wchttheil aus Vorfehung Unserer Gesetzen gebührete, diesen hingegen das, was
sle aus der Verlassenschaft beziehen, nicht erreichete, solchen Falls haben die anderen
Miterben von ihren Amheilen zu dessen Ergänzung so vieles beizutragen, als noch
hieran erweislich abgehen würde.

64. Z u den Erblasten haben jedoch Jene, welche in einzlen Sachen oder
gewissen Summen eingesetzet worden, insgemein nichts beizutragen, sondern eine
derlei Erbseiufetzung ist Vermächtnissen gleich zu achten, welche zu den Erblasten
Acht ehender beigezogen werden sollen, als da die übrige Verlassenschaft zu deren
Abtrag nicht hinreichend ist, wie solches in dem sechzehnten Capitel von Ver-
mächtnissen mit Mehreren erkläret werden wird.

§. IV .

^ . 65. °) M i t was immer für Worten, und an was für einer Stelle des
^Itaments, es feie zu Anfang, in der Mi t te oder zu Ende seines Inha l ts die
"bseinsetzung geschehe, solle selbe giltig und rechtsbeständig sein, wann nur der

» , ') Zu n. 65—96. Die aus der Zeit Azzcni'S herrührende Nusarbcitung, welche die
«u bei ErbSeinsetzung nur in der älteren Redaction behandelt, unterscheidet sich vom (5nä.
lt>. dadurch, daß sie dem Testator die Berechtigung, die Benennung eine« Erben einem

tten zu überlassen, nicht unbedingt abspricht, sondern die Gültigkeit einer solchen Anord«
sowie einer Verfügung, welche die Bestimmung de« Erben dem Zusalle überläßt, davon

g g i g macht, daß sie als auf emer vernünftigen Ursache beruhend, erkannt werde. Die
«ngtmessenheit der Motive de« Testator« soll aber in leinem Falle bezweifelt werden, wenn
" »Cibseinfetzung zu Gunst einiger milden Dingen, de« gemeinen Wohls, zu dem Nutzen

Ehre eine« Geschlechtes oder zu was immer für ehrbaren Vorhaben, woran dem
chäftiger habe gelegen sein tonnen, abzielet".

Zencker beruft sich in seinen Anmerkungen thnlS auf die Arbeit der Commission,
auf das gemeine Recht.

. 3« den der EompilationS»Commifsion am 30. November 1770 mitgetheilten Anmer»
«ngen wurde zu n. 83 die AuSdrncksweife, welche Gott, die Heiligen, die Seele al« Erben
' M c n , 5 ^ . als unpassend gerügt, und die Erbfähigkeit der Klöster sowie überhaupt der Geist,

estritten, ferner wurde zu n. 65 auf die Incongruem aufmerlfam gemacht, welche darin
daß die Erbeeinsebung durch die zur Erhaltung von Thieren verpflichtende Verfügung vcr»
werden soll, während eine solche Verfügung nach n. l49, l«2 als nicht bcigeiehl anzu»

°en w5lt Die Eommission betrachtete in ibrem Vortragt vom 9. Ju l i 1771 die testamenta«
°H« Fürsorge für Thiere als «inen unter Christen nicht zu duldenden Mißbrauch, welcher

< t Nusnahmsbestimmung in n. 85 rechtfertige; wogegen Horten dafür hielt, daß die Für»
!'lZt für die Erhaltung von Thiercn in keiner Beziehung zu Bedenken Anlaß gebe. I n

ung aus die Erbfähigkeit der Klöster erachtete die Commijsion, daß die etwa beab»
tn Beschränkungen in den Bereich der öffentlichen Perwallung fallen. Der redaclio.
Ausstellung zu n. 83 sehte die Commission die Bemerkung entgegen: Die „Erwähnung
und der Heiligen kann in diesen Erblanben, wo die wahre Religion die herrschende

N« leinlm Äergerniß gereichen", was Horten zu der Acußcrung veranlaßle, daß es sich
um die Wahl eines sprachlich richtigen Ausdruckes sür die Intention einer Verwendung
«hre Gottes, der Heiligen oder zum Heile der Seele handeln könne. Die am 3 l . M a r z

s herabgelangte Entschließung ordnete im Einklänge mit den von der ftaalSräthlichm
jjwn im Jahr 1772 gestellten Anträgen an, die gerügten Ausdrücke „ i n ander«
g " umzuändern, und verfügte ferner, daß die ErbSunfähigleit der geistlichen Orden
auszudrücken fei. Gleichzeitig wurde angeordnet, die zur Erhaltung von Thieren
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Erb ausdrücklich, klar, verständlich und dergestalten, daß man ihn erkennen kann,
dann freiwillig und ohne Gefährde darinnen benennet und befchrieben wird.

66. Es muß dahero erstens der eingefetzte Erb entweder aus feiner Benamsung
oder anderen ungezweifleten Kennzeichen gewiß und bestimmet fein, damit lein
I r r t hum wegen der Perfon des Erbens entstehe, bei wessen Unterwaltung die
Erbseinfetzung null und nichtig ist.

67. Dahingegen, wo bloß allein in dem Namen oder in der Eigenschaft,
oder sonstigen Befchreibung des eingefetzten Erben geirret würde, fchadet folches der
Giltigkeit der Erböeinfetzung nicht, wann aus anderen Umständen die Perfon de«
Erbens, welchen der Erblasser vermeinet, ungezweiflet erhellet.

68. Es würde dann in einer folchen Eigenschaft geirret, in deren Ermanglung
der Erblasser denselben fönst nicht zum Erben eingesetzet hätte, als da derErblancr
Jemanden als seinen Sohn oder Bruder für feinen Erben ernennet hätte, der eS
aber nicht wäre, welchen Falls die Erbseinsetzung aus Mangel des Willens, der
sich lediglich auf die irr ig vermeinte Eigenschaft bezogen hat, nicht bestehen kann.

69. Desgleichen, wo Jemand zum Erben benennet würde, den Niemand
kennet, und der nach aller eingezogenen Nachricht nicht aussindig gemacht werden
lanl», ist die Crbseinfetzung null und nichtig.

70. Nicht weniger verlieret die Erbseinsetzung ihre Wirkung, wann der
Erblasser mehrere Freunde einerlei Namens hätte, und man nicht wissen könnte,
welchen er gemöinet habe.

? l . Doch ist nicht nothweudig, daß der eingesetzte Erb dem Erblasser vorher
von Person bekannt gewesen feie, sondern es ist an deme genug, daß dieser ron
ihme gewußt habe, obschon er ihn bei Lebszeiten niemalen gesehen hätte.

72. Die Perfon des eingefetzten Erben muß dahero entweder in dem Testamen,
selbst bestimmet, oder doch in der Folge aus einer ausdrücklichen, oder doch "
der Natur der Sache stillschweigend enthaltenen Beziehung auf etwas Anderes,
woraus derselbe lennbar feie, bestimmet werden können.

73. Durch die ausdrückliche Beziehung wird der Erb bestimmet, wann der
Erblasser in seinem schriftlichen oder mündlichen Testament sich auf einen von lhwc
eigenhändig geschriebenen Zettel dergestalten beziehet, daß Jener sein Erb s«n
solle, welcher in diesem Zettel benennet ist, wann nur lein Zweifel fürwaltct, daß
der angezeigte Zettel eben derjenige feie, worauf sich von dem Erblasser bezogen
worden.

74. Stillfchweigend hingegen ist die Beziehung in der letztwilligen Anordnung
enthalten, wann der Erblasser Jene zu Erben einsetzet, welche nach Ordnung dtl
rechtlichen Erbfolge die nächsten sind; dann in diesem Fal l solle dafür gehalten
werden, daß er sich der Ausmessung Unfcrer Gesetzen gefüget habe.

75. Also da Jemand seine Kinder überhaupt zu Erben einfehete, sind auch
die Enkeln der verstorbenen Söhnen und Töchtern darunter verstanden, welche a ^

gemachten lehlwill igtn Beifügungen nur denjenigen gleichzustellen, welche als n i
behandelt weiden können, dieselben jedoch nur dann unbeachtet zu lassen, »wenn die
tung der benannten Thiere wahihajt unnütz ist". I n den früher erwähnten AnmerlunZc
wurde zu n. 92 die Erbstinseyung eines noch nicht erzeugten Kinde« bemängelt und vor»
schlagen, eine solche ErbSeinsetzung, fall« man sie überhaupt zulasse, al« «ine bedingte l
behandeln, und den Nachlaß bis zur Entscheidung der Frage, ob da« bedachte Kind zur " ^
lommm werbe, durch einen Curalor im Namen des zu erwarlenden Kindes bemalten »
lassen. I n diesem Sinne entschied nach dem im Jahre l??2 von der staalslätbu»«'
Commission gestellten Antrage die am 3 ! . März I 7 ? l herabgelangte l . Entschließ»",^
obgleich die Lemmission in dem Voltrage vom v. J u l i l 7 7 l für die Ansicht eingetreten^»'
daß die Erbstinsttzung «ine« noch nicht erzeugten Kinde« al« «ine den aesehllchen < n "
gemachte fidncommissarische Substitution zu behandeln sei. Horten hielt d,e Frage filr "5
unpraltisch« und würde vorgezogen haben, dieselbe mit Stillschweigen zu übergehen.
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dem Vorstellungsrecht in die Stelle ihrer vorgestorbenen Eltern eintreten, nicht
aber auch die Enkeln der noch lebenden Kindern, weilen solche durch ihre Eltern
von der großväterlichen oder großmütterlichen Erbschaft ausgeschlossen werden.

76. Eben also, da Jemand seine Befreundten überhaupt zu Erben benennete,
werden nur Jene zur Erbschaft zugelassen, die nach der rechtlichen Erbfolge hierzu.
das nächste Recht haben, dergestalten, daß der nähere allemal den weiteren aus-
schließe.

77. Da aber der Erblasser seinen Willen dahin erkläret hätte, daß alle
seine Befreundte zusammen erben sollen, solchen Falls gebühret auch Jedwedem,
welcher von der Freundschaft ist, ohne Rücksicht auf die nähere oder weitere Ver-
wandtschaft, ein Erbtheil, und ist mit der Verlassenschaft auf eben diejenige Ar t
und Weis, wie es auf dem Fal l , wo der eingesetzte Erb zur Zeit nicht bekannt
'st, unten in dem einundzwanzigsten Capitel geordnet werden wird, zu verfahren,
folglich davon so viele Theile zu machen, als Personen von der Freundschaft des
Erblassers zu sein in der ausgesetzten Zeit rechtsbehörig erweisen werden.

78. Ein jeder Erblasser hat zwar die vollkommene Freiheit so viele Erben
anzusetzen und zu benennen, als ihme gefällig ist, doch muß die Menge weder so
unbeschränkt, noch auch so übermäßig sein, daß nicht abgenommen werden möge,
was für eine Gattung oder Anzahl der Personen derselbe habe einsetzen wollen,
^der daß es unthunlich seie, die Erbschaft unter so viele Menschen, als in der
"bseinsetzung begriffen sind, zu vertheilen.

79. Wann dahero Jemand alle Menschen oder alle Einwohnere eines
Landes zu Erben einsetzen würde, ist die Einsetzung null und nichtig, weilen solche
wegen der unbeschränkten und übermäßigen Menge der Eingesetzten leinen Ausgang
haben kann.

80. Dieses leidet jedoch in jenen Fällen eine Ausnahm, wann die Rücksicht
^s gemeinen Besten, oder die Gunst milder Dingen unterwallete, als da Soldaten,
belehrte, Künstler, Burger einer Stadt oder Markts, Unterthanen auf einem oder
Mehreren Gütern, Arme, Gefangene zu Erben eingefetzet worden wären.

8 1 . Derlei Einsehung ist allerdings rechtsgiltig, und solle in solchen Fällen
^ Allem über die Verlassenschaft zur Vertretung der Eingesetzten ein Curator
stellet, beinebst aber allemal darauf gesehen werden, ob aus dem Inha l t der
Einsetzung der S inn und die Meinung des Erblassers verläßlich abgenommen
werden möge oder nicht.

82. Elfteren Falls solle ohne weiters hiemach fürgegangen, letzteren Falls
ader die Bestimmung von der Gchördc eingeholet werden, was für einer Anzahl
und Gattung der Eingesetzten, und zu was für einem Zie l und Ende die Erbschaft
«u überlassen und auszufolgen seie.

83. Um so mehr können Gott, die Heiligen, die eigene und Anderer Seelen,
und waZ sonst eine geistliche Wesenheit hat, wie nicht minder sittliche Personen,
" s da sind geistliche und weltliche Stände, Orden, Stiftungen, Gemeinden, Mi t te ln,
^nd andere Versammlungen der Menschen, welche von Uns bestätiget, oder in
lnscren Staaten geduldet sind, zu Erben eingesctzct werden.

84. Auch uubelebte Sachen sind der CrbSeinsctzung fähig, wann solche zur
Gottes, Hilfe des Nächsten, zu gemeinen Besten, und wie sonst immer zu
löblichen Endzweck abzielet, welchen Falls, wann ein Zweifel unlerwaltcte,

der Willen des Erblassers in Erfüllung zu bringen feie, jedesmal die Bestimmung
der vorgefetzten Gehörde einzuholen ist.

85. Dahingegen ist die ErbScinsehung der Thicrc nicht zu dulden, sondern,
ie von Jemanden, der sonst bei gesunder Vernunft wäre, geschehe, es feie, daß
Thiere selbst, oder ein Mensch mit dem Beding, daß er solche aus der
schft «ehalte, pflege oder sonst etwas thue, dessen Auferlegung eine unmäßige
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Neigung gegen das Thier zur Ursach hätte, eingesetzet würden, ist dieselbe null
und nichtig.

86. Verstorbene Leute können nicht zu Erben eingesetzet werden, sondern
wann der ernannte Erb zur Zeit der Einsetzung schon todt gewesen, oder vor dem
Erblasser verstorben, hat die Erbsemsetzung keine Wirkung, noch weniger kann
selbe den Erben des Verstorbenen, oder sonst Jemanden zu statten kommen, welcher
nicht von dem Erblasser auf dem Fal l des ermanglenden eingesetzten ErbenS nach'
benlfen worden.

87. Noch nicht Geborene hingegen können zu Erben eingefetzet werden,
wann der Eingesetzte schon zur Zeit des Tods des Erblassers empfangen ist.
welchen Falls derselbe unter der Bedingniß für fchon geboren gehalten wird, daß
er lebendig und in menschlicher Gestalt zur Welt gelange.

88. Es ist auch kein Unterschied, ob der Nachgeborene nach Errichtung des
Testaments, oder nach dem Tod des Erblassers zur Welt komme, oder ob er von
seiner Nachkommenschaft oder Verwandtschaft, oder fremd feie, wann er nur binnen
dem zehenten Monat nach Absterben des Erblassers in menschlicher Gestalt
geboren wird.

89. Die Ungewißheit, ob und was zur Welt kommen werde, benimmt tcr
Giltigleit der Erbseinsetzung nichts, sondern in dieser Zwischenzeit ist daö Recht
des Eingesetzten mittelst Bestellung eines Curatoriö zu verwahren.

90. Diese Ungewißheit höret aber sofort auf, sobald als die Geburt erfolget
oder die Zeit vorüber ist, binnen welcher sie hätte erfolgen sollen, oder aber cinc
Mißgeburt an daö Taglicht kommt; doch ist Jener für keine Mißgeburt zu halten,
der ungestalt geboren wird, sondern deme die menschliche Gestalt nach Urtheil der
Aerzten ermanglet.

9 1 . Sobald hingegen der Eingesetzte binnen den ob ausgemessenen zchcn
Monaten, es feie zu rechter Zeit, oder auch durch frühzeitige Geburt, oder gar
durch einen Schnitt aus Mutterleibe lebendig und in menschlicher Gestalt zur Welt
gekommen, hat sogleich die Erbseinsehung ihre Wirkung, aus welcher das Erbrecht
auf den Nachgebornen übergehet, wann dieser auch nur einen Augenblick gelcbet,
und ohne eine Stimme von sich zu geben anwiederum verschieden wäre, inscl'cnlt
man durch andere ohnfehlbare Kennzeichen feines nach der Geburt gehabten Lebens
versicheret ist.

92. Wann aber der eingesetzte Erb bei Absterben des Erblassers noch nicht
empfangen wäre, kann zwar dessen Einsetzung nicht als die erste und unmillclbarc
ErbScinfetzung, wohl aber als eine After-Erbseinsctzung und vertrauliche Erbönacb-
berufung dergestalten bestehen, daß, wo eine Hoffnung seiner erfolgen mcgcntcn
Geburt übrig ist, der letzte Willen bei Kräften verbleibe; dahingegen in Ermanglung
einer anderen letztwilligen Vorsehung die nächsten Erben nach Ordnung der rechts
lichen Erbfolge zur Erbschaft zugelassen, und in deren Genuß bis zur Geburt dĉ
eingesetzten Nacherbens erhalten werden sollen.

93. Zweitens, muß die Erbseinsctzung freiwillig geschehen, und von dc<
Erblassers eigenen freien und ungezwungenen Willen herrühren; wofernc arcl
Jemand auf Befragen, ob er diesen oder jenen zum Erben haben wolle, solä^
bloß bejahet, ist es leine Erbseinsehung.

94. Gleichergestalten ist die Erbscinsetznng nnll und nichtig, da der Erblaü"
die Ernennung des Crbens der Willkür eine« Dritten überlassen hätte, cbscbcn
solches stillschweigend aus der Natur einer beigefügten Vedingniß. deren Erfüll"". '
von der Willkür deö Dritten abhanget, geschehen, oder auch die Auswahl cin^
Crbcns unter mehreren von dem Erblasser benannten Personen einem Dritte» aul
getragen werden mag, ohne daß die auf eine oder andere Ar t gemachte Erböl««
sttzung deshalben angefochten werden könne.

95 . Endlich drittens muß die Erbseinsetzung redlich und ohne Gefährte
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sein; für gefährlich aber wird jene gehalten, .die aus unerlaubter Absicht geschieht
des Anderen Erbschaft an sich zu ziehen, als da Einer den Anderen ausdrücklich
mit dem Beding zum Erben einsetzet, wann er ihn dagegen zum Erben einsetzen
werde, oder also ordnet, daß der Andere so vieles von ihme erben folle, als mit
so vielem er dagegen von Jenem bedacht werden würde.

96. Derlei Erbseinfetzungen sind null und nichtig, worunter aber jene nicht
zu zählen ist, welche entweder aus Zuneigung Eines gegen dem Anderen, gleichwie
unter Eheleuten, wechselweise geschieht, oder aus dankbarem Gemiithe herrühret,
seilen Jemand von dem Anderen zum Erben eingesetzet worden, und also auf
die vergangene oder gegenwärtige Zeit lautet, fondern folche Erbseinsetzungen find
allerdings rechtsgiltig.

§. V .

97. ' ) Die Erbseinsetzung kann unbedingt oder bedingt geschehen. Bedingt
A Me, welcher eine Vedingniß oder eine Zeitfrist, oder eine gewisse Art und

is die von dem Erben erfüllet werden folle, beigefüget wird.

'I Zu n. 97—170. Zencler beruft sich in feinen Anmerkungen auf das gemeine
Ach mit dem Bemerken, daß die Arbeit der Eompilations'Lommission nichts über diesen
Gegenstand enthalte.

Hieraus erhellt, daß ihm die Ausführungen Holger'S zu dem Detailplane Azzoni's
und d,e auf Grund derselben erfolgte Ausarbeitung nicht vorlagen. Dieselbe weicht vor«
nehlnlich dadurch vom Ooä. I'u. ab. daß sie die Anordnung einer Bedingung, die Ertheilung
kMl« Auftrage«, die Beisetzung einer Ursache als einander gleichartige Verfügungen behandelt,
"!!° dtlen Würdigung in vieler Beziehung durch den Umstand becinflußen läßt, ob der
îthllche Eibz ^ den eingesetzten Erben gehört oder nicht. Die Einsetzung einer Person,

î lche zum Kreis der gesetzlichen Erben gehört, wird, wenn auch diese Person im concreten
'̂Ue ^ i Eröffnung der gesetzlichen Erbfolge nicht zur Erbfolge berufen wäre, als eine zu

^ßlinftlgende Verfügung behandelt und angenommen, daß für die Ucbereinstimmung derselben
^>l dem wirklichen aber mangelhaft ausgedrückten Willen de« Erblassers ein hoher Grab
r?n Wahrscheinlichkeit spreche. I n Folge dessen werden folche Verfügungen als nicht beigesetzt
pachtet, welcke, wenn «ine nicht zu den gesetzlichen Erben gehörende Person zum Erben
^gesetzt worden wäre, die Nichtigkeit der letzten Willenserklärung nach sich ziehen würden,
^'ls gilt insbesondere von der Anordnung einander widersprechender oder unmöglicher

NHUngen. Als unmöglich wird Dasjenige angesehen, was «wider die Natur, wider
Sitten und wider die gesunde Vernunft" verstößt. Den unmöglichen Verfügungen werden

V i g e n gleichgestellt, welche als nicht ernstlich gewollt erscheinen und „gleichsam zum
scherz und Gespött" getrosten werden. I n Beziehung auf die ErfüllungSzeil wurde ferner
' " den Fall, als der Erblasser dieselbe nicht festgesetzt hat. angeordnet, daß die Interes.
Mttcn die gerichtliche Bestimmung einer Frist sür die von einer Handlung de« eingesetzten
"dtn übbängigc Erfüllung der Bedingung begehren können, und daß, wenn es sich um eine

der Tyäliglcit des eingesetzten Erben unabhängige Bedingung handelt, auf die Erfüllung
den nicht länger als ein Jahr zu warten sei Ausgeschlossen wurden solche Bedingungen

y g gtz gg g g , f fg
"""den nicht länger als ein Jahr zu warten sei. Ausgeschlossen wurden solche Bedingungen,
<u dtten Anordnung der Tcstalor leine „billigmäßigc Ursach haben kann, umsomehr, wenn
^gleichen Bcdingmß auf einerlei Art dem gemeinen Wohl, dem Nutzen oder Zierde seines
ller des Eingesetzten Geschlechtes, der Chlbarlcit und Wohlstand, der Erhaltung de« Vcr-

n« d t WiNhschs id d d l ich i l t i d h ll tz
g t z , hst hg

Mn« und guter WiNhschast zuwider, oder ganz und gar qleichgiltig und ohne alle nutz»
> z ehlbare Absicht, in blcßcn Eigensinn gegründet wäre". Demgemäß soll die Bedingung
"« HeiratbenS als zulässig, dagegen die Bedingung de» NichtheiralhcnS als unzulässig gelten,
..t?t,l die Hcirachen zu befördern gemein ersprießlich, davon abzuhalten dem gemcmcn Wohl
"blnderlich ist". Zulassig ist die Bedingung de« Bleibens im weltlichen Stande, weil sie
«u ein dlich Absich lich B h f ds llich S d d i d V ö

ch st Z s i g st gg ch , si
«u einer redlichen Absicht, uemlich zu Behuf des weltlichen Standes, damit da« Vermögen
"demselben bleibe, abzielet", unzulässig dagegen die Bedingung des Uebcrtrillc« aus dem

6e!stlch ,n den weltlichen Stand, weil sie «zum Wanlelmuth in dem Beruf anlockend ist".
S d k i d

, si «z h
TaS Eintreten in dm geistlichen Stand kann zur Bedingung gemacht werden, dagegen

^wt hgK Eintreten in cincn geistlichen Orden, weil die Mitglieder der geistliche» Orden mcht
"rfähjg sl„b, und weil nicht zu vcrmuthcn ist. daß der Teflator dadurch indlicct den Orden
«N Erbt,, einsetzen wellte. Das Beharren oder Eintreten in die lalhclischc Kirche kann zur
^ « l gemacht weiden, dagegen soll es nicht gestattet sein, „durch bcigefügtc Äcbingnussen
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98. Die Bebingniß ist ein Anhang eines noch Ungewissen künftigen Zufalls,
von dessen Ereigniß die Wirkung der Handlung abhanget. Diesenmach bestehet
das Wesentliche einer Bedingniß darinnen, daß sie auf einen künftigen noch ungc-
wissen Erfolg gerichtet feie.

99. Was aber einen gegenwärtigen oder fchon vergangenen Zufal l andeutet,
ist keine Bedingniß, sondern die Erbseinsetzung ist'an sich unbedingt, uud sogleich
entweder giltig, wann der angehängte Zufal l sich ereignet hat, oder ungiltig, wann
solcher ermanglet,, obschon dem Erblasser der Erfolg nickt bekannt gewesen wäre,
dann die Unwissenheit allein kann der Wahrheit der Sache nichts benehmen.

100. Woferne hingegen der Anhang zwar auf die künftige Zeit lautet, der
anmit abgesehene Erfolg aber keiner Ungewißheit unterlieget, sondern sich nothwendig
ergeben muß, ist derselbe für eine beigefügte Zeit zu halten, welche nur damals
die Wirkung einer Vedingniß hat, wann der Erfolg an der Person eines Dritten,
nicht aber des eingesetzten Erbens selbst abgewartet werden, muß, wie unten davon
das Mehrere folgen wird.

101 . Desgleichen sind stillschweigende Vedingnissen, welche entweder nach
Ausmessung Unserer Gesetzen oder aus der Natur der Sache schon unter dn
Anordnung deß Erblassers begriffen sind, für leine Bedingniß zu halten, obschc»
sie mit ausdrücklichen Worten beigefüget würden.

102. I n Gegentheil gehet aus einer so gefaßten Erbseinsetzung der Erb'
anfall fammt dem Erbrecht sogleich auf den eingesetzten Erben; es feie dann, daß
der Erblasser wortdeutlich geordnet hätte, darmit eine stillschweigende Bedingmß
die Natur einer ausgedruckten haben solle.

103. Alle Bedingnisse sind entweder möglich oder unmöglich. Die möglichen
sind entweder zufällig oder willkürlich, oder theils zufällig oder theils willkürlich.

104. Die Erfüllung der zufälligen hanget nicht von der Willkür des cu"
gesetzten Erbens, sondern entweder von einem bloßen Zufal l , oder von dem Willen
eines Dritten ab, maßen, wo der Erblasser die Bedingniß auf den Willen lincö
Dritten aufsetzet, der Erb deren Erfüllung abzuwarten schuldig ist.

105. Willkürliche Bedingnisscn sind jene, welche zu erfüllen bloß allein m
des eingesetzten Erbenö Macht und Willen stehet. Diese lauten entweder dab".
daß der eingesetzte Erb etwas thue, oder daß derselbe etwas nicht thue.

106. Theils zufällige, theils willkürliche, oder aus beiden Arten vernuMe
Bedingnissen sind, welche zum Theil von dem Willen des Erben«, und zum Thcu
von einem Zufal l , oder von dem Willen eines Dritten abhangen, also, daß allemal

Jemanden zu einer anderm als der christlatholischen Glaubensbelenntniß anzufrijckcn
von derselben abzuhalten". Z u bemerken ist hierbei, daß Holger sich überhaupt da
ausgesprochen hatte, zu gestatten, daß eine ConfessionSänderung zur Bedingung gl
werde, da es unehrenhaft sei, sich in Glaubcnssachen durch materielle Vollheile teftlMN
zulassen. M i t der Würdigung der Zwecke lehtwilliger Verfügungen steht auch die N '
Motivirung derselben eingeräumte Bedeutung im Einklänge. Das AuSjprechm der U r M .
einer Erbseinsehung soll so aufgefaßt werden, daß da» Zutreffen der Ursache als Bedingung
der Erbseinfehung gilt. Demgemäß soll die Regel zur Anwendung kommen. ..daß n^nn
die Urfach aufhöret, ebenfalls die Wirkung aufhöre und wa« aus einer Ursache gejchle»."
ohne derselben llrsach nicht geschehen sein würde". Ter Anordnung einer Bedingung l?>lr
die Ertheilung eines Auftrages gleichgestellt, und demgemäß die Erthcilung eines Auftrags,
welcher „der Ehrbarkeit, dem Wohlstand und der Bescheidenheit zuwider ist", « « t»
Beisetzung einer unmöglichen Bedingung behandelt. Bei der Berathung vom 12. Juni l '^-
war beschlossen wordm, die Beisilgung der Ursache bei der Benennung eme« gesetzlichen E l t l .
als nicht geschrieben anzusehen, außerdem aber dieselbe nur dann zu berüilsicktigen. wen
im Falle »hrer Entlräflung zugleich targethan wird, daß der Erblasser zur Einsetzung
benannten Erben nur durch die angegebene Ursache bestimmt worden sei. Beschlossen n
ferner, die den Uebertritt zur katholischen Kirche indirekt begünstigende Stellt wegz
»ei l s,e „ i m römischen Reiche gar leicht ein Aufsehen machen und zu einem
Anlaß geben" könnte.
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dasjenige, was in die Willkür eines Dritten gestellet wird, in Ansehen dessen,
deme eine solche Vedingniß beigefüget wird, für zufällig zu achten ist.

107. Alle vorbemelte Gattungen möglicher Bedingnissen können auf zweierlei
Art gefasset werden, als entweder, daß die Wirkung der Erböeinsetzung bis zu
dem Ausgang der beigefügten Bedingniß verschoben bleibe.

l l )8. Oder aber, daß solche zwar gleich ihre Wirkung haben, und das Erb-
recht auf den eingesetzten Erben übergehen, dahingegen bei Ausgang der angehängten
Vedingniß dasselbe anwiederum aufgelöset sein, und die Erbschaft deme, welchen
der Erblasser auf diesen Fal l berufen, oder den nächsten Erben nach der rechtlichen
Erbfolge zufallen solle.

109. Unter allen Arten möglicher Bedingnissen kann der Erblasser Jemanden
zum Erben einsetzen, oder auch zum zweiten Erben nachberufen. Nur allein noth-
wendige Erben sind in Ansehung des ihnen gebührenden Pflichtteils ausgenommen,
welcher mit keinerlei auch noch so leichter Bedingniß oder Anhang einiger Heitfrist,
eder auch einer Ar t und Weis, oder was fönst immer für erdenklichen Beisatz
beschweret werden mag, sondern alle dergleichen Bedingnisse, Anhänge und Beisätze
sind, so viel es den Pfl ichttei l belanget, für nicht beigefüget zu achten.

110. Wann demnach ein Erblasser feine nothwendige Erben unter einer
Vedingln'ß oder sonstigen Anhang einsetzet, gilt dieser Beisah bloß in Ansehung
der übrigen Verlassenschaft, so viel hieran nach Abzug des Pfl ichttei ls vorhanden
H, der Pfl ichttei l aber muß ihnen rein, unbedingt, und ohne aller Belastung
zufallen.

111. Willkürlichen Erben hingegen kann der Erblasser nach Gefallen was
unnier für Bedingnissen beifügen, deren feie eine oder mehrere, entweder zusammen,
also daß deren aller Erfolg oder Erfüllung abgewartet werden müsse, oder wechsel-
e s t , daß eine oder die andere erfolgen oder erfüllet werden solle.

112. Eine verschiebende oder aufziehende Bedingniß, unter welcher die Erbs-
emsetzung geschehen, verschiebt deren Wirkung bis zu ihrem Ausgang dergestalten,
daß bis dahin der Erbanfall und dcr Uebergang des Erbrechts auf den eingcfetzten
Erben andurch verhinderet werde, folglich auch, wann derselbe vor Ausgang dieser
^edingniß verstirbt oder sonst erbsunsähig wird, die Erbseinsetzung zerfalle und
bieraus kein Recht auf seine Erben übertragen werden könne, obgleich die Vedingniß
"ach seinem Absterben erfolgete.

113. Es muß also der Ausgang einer zufälligen Vcdingniß erwartet, und
d>e willkürliche in der bestimmten Zeit, Maß und Weis erfüllet, bis dahin aber
üb die Vcrlassenschaft ein Eurator bestellet werden, der solche mittlcrwcil verwalte,

und vertrete.
114. Doch solle dessen ohnerachtet die Verlasfenschaftsabhandlung jegleich-

ihren Fortgang haben, und wo mehrere Miterben ohne Vcdingniß cin-
worden, oder die nächsten Erben nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge
, ihnen ihre Erbtheile ausgefolget werden.

115. N i e nicht minder sind in dem Fal l , wo das Testament auch bei
ermanglender Vcdingniß entweder aus der zu ihrer Wirkung gelangenden unbedingten
^"'setzllng eines anderen Mitcrbcn, oder in Kraft der beigefügten codicillarischen
Klausel bestehen würde, die Vermächtnissen in der Maß, wie eS unten im scch-
^hcnten Capitcl geordnet werden wird, abzustatten, und nur allein der auf den
«nler einer Bcdingniß eingesetzten Milcibcu ausfallende Erbtheil bis zu deren
"Umgang bei Gericht aufzubehalten.
^ . 116. Wobei aber demselben unkcnommcn ist, vorsichlsweisc seine auf dem
M l der erfolgenden Bedingniß ihme zustehende Gerechtsamen sowohl wider die
öderen Mitcrben, als Alle und Jede, welche an der Vcrlasscnschaft einige For-
derungen stellen, zu verfechten und zu vertheidigen.

117. Erfolget nun die Bedingniß, so wird deren Ausgang aus die Zeit der
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Erbseinsetzung zurückgezogen, und dem eingesetzten Erben gebühret die Erbschaft oder
sein Erbtheil mit allen von Zeit des Tods des Erblassers sich hieran ergebenen
Zuwachs.

118. Von welcher Zeit an desselben Erbrecht sofort auch auf feine Erben
übergehet, er möge von dem Ausgang der zufälligen Bedingniß gewußt haben
oder nicht, wann nur dieselbe noch bei seinen Lebszeiten erfolget ist.

119. Ermanglet aber die Bedingniß, fo zerfallet die Erbseinfetzung, und ist
für nicht geschehen zu achten, folglich gehet sodann die Erbfolge entweder auf Jenen,
den der Erblasser in Abgang des eingesetzten Crbens zum zweiten Erben nacl,-
berufen hat, oder auf die nächsten Erben nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge.

120. Doch erstrecket sich die der Erbseinfetzung beigefügte Bedingniß keines
Wegs auch auf die After-Erbseinsetzung oder Erbsnachberufung, wann solche der
Erblasser nicht gleichfalls bei dieser ausdrücklich wiederholet, und den zweiten Erben
unter eben derselben Bedingniß nachberufen hat.

121 . Eine der Erbseinsetzung angehängte auflösende Vedingniß hält zwar
deren Wirkung nicht auf, noch weniger verhinderet dieselbe den Erbanfall oder
den Uebergang des Erbrechts auf des Erbens Erben; wo sie aber einmal ihren Aus-
gang gewonnen, wird sofort die Erböeinsetzung und das daher rührende Erbrecht
dergestalten aufgelöfet, daß die Erbschaft deme, welcher auf diesen Fal l berufen
worden, oder den nächsten Erben nach der rechtlichen Erbfolge überantwortet weiden
müsse.

122. Dem alfo eingesetzten Erben hingegen gebühret bis dahin der mittler-
weilige volle Genuß der Erbschaft, wann hierüber von dem Erblasser nicht ander!!
geordnet worden, und was in Ansehung des eingesetzten ersten Erben eine auf
lösende Bedingniß ist, hat bei dem auf deren Erfolg nachberufenen zweiten Erben
die Wirkung einer aufziehenden Bedingniß, vor deren Ausgang derselbe lein Recht
zur Erbschaft hat.

123. Der Ausgang oder Erfolg der Vedingniß ist sowohl nach der AN
und Weis, als nach der Zeit, wie und wann solche erfüllet wird, zu beurtheilcn.
Wo mehrere Bcdingnisscn zusammen beigefüget worden, müssen auch alle in Er
fülluug gehen, alfo daß auch nur in Abgang einer einzigen der Willen des Erb-
lassers nicht erreichet werde.

124. Es feie dann, daß eine derselben gilt ig, die andere aber ungiltig, un^
wie weiter unten folgen wird, für nicht bcigcsctzct zu achten wäre, welchen Falls
es an Erfüllung der giltigcn genug ist, oder der Erblasser hätte einerlei Sacbe
an mehreren Stellen feines Testaments jeden Or ts mit einer vcrfchicdcncn Bcdingn>8
wiederholet, in welchen Fall die Erböeinsctznng bestehet, wann nur eine dieser
Bedingnissen erfolget.

125. Wo aber mehrere Vedmgnisscn wechselweise, das ist diese oder !""
bcigcsctzet worden, ist genug, wann nur eine erfolget oder erfüllet wird, wcfcrnc
nicht aus dem letzten Willen ein Anderes ausdrücklich erhellet, daß der Erblasser
alle, oder welcke insonderheit erfüllet haben wolle.

126. Oleichcrgesialtcn, wo mehrere Erben unter «iner Bcdingmß cingcsetzcl
worden, welche nicht getbcilct werden kann, sondern von deren Jedwedem eine
leibliche That erforderet, muß auch solche von deren Jedwedem insonderheit erfüllet
werden, alfo daß die Erfüllung des Einen dem Anderen nichts nutze, »ran» "
nicht auch seinerseits erfüllet hat.

127. Da aber die Vcdinguiß zwischen Mehreren füglich gelheilct weN" '
kann, wofür alle diejenigen zu achten sind, wodurch Jemanden etwas Zu g/5cn
auferleget worden, wird solche nur für Eine gehaltcu, welche von Allen zusammen
nach eines jeden Antheil, oder auch von Einem austatt des Anderen erfüllet
werden mag.

128. Uebcrhaupt kann eine jede Bedingniß, welche auf etwas zu geben
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lautet, auch durch Andere in Namen und anstatt dessen, welchen solche beigefüget
worden, in Erfüllung gehen, wann nur dem Willen des Erblassers vollkommenes
Genügen geschieht; dahingegen kynnen Bedingnissen, die eine leibliche That erheischen,
nicht änderst, als von Demjenigen selbst, welchem sie auferleget worden, vollbracht
werden, wann es nicht eine solche That ist, die auch durch jemanden Anderen nach
dem Sinn und Willen des Erblassers vollzogen werden mag.

129. Dann die Vedingnissen müssen in der Maß und auf die Weis, wie
es der Erblasser angeordnet, erfüllet werden, alfo daß insgemein an einer gleich-
Migen That nicht genug ist, es wäre dann die Erfüllung in der vorgeschriebenen
Art und Weis unmöglich, und der Willen des Erblassers könnte 'nicht weniger auf
eine andere Art erreichet werden, welches in zweifelhaften Fällen durch richterliches
Ermessen zu entscheiden ist.

130. Es giebt aber auch Fälle, worinnen nicht zu erfüllen mögende Vcding-
nlssen, welche entweder ganz von eigener, oder zum Thcil auch von fremder Willkür
abhangen, jegleichwohlen für erfüllet geachtet werden, wann Derjenige, deine sie
auferleget worden, solche zwar zu erfüllen bereit ist, allein ohne seiner Schuld an
deren Vollzug verhinderet wird.

13 l . Als da die Erfüllung der Vedingniß von Jenem, in dessen Perfol»
selbe erfüllet werden sollte, vier deme daran gelegen ist, daß solche nicht erfüllet
werde, verhinderet wi rd ; also, da Jemand zum Erben mit dem Beding eingesctzct
worden, wann er einem Dritten eine gewisse Summe auszahlen, oder eine gewisse
Person heirathen würde, und der Erb zwar hierzu bereit wäre, der Dritte aber
dle Summe nicht annehmen, oder die Person ihn nicht ehelichen wollte, ist die
Vedingniß für erfüllet zu halten.

132. I n Ansehung eines Zufalls hingegen, wodurch der Ausgang oder
Erfüllung einer Bedingniß verhinderet wird, ist der Unterschied zwischen den ver-
schiedenen Gattungen der Bedingnissen zu bemerken.

133. Bei Bedingnissen, welche bloß allein in der Macht und Willen dessen
Ilehen, deme sie auferleget worden, ist an was immer für einem Zufal l , oder durch
wen immer gemachten Hinderniß genug, daß dieselbe für erfüllet geachtet werden,
wann nur an Seiten dessen, der solche zu vollziehen hat, keine Schuld oder Saumsal
unterwaltet, daß sie nicht erfüllet worden.

134. Und hat in diesem Fal l , wo eine derlei Vidingmß in der vorgeschrie-
benen Art und Weis zu vollziehen unmöglich wird, der Richter zu bestimmen,
a«l was für andere füglichc Ar t und Weis der Willen des Erblassers zu cr-
mchen seie.

135. Jene Vedingnisscn aber, welche zum Thcil von fremder Willkür mit
n, werden nicht für erfüllet geachtet, wann gleich ein Zufal l dazwischen
welcher deren Vollzug verhinderet, als da in dcm oben num. l 3 l gegebenen
die Person, welche der eingesetzte Erb nach Ordnung des Erblassers hätte

pl l Ehe nehmen sollen, vor der wirklichen Vcrchclichung verstorben wäre. I n
kiezeln Fall ermanglet die Vcdingniß, folglich ist auch die ErbScinsctzung null und
nichtig.

i:lss. Umsomchr erforderen jene Bcdingnisscn, welche ganz aNein von fremder
7^ lllliir abhangen, den ohnfehlbaren Ausgang, also, daß wo solche aus was immer
lür Ursache nicht erfolget, oder auch Derjenige, auf dessen Willen cs ankommt,
lle nicht vollziehen wollte, selbe nickt für erfüllet geachtet werden können, weilen
<ö der Erblasser lediglich in feine Willkür gcslcllct hat̂

137. Eben alfo sind zufällige Vcdingnisscn nicht änderst für erfüllet zu hallen,
^'s wann sich der bedingte Zufal l wirklich so, wie es der Erblasser gewollt, ergeben
M , wann gleich deren Ausgang durch einen Dritten verhinderet würde.

138. Nofcrnc aber der Ausgang einer solchen zufälligen Vctingniß durch
Dritten gefährlicher Weise zum Schaden und Nachtheil dessen, welchem unter
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dieser Bedingniß etwas verschenket ist, verhinderet worden wäre, solchen Falls kann
sich Derjenige, welcher wegen ermanglender Bedingniß der Erbschaft oder des Ver-
mächtnisses verlustig wird, seines Schadens halber.an denselben erholen.

139. Ein Anderes wäre, wann Jener, welcher den Ausgang der Bedingniß
verhinderet, sich hierinnen feines Rechts bedienete, oder es vorbefagter Maßen dabei
auf seine Wil lWr ankäme, welchen Falls er in Gebrauch seines Rechts Niemanden
eine Unbill zufüget.

140. Es ist aber an deme genug, daß die beigefügte Bedingniß einmal
ihren Ausgang genommen habe, obfchon solche nachher anwiederum ermanglet«,
wann von dem Erblasser deren fürwährende Dauer oder öftere Wiederholung nicht
ausdrücklich vorgeschrieben worden.

141 . Die Bedingnissen müssen auch in der Zeit, welche von dem Erblasser
bestimmet worden, erfüllet werden, also daß, wo diese Zeit nicht beobachtet worden,
die Bedingniß ermangle, obgleich solche darnach erfüllet werden wollte.

142. Wo aber keine Zeit bestimmet worden, können zufällige, oder auch
solche Bedingnissen, welche theils von eigener, theils von fremder Willkür abhängen,
zu allen Zeiten, es feie noch im Leben oder nach Absterben des Erblassers in
Erfüllung gehen.

143. Dahingegen ist bei jenen Bedingnissen, welche lediglich in Desjenigen
Macht und Willen stehen, deme sie auferleget worden, der Unterschied zu bemerlen,
ob sie von solcher Natur sind, daß sie füglich wiederholet werden mögen oder nicht.

144. Ersteren Falls muß solche nach dem Tod des Erblassers erfüllet werden,
wann gleich Derjenige, deme sie auferleget worden, noch bei Lebszeiten des Erbla^ers
eben dasfelbe gethan hätte; es wäre dann der Willen des Erblassers durch du
vorhergehende That fchon vollkommen erreichet worden. Letzteren Falls aber kann
dieselbe zu was immer für einer Zeit auch im Leben des Erblassers in Erfüllung
gehen.

145. Lautete die Bedingniß dahin, daß von Demjenigen, welcher in dem
letzten Willen bedacht wird, etwas nicht gethan werden solle, und die Gewißheit
dessen, daß es nicht geschehen werde, könnte noch bei feinen Lebzeiten erreichet
werden, so ist in diesem Fal l der Ausgang abzuwarten.

146. Würde aber die Gewißheit, daß es nicht mehr geschehen könne, rer
Absterben Desjenigen, welchem eine solche Bedingniß auferleget worden, nicht zu
erhalten sein, so solle der Ausgang nicht abgewartet, sondern demselben fein Erbthcil
oder Vermächtniß gegen Bestellung einer von dem Richter auszumessen habenden
hinlänglichen Sicherheit ausgefolget werden, daß er, wofcrne von ihme dem Willen
des Erblassers zuwider gehandlet würde, das Empfangene mit allen davon erbe-
bcnen Früchten und Nutzungen Demjenigen, welchem solches bei ennanglcndel
Bedingniß zuzukommen hat, zurückzustellen schuldig sein wolle und solle.

147. Da er hingegen diese Sicherheit nicht leisten könnte oder wollte, se
solle der unter einer solchen Bedingniß verschaffte Betrag mittlerweil in gerichtlichen
Beschlag aufbebalten, und sodann, wann er bis in seinem Tod dem Willen des
Erblassers nachgekommen, seinen Erben oder deme, welchem er denselben zugewenrel
haben würde, ausssefolgct weiden, gleichwie in Gegcnthcil, wo er demselben zuwid«
handlcte, die Bedingniß sofort ennanglet. und die Erbschaft oder Vermäcbtniß
deme, welcbem sie auf diesem Fall gebühret, ohne weiterö auszuantworten ist.

148. Unmögliche Bedingnissen sind, welche der Natur, Unseren Gesehen,
den guten Sitten und der Ehrbarkeit widerstreben, oder sonst etwa« Lächerliches
oder Widersprechendes in sich enthalten.

149. Welche der Natur nack unmoglicb sind, oder etwas, waS durch Unse«
Gesetze verboten ist, oder wider die guten Sitten und Ehrbarkeit laufet, oder an
sich lächerlich und unnütz ist, zu lhun auferlegen, werden für nicht beigefügt, folglich
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die Erbseinsetzung oder Vermächtniß für unbedingt und also geachtet, als ob keine
Bedingniß beigesetzet worden wäre.

150. Es könnte dann aus anderen Gründen dargethan werden, oder würde
aus dem übrigen Inha l t des letzten Willens erhellen, daß der Erblasser zur Zeit,
als er solchen errichtet, nicht bei Sinnen gewesen feie, welchen Fal ls die ganze
letzlwillige Anordnung null und nichtig ist.

151. Dahingegen jene Vedingnissen, welche dergcstalten widersprechend und
verwirret sind, daß der eigentliche S inn und Willen des Erblassers daraus nicht
abgenommen werden möge, die Erbseinsetzung oder Vermächtniß selbst entkräften,
und derselben alle Wirkung benehmen.

152. Die Bedingnissen aber, welche an sich zwar nicht unmöglich, fondern
bloß in Ansehen der Person, welcher sie auferleget werden, oder der Zeit, des Or ts ,
oder anderer Umständen entweder ganz und gar unthunlich sind, oder doch sehr
schwer oder mit vieler Gefahr vollzogen» werden mögen, behalten die Natur einer
wahren Bedingniß, und verhinderen die Wirkung der letztwilligen Anordnung,
welcher sie beigefüget worden, solange sie nicht wenigstens aus eine andere thunliche
Art, wodurch nach richterlicher Erkanntniß der Willen des Erblassers erreichet
weiden kann, in wirkliche Erfüllung gehen.

153. Wann sie jedoch in keinerlei Wege möglich sind, ist auch die also
bedingte Anordnung null und nichtig, gleichwie in Gegentheil, wo die Vedingniß
also gefasset würde, daß, was uumöglich oder verboten ist, nicht geschehen oder
gethan werden solle, die Anordnung für unbedingt zu halten ist, und gleich ihme
" i r lung hat.

154. Außerdeme ist der eingesetzte Erb oder Jener, deme etwas verschaffet
wird, alle ihme auferlegte mögliche und erlaubte Bedingnissen bei Verlust der
Erbschaft oder des Verschafften zu erfüllen und zu vollziehen schuldig, obschon er
hierdurch in seiner natürlichen Freiheit, Wi l l tür oder Auswahl seines Berufs und
Standes beschränket würde, wann nur dabei eine erhebliche Ursache, welche den
Erblasser zu einer solchen Beschränkung bewogen haben mag, wahrscheinlicher Weise
abgenommen werden kann.

155. Dahingegen, wo eine solche einschränkende Vedingniß zur offenbaren
"erächtlichkeit und Geringschätzung eines sonst zulässigen, dem gemeinen Wesen nütz-
lichen und von UnS gut geheißenen Standes gereichete, welches allemal dafür z»l,
halten ist, wann gar leine vernünftige Ursache abgesehen werden kann, warumeu
^er Erblasser Jemanden von einem solchen Stand abhalten wollen, sollen in diesen»
«lall derlei Bedingnissen, doch allemal mit vorgehender richterlicher Erlanntniß,
>2r nicht beigesetzt gehallen und somit erlassen sein.

156. Wie unter Vedingnisscn, also auch mit Anhang einer Zeitfrist können
^tbseinsetzungen geschehen, entweder daß dem eingesetzten Erben die Erbschaft nach
«blauf einer gewissen Zeit zugewendet, oder nur auf eine gewisse Zeit gelassen
werde.

157. I n dem erstercn Fal l ist zu unterscheiden, ob die bestimmte Zeit gewiß
°ter ungewiß feie; ist dieselbe gewiß, so gehet zwar der Erbanfall sogleich auf den
angesetzten Erben, die Erbschaft aber ist ihme nicht ehender, als zur bestimmten
Heil auszufolgen, und inmittelst bis zur Ankunft dieser Zeit, wann der Erblasser
^«halben leine andere Vorsehung gemacht hätte, den nächsten Erben nach der
rechtlichen Erbfolge zum Gcnuß'^'zu überlassen.

158. Der zu einer gewissen Zei l berufene Erb, wann er inzwischen verstürbe,
überträgt solchemnach das Erbrecht auch auf seine Erben, woferne der Erblasser
wcht namentlich auf dem Fal l , da der Erb zu dieser Zeit nicht mehr am Leben
sein sollte, Andere «ingesetzet hätte.

159. Ungewiß kann die angehängte Zeit auf dreierlei Art sein, als entweder
°b und wann dieselbe sich ereignen werde, z. A . der Erfolg eines Ungewissen
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Zufal ls, oder daß man zwar wisse, wann, doch aber nicht ob er sich ergeben
werde, z. V . die Erreichung des vogtbaren Al ters , oder endlich, daß zwar
der Erfolg ungezweiflet feie, wann aber, nicht wissend sein kann, z. B . Ieman-
dens Tod.

160. Neide erste« Arten Ungewisser Zeit haben die Natur und Wirkung
einer wahren verschiebenden oder aufziehenden Bedingniß, bei letzterer aber kommt
es darauf an, ob solche auf die Person eines Drit ten, oder dessen, welcher znm
Erben eingesetzet wird, gerichtet feie.

1 6 1 . Lautet solche auf einen Dritten, ist es eine wahre Vedingniß, vor
deren Erfolg dem eingesetzten Erben kein Recht zur Erbschaft gebühret, dahingegen,
wo sie auf die Person des eingesetzten Erben gerichtet ist, als da Jemand, wann
er sterben würde, zum Erben eingesetzet worden, gehet der Erbanfall sogleich aus
den benannten Erben und seine Erben, die Erbschaft aber ist indessen, wie in dem
Fal l einer gewissen Zeit den nächsten Erben nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge
in Ermanglung einer anderen von dem Erblasser für diefe Zwischenzeit gemachten
Vorsehung zu überlassen.

162. I n dem zweiten Fal l , wo Jemand bis aus eine gewisse Zeit zum
Erben eingesetzet worden, gehet zwar das Erbrecht, wann er unter dieser Zeit
verstürbe, auch auf seine Erben; nach dieser Zeit aber wird dasselbe aufgclösct,
und die Erbschaft fallt entweder Jenen, die der Erblasser nachberufen hat, oder
in deren Abgang den nächsten Erben nach der rechtlichen Erbfolge zu.

163. Endlich ist die Ar t nnd Weis, unter welcher Jemand zum Erben
eingeschet, oder Jemanden etwas verschaffet wird, ein Anhang, welcher dasjenige
anzeiget, was der Erblasser nach überkommener Erbschaft oder Vermächtniß dagegen
zu verrichten und zu thun auferleget.

164. Diese Auflage verschiebt die Wirkung der Erbseinsetzung oder Ver<
mächtniß nicht, sondern so eine, als die andere kann sogleich geforderet werden; der
Erb aber, oder Jener, deme etwas folchergestalten verschaffet wird, ist alsdann
schuldig, dasjenige, was ihme auferleget worden, zu erfüllen und zu vollziehen.

165. Doch solle derselbe verbunden sein, auf Erforderen eine hinlängliche
Sicherheit zu bestellen, daß er allem deme, was ihme der Erblasser auferleget,
getreulich nachkommen, oder, da er deme zuwiderhandlcte, das Empfangene mit
Willen Früchten und Nutzungen zurückstellen wolle.

166. Es gereichete dann die Auflage lediglich zu seinem eigenen Nutzen,
ohne daß dem Erblasser, dem Erben, oder auch einem Drit ten etwas daran gelegen
wäre, welchen Falls es leiner Eicherstellung bedarf, sondern von seinem eigenen
Gefallen abhanget, solcher nachzukommen oder nicht.

167. Würde aber der Auflage, welche nicht bloß den eigenen Vortheil dessen,
dcme sie beigcsctzct worden, zur Absicht hat, kein Genügen geleistet, so wird aucb
alsdann die Erbseinschung oder die Vcrmächtmß aufgelösct, und kann cnlwcrer
die Zuruckstelluug des Empfangenen, oder die Erfüllung der Auflage anvcrlangcl
werden.

168. Ist hingegen die Vollziehung der Auflage unmöglich, oder diese enthielte
etwas, was Unseren Gesetzen, guten Sitten und der Ehrbarkeit zuwider, oder an
sich lächerlich und unnütz wäre, so solle solche für nicht beigesetzt geachtet werden,
und Jener, welchem sie bcigefüget worden, weder zu deren Erfüllung noch minde:
zur Sicherstellung verbunden sein.

169. Wo aber der Vollzug des Auserlcgten. ohne Schuld dessen, deine tie
Auflage geschehen, in der Folge unmöglich würde, kommt es auch von einer selcben
Auflage völlig ab, und kann derselbe nicht nur zu keiner Sichcrslcllung verhallen,
sondern, wo er sie anfangs geleistet hätte, muß ihme solche erlassen werden.

170. Ueberhaupt bestehet der Unterschied von einer Nedingniß in demc, daß
deren Erfüllung vorhero abgewartet werden müsse, ehe und bevor ein Recht zu
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dem Verschafften erwachsen könne, in Gegentheil aber bei auferlegter Weise das
Recht darzu gleich angebühre, und der Vollzug des Auferlegten erst nachzufolgen
habe, wie dann bei vorfallenden Zweifel durch die Worte wann, im Fal l , nachdeme,
bis (eine Bedingniß, gleichwie durch die Worte darmit daß, oder um) die Auflage
einer Art und Weis angedeutet wird.

§. IV .

171.?) Die Erbseinsetzung wirket nach dem vorerwähnten Unterschied, ob sie
unbedingt, oder bedingt feie, entweder gleich mit dem Tod des Erblassers, «zder
nach Ausgang der Vedingniß, den Erbanfall und die Nachfolge in alles Recht,
was der Erblasser zur Zeit seines Tods gehabt hat..

172. Niemand ist aber für einen Erben zu achten, auf den aus dessen Ein-
setzung lein Recht nach dem Verstorbenen dergestalten übergehet, daß bei ihme
etwas von der Verlassenschaft verbleibe, oder wessen Einsetzung keine Wirkung hat,
oder der in der Wahrheit lein Erb ist.

173. Also ist Jener für keinen Erben zu halten, der zwar von dem Erblasser
cingesetzet, doch zugleich beschweret worden, die Erbschaft einem Anderen sofort
zurückzustellen, ohne für sich dm mindesten Nutzen und Vortheil davon zu behalten.

174. Einem solchen solle der eitle Namen eines Erbens weder was nutzen,
noch schaden, sondern vielmehr der nachberufene Aftererb sogleich für den rechten
Erben angesehen werden, und befugt sein, die Erbschaft unmittelbar felbst anzutreten.

175. Noch weniger kann Jener für einen Erben gehalten werden, der wegen
Unfähigkeit oder Unwürdigkeit nicht Erb sein kann, oder welcher sich der Erbschaft
ausdrücklich entschlägt, oder die ErbSertläruug in der bestimmten Zeit einzubringen
unterläßt, in welchen Fallen die Erbseinfetzung ohne Wirkung bleibet.

176. Eben also solle auch Memand wegen eigenmächtiger Einmischung in
^e Erbschaft für einen Erben geachtet, noch weniger deshalben zu den Erblasten
über die Kräften der Erbschaft verbunden, sondern, wann die Einmischung ohne
"efährde geschehen, und sonst untadelhast ist, bloß für einen Sachwalter angesehen
werden, und nicht weiter, als nach der Natur der Sachwaltung verfänglich sein.

177. D a aber Jemand sich fälschlich rühmcte Erb zu fein, und dadurch, daß
^ sich als einen Erben aufführe, den rechtmäßigen Erben oder sonst einem Dritten
Schaden und Nachlheil zufügete, ist derselbe über allen Ersatz annoch willkürlich
zu bestrafen.

178. Endlich ist auch Jener für leinen Erben zu achten, der es nicht in der
Wahrheit ist, obfchon er mit gutem Glauben sich dafür ausgeben und auch von
Anderen dafür gehalten würde, sondern der I r r t hum muß jederzeit der Wahrheit
Zeichen, insolange denselben leine rechtmäßige Verjährung schützen mag.

179. Inwieweit jedoch ein solcher vermeintlicher Erb den hervorkommenden
fahren Erben verbindlich feie, ist nach deme zu bcurtheilen, was oben im dritten
Kapitel von Eigenthum, §. N l , nach dem Unterschied des guten oder üblen
Wallbens geordnet worden, und unten bei Erklärung der Erzförderung wieder-
holet werden wird.

s- '1 Zu n. I7l—179. Zcnckcr beruft sich in seinen Anmerkungen auf die Arbeit der
^enlpilationS'Commijsion. Die mit dem (5nll. I'l,. dem Wesen nach Übereinstimmenden
«Noitmmgen waren in dem aus Azzoni's Zeit herrührenden Entwürfe grcßlmlhcil« unter
." Beslimmmlgen Über Erbunwürdlglcit und über da« Zusammentreffen mehrerer Erben

"«gereiht worden.
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Caput X I I I .

Von ZfterßrVseinsetzung) oder Hlachberttsnng des zweiten Orben.')

Znha t t :

Erster Artikel.'

Von der gemeinen After-Erbseinsetzung.

ß. l . Von der Natur und Wesenheit der gemeinen After» Erbseinsetzung. §. I I . Von bei
Art und Weis der gemeinen Aster.Erbseinsetzung. §. I I I . Von deren Wlr lung. 8- IV- " < "

deren Enllräftung und Erlöschung.

§ 1 .

Nun,, l . ") Die zweite Art , womit in letztwiUigen Anordnungen etwas rei
lassen wird, ist die After-Erbseinsetzung oder Nachberufung des zweiten Eiben,
wodurch der Erblasser Jemanden anstatt des zuerst eingesetzten Erbens auf einen
gewissen Fal l zur Erbschaft nachberufet.

' ) Die HllUptübeisicht halte für die Abhandlung „ V o n zweiter Erbseinsehung edel
Nachberufung" die E in te i lung in drei Abschnitte in Aussicht genommen: 1. „Von der
zweiten Crbseinsetzung, wenn der Erste nicht Erbe wäre." 2. „Von der Nachberufung a"l de»
Fall , daß der Eingesetzte in der Unmilndigleit verstürbe." 3. „Von Nachberufung zur Llt<
schaft aus Händen des eingesetzten Erben." Der von der Compilations'Eommifsion anfängl'«
aufgestellte Arbeitsplan erwähnte, daß das Hauptstüll „ V o n Nachprüfung zur Erbsct>a»l
die Materie von der Substitution erschöpfen, und daher auch von den Fideicommifsen f l l
adeligen Familen handeln sollte. Der Azzoni'sche Netailplan nahm die Eintheilung in nm
Einleitung und vier Abschnitte vor : 1. „Von der gemeinen Cibsnachberufung." '- " ^ ° "
Waifen.ErbSeinsetzung." 2. „Von Trau.Erbseinsetzung." 4. „Sonderheitlich von Stamm«
erbs'Verufung bei adeligen Gefchlechtern". Hinsichtlich der beiden ersten Abschnitte liegen
Ausführungen Holger's v o r ; zu einer Ausarbeitung des Texte« scheint eS nicht gelomml«
zu sein. .

Die von Zencker über die Einlheilung des Stoffes gemachten Vorschläge wul>.cn
insofern geändert, als die Commission die Pupillar»Substitution gegen den Antrag Zcnclcl?
beseitigt hat. Au« dessen Anmerkungen ergiebt sich, daß er bei der Regelung der Pupillar«
Substitution vom gemeinen Rechte m einigen Punkten abweichen wollte. Das Nicht ;«»
Verfügung dieser Substitution sollte nur dem leiblichen Vater, sosern er die väterliche Ocw-n
ausübt, zustehen. Die Substitution war nur in einem Testamente und zwar Sd
zu erklären. Die in Vöhmcn durch die Novellen für die höheren Stände
Beschränkungen der Substitution auf die Descendenten und Agnaten sollten g
werden. Hinsichtlich der Anordnung der Substitution für ein gclsteslranle» Kmo
hervorgehoben, daß dieselbe nicht «ex patr i» potoxtHt« ,eä v i raUon« kumaniU»t,<» et
pnrentuni" abzultlten sei. Demgemäß wurde das Recht hierzu auch der Mutter zugtjprc
Bei dieser Substitution durften in Ansehung de« als Pftichttheil anzusehenden
dann des dem Kinde eigenthümlichen Vermögens, nur dessen aefeylicbe Erben als 3»t<
ftituten benannt werde«, während hinsichtlich des über den Pflickttbeil hinauSgebclnlN
Theiles des Nachlasse« die Benennung eines Substilulen einer Veschränlung nicht un lc l l«
Die Verfügungen über die Vetmögenzverwaltung tonnten die Eltern auf das ganze rcn
ihnen zuri^llgelasstne, sowie auf da« dem Kinde eigentbiimliche Vermögen ausdehnen.

Die von den Cempilaloren gelieferten Darstlllungen der Landesrechte lassen erlennln.
daß die gemeinrechtlichen Vtft immungln über die Pupillar<Sulsti lution in Gellung standin
Verschiedenes «echt galt jedoch in B'cziehllng auf die Frage, ob die Mutter eine 'Pupi lUl '
Substitution anordnen billfe. Holger bejaht diese Frage mit der Berufung auf da« Z
Suttingers. Thinnfeld äußert sich für Steiermark. Karntben und Krain in demselben
filhrt aber auch an. daß nack dem Statute von Trieft nur der Vater eine Puvi l la l
stitution anordnen dur»le. Naldftetlm citirt eine Resolution vom 23. Jänner l?32,
die Anordnung einer Pupillar.Substitution nur dem Vater gestattet.

' ) Zu n. 1—58. Die Lompilaloren verweisen in dm Darstellungen der Lande««»'«
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2. Die Fälle, worauf die After-Erbseinfetzung gerichtet werden kann, sind
zweierlei, als erstens, wann die Erbseinfetzung unwirksam würde, also daß der
zuerst eingesetzte Erb gar nicht zur Erbschaft gelangete, entweder weilen er nicht
lann oder wi l l Erb fein.

3. Diese heißet eigentlich die gemeine After-Erbseinsetzung, wofür eine jed-
wede Nachberufung des zweiten Erbens, wann darbei nichts änderst ausgedrucket
wird, gehalten werden solle.

4. Zweitens, wann der Erblasser die Erbschaft mittelst des eingefetzten ersten
Erbens, und von dessen Hand binnen einer gewissen Zeit, oder nach feinem Tob
auf den nachbcrufenen zweiten Erben gelangen lassen wi l l , und diese ist die ver-
trauliche Erbsnachberufung; erstere wirket also nur in Abgang des eingesetzten
Elbens, und erlöschet sofort, wann die Erbschaft von ihme angetreten worden,
letztere hingegen hat ihre Wirkung, wann der eingesetzte Erb die Erbschaft
angetreten hat.

5. Wiewohlen aber bishero in Unferen deutschen Erblanden nach den
gemeinen Rechten noch eine andere Ar t der After-Erbseinfetzung üblich wäre, Kraft
kelcher ein Vater feinen unmündigen oder auch beide Eltern ihren blödsinnigen
"Mdern auf dem Fal l , daß sie in der Unmündigkeit oder Blödsinnigkeit verstürben,
nicht allein in dem von ihnen herrührenden, fondern auch in der Kinder eigenen
Hut e i „ ^ Erben geben und benennen können, so sind Wi r jedoch in Betrachtung
sĉ vohl der hieraus erwachsenen unzähligen Strittigkeiten, als der andurch dem
nächsten Anverwandten, welchem die Erbschaft der in der Unmündigkeit oder Vlöd-
imnigleit versterbenden Kindern nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge angebühret,
zugefügten Unbill und Verkürzung gnädigst beWogen worden, derlei After-Erbsein»
jungen nach unmündigen oder blödsinnigen Kindern in derjenigen Maß, wie
°lche nach den vorigen Gesetzen haben geschehen können, hinfüro von Zeit diese«
unseren eingeführten neuen Gefatzes nicht mehr zu gestatten, fondern solche, gleichwie
^ hiermit geschieht, gänzlich abzuschaffen.

6. Wollen, ordnen und gebieten demnach, daß in Zukunft die After-ErbS«
"nsctzungen nach unmündigen oder blödsinnigen Kindern keine mehrere Wirkung,
.^ bie gemeine oder vertrauliche After°Erbseinsehung haben, folglich sich auch

"lcht weiter, als auf da« von dem Erblasser herrührende eigene Gut ldoch allemal
°"t Ausnahm des Pstichttheils) und keineswegs auf der Kinder eigene« Gut, welche«
l'e von anderwärts her ererbet oder erworben haben, erstrecken sollen.

7. Dahingegen gehen dieses der Kinder eigenes Gut sowohl, als der nach
"aß der väterlichen oder mütterlichen Verlassenschaft auf sie ausfallende Pslichttheil
2»! ihre nächste Anverwandte nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge mit Aus-
lwlleßung des nachberufenen Erbens, welchem nichts MehrereS zukommen solle,
^? wag von der väterlichen oder mütterlichen Verlassenfchaft nach Abzug des
Mchttheil« übrig bleibet.

8. Es hat dahero hinliinftig weder Vater noch Mutter, oder ein sonstiger
«ufsteigender bei den Aftcr-Crbseinsetzungcn oder Erbsnachberufungen nach unmün«
'Zen oder blödsinnigen Kindern eine mehrere Macht, als ein jedweder anderer

lltnldn Erblasser, in dem von ihme herrührenden Gut den zweiten Erben cinzu»
lltzcn und nachzubcrufcn.

9. I n Gegentheil sind Jene noch wciterS dahin beschränket, daß sie den
Htm hinterlassenen Kindern angebührcnden Pflichtteil von aller vertraulichen

tzemtine Recht. Valbfteltcn erwähnt, baß die filr Böhmen erlassenen, von der
llon handtlnten Novellen in Mähren nicht cingesiihrt werden sind.

Iencker berief sich in leinen Nnmerlungm auf da« gemeine Recht und auf die all.
« Objervanz.
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After-Erbseinfetzung oder Erbsnachberufung ftei und ledig lassen müssen, woran
ein fremder Erblasser nicht gebunden ist.

10. I n deme aber ist kein Unterschied, die After-Erbseinsetzung nach unmün-
digen Kindern geschehe von Eltern oder einem fremden Erblasser, daß der dabei
ausgedrückte Fal l , wann sie in der Unmündigkeit verstürben, sofort aufhöre und
erlösche, sobald die Kinder diejenige oben in eilften Capitel, ersten Artikel, §. U,
num. 8, ausgcmessene Jahre erfüllet haben, worinnen sie ein letztwilliges Geschäft
zu errichten fähig sind, obfchon sie nach diesen erfüllten Jahren ohne Testament
verstürben.

1 1 . Es feie dann, daß der Erblasser eine solche After-Erbseinsehung nament-
lich auf weitere Jahre, oder auch noch über die Minderjährigkeit hinaus erstrecket
hätte, welches in der gegenwärtigen Vorsehung, daß eine solche After-Erbseinsetzung
keine mehrere Wirkung, als eine gemeine oder vertrauliche Erbsnachberufung habe»
Niemanden zu thun verwehret sein solle. . .

12. Dahingegen wird durch die vor gänzlicher Erfüllung deren zur Fähigst
lehtwillig zu ordnen erforderlichen Jahren einem noch Unvogtbaren von Uns ver-
liehene Nachsicht des Alters die auf das Absterben des unmündigen Erben gerichtete
Erbsnachberufung nicht aufgehoben, sondern nur die Befugniß gegeben, über jene«
Vermögen eine lehtwillige Anordnung zu errichten, worauf sich die ErbsnachberufunZ
nicht beziehen kann.

13. Desgleichen kommt die After-Erbseinsetzung nach blödsinnigen Kindern
nicht zur Wirkung, wann es erweislich ist, daß sie nach dem Tod des Erblassers
zum vollkommenen gesunden Verstand gelanget sind, obschon von ihnen lein Testament
errichtet worden wäre.

14. Würde aber ein solcher, der von der Blödsinnigkeit genesen, nachher«
anwiederum in die vorige mißliche Umstände verfallen, so ist zu unterscheiden, cd
er in der vernünftigen Zwischenzeit ein Testament errichtet habe oder nicht, dann
durch ein nach ihr vorgefundenes ordentliches Testament, welches nach ten
oben in eilften Capitel, ersten Artikel, §. I I I , enthaltenen Maßregeln zu Recht
bestehen kann, wird die After-Erbseinsehung aufgehoben, widrigen« bleibt dieselbe
bei Kräften.

15. S o viel eS jedoch die in den vor Einführung dieses Unseren neuen
GesatzeS bereits kundgemachten Testamenten enthaltene After-ErbSeinsetzungen und
Nachberufungen nach unmündigen oder blödsinnigen Kindern anbelanget, so »ollen
W i r gnädigst geschehen lassen, daß solche, wann'ihnen sonst nichts Andere? '"
Wege stehet, bei Kräften erhalten, und nach den vormaligen Oesatzen beurthcllt
werden mögen, obschon der Fal l , worauf sie gerichtet sind, sich erst nach diesem
Unseren eingeführten Gefatz ergeben würde.

16. Es sind demnach nur zweierlei Gattungen der After-Erböeinsetzun^
nemlich die gemeine und vertrauliche Crbsnachberufung, nach welchen gegenwärtiges
Capitel in zwei Artikeln abgetheilet, und in dem ersten von der gemeinen Aflcr-
Erbseinsetzung, in dem zweiten aber von der vertraulichen ErbSnachberufunZ
gehandlet wird.

17. Die gemeine After-Erbseinsctzung ist nichts Anderes, als eine Einseyunz
des zweiten Erben nach Abgang des eingefetzten ersten Erben auf dem Fal l , wann
diefer nicht Erb sein würde, welche von einem jedwedem Erblasser nach einem jetiss
eingesetzten Erben ohne Unterschied gemacht werden kann.

18. Der nachberufene Erb wird dahero nach der Ordnung der ErtfclZc
der zweite Erb genannt, weilen er nicht änderst, als nach Abgang des ersten Erden
zur Erbschaft gelangen kann; aus der alleinigen Ordnung der Benennung hingegen,
welcher sich der Erblasser bei Einsetzung mehrerer Erben gebrauchet, da er Einen
nach den Anderen benennet, folget noch leine Aftcr-Erbseinsctzung, sondern alle
sowohl Vor« als Nachbenannte sind gleiche zuerst eingesetzte Miterben, wann nicht
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bon dem Erblasser Einer nach Abgang des Anderen entweder ausdrücklich, oder
aus dem wesentlichen Verstand der Einsetzungsworten nachberufen worden.

19. Doch bleibet der Nachberufene allemal der zweite Erb, obfchon der
Erblasser mehrere Grade oder Staffeln der gemeinen After-Erbseinsetzung gemacht
hätte, und der dritte, vierte oder noch weitere Nachberufene zur Erbschaft käme,
weilen diese Ar t der After-Erbseinsetzung nur einmal zur Wirkung gelangen kann,
und sowohl alle vorhergehende Grade, die durch Abgang der Nachberufenen erloschen,
als auch alle nachfolgende, wann die Erbschaft einmal angetreten worden, unwirk-
sam bleiben.

20. Die gemeine After-Erbseinsetzung geschieht entweder ausdrücklich, wann
der Erblasser mit deutlichen Worten den zweiten nach dem ersten Erben nach-
berufet, oder stillschweigend, wann solche nur aus dem Willen des Erblassers ver-
muthet wird.

2 1 . Eine stillschweigende gemeine After-Erbsemsetzung ist entweder in dem
wesentlichen Verstand der Einsetzungsworten, oder in der vertraulichen Erbsnach-
berufung enthalten. Aus den Worten der Einsetzung wird solche in dreien Fällen
geschlossen, a ls :

32. Erstens, wann der Erblasser in der Einsetzung einerseits mehrere M i t -
ttben zusammenfüget, und andererseits noch einen anderen Miterben abgesönderet
umsetzet, denen Zusammengefügten aber miteinander einen gleichen Theil mit dem
abgesonderten Miterben dergestalten anweiset, daß die Zusammengefügten aus der
Erbschaft nichts Mehrere« zu bekommen haben, als der abgesonderte Miterb für
llch allein beziehet, in welchem Fal l aus dem Willen des Erblassers unter denen
also Zusammengefügten eine gemeine After-Erbseinsetzung stillschweigend vermuthet
wird, daß, gleichwie der Erblasser die Zusammengefügten durch diefe Eiusctzungsart
für Eine Person gehalten, also auch das, was er Allen zugedacht, deren Jedwedem
sür sich allein in Abgang der Uebrigen habe zukommen lassen wollen.

23. Zweitens, wann der Erblasser mehrere Miterben versammlungsweise
unter dem Begriff einerlei Eigenschaft, ohne deren Jedwedem seinen besonderen
«nlheil zu bestimmen, zusammenfüget, in welchem Fal l derselbe aus der so gearteten
Einsetzung auch in Abgang des Einen die Uebrigen in dem erledigten Theil nach-
beruftn zu haben vermuthet wird, wie diese beide Falle oben in zwölften Capitel,
»- U I , «um. 54 und 55, mit Mehreren erkläret worden.
. 24. Drittens, wann der Erblasser mehrere Miterbcn sammt und sonders

""setzet, dann in diesem Fal l gehet der durch Abgang des einen Miterben erledigte
"Ntheil aus der unter den EinfetzungSworten mitbegriffenen After-Erbseinsetzung
°ber Nachberufung auf die übrigen Miterben, welche Ar t der After-ErbSeinsetzung,
wodurch die eingesetzten Erben untereinander nachberufen werden, die kürzeste ist,
und eigentlich eine wechselweise und erwiedcrliche Nachberufung heißet.

25. Endlich ist unter der vertraulichen Erbsnachberufung, wodurch der
angesetzte Erb die Erbschaft dem nachberufenen Erben zurückzustellen verbunden
^ud,^ allemal auch die gemeine Aftcr-Erbseinsctzung auf dem Fall stillschweigend
^griffen, wann der eingesetzte Erb nicht zur Erbschaft gelangete, entweder weilen
« nicht kann, oder nicht wi l l Erb sein, also, daß sofort der nachberufene Erb aus
" r darunter verstandenen gemeinen After-Erbseinsetzung zur Erbschaft zugelassen
weide, doch zu keinem größeren Theil, als welcher ihme durch die vertrauliche
Elbsnachberufung zugedacht worden.

26. Niemalen aber solle im Gegenlheil die vertrauliche CrbSnachberufung
unter der gemeinen After-Erbseinsetzung verstanden, noch weniger diese Art auf was
tM für erdenkliche Weise für eine vertrauliche Erbönachbcrufung ausgedeutet

können, wann der ausdrückliche Willen des Erblassers gebricht, und der
dem Fall des ennanglendcn ersten ErbenS eingesetzte zweite Erb nicht zugleich

1b"
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auch wortdeutlich auf einen gewissen Fal l , da jener nach angetretener Erbschaft
Erb zu sein aufhörte, nachberufen worden.

s.u.
27. Gemeine After-Erbseinsetzungen kann jedweder Erblasser machen, der die

Macht hat, letztwillig zu ordnen; gleichwie dann auch jedermänniglich zum zweiten
Erben nachberufen werden mag, dem keine Erbsunfähigleit im Wege stehet.

28. Doch solle die gemeine After-Erbseinsetzung nicht änderst, als in einem
förmlichen und rechtsbeständigen Testament geschehen können, also zwar, daß, wo
das Testament wegen innerlicher oder äußerlicher Gebrechen ungültig wäre, auch
andurch die darinnen enthaltene After-Erbseinsetzung gänzlich vernichtet werde, und
weder als eine vertrauliche Erbsnachberufung bestehen könne, obschon das Testament
in Kraft der beigefügten codicillarischen Clausel als ein Codicill erhalten würde.

29. Uebrigens aber stehet Einem jedweden Erblasser frei, so viele Grade
oder Staffeln der gemeinen After-Erbseinsetzung zu machen, als ihme gefällig, weilen
doch allemal nur in Einem Grad die. gemeine After-Erbseinsetzung zur Willung
gelangen kann.

30. Wo mehrere Grade der After-Erbseinsetzung gemacht werden, ist derjenige,
welcher nach einem Weilers Eingesetzten nachberufen worden, auch allzeit nach dem
zuerst eingesetzten Erben nachberufen, wann die dazwischen Berufenen in Abgang
des Ersten nicht Erben fein können, folglich tritt jedesmal der weiters Nachberufene
in die Stelle des abgehenden Vorherberufenen ein.

3 1 . Es können auch statt Eines Mehrere, oder anstatt Mehrerer Einer, oder
Mehrere anstatt Mehrerer, oder insonderheit anstatt eines Jedweden ein Anderer,
oder endlich auch die Erben untereinander nachberufen werden, und in allen diesen
Fällen haben die Nachberufenen niemalen einen größeren Antheil von der Erbschaft,
als welcher entweder aus der Bestimmung des Erblassers, oder des Gesatzes Jenen
zugekommen wäre, denen sie nachgesetzet worden.

32. Wie aber unter mehreren Nachberufenen die Theilung zu geschehen
habe, ist anförderist auS deme zu entnehmen, was der Erblasser deswegen geordnet
hat, welchen Falls jene Maßregeln die Richtschnur enthalten, welche oben un
zwölften Capitel, §. I N : Von Zusammcntreffung mehrerer Erben, ausgemessen
worden. Wären aber leine Theile von dem Erblasser bestimmt worden, so 1>n̂
die gleich vorberührte Fälle zu unterscheiden.

33. I n dem ersten Fal l , wo Mehrere anstatt Eines nachberufen worden, haken
Alle nach Anzahl der Personen gleiche Theile von Demjenigen, was ihnen nach
Abgang des emgefehten Erben zugefallen ist.

34. I n dem zweiten Fal l , wo Einer nach Mehreren nachberufen worden,
kann zwar von einer Theilung leine Frage sein, doch ist dabei zu merken, tay.
nachdeme Wi r das Recht des Zuwachses zwischen mehreren Mitcrben gänzlich
aufgehoben haben, solchemnach der Nachberufene sofort an die Stelle deS abZc«
henden Miterbens eintrete, folglich der erledigte Antheil de« Einen nicht denen
Übrigen Miterben, sondern dem Nachberufenen zukomme, wann nicht, wie oben
erwähnt worden, fchon unter den CinsetzungSwortcu selbst eine stillschweigende Nach-
berufung mehrerer Miterben untereinander enthalten ist.

35. I n dem dritten Fal l , wo Mehrere anstatt Mehrerer zugleich und über-
haupt nachberufen worden, ohne insonderheit, nach weme Jedweder zu folgen habe,
dabei auszudrucken, haben Alle sowohl nach Abgang des Einen in dessen erledigten
Antheil, als auch «ach Abgang aller zuerst Eingesetzten in dem Ganzen glcicbc
Theile, obschon die eingesetzten ersten Erben mit ungleichen Theilen bedacht wortlN
wären.

36. I n dem vierten Fal l , wo nach einem jedwedcn Miterben insonderhi't
ein Anderer nachberufen worden, bekommt deren jeder denjenigen Antheil, welche«
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jener bezogen haben würde, deme er nachgesetzt worden; die Theile der Einsetzung
mögen gleich oder ungleich sein.

37. Endlich in dem fünften Fal l , wo die eingesetzten ersten Erben auch
untereinander nachberufen worden, solle allemal darfür gehalten werden, daß in
der Nachberufung eben diejenige Theile wiederholet seien, welche in der Erbs-
einsetzung ausdrücklich gemeldet worden, weilen in diesem Fal l vermuthet wi rd , daß,
weine der Erblasser in der Erbseinfetzung ein Mehreres gegeben, demselben auch in
der After-Erbseinsetzung ein Mehreres habe zuwenden wollen.

38. S ind sie demnach zu gleichen Theilen eingesetzet, haben sie auch an dem
chnen zufallenden Antheil des ermanglenden Miterbens gleiche Theile; sind ihnen
aber in der Einsetzung ungleiche Theile angewiesen, theilen sie auch in eben dieser
ungleichen Maß den ledigen Antheil des abgehenden Miterbens.

39. Es wäre dann ein Dritter, der nicht zum Erben miteingesetzet ist, mit
denen eingesetzten Erben nachberufen worden, in welchem Fall der widrige Willen
des Erblassers vermuthet wird, daß er unter denen Nachberufenen eine gleiche
Theilung beobachtet wissen wollte, obfchon von ihme in der ersten Einsetzung
ungleiche Theile angewiesen worden wären.

40. Die Form und Gestalt der gemeinen After-Erbseinsetzung bestehet in
deme, daß solche die wesentliche Bedingniß enthalte, wann der Eingesetzte nicht
^rb sein wird, welche, wann auch dieser Fal l nicht wortdeutlich ausgedruckt wird,
allemal unter der Nachberufung verstanden ist.

4 1 . Doch beschränket sich diese Vedingniß lediglich auf die letztwillige Erb-
folge, wann nämlich der Eingesetzte aus dem Testament nicht Erb sein w i r d ; dann
^gleich der Eingesetzte zugleich nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge der nächste
^rb wäre, so ist nichtsdestoweniger, wann er die Erbschaft aus dem Testament
Nlcht antreten wollte, der Fall der gemeinen After-Erbseinsetzung vorhanden, und
der nachberufcne zweite Erb tritt an seine Stelle ein.

42. Wann demnach der Erblasser Jemanden zum zweiten Erben nachberufet,
ohne dabei den Fal l , wann derselbe zur Erbschaft gelangen solle, zu bestimmen,
und ohne aus dem Inha l t des letztwilligen Geschäfts abnehmen zu mögen, daß
^ «ine vertrauliche Erbsnachberufung habe machen wollen, so ist eine dergleichen
"achbcrufung allemal für eine gemeine After-Erbseinsetzung zu achten, und nicht
weiter, als auf den oberwähnten Fal l , wann der Eingesetzte nicht Erb sein wird,
zu erstrecken.

43. Diese Bedingniß aber, wann der Eingesetzte nicht Erb sein wird, be-
ßleifet alle Fälle, wo derselbe entweder nicht kann, oder nicht wi l l Erb fein, folglich
sowohl den Fal l der Unvernujgenheit zur Erbschaft zu gelangen, als den Fal l der
^«willigen Entschlagung der Erbschaft.

44. Erb kann er nicht sein, wann er vor dem Erblasser verstorben, oder
^ u n f ä h i g ist, oder die ihm beigesetzte Vedingniß ermanglet. Nicht wi l l er Erb
Itm, wann er sich der Erbschaft entweder ausdrücklich, oder durch die in der aus-
gesetzten Zeit verabsäumte Erbserllärung stillschweigend entschlaget.

45. Auf alle diese Fälle ist die gemeine After-Erböeinsehung gerichtet, also,
^ ß , welcher sich immer ergebe, worinnen der Eingesetzte nicht Erb wird, sofort
der Nachberufene zur Erbschaft zugelassen werde.

46. Es hatte dann der Erblasser namentlich nur einen gewissen Fal l aus«
gedruckt, dessen Erstreckung unter keinerlei Vorwand des vermutheten Willens auf
tMtn gleichen Fal l gestattet, sondern die After-Erbseinsctzung einzig und allem

den bestimmten Fall beschränket, folglich, da der Eingesetzte in einem andern,
dem ausgedruckten Fal l nicht Erb sein würde, die auf einen anderen Fa l l
chte Nachberufung sogleich erloschen sein, und die Erbschaft den nächsten Erben

nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge zufallen soll«.
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47 . Die gemeine After-Erbseinsetzung hat solchenmach ihre Wirkung, wann
sich der Fal l ergiebt, daß der eingesetzte Erb nicht zur Erbschaft kommt, wo als-
dann der Erbanfall sogleich auf den nachberufenen zweiten Erben gehet, und dieser
zur Erbschaft zugelassen wird.

48. Ermanglet aber dieser Fal l , und der eingesetzte erste Erb hätte die
Erbschaft aus dem Testament angetreten, verlieret auch die gemeine After-Erbs-
einsetzung alle ihre Kraft und Wirkung, und das Erbrecht kann nicht mehr aus
den nachberufenen zweiten Erben gelangen, fondern bleibt bei dem eingesetzten
ersten Erben.

49. Kommt hingegen die gemeine After-Erbseinfetzung einmal zu ihrer
Wirkung, fo wird andurch die rechtliche Erbfolge in dem auf den nachberufeucn
zweiten Erben gelangenden Erbtheil ausgefchlossen, welche ansonst im Fall des
abgehenden Erbens, wann nach ihme Niemand nachberufen worden wäre, auch bei
Zusammentreffung anderer letztwilliger Miterben einzutreten hätte.

50. Gleichwie jedoch die dem eingesetzten ersten Erben beigefügte Bedingnisse
und sonstige Auflagen den nachberufenen zweiten Erben nicht betreffen, wann solche
bei ihme nicht ausdrücklich wiederholet worden, also hat auch derselbe an denen
dem eingesetzten ersten Erben zum voraus verschafften Vermächtnissen, oder anderen
ihme außer der Erbscinsetzung zugedachten Vorthcilen keinen mehreren Antheil,
als der ihme hieran nach Maß feines Erbrechts gebühret, wann ihme solche nicht
auch namentlich von dem Erblasser zugewendet, oder von diesem nicht hierüber
auf diesen Fall änderst geordnet worden.

§. IV .
5 1 . Die gemeine After-Erbseinsetzung erlöschet entweder aus der Person des

eingesetzten ersten Erben«, oder aus der Person des nachberufenen zweiten ErbcnS.
Aus der Person des eingesetzten ersten Erbens wird dieselbe auf zweierlei Art
vernichtet, als erstens durch Antretung der Erbschaft, und zweitens durch Ueber«
tragung des Erbrechts auf die Erbenscrbcn.

52. Nach angetretener Erbschaft aus dem Testament höret die gemeine After-
Erbseinfetzung völlig und dergestalten auf, als ob solche niemalen gemacht worden
wäre, wovon jedoch der Fal l ausgenommen ist, wann dieselbe nach mehreren ein-
gesetzten Erben geschehen, deren Einer zwar zur Erbschaft gelangete,, der Ändert
aber nicht.

53. I n welchem Fal l die gemeine After-ErbSeinsetzung blos in Ansehung
des von dem einen Mitcrben angetretenen Erbtheils zwar aufhöret, der erledigte
Antheil aber wachset nicht dem Miterben zu, sondern dieser hat dem nachberufencn
zweiten Erben zuzukommen, woferne nicht schon unter den Einsctzungsworten selbst
eine stillschweigende Nachberufung der eingesetzten Erben untereinander enthalten ist.

54 . Durch die Übertragung des Erbrechts auf die Erbcnserbcn wird die
gemeine Aftcr.Crbseinsehung aufgehoben, wann der eingesetzte erste Erb nach dem
Erblasser vor oder nach eröffnetem Testament in der zu Recht ausgefetzten Bedenk-
zeit vor Antretung der Erbschaft verstirbt, welchen Falls derfelbe sein Erbrecht auf
seine sowohl eheleibliche, als fremde Erben übertraget.

55. Und diefes hat ohne Unterschied statt, die eingesetzten ersten Erben mögen
fremde oder eheleibliche Kinder des Erblassers sein; letztere aber haben aus dem
Recht des Geblüt« noch dieses zum Voraus, daß, wann sie auch vor dem Erblasset
versterben, dieselben jegleichwohlen ihr Erbrecht auf ihre eheleiblichen Erben üb«»
tragen, welche vor dem nachberufenen zweiten Erben den Vorzug zur Erbschaft
haben.

56. Doch wird in diesen Fällen, wo da« Erbrecht auf des eingesetzten Erben«
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Erben übergehet, der nachberufene zweite Erb nicht änderst ausgeschlossen, als wann
von ihnen die Erbschaft aus dem Testament wirklich angetreten worden, widrigens
hat die gemeine After-Erbseinsetzung auch ohnerachtet dieses Uebergangs noch allzeit
ihre Wirkung.

57. I n der Person des nachberufenen zweiten Erben erlöschet die gemeine
After-Erbseinsetzung:

Erstens, wann er entweder noch vor dem Erblasser oder auch nach dem-
selben, jedoch vor dem eingesetzten ersten Erben, ehe und bevor dieser die Erbschaft
angetreten hätte, oder vor Ausgang der Bedingniß, unter welcher er nachberufen
worden, verstirbt, ohne daß von ihme ein Recht zur Erbschaft, welches er bei noch
Hangender Bedingniß nicht hat, auf seine Erben übertragen werden könne, obschon
nachhero der eingesetzte erste Erb sich der Erbschaft entschlagen, oder sonst darzu
nicht gelangen würde.

58. Zweitens, wann die Bedingniß ermanglet, welche der After-Erbsem-
sehung besonders angehänget worden. Und diese sind die Fälle, worinnen die
gemeine After-Erbseinsetzung auch bei zu Recht bestehenden Testament entkräftet
^ i r d ; dahingegen, wo das Testament selbst zerfallet, allemal auch sowohl die Erbs-
"nsetzung, als die After-Erbseinsehung nul l und nichtig ist.

Zweiter Artikel.

Von der vertraulichen Erbsnachberusung.

A V. Von der Natur, Wesenheit und Unterschieb der vertraulichen ErbSnachberufung. L. V I .
^°n der Art und Weis der vertraulichen ErbSnachbernfung. ß. V I I . Von Fähigkeit der
«achberuftntn Erben, ß. V I I I . Von Wirkung der vertraulichen ErbSnachberusung an Seiten
«» zur Zurückstellung der Erbschaft verbundenen Erben«, ß. IX. Von deren Wirkung an
neuen des nachberusenen Erben, ß. X. Von Errichtung, Erhaltung und Erlöschung geschlecht«

licher Trau« oder Stammgüter.

59.2) Der andere Fa l l , worauf eine Nfter-Erbßeinsetzung gerichtet werden
ist, wann der Erblasser die Erbschaft aus der Hand des eingesetzten ersten
s auf einem gewissen Fal l an Jemanden gelangen lassen wi l l , und dahero

eingesetzten Erben zu deren Zurückstellung verbindet.

^ ' I .Zu n. 59—64. Zencker erörtert in seinen Anmerkungen die Unterschiede zwischen
, ^ stmnnm, he? pupillanschen und der fideicommissarischen Substitution. Hinsichtlich der
'tyl«ltn hebt «r, an die Unterscheidung zwischen der Universal» und Smgular.Succession
">lniipfenb. hervor, daß da« dem rönchchen Rechte unbelalmle FamilieN'Fidcicommiß. obgleich
« M b « N.egel nur eine Singular.Sllccession begründet, als eine besondere Specie« zu

sei. Nl« eine Eigentümlichkeit dieser Art der Substitution wird es bezeichnet,
».lt Errichtung eine« Familinl'Fideicommisse« auch unter lebenden stattfinden kann

Wirksamkeit ungeachtet der mangelnden Einwilligung de« eingesetzten Fibeicommiß«
gtls wi i i A b s d ch S c h k U l

s g c h g gg
wie eine an einen Abwesenden gemachte Schenkung «ex pel n

behält. I m Gegensätze zum gemeinen Rechte wird die stillschweigende fideicommis»
Substitution verworfen. Die übrigen in der gemeinrechtlichen Literatur hinsichtlich

fidlicommissarischen Substitution üblichen Eintheilungcn werden als Überflüssig bezeichnet.
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60. Diese Ar t der After-Erbseinsetzung wird wegen des in den ersten Erben
von dem Erblasser gefetzten Vertrauens eine vertrauliche Erbsnachberufung genannt,
welche sich von der gemeinen After-Erbseinfetzung andurch unterfcheidet, daß jene
nur in Ermanglung des eingesetzten ersten Erbens, die vertrauliche Erbsnachberufung
hingegen, nachdeme der erste Erb zur Erbschaft gelanget ist, zur Wirkung komme.

6 1 . Sie hat folchemnach dieses Besondere, daß, da in dem Fall der gemeinen
After.Erbseinsetzung beide, nemlich die Erbseinsetznng und After-Erbseinsetzung
niemalen zusammen ihren Ausgang nehmen können, sondern allzeit eine ohne
Wirkung bleibe, in Gegentheil bei der vertraulichen Erbsnachberufung beire,
sowohl die Erbseinfetzung, als die Erbsnachberufung ihre Wirksamkeit behalten.

62. Woraus folget, daß beide, der Eingesetzte und Nachberufene Erben
bleiben; jener zwar nach Maß dessen, was er von der Erbschaft in Händen behält,
dieser aber nach dem Antheil, der ihme zuruckgestellet wird.

63 . Derjenige, deine die Zurückstellung der Erbschaft anvertrauet wird, heißet
der vertrauliche Erb, deme aber die Zurückstellung zu geschehen hat, der nachberustm
Erb, und Dasjenige, was zuruckgestellet werden muß, ein Traugut oder Fidei»
commiß.

64. Ein Fideicommiß ist entweder allgemein, welches die ganze Erbschaft
oder einen Theil derselben unter einem allgemeinen Begriff des Erbrechts enthaltet,
«der einzel, welches nur in beschiedenen emzlen Sachen, Gütern oder Summen
bestehet.

§. V I .

65.") M i t was für Worten, es feie bitt- oder befehlweise, der Erblasser die
Zurückstellung der Erbschaft oder eines Theils derselben, oder einzler Sachen oder
Summen auferleget, hat eS feine vollkommene Bündigkeit, wann nur der unge-
zweiflete Willen des Erblassers, eine vertrauliche Nachberufung machen zu wollen,
daraus erhellet.

66. Aus bloßen Muthmaßungen hingegen, sie mögen noch so vielen Grund
haben, wann die Worte an sich nicht klar sind, solle kein Fideicommiß gefolgeret
werden können, sondern, da zwar die Worte eine Nachberufung andeuteten, anbei
aber zweifelhaft wäre, was für eine Nachberufung, ob eine gemeine oder ver-
trauliche, von dem Erblasser gemeinet worden, ist solche allemal für eine gemeine
Nachberufung zu achten.

67. Es wäre dann entweder aus der Natur der angehängten Bedingniß
abzunehmen, daß der Erblasser die Erbschaft oder das befchiedene Gut mittelst des
eingesetzten Erbens oder Desjenigen, deme er eS zuerst zugedacht, auf den Nach'

«) Zu n. 65—WS. Waldstctten beruft sich auf die Rescrivte vom 22. August l<<U
und vom 2. März 1722, welche die fibeicommisiarische Substitution auf dm ersten G«d
btZchränlm. Die anderen Compilaloren kennen diese Beschräuluna nicht.

I m Gegensatz zum gemeinen Recht hebt Zencl« in seinen Anmerkungen hervor, bäp
die Anordnung einer fideicommissarischen Substitution an leine bestimmte Form gebunden st«,
daß aber die Substitution in Beziehung auf eine Universal» Tuccession nur in einem T<fta«
mmte angeordnet »erden könne, sowie daß daher die Bestimmungen des römischen Rechtes,
welche die Formlosigkeit der fideicommissarischen Anordnung zulassen, nur in Ansehung der
Fälle einer Singular.Succession anzuwenden seien. Als Grundlage der Forderung eine!
lande«sürftlichen Genehmigung zur Errichtung von Fideicommisscn werden d»e Patente rem
2b. Februar 1697 und vom 22. August 1704 citirt, und die hinsichtlich der in öffentlichen
Fanden angelegten Fideicommiß.Capitalien zugelassene Ausnahme aus das Patent »cm
22. Jänner »763 zurückgeführt.

Durch die Vestimmung. welche die Ordensgtistlichen ausschließt, soll der Anwendung
der Regel »nt mon25t«rinm lidsrorn» loco Kzdo»lui« vorgebeugt werden. I m Uebrigen
enthalten die Anmerkungen nur «inen Auszug dt« Terles.
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berufenen gelangen lassen woAeN/ oder die Absicht des Erblassers wäre offenbar,
das Gut durch diese Nachberufung bei seinem Geschlecht zu erhalten, wann die
übrigen hiernach beschriebenen Erfordernissen zu geschlechtlichen Trau- oder Stamm-
gütern hinzutreten.

68. Dahingegen wirket der alleinige Veräußerungsverbot noch kein Fidel-
commiß, wann zu dem Gut, welches der Erblasser zu veräußeren verboten hat,
Niemand nachberufen worden, sondern in solchem Fal l ist der Veräußerungsverbot
ohne alle Kraft und Wirkung, inwieweit aber derselbe mit der vertraulichen Nach-
prüfung bestehe, wird unten in ß . V I I I erkläret werden.

69. Allgemeine vertrauliche Erbönachberufungen, welche die ganze Erbschaft
oder einen Theil derselben betreffen, und also einen Begriff des Erbrechts enthalten,
können nicht änderst, als in einem rechtsgiltigen Testament oder solchen Codicillen,
welche entweder von dem Erblasser durchaus eigenhändig geschrieben, oder vor den
nemlichen Testamentszeugen errichtet worden, gemacht werden.

70. Einzle vertrauliche Nachberufungen aber an einzlen Sachen, Gittern
oder Summen, es möge der Erb, oder jemand Anderer, deme etwas verschaffet
worden, darmit befchweret werden, können entweder durch letztwillige Anordnungen
m Testament oder Codicillen, oder durch Handlungen unter Lebenden mittelst einer
^«gefertigten Verfchreibungsurkunde, oder endlich auch außer einem förmlichen
-̂estament oder Codicill durch die bloße Willenserklärung des Erblassers ohne aller

Feierlichkeit geschehen.
7 1 . Z u diefer letzteren A r t wird jedoch erforderet, daß Derjenige, deme der

Erblasser die Zurückstellung auferleget, und solche seinem Trauen und Glauben
überläßt, dabei gegenwärtig feie, und den Willen des Erblassers aus dessen Mund
vernehme, was, wann, und weme er zurückzustellen habe, wann auch gar kein Zeug
"bei anwesend wäre.

72. Was nun der Erblasser von seinem Gut also angeordnet hat, deme ist
auch Derjenige, wessen Gewissen die Zurückstellung überlassen worden, in Allem
^zukommen schuldig, woferne aber eine solche Auflage des Erbens oder Desjenigen,
dune hie Zurückstellung angemuthet wird, eigenes Gut beträfe, ist an dessen
alltlnier Gegenwart nicht genug, sondern es ist seine ausdrückliche Einwilligung

nothwendig, in deren Ermanglung er zu nichts verbunden ist.
73. Würde hingegen Jener, der auf solche Ar t mit der Zurückstellung
eret worden, diefe ihme gemachte Auflage in Abrede stellen, stehet dem Anderen,
die Zurückstellung zu geschehen hat, frei, dieselbe entweder durch Zeugen,

wann einige Umstehende den Willen des Erblassers mit angehöret haben, zu erweisen,
°der dem Beklagten nach vorher abgelegten Eid der Gefährde, daß er dieses nicht
jährlicher Weise beginne, den körperlichen Eid aufzutragen, Kraft wessen er sich
ttdllch abzuzeugen hat, nichts dergleichen von dem Ablasser vernommen zu haben,
"yne daß n dagegen befugt feie, dem Kläger den Eid anwiederum zurückzuschieben.

74. Wollte oder könnte aber Derselbe diesen Abzeugungseid nicht leisten,
od würde, da er anfangs die Auflage durchaus gelaugnet, nachhero gleichwohl

s obschon nicht so vieles, als Kläger verlanget, verlassen worden zu fein
hen, ist er sofort ohne Zulassung eines weiteren Gegenbeweises den ganzen

""geklagten Betrag zu erstatten schuldig.
?5. Wäre jedoch Derjenige, deme der Erblasser die Zurückstellung eines

d Anderen beschiedenen Guts auferlegen wollte, abwesend, kann er hierzu
änderst, als durch ein förmliches Testament oder Codicill, oder durch ciuc
lliche Schanlung oder Verschreibung verbunden werden.

^ 76. Eben also, wo Mehrere, die an einerlei Sache Theil haben, mit der
Zurückstellung eines Guts an jemanden Anderen beschweret worden, deren Einige
ab« gegenwärtig, die Anderen aber abwesend gewesen wären, sind nur die dabei

W k n w t i Gewesten für ihren Anthcil, nicht ab« auch die Abwesenden in E r .
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manglung einer solchen in dem Testament oder Codicill enthaltenen Anordnung,
oder einer durch Zeugen oder Verschreibung erweislichen Schankung hieraus ver-
fänglich.

77. Eine allgemeine vertrauliche Erbsnachberufung geschieht entweder in der
ganzen Erbschaft, oder einem bestimmten Theil derselben, also, daß alle Güter und
Rechten, welche sich unter dieser Erbschaft oder dem beschiedenen Theil derselben
befinden, darunter begriffen sind.

78. Einzle Nachberufungen hingegen erstrecken sich nicht weiters, als auf
Dasjenige, worauf sich dieselben namentlich und ausdrücklich beziehen, und kam
in allen, sowohl beweglichen, als unbeweglichen Dingen ein Fideicommiß bestellet
werden.

79. Auch fremdes, dem Erblasser nicht angehöriges Gut kann zu einem
Fideicommiß in demjenigen Verstand verschaffet werden, wie solcher unten in sech-
zeheutcn Cavitel von Vermächtnissen fremder Sachen erkläret werden wird.

80. Doch ist dabei allemal der Pfl ichttei l der nothwendigen Erben aus-
genommen, welcher unter keinerlei Vorwand mit einem Fideicommiß beschweret
werden mag, fondern frei und ohne aller Belastung Jenen, denen solcher gebühret,
verlassen, widrigen« so vieles, als derselbe beträgt, von der mit einer vertraulichen
Erbsnachberufung beschwerten Erbschaft abgezogen werden solle.

8 1 . Uebrigenö stehet zwar jedwedem Erblasser frei, so viele Grade der ver-
traulichen Nachberufung zu machen, als ihme gefällig ist, doch nur zu dem Ente,
daß wo auf dem Fall der Zurückstellung der zunächst Berufene nicht mehr am
Leben wäre, der weitere Nachberufene zu dem beschiedenen Gut gelangen, und also
die vertrauliche Nachberufung einmal ihre Wirkung haben möge.

82. Damit aber alle Grade der vertraulichen Nachberufung zur Wirkung
kommen, und ein Nachberufener nach dem Anderen immerfort nachfolgen könne,
hierzu ist Unsere höchste Einwilligung unumgänglich nothwendig.

83. Ohne dieser hingegen solle lein Fideicommiß, die vertrauliche Nachprüfung
feie allgemein oder einzel, weiter als in Einem Grad, der zur Wirkung kommt,
bestehen, sondern, wann es von dem zuerst Berufenen auf den Nachfolgenden einmal
gelanget ist, sofort erloschen fein, und diesem darmit so, wie mit feinem freieigcnen
Gut zu schalten und zu walten bevorstehen.

84. Doch ist keinem Erblasser verwehret, dem Einen den Nießbrauch oder
Genuß seines Guts auf lebenslang zu lassen, und den Anderen in dem Eigenthum
zum Erben einzufetzen, fonach aber den Dritten fideicommißweise nachzuberufen, welchen
Falls beide Einfetzungen in dem Nießbrauch und dem Eigenthum zusammen nur
für einen, und zwar den ersten Grad der Einsehung angesehen werden können.

85. Wo aber mehrere Grade der vertraulichen Nachberufung, es feie durch
Handlungen unter Lebenden oder durch letztwillige Anordnungen, gemacht »erttn
wollen, folle jedesmal Unsere höchste landesfürstliche Einwilligung hierzu angefuchll.
und folgende drei wesentliche Stücke dabei beobachtet werden.

86. Erstens, daß Derjenige, welcher ein Fideicommiß errichten wi l l , da er
nothwendige Erben hätte, anförderist den ihnen gebührenden Pfl ichttei l ausweise,
welchen er denenselben frei und ohne aller Belastung zu verlassen hat.

Zweitens, daß die zu einem Fideicommiß gewidmete liegende Güter na«b
landeöbräuchlicher Schätzung den Werth von viermalhunderttausend Gulden rheinisch
nicht übersteigen.

Drittens, daß von ihme die vollständige Ar t und Ordnung der Nachfolgt
Aller von oder auch außer seinem Geschlecht, die er zu dem Fideicommiß berufen
haben wi l l , deutlich angezeiget werde.

87. Nur allein die in öffentlichen FundiS Unserer Staaten, welche Wir
derzeit dafür erkläret haben, oder noch in Zukunft dafür erklären werden, anlie>
gende Gelder sind von Uns besonders dahin befreiet, daß darüber, auch ohne t «
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Auswirkung Unserer höchsten Einwilligung hierzu nöthig zu haben, von Ieder-
männiglich, deme diese Gelder eigenthumlich zugehören, nach seiner eigenen Willkür
so viele Grade der vertraulichen oder sideicommifsarischen Nachberufung, als ihme
gefällig, rechtsgiltig gemacht werden mögen, doch allemal mit Ausnahm des seinen
nothwendigen Erben davon zuzukommen habenden Pfl ichtteils, wann solcher aus
lem übrigen Vermögen nicht richtig gestellet werden kann.

88. Damit aber die in öffentlichen Fundis angelegte Gelder mit der Eigen»
schaft eines Fideicommißguts wirklich behaftet werden mögen, ist nothwendig, daß
entweder die in Lebszeiten hierüber ausgefertigte Errichtungsurkunde, oder die
letztwillige sideicommissarifche Anordnung des Erblassers bei denenjenigen Landes«
stellen, wo die öffentlichen Fundi, in welchen die zum Fideicommiß bestimmte
Gelder anliegen, befindlich sind, förmlich vorgemerlet, und davon denen öffentlichen
Fundis Abschriften ertheilet, mithin solchergestalten die nöthige Ordnung hierbei
beobachtet werde.

89. Einzle vertrauliche Nachberufungen, welche sich nicht weiter, als auf
einen Grad erstrecken, sind in Allem Vermächtnissen gleich zu achten, wo sie aber
auf mehrere Grade lauten, haben selbe auch eine von Vermächtnissen ganz unter-
schltdene Natur und Eigenschaft, wie es in der Folge mit Mehreren dargezeiget
beiden wird.

90. Ueberhaupt aber können sowohl allgemeine, als einzle vertrauliche Nach-
prüfungen entweder unbedingt oder bedingt mit Beifügung einer Bedingniß, Zeit
°ter Weis geschehen, wie alles dieses bereits oben in zwölften Capitel, §. V,
ausführlich erkläret worden.

9 1 . Doch hat die vertrauliche Nachberufung nach Absterben eheleiblicher
«lnder dieses Besondere, daß darunter allezeit die Vedingniß, wann der zuerst
"trufene ohne eheleiblichen Kindern versterben würde, stillschweigend verstanden
btid wann gleich solche von dem Erblasser wortdeutlich nicht ausgedrucket worden,

nur folgende Umstände beitreten.
92. Erstens, daß eheleibliche Kinder, als Söhne, Töchter, Enkeln, oder auch

Absteigende von ihren Eltern, Großeltern oder weiteren Aufsteigenden mit
Fideicommiß beschweret worden.
93. Zweitens, daß Derjenige, welcher die vertrauliche Nachberufung gemacht

^.wahrscheinlicher Weise auf die nach seinem Tod geborne Kinder de« mit dem
wbeicommiß Beschwerten nicht gedacht, weder auch feinen widrigen Willen, daß er
1"che von der Nachfolge in dem Fideicommiß ausgefchlossen haben wolle, erkläret
^ ° « , «och die Anordnung selbst also beschaffen feie, daß der ausschließende Willen
" laus mit Grund vermuthet werden könne.

94. Es kann dahero nicht gesagt werden, daß er auf die Kinder des mit
ttn, Iideicommiß Beschwerten nicht gedacht habe, wann solche schon bei seinen
^bSzeiten geboren waren, außer es wäre erweislich, daß derselbe von diesen Kindern
^ t s gewußt, oder, da sie erst nach errichtetem Fideicommiß geboren worden, die
"acht nicht mehr gehabt habe, seinen Willen zu änderen.
^ 95. Umsomehr schließet der ausgedruckte widrige Willen des Erblassers alle
^tnnuthung einer vorzüglichen Liebe und Zuneigung gegen feine eigene Nachlom»
"tnschaft, worinnen sich diefe Vorsehung Unserer Gesehen lediglich gründet, gänzlich
*us, wann er wondeutlich auf dem Fal l , da der Beschwerte Kinder hinterlassen
^urde, einen Dritten zu dem Fideicommiß berufen hätte.

96. Es läßt sich aber auch dieser widrige Willen aus der Anordnung des
"blasserg selbst vermuthen, wann deren Inha l t dahin lautet, daß hieraus eine
anberweite Absicht des Erblasser« mit Bestand geschlossen werden mag.
^ 97. Eine derlei widrige Vermuthung hat bei allen von Jemanden zur
^Haltung feines eigenen Geschlechts errichteten Fidcicommissen in Ansehung der
^'blichen Nachkommenschaft statt, eS mögen weibliche Nachkommen von zuerst
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berufenen Söhnen, oder männliche Nachkommen von zuerst berufenen Töchtern sei»,
welche allemal auf dem Fal l der nachberufenen eigenen männlichen Geschlechts-
verwandten ausgeschlossen bleiben, weilen durch selbe die abgezielte Erhaltung
des Geschlechts nicht bewirket werden mag.

98. Nicht weniger sind die Kinder des mit einem Fideicommiß Beschwerten
für ausgeschlossen zu halten, wann Jemand allemal den Nettesten seines Geschlechts
zu dem Fideicommiß berufet, weilen Derselbe andurch die Errichtung eines geschlecht-
lichen Aelterguts oder Seniorats zur Absicht gehabt, wobei nicht die Ordnung
der Abstammung, sondern das mehrere Alter von Jahren in Betrachtung kommt.

99. Die nemliche Beschaffenheit hat es, wann Jener, der ein Fideicommiß
errichtet, zur Fähigkeit darinnen nachzufolgen eine gewisse Eigenschaft dergestaltcn
erforderet, daß in deren Ermanglung Alle, die solche nicht haben, davon aus-
geschlossen fein sollen, wodurch dann auch die eigene Nachkommenschaft, welche
diese Eigenschaft nicht hat, von dem Fideicommiß ausgeschlossen bleibt.

100. Drittens, daß die dem zuerst Berufenen nachgeborne Kinder aus einer
rechtmäßigen Ehe erzeuget, oder durch die nachgefolgte Ehe rechtmäßig worden,
und den zuerst Berufenen überleben; dann, wo sie anwiederum vor feiner ver-
stürben, erlöschet die Bedingniß eben sowohl, als ob solche wirklich ausgedrucket
worden wäre, und das Fideicommiß fallet fofort auf den Nachberufenen.

1 0 1 . Was von Erlöschung dieser Bedingniß auf dem Fal l der vorgestorbenen
Kinder gemeldet worden, hat auch damals statt, wann felbe sich durch AblegunZ
feierlicher Ordensgelübden einem geistlichen Ordensstand widmen, und also der
Welt abstürben, wodurch sie alles Recht zu dem Fideicommiß verlieren, die
Bedingniß möge ausdrücklich beigesetzet oder stillschweigend verstanden sein, worunter
aber Weltgeistliche nicht zu verstehen sind, wann sie nicht namentlich ausgeschlossen
werden.

103. Wann nun alle vorbemelte Umstände hinzustoßen, daß nemlich ehe-
leibliche Kinder nach ihrem Tod mit einem Fideicommiß beschweret, und auf deren
Nachkommenschaft von Demjenigen, der das Fideicommiß errichtet, nicht gedarbt,
noch auch von ihme ein Widriges geordnet, und endlich von ihnen nach ihrem
Absterben eheleibliche Kinder hinterlassen worden, schließen dieselbe in Kraft dieser
unter der Nachbcrufung stillschweigend verstandenen Bedingniß den Nachberufcncn
von dem Fideicommiß aus.

103. Und dieses zwar ohne Unterschied, ob der Nachberufene ein Fremder,
oder auch von der eheleiblichen Nachkommenschaft Desjenigen feie, welcher las
Fideicommiß errichtet hat, weilen eben diefelbe Zuneigung, welche der Erblasser
dem zuerst Eingesetzten durch dessen Vorsetzung vor dem Anderen erzeiget hat, aucb
gegen dessen Nachkommen vcrnmthet wird.

104. Ob ab« solchen Falls die Nachkommenschaft des mit dem Fideicommiß
beschwerten Erbens aus der sideicommissarischen Anordnung nachfolge, und der
Nachberufene ihr bloS nachzustehen habe, alfo daß er nach deren Abgang gleicb«
wohlen noch zu dem Fideicommiß gelangen möge, oder ob die Kinder nach Ordnung
der rechtlichen Erbfolge eintreten, und somit die commissarische Anordnung ganzli/b
erlösche, folglich die Nachterufenen für allezeit davon ausgeschlossen bleiben, »si
nach Unterschied der Fideicommisscn zu unterscheiden.

105. Bei geschlechtlichen Fid«icommissen solle in Fällen, wo die Bedingmß,
wann der zuerst Berufene ohne eheleiblichen Kindern versterben würde, entwcdel
ausdrücklich beigefetzet, oder vorbesagter Maßen stillschweigend verstanden wirr,
die Nachkommenschaft des zuerst Berufenen allemal für nachberufen gehalten werden,
folglich diefelbe nickt nach der rechtlichen Erbfolge, sondern aus der fideicommil-
sarischen Anordnung in dem Fidcicommiß nachfolgen, und somit denen NachberufenlN.
welche lediglich nachzustehen haben, nach deren Abgang ihr Recht zu dem Fi^l»
commitz vorbehalten bleiben.
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106. Dahingegen erlöschet bei allen anderen Fideico.mmissen, welche nicht
die Erhaltung des Geschlechts zur Absicht haben, in vorberührten Fällen, wo ehe-
leibliche Kinder hinterlassen worden, die Nachberufung und das Fideicommiß gänzlich,
und die Kinder gelangen nach der rechtlichen Erbfolge zur Erbschaft, von welcher
die Nachberufenen, weilen sie nur unter dieser Vedingniß, wann keine Kinder hinter-
bleiben würden, berufen worden, ein für allemal ausgeschlossen bleiben, obschon
der mit dem Fideicommiß Beschwerte nichtsdestoweniger wegen Ungewißheit der
Vedinguiß darmit frei zu schalten und zu walten verhinderet, und solches seinen
«"dem zu lassen schuldig ist.

ß. V I I .

107.2) Vertrauliche Nachberufungen oder Fideicomissen kann Jedermann
machen, der Fug und Macht hat, über fein Vermögen letztwillig, oder durch Hand-
lungen unter Lebenden. frei zu ordnen, und, wo das Fideicommiß sich auf mehrere
Grade erstrecket, zu deren Giltigkeit Unsere höchste Einwilligung erwirket hat.

1l)8. M i t Fideicommissen können sowohl die eingesetzten, als die nach Ordnung
^ r rechtlichen Erbfolge eintretenden Erben, wie nicht weniger Diejenigen, denen
llwas verschaffet, oder auf den Todesfall geschenket und übergeben wird, und
überhaupt Alle, denen etwas mit dieser Auflage zugedacht wird, beschweret werden.

1V9. Jene aber, welche mit nichts bedacht werden, mögen auch zu keiner
Zurückstellung verbunden werden, und da Jemanden ein Mehreres, als er aus
^r Verlassenschaft nicht empfangen hat, zurückzustellen auferleget würde, bestehet
^ s Fideicommiß nur nach Maß des Empfangenen, und ist derselbe zu nichts
Mehreren verfänglich.
. . .11^» Hu einem Fideicommiß können Alle berufen werden, welche die Erbs-
sahlgleit haben; zugelassen aber werden nur Jene, welche in der sideicommissarischen
Anordnung begriffen sind, und diejenige Eigenschaft auf sich haben, welche darinnen
zur Nachfolge ausdrücklich erforderet wird.

111. Wer demnach aus einer vertraulichen Nachberufung die Nachfolge in
"nem Fibeicommiß anverlanget, deme lieget ob, sowohl die Eigenschaft eines Fidei»
cruunißguts, als seine eigene Eigenschaft, welche ihn zur Nachfolge fähig macht,
^tch rcchtsgenügliche Beweismitteln zu erproben.

N 2 . Der zuerst Berufene ist zwar allemal ein vertraulicher Nachfolger,
seilen ihme die Zurückstellung an den Nachberufenen anvertrauet worden, dieser
A Gegentheil kann in verfchiedener Absicht ein nachberufener oder vertraulicher
Nachfolger zugleich sein.

N 3 . Ein Nachbernfener wegen der ihme nach dem zuerst Eingesetzten gebilh»
lenden Nachfolge, ein vertraulicher Nachfolger aber in Rücksicht des weiteren Nach-
emgcsetzten, der nach ihme zu dem Fideicommiß berufen ist, und deme er es folgsam
5ltd zurückzustellen hat.

114. Wann hingegen Jener, der das Fideicommiß innen hat, vder auf
der Fidcicommißanfall gelanget, sich eine« solchen Verbrechen« schuldig gemacht

e, worauf die Einziehung seines Hab und Guts zu Händen Unserer Kammer
gesehct wäre, in solchen Fal l tritt zwar Unser FiScus an die Stelle eines solchen

s in dem vollen Genuß des Fideicommißguts ein, welchen er solange
^ Jener sich am Leben befindet, ober es sonst zu genießen hätte; das
Meicommiß aber höret deswegen nicht auf, wann sich dasselbe auf mehrere Grade
Drecket, sondern Unser FiscuS solle nach Ableben des Verbrecher«, oder zu der

Zu n. l 07 - !14 . Die Anmertungm Zencker's enthalten nur einen Auszug au«
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gesetzten Zeit, wann dessen Recht hierzu aufhöret, das Gut dem Nächstberufenen
abzutreten schuldig sein. Es wäre daun ein so beschaffenes Verbrechen, wodurch
nach Ausmessung Unserer peinlichen Gerichtsordnung das Fideicommißgut auf allzeit
verwirket würde.

§. v m .

115.°) Die vertrauliche Erbsnachberufung hat an Seiten des vertraulichen
Erbens, wofür ein Jedweder anzusehen ist, der zur Zurückstellung verbunden wird,
vornehmlich viererlei Wirkungen, a ls : Erstens, das auf ihn gelangende Erb>
recht, zweitens, die Verbindlichkeit zur Zurückstellung, drittens, die Haftung sin
Schuld und Gefährde, viertens, die Unveräußerlichleit des zum FideicomimL
bestimmten Guts.

116. DaS Erbrecht, welches der vertrauliche Erb durch Antretung der
Erbschaft erwirbt, behält derselbe bis zur Zurückstellung in Ansehung der ganzen
Erbschaft unzertheilt, nach der Zurückstellung hingegen nur für denjenigen Thcil,
welcher davon bei ihme verbleibet; wo er aber zur Zurückstellung der ganzen
Erbschaft verbunden wäre, gehet auch mittelst deren Zurückstellung alles Erbrecht
auf den nachberufenen Erben.

117. Doch kann derselbe nicht gezwungen werden die Erbschaft anzutreten,
sondern, wann er nicht kann oder wi l l Erb sein, übergehet sofort das Erbrecht in
Kraft der unter einer jedweden vertraulichen Erbsnachberufung stillschweigend ent-
haltenen gemeinen After-Erbseinfetzung auf den nachberufenen Erben für denjenigen
Theil, der ihme in der vertraulichen Nachberufung zugedacht worden.

118. DaS Uebrige hingegen, was dem vertraulichen Erben von der Verlassen-
schaft zugekommen wäre, fallt den nächsten Erben nach der rechtlichen Erbfolge

' ) Z u n. 1 l b - 1 7 4 . Die Anmerkungen Zencker'S gldtnlea der gemeinch
Controverse über die Fragt, ob die sideicommissansche Anordnung aufrecht, bleibt, wenn cĉ
Substitut vor dem Instituten stirbt, und vertreten die Ansicht, daß die dem Sut jmul l . '
mit dtm Tode de« Testator« angefallenen Richte in jedem Fall« aus die Erben llberzcoc...
ohne daß hierbei zwischen der Universal» und Singular'Succesfion zu unterscheiden real«.
I m Gegensätze zum gemeinen Rechte wurde die Fcrderung ein« vom Fideicommißnachlc!?-'
zu leistenden Caution auf die Fälle einer Gefahr in der Erwägung beschränkt, dag r«
Aideicommißnachfolger selten in der Lage sein dürfte, eine Caution zu leisten, und dag < -
ihm thatsächlich auch in der Negel nicht abgefordert wirb.

I n den der Eompilation««Commission am 8. Apr i l l769 mitgetheilten Anmerkung^
wurde zu n. 129 bemerkt, daß die Anordnung, welche die bi« zum Antr i t t de» F ^ « ^ « ' '
mißerden gewonnenen FrüchtHum Fideicommih schlagen läßt, mit dem allgemeinen Grund!««
nicht im Einklänge stehe, nach welchem die Nntrelung der Erbschaft aus den Zeitpunkt ^
Erbanfalle« zurückwirke. Die Commisfion betrachtete es in ihrem Vortrage vom 23. M " ' ' ^ '
mit Berufung auf die gemeinrechtliche kehre, al« feststehend, daß der eingesetzte Erte r t .
pflichtet sei, da» ihm übergebene Vermögen dem nachberufenen Erben Herauszugeden. ^ '
in der Zeit zwischen dem Anfalle und dem Antritte de» Nachlasse» vcrgtlcmmcnen « « : - '
rungen de« Vermögen« können demnach dem eingesetzten Erben weder zum VortbeUe n:-«
zum Nachlheile gereichen, sie müssen vielmehr eine Vermehrung, beziehungsweise eine 3?ernn ^
derung des VermöZensstammes bewirken. An dieser Auffassung hielt d»e Commiisien all^
in dem Vortrage vom 9. J u l i 1?7l fest, welcher dle in den Anmerkung«« «om 3". N c r t l n ^ '
l?70 enthaltene Wiedeiholung der oben angeführten Bedenken bekämpfte. Horten rn - . . '
aegen da« Zuschlagen d « vor Antr i t t der Erbschaft glwonnenen Früchte zum ßi ie icom?^
msbesondtle geltend, baß dies« Maßregel über den Wil len de« Erblasser« hinau?Zlhe u . '
unv«hällnihm5hige Schwierigkeiten verursachen mühte. Die siaatslälhliche Commisften »p»'"
sich im Jahre »772 in demselben Sinne au», und bemerkte auch, daß da« Z s c h l g l n t l '
Früchte zum Fid«i<
des Fidtlcolnmifse«
gelangte t. Entschli«
neum Früchte diesem zu belassen seien.
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zu, woferne deshalben von dem Erblasser keine ausdrückliche Vorsehung gemacht
worden wäre.

119. Das Nemliche hat auch in dem Fal l statt, wo der vertrauliche Erb
vor Antretung der Erbschaft verstürbe; dann auch damals bleibt dem Nachberufenen
sem Recht zu dem ihme beschiedenen Gut allzeit bevor.

120. Z u der übrigen Verlassenschaft aber, soviel hiervon dem vertraulichen
Erben zu verbleiben hätte, übertragt derselbe das Erbrecht auf feine Erben, woferne
er nach dem Erblasser in der zur Antretung der Erbschaft ausgesetzten Bedenkzeit
verstorben.

121 . I n Gegentheil, wo der Nachberufene vor dem vertraulichen Erben
verstürbe, ist zu unterscheiden, ob die vertrauliche Nachberufung in mehrere Grade,
oder nur in einem Grad bestehe.

122. Wo mehrere Grade derselben gemacht worden, gehet der Erbanfall
sofort auf den nach Abgang des ersten zunächst Berufenen mit Ausschließung der
Erben des Ersten, wann sie nicht ausdrücklich berufen worden; wo aber nur Einer
allem, und außer ihme niemand Anderer nachberufen worden wäre, überträgt der«
lelbe nicht weniger, als gleich bevor von dem vertraulichen Erben gemeldet worden,
tas Erbrecht zu dem ihme beschiedenen Gut auf feine Erben, wann er den
Erblasser überlebet, obschon er vor dem eingesetzten vertraulichen Erben verstorben.

123. Es feie dann, daß der Erblasser auf diesen Fal l ausdrücklich ein
Anderes geordnet, und die Erben des Nachberufenen ausgeschlossen, oder denselben
unter einer beigesehten Nedingniß berufen hätte, vor deren Ausgang ihme lein
Erbrecht gebühret, folglich auch keines auf seine Erben übertragen werden kann,
wann er vor dem Erfolg der Vedingniß verstirbt.

124. Sobald aber der vertrauliche Erb die Erbschaft angetreten, so erwachset
"uch seinerseits die Verbindlichkeit zur Zurückstellung des dem Nachberufenen
deschltdenen Guts in derjenigen Maß, wie solches diesem Letzteren von dem Erblasser
zugedacht worden.

125. Die Zurückstellung an den Nachberufenen solle in derjenigen Zeit
sejchehen, welche der Erblasser bestimmet hat, und wo leine von ihme benennet,
"°ch angeordnet worden wäre, daß solche gleich nach seinem Absterben befolget
werden solle, hat der vertrauliche Erb lebenslänglich in dem Genuß de« dem Nach-
^tnisenen beschiedenen Guts zu verbleiben, und nach feinem Tod treten dessen Erben
ln die Verbindlichkeit ein, das Fideicommißgut in demjenigen Stand, in welchem
" von ihme angetreten worden, dem Nachberufencn zurückzustellen.

126. Doch muß der Willen und die Gesinnung des Erblassers ungezwciflet
ltm, l<H ^ ^-^ vertrauliche Nachberufung wirklich machen wollen, dann wo ter-
leibe hz„ Erben lediglich vermächtnißweise beschweret hätte, Jemanden etwas zu

oder abzustatten, ohne dabei einige Grade der Nachprüfung auszusetzen, so
es für lein Fiteicommiß zu achten, sontern eine bloße Vennächtniß, wobei

"ach teme gerichtet werden solle, was unten in sechzehnten Capitel von
llattung der Vermächtnissen geordnet werten wird.

127. Daß Fideiccmmiß muß an ten Nachberufenen in dem nemlichen Betrag,
nd und Beschaffenheit, wie eS der Erblasser angeordnet, und wie solches auf
vertraulichen Erben gediehen, ohne allem Abzug, Vorbehalt oder Echmälerung
ckgstll werden, doch mit der Ausnahme einzlcr nur binnen einem Grad
end« Fideicommisscn, welche nach Inhal t des sechzehenten CapitelS. §. X X X ,
so wie andere Vermächtnissen dem Abzug des ErbviertclS unterliegen.

128. Dem vertraulichen Erben bleibet demnach von der Vcrlassenschaft
MchrereS, als was durch die Anordnung des Erblassers mit der Eigenschaft
Fiteicommißguts ^ . ^ hangen ist. AaS aber unter tcm Fidcicommiß
tn worden, tiefes Alle« fallt tcm nachbcrufencn Erben zu.
129. Belangend hingegen t ie mittlerweil von dem Fideicommiß ««gehobene
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Nutzungen, so gehören zwar Jene, welche noch vor der von dem vertraulichen
Erben angetretenen Erbschaft eingegangen, zu dem Fideicommiß; welche aber der-
selbe nach angetretener Erbschaft bis zur bestimmten Zeit der Zurückstellung behoben
hat, bleiben ihme ohne Widerspruch.

130. Es feie dann, baß der Erblasser ausdrücklich verordnet hätte, damit
alle inmittelst eingegangene Früchten und Nutzungen, oder ein Theil derselben
dem Nachberufenen zukommen, oder zu dem Betrag des Fideicommiß geschlagen
werden sollen.

1 3 1 . Außer deme hat der nachberufene Erb lediglich auf die von Zeit des
ihme zugefallenen Fideicommißguts hiervon eingegangene Früchten und Nutzungen
den Anspruch; gleichwie ihme dann auch alle zu dieser Zeit noch Hangende Früchten,
nicht minder die auch noch zur Zeit der Inuhabung des vertraulichen Erbens 1>H
zu dem Grund durch natürlichen Zuwachs ergebene Zugänge sammt allen zudem
Gut gewidmeten Zugehörnngen angebühren.

132. Hätte hingegen der vertrauliche Erb einige Kosten und Auslagen Zeit
seiner Inhabung auf das Fideicommiß aufgewendet, so hat er zwar jene Kosten,
die er auf die Erzeugung und Einsammlung der Nutzungen für die Zeit, alö er
solche zu genießen hat, ausgeleget, selbst zu tragen.

133. A l l übriger erweislicher, nothwendiger und nutzlicher Aufwand aber,
welcher zur Erhaltung oder Verbesserung der Sache selbst gereichet, ist ihme in
eben der Maß, wie es obm in dritten Capitel, § . I I I , von dem Besitzer mit
gutem Glauben geordnet worden, zu ersetzen, außer insoweit ein solches bei geschlecht-
lichen Traugütern nach mehreren Ausweis des hiernach folgenden §. X timn
Abfall leidet. '

134. Aus der Verbindlichkeit das Fideicommiß in demjenigen Stand, in
welchem eS angetreten worden, anwiederum zurückzustellen, stießet die anderwclte
Schuldigkeit deö vertraulichen Erbens und eines jeden Fideicommißinhaberö m»l
dem Fideicommiß so, wie es einem guten Hausvater geziemet, zu gebahren, da?'
selbe in guten Stand zu erhalten, und allen Schaden und Nachtheil zu verhüten,
noch weniger aber solches selbst zu schmälern und auf waS immer für Weise zu
verminderen.

135. E r ist dahero für allen aus Gefährde oder großer Schuld verursachten
Schaden verfüglich, und sowohl zu des Nachberufcnen, als feiner eigenen Sicherheit
noch vor Antretung de« Fideicommiß ein gerichtliches Inventarium über Alles,
waS zu dem Fideiconnniß gehöret, errichten zu lassen schuldig.

136. M i t Errichtung deS Inventari i solle bei einem jedweden Fiteiccm,m8
anfall unnachbleiblich ftigegangen, und der Nachberufene nicht ehender, als l ls
das Inventarium zu Stand gekommen, zu dem Besitz des Fideicommiß zugelassen
werden. ..

137. Würde aber von dem Erblasser oder Demjenigen, der das FiteicommlF
errichtet, die Nothwendigleit eine« gerichtlichen Inventar« «lassen worden seln,
so solle zwar diese Erlassung, wann lein Fal l obwaltet, in welchem solches nach
der unten in einundzwanzigsten Capitel, ß. V N , folgenden Ausmessung aus ander'
weiter Ursache gleichwohlen vorgenommen werden muß, die Nachsicht des gericht-
lichen Inventari i wirken.

138. Nichtsdestoweniger bleibet Derjenige, deme da« Fidcicommiß
verbunden, eine getrculiche und verläßliche Beschreibung aller F i i
in Gegenwart zweier untadelhafter Zeugen zu verfassen, und solche unter
Handunterschrift und Siegel mit gleichmäßiger Unterfertigung der Zeugen bu
Gericht zu erlegen, welchem jedoch noch allezeit bevorstehet, auf dem Fal l , d^F
diese Beschreibung unrichtig befunden würde, mit dem gerichtlichen Inventari i für«
zugehen. .

139. Diese« Inventarium ist solchemnach die Richtschnur, nach welcher t u
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Zurückstellung des Fideicommiß an den Nachberufenen zu geschehen hat, was
also zur Zeit der Zurückstellung an deme, so in dem vorhergegangenen Inven-
tario vermerket ist, abgehet, ist der Vorfahrer an dem Fideicommiß oder seine
Erden zu ersetzen schuldig; es wäre dann von ihnen erweislich, daß solches ohne
seiner Schuld zu Grund gegangen, oder sonst von dem Fideicommiß hinweg-
gclommen feie.

140. Gleichwie in Gegentheil, wo der Nachberufene auf etwas, so in dem
vorhergehenden Inventario nicht enthalten wäre, an den Vorfahrer oder dessen
Abe„ eine Forderung stellete, demselben zu erweisen oblieget, daß dieses zu dem
Mdeicommiß gehörig, und auch wirklich zu Händen des Vorfahrers gediehen, oder
von ihme, da er es wohl thun können und sollen, zu dem Fideicommiß beizu-
fügen aus seiner Schuld vernachlässiget worden seie; in Entstehung dieses
^cweises aber sind der Vorfahrer und dessen Erben mit dem Inventario hin-
länglich geschützet.

141. Uebrigens ist der vertrauliche Erb außer der vorbesagten Notwendigkeit
tmes gerichtlichen Inventar» insgemein zu keiner anderwciten Sicherstellung des
mdeicommisses verbunden, solange derselbe darmit getreulich gebaret, und keine
Gefahr einer Schmälerung oder Verringerung desselben vorhanden ist. Es wäre
°ann solche ausdrücklich von dem Erblasser, oder von deme, welcher das Fidei-
commiß errichtet, einem jeweiligen Nachfolger in dem Fideicommiß auferleget
Worten.

142. Wäre aber in der fideicommissarischen Anordnung eine solche Sicher«
llellung erforderet worden, so ist auch der Nachfolger in dem Fideicommiß dieselbe
H derjenigen Maß, wie sie darinnen vorgeschrieben worden, zu leisten schuldig, wo
" ts zu thun im Stande ist.

143. Wann jedoch erweislicher Maßen seine Vermögensumstände nicht zu-
^lwcten die anverlangte Sicherstellung aufzubringen, und er sonst eines guten
Wandels wäre, daß sich leiner Gefahr zu ihme zu verschen seie, solle derselbe mittler-
^« l , bis daß er in den Stand gelange, der Auflage Genügen zu thun, gegen
tltllcher Angelobung und Verstrickung, daß er das Fideicommiß in guten Stand

t und solches auf keinerlei Weise schmälern, noch weniger etwas davon
n wolle, zu dem Fideicommiß zugelassen werden.

144. Würde in Gegentheil fein verschwenderisches Betragen oder überhäufte
d l s t eine billige Bcisorge erwecken, ihme die eigene Verwaltung des Fidei-

schlechterdings anzuvertrauen, so solle solchen Falls nach richterlichem
^ über das Fideicommiß ein Curator bestellet, und ihme, solange er zu
M n Genuß das Recht hat, die Einkünften davon verabfolget werden, wann in
" 5deicommissarischen Anordnung auf diesen Fal l keine andcnvcite maßgcbige

" l lehung enthalten wäre.
. 145. Was aber für Rechtsmitteln in jenem Fal l , da ein Fideicommißinhabcr
a ^ I Mbarete, und eine gegründete Gefahr tcr Verkürzung deö Fideicommisscs
Hchtinete, den Fideicommißanwartcrcn zur Erhaltung und Sichcrslcllung des

wttlcommisses angebühren, wird in dem gleichnachsolgenden H. I X gczeiget werden.
!46 . Was zu einem Fideicommiß gewidmet ist. und von einer n:it dieser

schaft behafteten Verlassenschaft nach Abzug der Schulten und des Pflichtthcils
Personen, denen solcher gebühret, übrig bleibet, ist seiner Natur nach

allen unveräußerlich, daß nicht« davon ohne Unserer besonderen höchsten
ligung verlaufcl, vertauschet oder sonst veräußeret, noch auch mit einer
lichen Behajlung eines bestellenden oder verschreibenden Unterpfands, einer
dienstdarleil oder eincS anderen dinglichen Rechts beschweret, und überhaupt
durch lcbSzcitige, noch durch letzlwilligc Handlungen hierüber in geringsten

^ t werden könne, der Verbot tcr Veräußerung möge in ter siteicommissa«
n Anordnung ausdrücklich begriffen sein oder nicht.
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147. Nur der alleinige Fal l ist davon ausgenommen, wann der Erblasse:
Jemanden zu den«, was nach Absterben des eingesetzten ersten Erbens von ter
Verlassenschaft übrig bleiben wird, nachberufen hätte, weilen in Kraft dieser Anott
nuug der Erblasser den vertraulichen Erben in Veräußerung desjenigen, was n
von der Verlassenschaft zu seiner Nothdurft und Nutzen verwendet, nicht gehemmct.
sondern das Fideicommiß erst in dem nach dessen Absterben erübrigenden Bcliaz
hcrgestellet wissen wi l l .

148. Obschon aber derselbe diesen Betrag nicht bestimmet, sondern solchen
dem Trauen und Glauben des eingesetzten Erben lediglich überlassen hat, so wollen
Wi r jedoch in diesem Fal l aus billigen Anbetracht der dem Nachberufenen zugc
dachten Wohlthat, welcher derselbe leichtlich durch unmäßige Eigennützigkeit des
vertraulichen Erben ganz und gar verlustig werden könnte, und zu Abschneirmu
aller hieraus entstehen mögenden Streitigkeiten hiermit gnädigst verordnet haben,
daß nach Ausweis des über die Verlassenschaft gerichtlich zu errichten kommenten
Inventar«, und nach der gerichtlichen Schätzung die Erbschaft in vier glcicbe
Theile abgetheilet, und drei Theile davon dem eingesetzten Erben zu seiner freien
Schalt« und Wallung als ein freieigenes Gut überlassen, der vierte Theil hingegen
dem Nachberufcnen in der Eigenschaft eines Fideiconimisses auf Absterben des rer
traulichen Erbens «»verrückt vorbehalten bleiben, und diesem bloß allein der lcbtiis
längliche Genuß solchen vierten Thcils ohne Macht etwas davon zu veräußeren
oder zu beschweren zustehen solle.

149. Hätte hingegen der Stif ter des Fideicommisscs selbst einige Falle a^
genommen, worinnen er die Belastung des Fideicommisses oder auch gar die L "
äußerung eines TheilS desselben gestattete, so bedarf es zwar in einem solch"
ausgedruckten Fal l hierzu Unserer Einwilligung nicht, und die Beschwerung c t "
Veräußerung geschieht auch ohne derselben giltig.

150. Doch solle allemal bei Nichtigkeit der Handlung die richterliche Erkannt
niß vorherzugehen haben, ob der von dem Stifter des Fideicommisses vergiin>lttte
Beschwernngs- oder Veräußeruugsfall wirklich vorhanden feie, ob die verstaue»-
Maß nicht überschritten werden wolle, und im Fal l derselbe zugleich die WicM
bcfreiung oder Ergänzung des Fideicomisses angeordnet hätte, durch was l̂ ?
Mit teln so eine als die andere ohnfehlbar zu bewirken feie.

151 . Findet nun der Richter den angezeigten Fal l und die Maß der ^ '
schwerung oder Veräußerung mit der sideicommissarischen Anordnung übereinstimmen,
zu sein, so hat er solche ohne wciters zuzulassen; wäre aber iu Gcgcnthcil "5
Zweifel an der Ähnlichkeit des Falls oder an dem Verhältnis der Maß, cn:
an Zulänglichleit der vorgeschriebenen Wiederbefreiungs- oder Crgänzungsmitlcl"
solle derselbe sofort die Einvernehmung der gesammten Fideicommißanwaricll5
hierüber veranlassen, und die Sache an Uns mit ihrer beigebrachten allseitige
Erklärung zu Unserer höchsten Entfchließung einbcrichten.

152. Außerdem« ist leine wie immer Namen habende Veräußerung c^>
beharrliche Belastung eines Fideicommißguts weder durch Handlungen unter Ltdin^r.
noch durch letztwillige Anordnungen gestattet. Es' ist aber Hierinfalls zlr>;'6"
unbeweglichen und beweglichen Tranglltern der Unterschied zu beobachten.

153. Die Veräußerung liegender Güter und landtäflicher, stadt« oder gru^
biicherlicher Rechten und Forderungen, welche mit der Eigenschaft eines F'^ '
commisses landtaflich, stadt- oder grundbücherlich behaftet sind, ist allzeit null «^
nichtig, also daß lein auf deren Veräußerung oder beharrliche Beschwerung abz^
lendcr Vertrag, Contract oder Verschrcibung bei Gericht angenommen, und ta ^
einem lehtwilligen Geschäft etwas dergleichen vorkäme, solches für nicht geo i t^
geachtet werden solle.

154. Wo aber die Eigenschaft eines Fideicommisses in der kandlafel, SlaU
oder Grundbüchern noch nicht darauf vorgemerkt! wäre, bestehet zwar deren ^'"
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äußerung oder Beschwerung, wann an Seiten dessen, der solche an sich bringt, oder
deine hierauf ein Recht verschrieben wird, keine Gefährde unterwaltet; der Ver-
äußern hingegen ist schuldig Jenen, welchen daran gelegen, allen erweislichen Schaden
zu ersetzen, und das Fideicommiß an anderen Gütern in dem nemlichen Betrag
herzustellen.

155. Doch erstrecket sich die Unveräußerlichkeit des Fideicommißguts selbst
leineswegs auf die davon abfallende Früchten und Nutzuugen, sondern, wo der
ftideicommißinhaber den vollen Genuß hat, ist er auch für die Zeit seiner Inhabung
befugt dannit, so viele hieran ohne Schmälenmg des Fideicommisscs behoben
weiden mögen, als mit seinem freieigenen Gut zu schalten und zu walten, solche
zu verpfänden, zu verschreiben, und an Andere zu überlassen, deren Recht aber mit
«lloschllng des NechtS des Inhabers gänzlich erlöschet.

156. Ein Gleiches hat bei denen in öffentlichen Fundis, oder anderstwo
angelegten Geldern statt, welche, so lange die ihnen beigelegte Eigenschaft eines
'Ndcicommisses denen öffentlichen Iuudiö, oder Privatschuldnern, bei denen sie
anliegen, nicht gehöriger Maßen erinneret worden, sicher hinauöbezahlet, und an
Andere übertragen werden tonnen. Sobald aber diese Erinneruug geschehen, können
solche ohne Unserer höchsten Einwilligung nicht mehr erhoben, noch weniger an
Andere übertragen werden.

157. Dem Schuldner bleibet jedoch in alle Wege frei, das Capital aufzu-
'imden, und sich von der Schuld zu entledigen, in welchem Fall der Fideicommiß «
lnhaber in der Feit daß Or t , wo er solches wiederum sicher anlegen wolle,
anzuzeigen, und Unsere höchste Einwilligung hierüber einzuholen hat, in deren
Ermanglung der Schuldner sich von der Schuld nicht änderst, als durch deren
^mchtlichen Erlag befreien mag, gleichwie dann die Schuldbriefe allemal bei
Bericht wohlverwahrlich aufbehalten werden sollen.

158. Dahingegen kann ein jeweiliger Fideicommißinhaber mit denen von
tcrlei Fideicommißgeldern abfallenden Zinsen, wann er solche nach der sidcicom-
^'llanschen Anordnung zu beziehen hat, filr die Zeit seiner Inhabung als mit
1«nem frcieigenen Gut nach Gefallen schalten und walten.

.^ 159. Bewegliche Sachen können zwar mit der Eigenschaft eines Fitcicom-
Alles solchergestalt«, nicht behaftet werden, daß ein Dritter, der folche mit gutem

Kuben, und ohne diese Eigcnfchaft zu wissen an sich gebracht, dcshalben ange-
lachten werden möge; doch bleibet der Veräußercr allemal in der Verbindlichkeit
en durch die Veräußerung derlei Sachen dem Fideicommiß zugefügten Schaden

m vollem Wcrth aus seinen anderweitcn Mit te ln zu ersetzen.
160. Um damit nun über den Betrag des Wcrthö solcher veräußerten zum

'Ntelcommiß gehörigen Fahrnissen aller S t r i t t vermieden, und ein dritter Bescher
^ « gutem Glauben deswegen nicht behelliget werde, so verordnen Wi r gnädigst,
?» je und allezeit in Fällen, wo Fahrnisse zum Fideicommiß gewidmet werden,
"selben noch vor deren AuSantwortung an den berufenen Erben gerichtlich geschähet,
nb deren geschätzter Wcrth in dem Inventar« zugleich eingetragen werten solle,

M daß in dem Fal l , wo sich solche bei Abtretung des Fidcicommisscs an den
"leren Nachberufenen nicht vorfinden würden, sogleich verläßlich wissend sein

°nne, spaZ hgfgl ^ g dem freieigcnen Gut des Vorführers dem Fitcicommiß
2 ^ " feie; es könnte dann erwiesen werten, daß fclbe ohne Gcjährtc und
Schuld des BorfahrcrS zu Grund gegangen, oder durch tcn Gebrauch abgcnuhct

. 161. Was immer aber für Fälle sich ergeben mögen, worinncn die Bc-
! .^trung, oder Veräußerung eine« FiteicommisscS nothwcntig. oder nuhlich zu
.."Anscheinet, so solle jedesmal Unsere höchste Einwilligung tarzu angcsuchct, und
M,bei Folgendes beobachtet werten:

162. Erstens, daß die unausweichliche Nolhdurft, oter der augenscheinliche
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Nutzen des Fideicommisses dargezeiget werde, wessentwegen dessen Beschwerung,
oder Veräußerung erforderlich, oder vorträglich feie.

163. Die Nothdurft zur zeitlichen Beschwerung kann damals fürwalten,
wann der Wirthschaftstrieb des Fideicommißguts durch Zufälle, als durch gänz-
lichen Mißwachs, allgemeinen Viehunfall, große Feuersbrünsten, Ueberschwemmun-
gen, Wetterschäden, feindliche Verheerungen, und dergleichen dergestalten zerrüttet
worden, daß dessen Wiederherstellung aus den eigenen Kräften des Fideicommisses
nicht erschwungen werden mag, oder wann in gemeinwesigem Nothstand das Wohl
des Staats außerordentliche Anlagen, oder Darlehen von den Besitzern liegender
Güter erheischet, welche aus den Einkünften des Fideicommisses nicht füglich be-
stritten werden könnten.

164. Der Nutzen muß in einer offenbaren Verbesserung des Fideicommisses
bestehen, als da ein minder erträgliches Fideicommißgut gegen ein anderes an-
ständiges, und besser benutzt werden mögendes Gut vertauschet, oder gegen dessen
Ankaufung verkaufet, oder ein von dem Fideicommißgut abgekommenes nutzbares
Stuck wiederum eingelöset, oder Fideicommißgelder zu Anschaffung eines liegenden
Guts verwendet, oder dagegen ein liegendes Fideicommißgut in ein Fideicomnn'ß-
cavital mit Nutzen verwandlet werden wolle, welchen Falls das eingetauschte, oder
verwandlete allemal die Eigenschaft Desjenigen auf sich nimmt, was dagegen von
dem Fideicommiß veräußert worden.

165. W i r wollen aber den Fal l der Nothdurft bei geschlechtlichen Trau-
oder Stammgütern noch weiters auch auf die Versicherung des Heiratsbriefs und
darin enthaltener mäßiger Gegenverschreibungen für die Ehegattinnen jeweiliger
Fideicommißinhaberen dergestalten erstrecket haben, daß, wo der Stifter des Fidei-
commisses dieserwegen keine Vorsehung gemacht,, und dem Fideicommißinhaber es
an einem freieigenen Gut gebrechete, um hierauf den Heiratsbrief versicheren zu
können, demselben verstattet sein solle, um Unsere höchste Einwilligung anzulangen,
solchen auf dem Fideicommiß versicheren zu dürfen.

166. Doch solle in diesem Fal l das Fideicommiß nur zur Aushilfe insoweit
haften, daß, was aus dem über kurz oder lang erwerbenden, oder ererbenden
freieigenem Gut des Fideicommißinhabers nicht erholet werden kann, von dem
Fideicommiß genommen werden möge.

167. Z u welchem Ende das Gericht von amtswegen den Bedacht dahin
zu nehmen hat, daß diese Haftung auf des Fideicommißinhabers etwa« schon
damals habenden, oder nachher erwerbenden freieigenem Gut da, wo es nöthlg,
vorgemerket, und andurch das Fideicommiß sichergestellet werde, doch ohne Schaden
und Nachtheil sowohl Derjenigen, welche an einem solchen freieigenen Gut schon
vorher ein früheres Recht mit der Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern erworben
haben, als auch der auf dem Fideicommiß versicherten Ehegattin, wann die vor
angeordnete Vorsicht von Gericht aus anzuwenden unterlassen worden.

168. Zweitens, daß der angebliche Fal l der Nothwendigteit, oder de«
Nutzens, welcher von dem Fideicommißinhaber vorgefchützet wird, durch die Gehörte
verläßlich untersuchet, und Uns der Befund angezeiget werde.

169. Drittens, daß alle Fideicommißanwartere hierüber vernommen, und
bei geschlechtlichen Trau- oder Stammgütern der künftigen Nachkommenschaft Z"
ihrer Vertretung ein Curator bestellet werde, welcher ihr dabei unterwaltendc>.
Recht in acht zu nehmen hat.

170. Viertens, daß die Beschwerung, oder Veräußerung des Fideicommill^
nur in derjenigen Maß, wie solche von Uns verstattet worden, und nicht weiter
bei Strafe der Nichtigkeit dessen, was übermäßig ist, zugelassen, und die von Um
ausgemessene Wiederbefreiungs- oder Ergänzungsfristen ohnfehlbar eingehalten/
worauf die Gehörde von amtswegen fürdenlen solle.

171 . Würde aber die Wiederbefreiung, oder Ergänzung des Fideicomnttücs
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in den vorgeschriebenen Fristen nicht befolget werden, so solle die Gehörde läng-
stens in drei Monaten nach der Verfallzeit einer solchen Frist die Einkünften des
Fideicommisses in gerichtlichen Beschlag nehmen, und darmit so lange fortfahren,
bis die verfallene Fristen gänzlich getilget worden.

172. Und da sich ereignete, daß der Fideicommißinhaber vor Tilgung der
Zeit feiner Inhabung verfallenen Fristen verstürbe, kann zwar dieses denen auf dem
Fideicommiß mit Unferer höchsten Einwilligung versicherten Gläubigern zu keinem
Nachtheil gereichen.

173. Der Nachfolger an dem Fideicommiß aber hat Fug und Macht sich
an des Vorfahrers hinterlassenem wo immer befindlichen freieigenen Gut für
denjenigen Betrag zu halten, welchen derselbe für die Zeit feiner Inhabung ab-
zuführen schuldig gewesen wäre. Er hätte dann von Uns eine weitere Nachsicht
und Erstreckung der Fristen ausgewirket, oder es wäre erweislich, daß er durch
Zufälle die Fristen einzuhalten verhinderet worden.

174. Die Unveräußerlichkeit eines Fideicommißgutes währet fo lange, als
dasselbe mit der Eigenschaft eines Fideicommisses behaftet ist. Sobald aber diese
aufhöret, es feie, daß die Bedingniß der weiteren Nachberufung ermangle, oder
der einzige Nachberufene vor dem Erblasser verstorben, oder bei geschlechtlichen
Traugütern alle Nachberufenen ausgestorben, so hat der letzte Fideicommißinhaber
vollen Fug und Macht sowohl durch lebzeitige als letztwillige Anordnungen hier-
über nach Gefallen zu ordnen.

§. I X .

175.') An Seiten des nachberufenen Erben sind die Wirkungen der vertrau-
lichen Erbsnachberufung nach dreierlei Zeitpunkten zu unterscheiden, a ls: Erstens
M Zeit der Anwartung, zweitens zur Zeit der Nachfolge, drittens zur Zeit der
Inhabung.

176. Die Anwartung fängt gleich nach Absterben des Erblassers an, und
dauert die ganze Zwischenzeit bis zur wirklichen Nachfolge in dem Fideicomniiß
>°rt, also daß nach dem Tod des Erblassers aus einer vertraulichen Erbsnach-
berufung der Erbanfall nicht weniger auf den nachberufenen Erben, als aus einer
lNlt beigefügter gewissen Zeit gemachten Erbseinsetzung auf deu eingesetzten Erben
sehe, obschon Einer so wenig, als der Andere die Erbschaft vor der gesetzten Zeit
l°tderen mag.

177. Der Erbanfall wirket aber so viel, daß, wo der Nachbcrufene vor
^ r Zeit der Nachfolge, oder der wirklichen Zuruckstelluug, doch nach dem Erb-
lasser verstürbe, derselbe das ihme aus der vertraulichen Erbsnachbcrufung gebüh-
rende Erbrecht auf seine Erben übertrage.

. 178. Dieser Uebergang auf die Erben des Nachberufenen wird jedoch auf
Zweierlei Art verhinderet, als da entweder die Nachberufung uuter einer beigesetzte»
bedingniß geschehen, vor deren Ausgang der Nachberufene lein Recht hat, welches
^ auf feine Erben übertragen könnte, oder da der Erblasser ausdrücklich ein
Anderes geordnet hätte, es feie, daß er die Erben des Nachberufenen namentlich
ausgeschlossen, oder mehrere Grade der Nachberufung gemacht habe.

p ') Zu n. 175—196. Nach den von den Comdilatoren gelieferten DarNcllungcn der
"Nbesrechte stand dem Fiduciar das Recht zu, das Trebelliauische Viertel in Abzug zu
"Mgtn. Die Statute von Görz und Gradisca gewährten ihm sogar, wie Thinnfeld mittheilt,
a« «echt, dieses Viertel nebst dem Pflichtthcile anzusprechen.

^. . Die Anmerkungen Zencker's betonen im Gegensätze zum gemeinen Rechte, daß dem
«Mi«« das Recht des Abzuges des Trebelliamschcn Viertels nicht zustehe, weil die
>,nt,«..»^ den Erben zum Antritte des Nachlasses zu veranlassen, hier nicht in Betracht

lönne.
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179. Dann, wo Mehrere nacheinander nachberufen worden, ist der Wille des
Erblassers, daß nur Jene, welche berufen worden, zu dem Fideicommiß gelangen,
ihre Erben aber ausgeschlossen bleiben, wann sie nicht mitberufen sind.

180. Wann dahero ein Nachberufener vor Erfolg der Bedingniß, oder von
mehreren nacheinander Nachberufenen Jener, der zur Nachfolge der Nächste wäre,
vor, der Zeit der wirklichen Nachfolge verstirbt, erlöschet die vertrauliche Nach'
berufung in seiner Person, ohne daß auf seine Erben ein Erbrecht übertragen würde.

181 . Indessen hat jegleichwohlen der unter einer Bedingniß Nachberufene,
oder welcher unter mehreren Nachberufenen der Nächste ist, ein bedingtes Recht
zu dem Fideicommiß also, daß er nicht weniger, wie ein jedweder anderer Nach-
berufener, auf den aus einer unbedingten Nachberufung der Erbanfall gegangen,
Fug und Macht habe, Alles, was die Erhaltung und Sicherstellung des Fidei-
commisses erforderet, anzukehren.

182. Es ist demnach ein jeder Anwärter berechtiget, nicht nur auf die Ge-
barung des Inhabers acht zu tragen, und allen Schaden und Nachtheil durch
Schmälerung, Abödung, oder Veräußerung des Fideicommisses vorzukommen,
sondern auch, wo ein Schaden geschehen wäre, auf dessen Ersatz und Wiederher-
stellung des Fideicommisses in den vorigen Stand anzudringen.

183. Wo aber eine so üble Verwaltung des Fideicommißinhabers erweislich
wäre, daß selbes Gefahr liefe, merklich geschmäleret und verkürzet zu werden,
stehet dem Anwärter frei, solche bei Gericht anzuzeigen, welches nach vorläufiger
Untersuchung der Sache nicht allein den Inhaber zum Ersatz des erweislich zu-
gefügten Schadens zu verhalten, sondern auch ihme bei befundener Gefahr die
Verwaltung zu benehmen, und sie einem über das Fideicommiß eigends bestellenden
Curatori unter der Verrechnung aufzutragen, dem Inhaber aber lediglich die ab-
fallenden Einkünften für die Zeit feiner Inhabung zu verabfolgen hat.

184. Wann jedoch der Inhaber der gerichtlichen Auflage des zu leisten
habenden Ersatzes kein Genügen leisten wollte oder könnte, so sind auch die Ein-
künften für die Zeit seines Besitzes so lange zurückzuhalten, und darzu anzuwenden,
bis daß hiervon das Fideicommiß völlig entschädiget worden.

185. Da aber der Fideicommißinhaber von dem Fideicommiß etwas ver«
äußerete, was schon vorhin, mit dieser Eigenschaft landtäflich, stadt- oder grund-
bücherlich behaftet wäre, hat der Anwärter die Befugniß solches von einem jedweden
dritten Besitzer unentgeltlich zuruckzuforderen, und wo er es behauptete, auch noch
vor Erfolg der Zeit, auf welche er zu dem Fideicommiß berufen worden, sogleich
für sich selbst zu genießen.

186. Dahingegen, wo von dem Inhaber etwas, es seie an Fährnissen,
oder an liegenden Gütern, was zwar zum Fideicommiß gewidmet, doch aber zur
Zeit mit dieser Eigenschaft landtäflich, stadt- oder grundbücherlich nicht behaftet
wäre, veräußert worden, kann zwar der Anwärter deshalben wider einen dritten
Besitzer keine Forderung stellen, wann seinerseits keine Gefährde unterwaltet.

187. Er hat aber Fug und Macht, den Vcräußerer zur Wiederherstellung
des Fideicommisses, oder zum Erlag des Vollwerths anzuhalten, und sogleich in
den Genuß des wieder beigebrachten Guts, oder erlegten Werths, welcher als ei«
Fideiconnnißgeld angesehen werden solle, einzutreten, dessen der Inhaber zur Straft
billig zu entsetzen, und nebst deme alle auf die Wiederergänzung des Fideicom-
misscs erweislich aufgewendete Schäden und Unkosten zu vergüten schuldig ist.

188. Das Nemliche hat auch in dem Fal l statt, wann der Anwärter selbst
etwas dergleichen, was von dem Fideicommiß veräußeret worden, zu dessen Wieder-
ergänzung von einem Dritten einlösetc, in welchem Fall er nicht allein den Genuß
des Wiedereingelösten in der Eigenschaft eines Fideicommisses für sich behält,
sondern auch den Veräußerer oder dessen Erben um den Ersatz des erweislich aus-
gelegten Werths zu belangen berechtiget ist.
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189. Ueber das hat eine unbedingte vertrauliche Erbsnachberufung, oder auch
eine anfangs bedingte nach Erfolg der Bedingniß die Wirkung, daß sie allemal
eine gemeine After-Erbseinsetzung auf dem Fal l , wann der zuerst Eingesetzte nicht
Erb sein wi l l oder kann, stillschweigend in sich begriffe, woraus der Nachberufene
auch damals, wann die Erbseinfetzung wegen nicht angetretener Erbschaft unwirksam
wird, zu dem ihme beschiedenen Gut gelanget.

190. Wo aber der erste Eingesetzte zur Erbschaft gelanget, und die von
dem Erblasser bestimmte Zeit der Zurückstellung an den Nachberufenen heran-
gekommen, so ist zu unterscheiden, ob der erste Eingesetzte noch in dem Besitz des
Fideicommisses befindlich feie oder nicht.

191. Ersteren Falls gebühret dem Nachberufenen die aus der fideicommissa-
nschen Anordnung, sie bestehe in einem letztwilligen Geschäft oder einer lebzeitigen
Verschreibung, entspringende Rechtsforderung wider den Inhaber zur Zurückstellung
des Fideicommisses in derjenigen Maß, wie es der Stifter desselben angeordnet
hat, mit allen feinen Zugängen, Zugehörungen, und von der Zeit der zu befolgen
gehabten Zurückstellung davon behobenen Früchten und Nutzungen.

192. Letzteren Falls aber, wo das Fideicommiß durch Abgang des Vorfahrers
erledigt ist, bedarf es keiner Rechtsforderung, sondern der Nächstberufene, wann
" das ihme hierzu gebührende Nachfolgrecht gehörig erweiset, kann solches selbst
gerichtlich antreten, und da etwas davon in Händen der Erben des Vorfahrers
befindlich wäre, dieselben zu getreulicher Ausfolgung alles dessen, was nach Ausweis
lcs Inventar« zum Fideicommiß gehöret, verhalten.

193. Nach diesem Inventario ist allemal die Absonderung des Fideicommisses
von dem freieigenen Gut des Vorfahrers vorzunehmen, und was von dem Fidei-
«mnn'ß erweislich abgehet, sind die Erben des Vorfahrers aus dessen freieigenen
Gut anwiederum dahin zu ersetzen schuldig.

194. Was aber bei einem Auflauf der Glaubiger über die Verlassenschaft
des Vorfahrers der Forderung des Fideicommißnachfolgers wegen verwendeten oder
verkürzten Fideicommißguts für ein Vorrecht an dem freieigenen Gut des Vor-
layrers zustehe, wird nach dem Unterschied, ob das anforderende Fideieonnnißgut
û  der Verlassenschaft noch wirklich vorhanden oder fchon verthan feie, in dem
vierten Theil bei der Gant- oder Crida-Ordnung bestimmet werden.

195. Nach überkommenen und angetretenen Fideicommiß gehen auch in der
"laß Desjenigen, was ihme von der Erbschaft ans der vertraulichen Erbsnachberufung
^gekommen, alle Erbsforderungen und Erbslasten auf den nachberufenen Erben,
"ud da dieser von dem Erblasser zur weiteren Zurückstellung nicht verhalten worden,
°" r von weiteren Nachberufenen leiner mehr vorhanden, sondern derselbe der
Me Berufene wäre, kann er darnn't ebenso, als mit seinem freieigenen Gut
'Halten und walten.

196. I n Gegentheil, wo derselbe zur weiteren Zurückstellung verbunden und
Mehrere Grade der Nachberufung gemacht worden wären, die noch nicht erloschen
'lud, »st er für einen vertraulichen Erben anzusehen, und sowohl seine Befugniß
" s Verbindlichkeit nach deine abgemessen, was davon in dem gleich vorher-
sehenden §. V N I geordnet worden.

§. X .

,. 197.s) Wann vertrauliche, in mehreren Graden bestehende Nachprüfungen
le Erhaltung eines Geschlechts zum Endzweck haben, heißet ein solches Fidcicommiß

") Zu n. 197—268. Waldstetten berichtet, daß die für Böhmen erlassene Novelle,
't zur Errichtung von FamilieN'Fidcicommifscn die Einholung des l. f. Consenses
""' auch in Mähren eingeführt wurde. Mi t Berufung aus da« Rescript vom 22. December
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eigentlich ein geschlechtliches Trau-oder Stammgut, weilen die Absicht des Stifters
dahin abzielet, daß sein Gut immerfort bei seinem Geschlecht verbleiben solle.

198. Derlei geschlechtliche Traugüter bestehen insgemein in liegenden Gütern,
welchen aber diese Eigenschaft nicht änderst, als mit Unserer höchsten Einwilligung
beigeleget werden kann, und solle bei deren Errichtung Alles beobachtet werden,
was oben in §. V I bei denen auf mehrere Grade gerichteten vertraulichen Nach-
berufungen vorgeschrieben worden. .

199. Diese Unsere Einwilligung muß entweder von dem Stifter eines
geschlechtlichen Trauguts noch bei Lebszeiten angcsuchet, oder wenigstens von ihme
der eingesetzte Erb in seinem letzten Willen zu deren Auswirkung verbunden
werden. Wo aber der Erb dieser Auflage kein Genügen leisten wollte, kann zwar
derselbe von den Nachberufenen hierzu verhalten werden, oder sie auch selbst
hierum einkommen; doch hanget es allemal von Unserer Willkür ab, solche nach

1752 fügt
sofern nic

sofort die Einführung begehren. Hormayer citirt"die Verordnung vom 23. Mai 1725, welche
die Giltigleit eines Fideicommisses von der landesfürstlichen Bestätigung abhängig macht!
er fügt bei, es fei mit der Ausdehnung fideicommissarischer Anordnungen „auf Grundstufe
und gemeine Bauerngüter möglichst zurückzuhalten, weil die Inhaber diese Grundstücke
abzu'öden Pflegen und selbe extra eonunereiniu kommen". Die Verordnungen vom 2. Juli 169°
und vom 24. December 1704 forgten im Interesse des Verkehrs für das Bekanntwerden
fideicommifsarischer Anordnungen. Durch eine Verordnung vom Jahre 1712 wurden die
Familien, in deren Besitz sich Fideicommisse befinden, verpflichtet, die Geburt der Del«"'
denten in ein ordentliches Buch einzutragen und allen Verwandten bekannt zu geben. Im
Interesse der Fideicommißanwärter verfügte die Verordnung vom 18. September 171?, daß
im Falle der beabsichtigten Veräußerung ober Belastung eines Fibeicommisses ein Curater
der Anwärter zu vernehmen sei, und daß, wenn eine Veräußerung oder Belastung des
Fideicommisses stattfindet, die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustande« längstens binnen
zehn Jahren zu bewirten sei. Von Holger, welcher sich auf das Gesetz vom 2. October 16^
beruft, wird behauptet, daß die Errichtung eines Fibeicommisses der landesfürstlichen M '
nebmigung nicht bedürfe. I n Steiermark, Karnthen und Kram wurde, wie Thinnfeld mU«
theilt, in den Jahren 1747, 1748 angeordnet, daß zur Errichtung eines Fideicommisscs ^e
landeSfülstliche Genehmigung einzuholen sei; in Karnthen wurde sogar die nachträgliche
Erwirlung der landesfürftlichen Genehmigung für die bereit« bestehenden Fideicommisse vcl>
geschrieben. Für Steiermark erwirkten die dagegen remonstrirenden Stände im Jahre 1<"
die Aufhebung dieser Anordnung. Die Statute von Görz, GradiSca und Trieft machten
die Errichtung von Fibeicommissen nicht von der landesfürftlichen Genehmigung abhängig.
I n Steiermark und Karnthen wurde die lanbtäfliche Eintragung der Fideicommißurluudcil
gefordert; in Karnthen mußten diese Urkunden außerdem «drei Jahre nacheinander" publicirl
werden. Die Stawte von Görz und GradiSca haben die Fortdauer des Fideicommißbandc«
Dritten gegenüber davon abhängig gemacht, baß die Fideicommißurlunden „alle 25 Jahr
publicirt werden. Hierbei wird es als eine selbstverständliche Sache behandelt, daß die
Fideicommißurlunden von einem Notar aufgenommen werben, der verpflichtet ist, diciclrcn
binnen drei Monaten nach dem Tode des FideicommißstiftcrS dem zuständigen Gerichte zur
Publication zu übergeben. I n Steiermark fand «ach dem Tode eines Fideicommißbesihcr«
eine gerichtliche Auseinandersetzung zur Eonstatirung oder Herstellung der Integrität de«
Fideicommisses unter Intervention der Interessenten und eine« PosteritätScuratorS sia"-

I n seinen Anmerkungen berührt Zencker den Mangel landeögesehlicher Bestimmungen
und beruft sich auf die übereinstimmenden Ansichten der diefcn Gegenstand behandelnden
Schriftsteller.

I n den der Eompilations-Commission am 30. November 1770 mitgetheilten Amner«
lungen wurde zu n. 254 ein Bedenken dagegen geäußert, daß dem Fideicommißbesitzer am
Kosten des ProcesseS auch dann zur Last fallen sollen, wenn es sich nicht bloS um !«>"
persönlichen Ansprüche handelt, und dem Processe auch Fideicommißanwärter und Luratorcn
beizuziehen sind. Die Commission betonte in dem Vortrage vom 9. Juli 1771, daß dem
Fideicommißbesitzer gleich dem Lehenbesitzer die Pflicht obliege, die Reckte des ganzen ( ^
schlechte« zu vertheidlgen, daß er aber nur die Kosten der von ihm selbst, keineswegs att.
der von den Anwärtern vorgenommenen Proceßhandlungen zu tragen habe.



249

Gestalt der Sachen zu ertheilen oder abzuschlagen, ohne daß vor deren Erfolg den
Nachberufenen das mindeste Recht gebührete.

200. Würde nun solchen Falls Unsere Einwilligung versaget, so kommt es
darauf an, ob der Erblasser die Grade der Nachberufung, oder die Ordnung
der Nachfolge bereits felbst gemacht, oder deren Einrichtung dem eingesetzten Erben
überlassen habe.

2 0 1 . Ersteren Falls bestehet auch in Abgang Unserer Einwilligung die
fideicommissarische Anordnung gleichwohlen noch in einem Grad, welcher zunächst
zur Wirkung kommt, dahingegen dieselbe in dem letzteren Fal l für nicht geordnet
zu halten ist, und der eingesetzte Erb hat die Macht, mit dem zum Fideicommiß
gewidmeten Gut als mit seinem freieigenen Gut zu schalten und zu walten.

202. Es muß ferners das errichten wollende geschlechtliche Traugut des
Stifters freieigenes Gut, und niemand Anderen mit Haftungen und anderen hieran
gebührenden Forderungen verfangen sein; maßen Wi r keineswegs gemeinet sein,
durch Unsere Einwilligung Jemanden an feinem habenden Recht zu verkürzen.

203. I n Gegentheil solle Iedermänniglich ohnerachtet Unserer Einwilligung
zu Errichtung eines Fideicommisses freistehen, seine an dem hierzu gewidmeten
Gut gebührende Rechten und Ansprüche nach wie vor auszuführen uud zu betreiben.

204. Und da es sich ergebete, daß dieses Gut, es feie Wege» des einem
Dritten hierauf zustehenden Rechts, oder wegen des verkürzten Pflichtteils noth-
wendiger Erben, oder auch Schulden halber, wann die übrige Verlassenschaft zu
deren Abstattung nicht zureichend wäre, veräußeret werden müßte, so ist von dem
Kauffchilling so vieles, als hieran nach Abstoßung der Forderungen erübriget würde,
zu einem Fideieommiß-Capital sicher anzulegen.

205. Die Ordnung der Nachfolge in geschlechtlichen Traugütern kann ein
jeder Stifter derselben nach eigener Willkür bestimmen, doch solle solche allemal
bei Anfuchung Unserer Einwilligung zugleich zu Unserer Bestätigung mit angezeiget
werden.

206. Der Stifter ist hierinnen keinerdings an die von Uns in frcieigenen
Gütern vorgeschriebene gemeine Ordnung der Erbfolge gebunden, sondern, nachdem«:
er den Pfl ichttei l seinen nothwendigen Erben ohne Verkürzung ausgewiesen, kann
derselbe zu seinem Übrigen Vermögen, wen er immer wolle, berufen, und in eben
derjenigen Ordnung, in welcher Einer nach dem Anderen gesetzt und berufen wird,
folgt auch Einer dem Anderen nach.

207. Insgemein sind dreierlei Arten der Nachfolge bei geschlechtlichen
Traugütern gebräuchlich, als entweder nach der Ordnung der Erstgeburt, oder
nach dem Alter von Jahren, oder endlich nach der näheren Verwandtschaft.

208. Jedwede dieser drei Arten hat ihre besondere hiernach erklärende Maß-
regeln, wornach sich in der Ordnung der Nachfolge zu richten ist, ohne daß jedoch
der Stifter beschränket wäre, sich lediglich an diese Arten zu halten, sondern derselbe
kann die Ordnung der Nachfolge auf was immer für eine ihme gefällige Weise
bestimmen, und ist hierinnfalls bloß allein dem buchstäblichen Inha l t der sidci-
colmnissarischen Anordnung nachzugehen.

209. Wo der Stifter eines geschlechtlichen Trauguts die Nachfolge nach
der Ordnung der Erstgeburt festgefetzet hat, gehet dieselbe von dem Erstgebornen
^uf den von ihme absteigenden Erstgeborenen und so weiter in der Reihe oder
"nie des zunächst berufenen Erstgebornen ohnunterbrochen fort, solange einer
d°n männlichen Stammen in dieser Reihe vorhanden ist.

210. Wann demnach der berufene Erstgeborne vor oder nach erlangtem
^efitz des Fideicommisses verstirbt, und männliche Leibeserben hinterläßt, schließen
^selben je und allezeit aus dem der Linie des Erstgebornen zustehenden Vor-
"cht ihres Vaters Bruder aus, dessen Reihe oder Linie nicht chenber zur
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Nachfolge gelangen kann, als bis die männliche Linie des Erstgebornen völlig
erloschen ist.

2 1 1 . St i rbt .hingegen der Inhaber eines nach Ordnung der Erstgeburt
errichteten geschlechtlichen Trauguts ohne männlichen Leibeserben, so tritt diejenige
Reihe oder Linie ein, welche nach der erloschenen die nächste ist, und wer in dieser
der Erstgeborne männlichen Stammens ist, kommt zur Nachfolge, also daß in der
zunächst eintretenden Linie weder auf den näheren Grad, noch auf das Alter von
Jahren, fondern einzig und allein auf das Vorrecht der Geburt und das aus
solchem sich auf alle Absteigende fort und fort erstreckende Vorstellungsrecht gesehen
werden solle.

212. Um aber die nächste Linie auszusinden, ist nicht allemal nöthig, auf
den gemeinen Stammvater zurückzugehen, wann sich unter demselben mehrere
Nebenlinien untertheilen, sondern es solle nach Ausgang einer Linie in der Stamm-
tafel von dem letztverstorbenen Inhaber zurück hinaufgeschritten werden, bis daß
man auf den nächsten Aufsteigenden gelange, von deine die Unterteilung der
Hauptlinie anfängt, und welche von denen Nebenlinien der erloschenen Hauptlinie
nach dem Vorrecht der Geburt die nächste ist, hat auch das nächste Recht zur
Nachfolge.

213. Wann alle männliche Abkömmlinge des Stifters eines geschlechtlichen
Trauguts ausgegangen, und von ihme auf diesen Fal l keine andere Vorsehung
gemacht worden wäre, gebühret dessen etwan noch vorhandenen Aufsteigenden
oder Seitenverwandten von feinem Namen und Stammen kein Recht zur Nachfolge,
woferne sie von ihme nicht ausdrücklich berufen worden, fondern nach dem letzten
Inhaber aus den Absteigenden des Stifters tr i t t die rechtliche Erbfolge ein, wann
dieser darmit nicht änderst geordnet hätte.

214. Wäre aber von dem Stifter auf dem Fal l feiner ausgehenden männ-
lichen Nachkommen feine Seitenverwandtschaft oder auch ein anderes Geschlecht
berufen worden, so solle nicht weniger in der Linie des Nachberufenen eben also
die Ordnung der Erstgeburt, wie bei seiner eigenen Nachkommenschaft statt haben,
wann der Stifter keine andere Ar t der Nachfolge vorgeschrieben hätte.

215. Dahingegen ist Niemand zur Nachfolge in einem geschlechtlichen Trau«
gut zuzulassen, der nicht ausdrücklich darzu berufen worden, oder doch von der
berufenen Linie abstammet, obschon derselbe übrigens von eben diesem Geschlecht,
und mit dem Stifter oder mit dem letzten Inhaber noch so nahe verwandt wäre.

216. Die zweite Art der Nachfolge nach dem Alter in Jahren ist der
ersteren schnurgrad entgegen gesetzet, und da der Stifter eines geschlechtlichen
Trauguts also geordnet hätte, daß darinnen je und allezeit der Aelteste von dem
Geschlecht nachfolgen solle, wird weder auf die nähere Linie, noch auf den näheren
Grad der Verwandtschaft gesehen, sondern wer zur Zeit des erledigten Fideicommisses
von dem Geschlecht der Aelteste in Jahren ist, kommt darinnen zur Nachfolge.

217. Es hat solchemnach bei diesen Fideicommissen die Regel nicht statt,
daß die Nachfolge fortan bei der eingetretenen Linie fürwähre, und so lange Jemand
von diefer Linie übrig ist, die anderen Linien ausgeschlossen bleiben, sondern
das Recht zur Nachfolge gehet immerda von einer Linie zur anderen auf Jenen,
welcher der Aelteste in Jahren ist, in was immer für einer Linie sich derselbe
befinde, wann nur seine Linie in der fideicommissarischen Anordnung mit
enthalten ist. -

218. Noch weniger kann in derlei Fideicommissen ein Vorstellungsrccht unter
denen Absteigenden Platz greifen, wann selbe gleich von dem Aeltesten abstammet«,,
sondem das alleinige Alter in Jahren, und der einzige Zeitpunkt der früheren
Geburt wirket das Vorrecht zur Nachfolge, welches sich an leinen Vorzug der
Linie, oder eines näheren Grads bindet.

219. Endlich da der Stifter eines geschlechtlichen Trauguts, ohne Jemanden
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insonderheit zu benennen, je und allezeit den Nächsten von der Verwandtschaft
seines Namens und Stammes darzu berufen hätte, kommt Jener zur Nachfolge,
welcher von männlichen Stammen nach Ordnung der gemeinen Erbfolge dem
letztverstorbenen Inhaber der Nächste ist, wann jedoch dieser von dem Ge-
schlecht wäre.

220. Widrigens, und da der Erblasser Jemanden, der nicht von dem Manns-
stammen seines Geschlechts wäre, vorgesetzet, und nach ihme den Nächsten von
seiner Verwandtschaft berufen hätte, ist darauf zu fehen, welcher dem Erblasser
zum nächsten verwandt feie, und wer von dem Mannsstammen ihme zur Zeit
seines Absterbens zum nächsten verwandt Ware, dieser hat auch das nächste Recht
zur Nachfolge.

221 . Wann Mehrere von Mannsstammen in gleichen Grad zusammentreffen,
und von dem Erblasser der Verkeilung des Fideicommisses durch eine anderweite
Vorsehung nicht vorgebogen worden, kommen auch diese zugleich zur Nachfolge,
und hat solchen Falls bei der Nachfolge in geschlechtlichen Traugütern das Vor-
stellungsrecht, kraft wessen die Absteigenden an die Stelle ihrer verstorbenen Eltern
eintreten, in eben derjenigen Maß statt, in welcher folches bei gemeinen Erbfolgen
Mgeführet ist, wornach also die Nachfolge in die Stämme, und nicht in die
Häupter gehet.

222. I n geschlechtlichen Traugütern gelangen nur die Verwandten nach dem
männlichen Stammen zur Nachfolge, und zwar nach derjenigen Ordnung, in der
sie von dem Stifter hierzu berufen worden, ohne daß dabei zwischen Vollbürtigen
von einerlei Vater und Mutter, und denen Einbürtigen von dem Vater allein ein
Unterschied fürwalte, sondern es ist bloß auf die Verwandtschaft nach dem Manns-
stammen zu sehen, worzu das mütterliche Band nichts beiträgt.

223. Welche hingegen nach dem weiblichen Stammen verwandt sind, und
um so mehr die Weiber selbst, und ihre sowohl männliche als weibliche Absteigende
haben in derlei Gütern kein Recht zur Nachfolge, wann sie nicht ausdrücklich darzu
berufen worden.

224. Wo sie aber der Stifter nach Ausgang des Mannsstammens mittelst
mehrerer Graden berufen hätte, ohne daß in Ansehung ihrer von demselben eine
gewisse Art der Nachfolge vorgeschrieben worden wäre, folgen sie in der nemlichen
^ldnung, welche derselbe für seine männliche Nachkommenschaft festgesetzt hat, und
überhaupt ist die in den vorhergehenden Graden der Nachberufung bestimmte
Ordnung der Nachfolge auch die Richtschnur für alle Nachgesetzte, wann der
dufter leine andere ausgedrucket hat.

225. Doch bleiben die Weiber und ihre Nachkommen außer deren nament-
licher Nachprüfung von der Nachfolge in geschlechtlichen Traugiitern nur insolange
abgeschlossen, als der berufene Mannsstammen fürwähret. Nach dessen Erlöfchung
aber, und da weder der Stifter auf solchem Fal l weitere Grade der Nachberufung
^Aacht, noch ^ r letM Inhaber änderst darmit geordnet hätte, gehet auch ein
Elches Gut in der Eigenschaft eines freieigenen Guts auf jene weibliche Ver-
wandte, welche dem letzten Inhaber nach Ordnung der gemeinen Erbfolge die
" " G e n sind.

226. Wer immer aber zu einem geschlechtlichen Fideicommiß berufen ist,
"luß die Fähigkeit zur Nachfolge haben, widrigen« ist derselbe davon ausgeschlossen,
^.le Unfähigkeit rühret entweder von unechter Geburt, oder von Erwählung eines
«nt der Absicht des Stifters nicht vereinbarlichen Standes, oder von einem Ver-
"chen, oder von der selbsteigenen Ausschließung des Stifters her, welche in der

' "kommissarischen Anordnung enthalten ist.
li >, ^ Unehelich erzeugte Kinder, und ihre obschon rechtmäßige Abkömmlinge
^ " ^ wie aller anderen Rechten der Verwandtschaft, also auch der Nachfolge in
u lHIechtlichen Traugütern gänzlich unfähig, welche aber durch die nachgefolgte
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Ehe rechtmäßig worden, werden nicht weniger zur Nachfolge in Fideicommissen
wie in freieigenen Gütern zugelassen.

228. Es feie dann, daß der Stifter die außer der Ehe geborne oder erzeugte
Kinder, wann sie gleich durch die nachgefolgte Ehe rechtmäßig würden, ausdrücklich
von der Nachfolge in Fideicommiß ausgeschlossen hätte, deren Ausschließung eincni
jeden Stifter geschlechtlicher Traugiiter zu Erhaltung der Reinigkeit feines Geschlechts
zugelassen fein folle.

229. I n welchem Fal l , und da Iemandens Rechtmäßigkeit wegen früherer
oder späterer Geburt in Zweifel gezogen würde, sich nach denenjenigen Maßregeln
zu richten ist, welche in ersten Theil in der Abhandlung von dem Stand der
Menschen vorgeschrieben worden.

230. Wo aber auch unehelich erzeugte, und nachhero ehelich gemachte Kinder
von dem Stifter nicht ausgeschlossen würden, so bleibt doch der Fal l allemal aus-
genommen, wann durch deren Zulassung das aus der früheren ehelichen Geburt
allschon erworbene Recht eines Anderen, ehelich Erzeugten bekränket würde.

2 3 1 . Also da es um die Nachfolge in ein nach Ordnung der Erstgeburt
errichtetes Fideicommiß zu thun wäre, und zur Zeit der Rechtmäßigung bereits
vorhero ehelich erzeugte Söhne vorhanden fein würden, kann der erst nachhero
durch die darauf gefolgte änderte Ehe ehelich gemachte, obschon vor jenen außer
der Ehe früher erzeugte Sohn sich des Rechts der Erstgeburt nicht anmaßen,
fondern er muß allen seinen vor der Zeit seiner Rechtmäßigung ehelich erzeugten
Brüdern nachstehen, und kann nicht ehender zur Nachfolge gelangen, als bis sie
und ihre männliche Abkömmlinge erloschen sind.

232. Gleichergestalten, wo die Nachfolge in ein Fideicommiß nach dem Alter
von Jahren festgesetzet wäre, haben alle Diejenigen von dem Geschlecht, welche
vor der Zeit feiner Rechtmäßigung allschon ehelich geboren sind, vor seiner das
Vorrecht zur Nachfolge, und kann fein Alter, wann das Erbfolgerecht davon
abhanget, nicht von der Zeit seiner Geburt, sondern von der Zeit seiner Recht'
Mäßigung, um den Vorzug zur Nachfolge vor Anderen zu haben, gerechnet werden.

233. Jene unehelich Erzeugte hingegen, welche Wi r aus Unserer höchsten
Machtsvollkommenheit für rechtmäßig erklären, bleiben zur Nachfolge in Fidei-
commissen allzeit unfähig, wann W i r selbe nicht ausdrücklich zugleich darzu fähig
machen, und der I nha l t Unseres Gnadenbriefs solches nicht wortdeutlich besaget-

234. Belangend aber Diejenigen, welche aus einer zwar an sich ungiltigen,
jedoch entweder von beiden Theilen, oder wenigstens von dem Vater mit guten
Glauben für giltig gehaltenen Ehe erzeuget, und insgemein ehelich und rechtmäßig
zu sein vermeinet worden, diese sind nur damals zur Nachfolge in das Fideicomnnß
fähig, wann sie bis zur Zeit der auf sie gelangenden Nachfolge durch die allgemeine
Vennuthung für ehelich und rechtmäßig geachtet werden. Dahingegen woferne noch
vor diefer Zeit die Giltigkeit der Ehe, aus der sie erzeuget worden, angefochten,
und solche nachher für ungiltig erkennet würde, haben dieselben kein Recht znl
Nachfolge.

235. Wegen Erwählung eines mit der Absicht des Stifters nicht verein-
barlichen Standes werden von der Nachfolge in geschlechtlichen Traugiitern
Ordensgeistliche ausgeschlossen, welche durch Ablegung feierlicher Ordensgelübde»
sich dem Klosterleben widmen, und andurch der Welt absterben.

236. Weltgeistliche in Gegentheil sind in eben der Maß, wie alle andere
Anverwandte weltlichen Standes zur Nachfolge in geschlechtlichen Fideicommisscu
allerdings fähig, wann sie von dem Stifter nicht besonders davon ausgeschlossen
worden, welches zu thun ihme ohne Widerrede freistehet.

237. Uebrigens sind alle Andere, welche zur Erbfolge in freieigenen Gütel«
unfähig sind, oder sich darzu durch Verbrechen unwürdig machen, auch von der
Nachfolge in geschlechtlichen Traugütern ausgeschlossen.
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238. Endlich können auch Jene darinnen nicht zur Nachfolge gelangen,
welche die von dem Stifter erforderte Eigenschaft nicht haben, oder bei welchen
die Bedingniß, unter welcher sie berufen worden, ermanglet.

239. Wente aber von den Berufenen weder die allgemeine Ausschließung
Unseres Gesatzes, noch die besondere Ausschließung entgegen stehet, dieser ist zur
Nachfolge in geschlechtlichen Traugütern fähig, und, da der Fideicommißanfall auf
ihn gelanget, tritt derselbe in alle Rechten eines Nachberufenen so wie in alle
Verbindlichkeiten eines vertraulichen Erbens ein, welche so eine als die anderen
oben in §. V I I I und I X beschrieben worden.

240. Es hat demnach ein jeder Inhaber eines geschlechtlichen Trauguts
hieran nur ein beschränktes Eigenthum, welches ihme zwar allen davon abfallenden
Nutzen und Vortheil für die Zeit seiner Inhabung zueignet, dahingegen keine
beharrliche Belastung, Veräußerung oder Schmälerung des Guts selbst gestattet.

241 . Alle für die Zeit der Inhabung eingehobene Nutzungen gehören dahero
dem Vorfahrer, sowie dagegen alle zur Zeit des Anfalls noch Hangende Früchten
dem Nachfolger.

242. Die Erben des Vorfahrers sind jedoch allemal verbunden, dem Nach-
folger bis zur Zeit der neuen Fechfung so vieles an Wirthschaftserfordernissen
betzulasfen, als zu dem mittlerweiligen Wirthfchaftstrieb nach dem jedweden Or ts
üblichen Landesgebrauch, wie es oben in ersten Capitel, §. V I I , mit Mehreren
ausgemessen worden, nöthig ist.

243. Gleichwie aber solchergestalten der antretende Inhaber die eingerichtete
^lrthfchaft erhalten, also können in Gegentheil feine Erben bei Abtretung des
sldeicommißguts von dem Nachfolger wegen der zu dieser Zeit noch Hangenden
«rüchten für den Samen, und andere auf deren Erzeugung gemachte Auslagen
«men Ersatz anforderen.

244. Bei ausständigen Zinsen, Pacht- und Vestandgeldern, dann Frohn-
dlensten oder Roboten, macht der Sterbtag des Inhabers den Abschnitt, also daß
<o vieles, als hieran bis zu diesem Tag verfallen ist, den Crben des Vorfahrers
3" guten gehe, dahingegen der von diesem Tag an laufende weitere Betrag dem
Nachfolger allein gebühre.

245. Hiervon sind aber die Erbgrundzinsen, welche zur Anerkanntniß der
^nindherrlichkeit abgereichet werden, wie nicht weniger die Veränderungsgebiihren
und sogenannte Pfundgelder ausgenommen, maßen hierbei lediglich auf deren
^erfallzeit zu sehen ist, dergestalten, daß solche keineswegs getheilet werden,
l°ndern deme ganz zuzukommen haben, unter wessen Besitz sie verfallen sind.
. 246. Nicht weniger leidet obige Regel bei Bestand-, Mieth- oder Pachtzinsen,
sur Aecker, Gärten, Weinberge, Wiesen, Teiche und dergleichen Dinge, welche keinen
l «en Nutzen tagtäglich, sondern nur zu einer gewissen Iahrszcit abwerfen, einen
^ l a U , wobei sich nur nach der Fechsungs- und Cinsammlungszeit zu richten ist,
also daß Demjenigen der ganzjährige Zins allein gebühret, unter wessen Besitz
le Nutzungen, wofür der ZinS bezahlet wird, eingesammlet worden.

, 247. Wann hingegen der Pacht- oder Vestandzins für ein aus Dingen von
«lderlei Ar t , welche theils von steter, theils nur von einstweiliger Nutzung sind,
stehendes Ganzes überhaupt bedungen worden, ohne die Stücke dabei besonders
"zuschlagen, also daß wieviel an Zins für eine oder die andere Gattung gebühre,

N ^ Nicht abnehmen lasse, solchen Falls hat es bei der ersten Regel sein Bewenden,
a» dieser Zins nach Maß der beiderseitigen Besitzzeit getheilet werden solle.

<v , 248. Aller von dem Fideicommißgut eingehender Nutzen gebühret zwar dem
dck^k insoweit als von dem Stifter keine Einschränkung deswegen geschehen,
^ 3 . hat sich derselbe in dessen Behebung also zu betragen, daß er solchen nicht
"U'g erschöpfe, und dem Nachfolger das leere Nachsehen lasse, sondern wie es einem
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guten Haushalter geziemet, das Fideicommiß in jeweiligen gleich nutzbaren Stand
erhalte.

l249. Was dahero von einem erschöpflichen Nutzen ist, als Waldungen, Erz-
gruben, Steinbrüche und dergleichen, davon ist er nicht befugt, sich ein Mehreres
zuzueignen, als was nach dem ordentlichen Wirthschaftstrieb in einem jedweden
Jahrgang zur eigenen Nothdurft oder zum Verkauf verwendet zu werden pfleget.

250. Wo aber von ihme diese Maß überschritten würde, hat all Uebriges,
wo es noch vorhanden, bei dem Fideicommiß zu verbleiben, oder da es schon
verthan wäre, ist dessen Werth dem Nachfolger zu ersetzen.

2 5 1 . Ein Gleiches ist von übermäßigen Windbrüchen zu verstehen, welche
der Fideicommißinhaber nur in derjenigen Maß zu seinem Nutzen verwenden kann,
als der jährliche Holzschlag beträgt. Was aber diesen übersteiget, gehöret dem
Nachfolger. ,

252. Noch weniger aber kann ein Feideicommißinhaber die zu dem Fidet-
commißgut sich ergebende Zugänge, welche dasselbe vermehren und erträglicher
machen, für sein freieigenes Gut ansehen, sondern Alles, was auf solche Art dem
Fideicommiß, es feie durch eigene Mitwirkung des Inhabers, oder von Ohngefähr
zuwächst, hat bei dem Fideicommiß zu bleiben, obschon dem Inhaber der Nutzen
davon zukommt.,

253. Die Erhaltung eines geschlechtlichen Trauguts, ist also die vorzügliche
Schuldigkeit eines jedweden Inhabers, woraus folget, daß die Erben des Vorführers
keine wie immer Namen habende nothwendige Auslagen, sie mögen auf die laufende
Wirthschaftsausgaben, oder auf die Beibehaltung Dach und Fachs, oder auf die
beharrliche Erhalwng des Guts selbst verwendet worden sein, von dem Nachfolger
zurückforderen können, sondern ein jeder Inhaber solche selbst zu tragen schuldig
feie, wiewohlen insgemein bei anderen zeitlichen Fideiconimissen außer geschlecht'
lichen Traugütern nach der oben §. V I I I enthaltenen Ausmessung das Gegenthen
statt hat. ' .

254. Wann dahero ein geschlechtliches Traugut von einem Dritten ansprüchlg
gemacht wird, ist der jeweilige Inhaber die auf den Rechtsstritt zu verwenden
bemüßigte Kosten nicht weniger als jene Auslagen, welche auf den Beweis des
strittigen Erbfolgrechts, oder der in Anstand gezogenen näheren Verwandtschaft
aufgehen, ohne einigen Erfatz selbst zu bestreiten schuldig.

255. Dahingegen, wo der nächste Anwärter das in Händen eines Dritten
unter der Eigenschaft eines freieigenen Guts befindliche Fideicommiß, oder einen
darzu gehörigen Theil durch einen Rechtsstritt auf seine Gefahr und Unkosten
auszüfechten bemüßiget gewesen wäre, sind ihme billig die erweislich ausgelegte
Kosten nach richterlicher Mäßigung auf sein oder feiner Erben Anlangen von dem
Betrag des Fideicommisses zu ersetzen, obschon dasselbe durch diesen Abzug vcr
minderet würde.

256. Was aber die von einem Inhaber zu Verbesserung des Fideicommisses
gemachte nutzliche Auslagen anbelanget, woraus dem Nachfolger ein mehrerer
Nutzen zustießet, diefe sind allerdings von dem Nachfolger seinen Erben in derjenige»
Maß zu vergüten, wie es oben in dritten Capitel, §. I I I , in Ansehung eines
Besitzers mit guten Glauben vorgeschrieben worden, gleichwie dann auch ihnen
allthunliche Absonderung lustbringender Kosten nicht verwehret werden mag. .

257. Die geschlechtlichen Traugüter erlöschen so wie alle andere Fidcl-
commifsen entweder mit dem Untergang der Sache, welche mit dem Fideiconumß
behaftet ist, oder mit Willen des Stifters, oder mit Abgang der Nachberufcnen
oder mit ihrem Willen.

258. Der Untergang der Sache muß sich zufällig, oder doch ohne Gefährde
und großer Schuld des Inhabers ergeben, widrigen« bleibet die Eigenschaft des
Fideicommisses in dem Werth dessen, um was dasselbe aus seiner Schuld vcr»
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kürzet worden, haften, zu wessen Ersatz er verbunden ist. Gehet aber ein Theil
des Fideicommisses zufälliger Weise zu Grund, so wird dasselbe nichtsdestoweniger
in dem noch übrigen Theil erhalten.

259. Aus dem Willen des Stifters erlöschet das Fideicommiß durch feine
Widerrufung, welche ihme bei letztwilligen Anordnungen bis zu dem letzten Lebens-
abdruck freistehet, obschon er Unsere Einwilligung zu Errichtung eines Fideicommisses
bereits erwirket hätte; wo aber das Fideicommiß in Lebzeiten durch eine ordent-
liche Verfchreibung errichtet worden wäre, kann dasselbe, wann sonst an Seiten
des Stifters keine vorhergegangene Verbindlichkeit unterwaltet, nur aus solchen
Ursachen, welche nach Ausweis des siebenten Capitels zur Aufhebung der Schankungen
hinlänglich sind, widerrufen werden.

26l). Nicht weniger ist das Fideicommiß mit Willen des Stifters aufgehoben
zu achten, wann die Bedingniß, unter welcher es errichtet worden, ermanglet, oder
die Zeit, auf welche es gestiftet worden, verflossen ist.

261 . An Seiten der Nachberufenen erlöfchet das Fideicommiß erstens, wann
Alle ausgegangen und Niemand mehr vorhanden ist, welcher darzu berufen wäre,
welchen Falls der letzte Inhaber zwar bei Lebzeiten, solange noch die Hoffnung
eines nachgeboren werden mögenden Anwärters anscheinet, zu dessen Erhaltung
verbunden bleibt, auf den Todesfall aber darmit nach Gefallen ordnen, und es
auf seine Erben übertragen kann.

262. Zweitens, durch Verzicht der Nachberufenen, sie geschehe ausdrücklich
"der stillschweigend mittelst Einwilligung in eine Handlung, welche auf die Auf-
hebung des Fideicommisses abzielet, wann zu einer solchen ausdrücklichen oder
unter der Handlung stillschweigend enthaltenen Verzicht Unsere höchste Bestätigung
hinzutritt.

263. Ohne dieser Unserer Bestätigung aber stehet zwar jedwedem Anwärter
frei, welcher großjährig ist, und die eigene Verwaltung seines Vermögens hat,
sich feines aus der sideicommissarischen Anordnung angebührenden Rechts zu ver-
zeihen und zu begeben, doch schadet eine solche Verzicht nur ihme allein und
niemanden Anderen, wann gleich dieser von ihme abstammete.

264. Dahingegen, darmit aus einer solchen Verzicht oder Handlung auch
^ e in Hinkunft nachkommende Anwartere verbunden, und von dem Recht zur
"achfolge ausgeschlossen, oder das Fideicommiß andurch ganz oder zum Theil
aufgehoben werden möge, hierzu ist allemal nach vorläufiger Vertretung derNach-
lonMenschaft durch einen eigends derselben zu bestellen habenden Curatoren Unsere
höchste Einwilligung nothwendig, ohne dieser aber die Verzicht oder Handlung
denen Nachkommenden ganz und gar ohnnachtheilig.

265. Drittens, durch die Veräußerung des Fideicommisses, wann solche mit
^enehmhaltung aller Anwarteren und des der Nachkommenschaft zu bestellen
habenden Curatoris, dann mit Beitretung Unserer höchsten Einwilligung geschieht;
^oferne aber ein Fideicommißinhaber eigenmächtig etwas davon veräußerete, wird
Derselbe über die Verbindlichkeit das Fideicommiß wieder zu ergänzen zur Strafe
^es Genusses von Demjenigen verlustig, was von ihme veräußeret worden, welches
logleich dem nächsten Anwärter zukommt.
^. . 266. Viertens, durch richterlichen Spruch und Urtheil, wann anmit das
Mdeicommiß für ein freieigenes Gut erkennet wird, dahingegen wo durch den
Spruch die Eigenschaft eines Fideicommißguts nicht geändert, sondern solches nur
°em einen Anwärter ab, und dem anderen in eben dieser Eigenschaft zugesprochen
würde, schadet solches dem Fideicommiß nicht.

anwartere belanget, und von Gericht aus zur Vertretung der berufenen künftigen
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Nachkommenschaft ein Curator bestellet werden, widrigens ist das ohne dieser Vorsicht
ergangene Urtheil nul l und nichtig.

268. Alle andere Ursachen, wegen welcher ein Anwärter zur Nachfolge in
Fideicommiß unfähig ist, oder sich sonst darzu unwürdig macht, schließen zwar seine
Person davon aus, das Fideicommiß aber währet bei den übrigen Nachberufenen,
welche darzu fähig sind, noch immer fort, solange Einer von ihnen vorhanden ist.
Es wäre dann das Verbrechen, wessentwegen Jemand des Fideicommisses verlustig
wird, also beschaffen, daß andurch nach Maßgebung Unserer peinlichen Gerichts-
ordnung das Fideicommiß selbst verwirket würde.

Caput XIV.
^sn dem Sflichttßeil.')

Inhalt:
Z. I. Von der Wesenheit des Pflichtteils, ß. I I . Von dem Pflichtteil der Absteigenden.
§. I I I . Von dem Pflichtteil der Aufsteigenden. §. IV. Von der Art und Weis den Pflicht»
theil zu verlassen. Z. V. Von Berechnung des Pflichtteils. 8- VI- Von rechtlichen Hilfs-
mitteln zu Erlangung und Ergänzung des Pflichtteils, ß. V I I . Von Verlustigung des

Pflichtteils und dessen Verminderung oder Beschwerung.

§. I.
N u . 1.2) Die Freiheit eines Erblassers nach eigener Willkür Erben ein-

zusetzen, andere nachzuberufen, und überhaupt mit seinem Hab und Gut nach
Gefallen letztwillig zu ordnen, erstrecket sich nur so weit, als der für die noth-
wendige Erben, wann er deren einige hätte, hiernach bestimmende Pfl ichttei l andurch
nicht verkürzet wird.

') Nach der Hauptübersicht sollten die Bestimmungen über dm Pflichtteil in den M
Abhandlung ^Von der Erbseinsetzung" gehörenden Abschnitten „Von Erbseinfetzung oder Ent«
erbung der Kinder" und „Von ErbSeiusetzuug oder Enterbung deren Eltern und Geschwisters
ihren Platz finden. Der von der Eompilations'Commission ursprünglich aufgestellte Arbeits«
plan verwies gleichfalls die Bestimmungen über den Pfiichtthnl in das von der ErbseiusetzunZ
handelnde Hauptftück. Dieser Einteilung folgte auch Azzoni'S Detailplan, welcher diesem
Gegenstande drei Abtheilungen am Schlüsse des Abschnittes »Von der ErbSeinfehung" widmete,
und zwar: 1. „Von nothwenbigcr Erbseinsetzung oder Enterbung deren Kindern." 2. »Eltern
oder" 3. „Geschwister«." Zu diesem Detailplane liegen eingehende Ausführungen Holger«
vor. Ausgearbeitet wurde ein Bruchstüll, welches Bestimmungen über den Pflichltheil der
Defcenbenten enthält.

Die zur VeranschaulichunH der beabsichtigten Normirung des Pflichtteiles bestimmten
Tafeln wurden weggelassen, weil sie zum Verständniß de« Textes entbehrlich sind und am
Räume gespart werden mußte.

») Zu n. 1—6. Die aus der Zeit Azzoni's herrührende Ausarbeitung steht mit dem
(!n6. ?!,. im Einklang. I n dieser Ausarbeitung wird sich zur Motivirung des Pflichtteil»
auf die Bande des Blute« berufen, und die Schuldigkeit denselben zu hinterlassen insolvcu
als eine natürliche erklärt, »in wie weit sie den Unterhalt derenjenigen zum Vorwurf hat,
deren Glllckfiand Jemand nach feinen Kräften zu gründen und zu fördern verbunden '>l,
oder denen «r seinen von ihnen rührenden Glückstand zu wiedergelten hat, oder deren
Glückftand in häuslicher Gesellschaft einige Gemeinschaft mit dem jemigen hat." Insowett
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2. Der Pflichttheil ist ein Theil des Vermögens, welchen der Erblasser aus
Anordnung Unserer Gesetzen seinen nothwendigen Erben zu verlassen schuldig ist.
Notwendige Erben aber sind die Kinder, und wann keine vorhanden, sodann die
Eltern Desjenigen, um dessen Erbschaft es zu thun ist.

3. Dieser Theil der Verlassenschaft wird von darumen ein Pflichttheil genennet,
weilen die Gesetze selbst dem Erblasser diese Pflicht auferlegen, welcher sich derselbe
in keinerlei Wege entschütten kann, die Kinder oder Eltern mögen eigenes Vermögen
haben oder nicht.

4. Er ist allemal als ein Theil der Erbschaft anzusehen, und begreifet nach
Maß seines Betrags alle Erbrechte, welche sonst einem Erben gebühren, doch mit
dem Unterschied von anderen letztwillig angewiesenen Erbtheilen, daß er nicht wie
Me, von dem Erblasser beschweret werden mag.

5. Es stehet dahero nicht in der Macht des Erblassers etwas, was es immer
Ae, zur Verkürzung des Pfl ichttei ls zu veranlassen, noch weniger solchen mit
Vch'iigung einer Bedingniß, Zeit oder sonstigen Auflage auf was immer für Weise
3« beschweren.

6. I n Gegentheil ist derselbe schuldig, solchen von seinem ganzen Vermögen,
w« es zur Zeit seines Tods gewesen, frei nnd ungemindert zu. verlassen, wo aber
von ihme etwas beigesetzet würde, was zn dessen Beschwerung gereichete, ist solches
>ur nicht geordnet zu halten.

§. I I .

7.') Die Ersten, welchen der Pflichttheil gebühret, sind die Kinder uud
Absteigenden des Erblassers überhaupt, welche nach der Ordnung der rechtlichen

als diese Schuldigkeit über die Sicherung des nothwendigen Unterhaltes hinausgeht, wird
Nl als „rechtliche Pflicht" charalterisirt, deren Verletzung „den letzten Willen unpfllchtmäßig
Aacht." Holger hatte in seinen Ausführungen zum Detailplane Azzoni's nicht blos den
^elcendenten und den Ascendenten, sondern auch den Geschwistern einen Pflichtthcil und zwar
°yne Rücksicht auf die Eigenschaften der zum Erben eingesetzten Person zugesprochen.

Zencler beruft sich in seinen Anmertungcn auf die oben erwähnte Ausarbeitung,
e, erwähnt er, es sei von der Kommission beschlossen worden, auch den Geschwistern

Einklänge mit dem römischen Rechte einen Pflichtthcil dann zuzusprechen, wenn eine
,nnn turpiZ zum Erben eingesetzt wurde. Bei der Bestimmung de« Begriffes einer

turpi» sei man jedoch auf uniibeisteigliche Schwierigleiten gestoßen. Die An»
gn über tnrpiäo haben sich geändert: mehrere Kategorien von Personen, welche nach

römische» Rechte als personns wrpo» anzusehen waren, gehören jetzt zu Denjenigen,
, "He »onminuniono nmninin Mi-ium eivitati» Flulc1«nt". Außer Denjenigen, welche wegen
v- ^.""ehrenhaftigkeit überhaupt als erbunfahig erklärt wurden, lönnc man füglich Niemandem
H E^berechtigung versagen. Man tonne daher insbesondere auch Diejenigen nicht vom
«diechte ausschließen, von denen man annimmt, daß sie „l«v! »pin^nm mncnln nowta«

n t , aber ^uribn» olvitati» pnuäont". Mit Rücksicht hierauf sprach sich Zencler dafiir
in'« ^ ° " " ' " " l Pflichttheil der Geschwister abzusehen, faßte aber gleichwohl die Cvcntnalitäl
^ «uge, daß die Lommission im entgegengesetzten Sinne beschließe.

)̂ Zu n. ?—22. Die größten Beschränkungen der Testiifrcihcit bestanden, wie Hör»
«Atr berichtet, in Tirol. Ueber den Fruchtgenuß an seinem Vermöge» konnte zwar ein
^t! ^ frei verfügen, und insbesondere auch den ganzen Erbthcil der Kinder mit dem
ycuHtgenußrechte zu Gunsten des Überlebenden Gatten belasten. Dagegen durfte ein Erb.
°'ier, wenn Verwandte desselben im Inlande lebten, das Eigenlhum an den ihm gehörigen

in« l Ü^S.egenständen <,„ Dritte in Ansehung der Stammgilter nur bis zu einem Drittel,
« Ansehung des übrigen Vermögens aber nur bis zur Hälfte von TodeSwegcn übertragen. Zu
^ " ^lammglltern wurde alles ererbte Vermögen, sowie jeder in den Erbthcil einzurechnende
«nverb. wie das HeirathSgut gezählt. Der gebundene Theil eines StammgutcS, bczichung«.
" ^ dessen Wcrth, fiel den Verwandten desjenigen Stammes zu, von welchem das Gut

, ' Honnayer beklagt die Verwirrungen, die daraus für die Auseinandersetzung der
ltnlffe nach einem Todesfälle entspringen, sowie den Umstand, daß ein Erblasser aus
A " l entfernte, außer aller Verbindung mit ihm stehende Verwandte gehindert sei,
Nanlbarleit Denjenigen zu bezeigen, welche ihm im Leben Gutes erwiesm haben, so

11.«««,»»«,. u. 17
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Erbfolge zu der Erbschaft die Nächsten sind, also daß in der nemlichen Linie
der Nähere den Weiteren, mithin der Sohn den von ihme abstammenden Enlel
ausschließe.

daß z. B. ein Kind nicht im Stande sei, ein von mütterlicher Seite herrührendes Stammgut
seinem Vater zu vermachen. Den Eheleuten war es gleichfalls auch in Ermanglung von
Kindern nicht gestattet, sich gegenseitig von Todeswegen mehr als den frei verfügbaren Theil
ihres Vermögens zuzuwenden. Ein Erbe, welcher den Fruchtgenuß des Nachlasses erhielt,
war verpflichtet, die zurückgebliebenen Kinder des Erblassers bis in ihr 16. Jahr „getreulich
zu erziehen und zu erhalte»" und „zum geistlichen oder weltlichen Stande auszustatten'.
Bei der Vertheilung des gebundenen Vermögens unter seine Kinder sollte ein Erblasser m
der Regel „billige Gleichheit" beobachten; männliche Abstämmlinge waren jedoch zu bevor»
zugen. I n Ermanglung einer letztwilligen Anordnung des Erblassers war das Maß dieser
Bevorzugung von der Obrigkeit mit Rücksicht auf die Vermögensverhältnisse und aus die
Zahl der Kinder zu bestimmen. Beim Adel war die Bevorzugung der männlichen Nach»
kommen größer als bei den anderen Standen. Ohne Einrechnung in den Erbtheil war
den Söhnen die väterliche Kleidung und «Mannsrüstung", den Töchtern aber die mütter»
liche Kleidung und „was aä niunäum lnulisdrein gehörig" zuzuweisen, vorausgesetzt, daß
diese Gegenstände nicht einen namhaften Theil des Nachlasses repräsentiren. — Nach dem
Berichte WaldstettenS fehlte es, soweit das Stadtrecht zur Anwendung gelangte, an einer
Norm über die Höhe des Pflichttheiles. Die Eltern waren nur verpflichtet, ihre Kinder
letztwillig zu bedenken, die Kinder aber sollten sich mit dem ihnen Zugedachten zufrieden
geben. I n einten Städten folgte man dem gemeinen Rechte, in anderen Städten wurde
es üblich, den Pflichttheil auf ein Drittel des Nachlasses zu bestimmen. Wenn Kinder nicht
vorhanden waren, hatte ein Ehegatte dem überlebenden Theile den dritten Theil seines
Nachlasses zu vermachen. Diesen Anspruch verwirkte aber eine Gattin, die den häuslichen
Herd ohne zureichende Ursache verließ, ihrem Manne in seiner Krankheit nicht beistand, seme
Ehre antastete oder mit Anderen in unanständigen Verlehr trat. Durch den LandtagSbeschluß
vom 3. December 1644 wurden die Pfarrer verpflichtet, der Kirche, bei welcher sie zur Zeit
ihres Todes angestellt waren, den dritten Theil ihres Nachlasses zu vermachen; in Felge
dessen wurden die Kirchen auch den Pflichttheilsberechtigten beigezählt. Nach der silr die
höheren Stände geltenden Landesordnung gebührte die Hälfte des mütterlichen Nachlasse«
den Kindern als Pstichttheil. Die Höhe des Vermögens, über welche« ein Vater, welcher
Kinder hinterließ, frei verfügen konnte, richtete sich theils nach dem Geschlechte der Kinder,
theils darnach, ob die Gegenstände des Nachlasses beweglich ober unbeweglich waren. Wenn
nur Töchter vorhanden waren, so mußte denselben, wenn mehr als zwei Töchter zurim'
blieben, ein Drittel, außerdem aber ein Viertel des Nachlasses als Pflichttheil zugewendet
werden. Ließ ein Vater einen oder mehrere Söhne zurück, so konnten die Töchter nur em
HeirathSgut, das nach dem Landesbrauch für den Herrnstand mit 1500 Schock und für den
Ritterstand mit 500 Schock bemessen wurde, ansprechen; pflichtthcilsberechtigt waren in diesem
Falle nur die Söhne. Von dem beweglichen Nachlasse fiel den Söhnen die Hälfte als Pflicht'
theil zu; von dem unbeweglichen Nachlasse, zu welchem auch bücherlich sichergestellte Fol'
derungcn gerechnet wurden, blieb dem Erblasser der zwölfte Theil zur freien Verfügung,
die Halste war als Pflichttheil unter die Söhne gleich zu vertheilen, den Rest von funs
Zwölfteln konnte der Erblasser nach seinem Gutdünken einem oder mehreren seiner Söhne
zuwenden. — I n der Darstellung Holger's wird der Pflichttheil, welcher den Kindern in w "
immer für einer Form zuzuwenden war, auf ein Drittel, wenn nicht mehr als vier Kinder
zurückblieben, außerdem aber auf die Hälfte bestimmt. Von den Töchtern der höheren Stände
wird angenommen, daß sie zu Gunsten deS MannSstammeS auf ihren Erbtheil verzichtet
haben; sie konnten nur die in der Erbfolgeordnung vom Jahre 1720 bestimmte Abfertigung

haben, b
den P f l i , , .̂  , __. ^ ^.. „ _ _̂  , , ^ .
bei den höheren Ständen angenommen wird, daß die Töchter auf den Pflichtteil zu Gunsten
des MannSstammes verzichten, die Töchter doch bei der Berechnung des auf ein Kind enl'
fallenden Pflichttheiles Mitgezählt werden. Nach den Statuten von Görz und GrabiSca tonn«
eine Tochter, welche ein Heirathsgut erhalten hat, leinen Pfiichttheil ansprechen, wohl adcr
durste sie, falls das HeirathSgut zu klein war, eine angemessene Erhöhung desselben begehlM-
Da« Statut von ßiume entzieht gleichfalls der durch ein HeiralhSgut abaefertigten Tochlel
den Anspruch auf emen Pflichttheil, jedoch nur unter der Voraussetzung, daß d»S Heirathsam
dem Pflichtteile gleichkam.

Holger betont in seinen Ausführungen gegenüber dem in Böhmen geltenden Rechte,
es sei lein Unterschied zwischen beweglichen und unbeweglichen Gütern, dann gegenüber dem
in Tirol geltenden Rechte, es sei lein Unterschied zwischen dem von väterlicher ober von
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8. Dahingegen die von den vorgestorbenen Söhnen und Töchtern hinterlassene
Enkeln, so wie alle weitere Absteigende durch das Vorstellungsrecht in die Stelle
ihrer verstorbenen Eltern eintreten, und für ihren Antheil so vieles zu empfangen
haben, als ihre Eltern, wann sie am Leben wären, bekommen hätten.

9. Dieses Vorstellungsrecht hat in der Reihe der Absteigenden immerfort
statt, dergestalten, daß wo in einer Linie dieser Ordnung der Absteigende keinen
Näheren vor seiner hat, derselbe, obfchon Nähere von anderen Linien in eben
dieser Ordnung vorhanden sind, jegleichwohlen mit ihnen zu einem solchen Antheil
zugelassen werde, welcher Demjenigen, den er in seiner Linie vorstellet, zugekommen
Ware, wie all dieses unten in zwanzigsten Capitel von der rechtlichen Erbfolge mit
Mehreren erkläret wird.,

10. Den Pfl ichttei l der Absteigenden bestimmen Wi r für allgemein auf
die Halbscheide des gesummten liegend und fahrenden, klaren, frei vererblichen Ver-
mögens ohne Unterschied der Zah l oder Geschlechts der Kinder, es mögen eines,
oder mehrere, Söhne oder Töchter sein.

I I . I s t nur ein Sohn oder Tochter vorhanden, gebühret denselben allein
der ganze Pfl ichttei l , sind aber mehrere Kinder ersten Grads, das ist Söhne
oder Töchter, so kommt ihnen der Pfl ichtteil zu gleichen Theilen nach den Häuptern
oder nach der Zahl ihrer Personen zu, dergestalten, daß hiervon so viele Theile
gemacht werden sollen, als Personen sind.

12. Desgleichen, wo keine Söhne oder Töchter mehr am Leben, sondern
nur ein Enkel von vorgestorbenen Sohn oder Tochter vorhanden ist, hat dieser
allein den ganzen Pfl ichttei l zu beziehen, welches in eben dieser Maß von allen
weiteren Absteigenden zu verstehen ist.

13. Da aber Enkeln von vorgestorbenen Söhnen oder Töchtern mit noch
lebenden Kindern ersten Grads zusammentreffen, gelangen Jene aus dem Vor-
llellungsrecht mit diesen zu dem Pfl ichttei l nicht nach den Häuptern, sondern nach
lhren Stämmen.

14. Deme gemäß sollen von dem Pfl ichttei l fo viele Kindstheile gemacht
werden, als Kinder ersten Grads an der Zahl wären, wann sich noch alle am
"ben befänden, und die Enkeln eines jeden vorgestorbenen Sohns oder Tochter
zusammen bekommen denjenigen Kindstheil, welcher auf ihren vorgestorbencn Vater
"der Mutter ausgefallen wäre.

15. Eben also treten die Urenkeln in die Stelle des vorgestorbenen Enkels,
und so fortan allzeit die Weiteren in die Stelle der Näheren, dergestaltcn, daß
"ne jedwede absteigende Person allemal ihren vorgestorbenen Vater oder Mutter
^stelle, und von dem Pfl ichttei l fo vieles erhalte, als was ihrem Vater oder
»"lütter, wann sie noch am Leben wären, gebühret hätte.

16. Sind keine Söhne oder Töchter, sondern lauter Enkeln von einem vor-
öchorbenen Sohn oder Tochter vorhanden, so ist der Pfl ichttei l unter ihnen nach
den Häuptern, oder nach der Zahl ihrer Personen zu vertheilen, welches ingleichen

lnUtterlich« Seite herrührenden Vermögen zu machen. Als Regel sei ferner einer Unter«
Mldung nach dem Geflechte, beziehungsweise zwischen Agnaten und Eognatcn lein Raum
»u geben. I n der aus Azzoni'S Zeit herrührenden Ausarbeitung wird der Auordnuug über
" n Pflichtteil der Descendenten die Bemerkung beigefügt, „nachdem sowohl die Natur, als
° " gemeine Verlangen deren Eltern, die gute Gesittung aller Völler und das Wohl eines
l«en Staates die Güter und Herrschaften ihrer Eltern gleichsam schon bei ihren Lebzeiten
«tnen Abkömmlingen anwidmet, denen Eltern aber genug sein muß. daß sie mit der Hälfte
, , ! . ^ ' w " sie zur Zeit des Todes haben, nach Zulaß Unseres Gesetzes sür Andere ordnen,
«nd d»e Freigeblglelt ausüben können.«
^ .Zencler beruft sich in seinen Anmerkungen aus die Ausarbeitung der CompilaliouS«
"mnussion.
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in dem Fall statt hat, wann weder Kinder ersten Grads noch Enkeln, sondern
lauter Urenkeln von einem vorgestorbenen Enkel vorhanden sind.

17. Wann es aber Enkeln von mehreren Kindern, oder Urenkeln von mehreren
Enkeln sind, erben sie den Pfl ichtteil ohnerachtet der zwischen ihnen fürwaltenden
Gleichheit des Grads nach den Stämmen, und bekommen ohnangesehen ihrer mehr
oder minderen Zah l nicht mehr, als ihr Vater oder Mutter, wann sie am Leben
wären, erhalten hätten.

18. Was jedoch auf einen Stammen an dem Pfl ichttei l ausfällt, ist unter
denen, welche von diesem Stammen unmittelbar in ersten Grad absteigen, nach
den Häuptern, unter Jenen aber, welche davon in weiteren Grad absteigen, oder
aus dem Vorstellungsrecht mit Näheren, als Urenkeln mit Enkeln zusammentreffen,
nach den Stämmen zu vertheilen.

19. Ueberhaupt ist bei Theilungen nach den Stämmen eine ohnfehlbaie
Richtschnur, daß so vielerlei Absteigungen bei einem Stammen vorkommen, auch
so vielerlei Unterteilungen des Stammtheils zu machen sind, und zwar in dem
ersten Grad der Absteigung von diesem Stammen nach den Häuptern; in allen
weiteren Graden aber, sie mögen allein oder mit Näheren zusammentreffen, nach
den Stämmen, folglich bei einem jedweden Grad der Pflichtteil um so minder
ausfalle, je öfter derfelbe untertheilet wird.

29. Die Haupttheilung geschieht allemal nach der Zahl der Stämmen, das
ist nach der Anzahl aller fowohl lebenden, als vorgestorbenen Kindern ersten Grads,
also daß so viele Stämme sind, als Söhne oder Töchter.

2 1 . Was nun auf einen Stammen ausfällt, wird unter die Enkeln der
Vorgestorbenen zuerst untertheilet. Wo aber mit ihnen Urenkeln von vorgestorbenen
Enkeln zusammentreffen, geschieht unter diesen die zweite Untertheilung desjenigen
Theils, welcher auf einen Enkel ausgefallen, und eben also ist auch die dritte und
weitere Untertheilung des einem Urenkel gebührenden Theils zu machen, wann von
ihme Ururenkeln oder noch weitere Absteigende, so sich zwar seltsam ereignet, vor-
handen wären.

22. Solchergestalt'en gebühret dieser obausgemessene Pflichtteil den Abstei-
genden beiderlei Geschlechts für allgemein ohne Unterschied nach Vater und Mutter,
väterlichen und mütterlichen Groß- und Ureltern, uud hat der Erblasser nur die
Macht, mit der anderen Halbscheide seines Vermögens letztwillig zu ordnen.

23.") Nur allein wollen W i r bei Personen Herren- und Ritterstandcs,

<) Zu n. 23—42. I n seinen Ausführungen zu dem Detailplane Azzoni's betrachtet ^
Holger als selbstverständlich, daß bei Regelung der Erbfolge für den Herren» und Ritterslanr
eine Bevorzugung der Agnaten stattzufinden habe, daß jedoch die derzeit zwischen den cM'
zelnen Ländern bestehende RechtSverschiedenheit nicht aufrechtzuhalten sei. Hierbei vertritt er
eine die Bevorzugung der Agnaten einschränlende Tendenz, indem er betont, daß diese Bcvcl«
zugung „stntui ziuklion ot rationidng zmdlioi» neyn»«zn»m eun^ruit, inäo snim
«zuitur, «invä omne» clivitin« e i nulnelosisgim» samili» in z>lnriln»» Iino»»

i in nnnm nnionm eaput, ynotl «mortnis rsli^ni» linoi» superest,
, vUyni» omnibu8 oo^n»ti8 in pnnnsrt»t« ßomizeentibu«. 8«ä r

^ oxpeclit, inultyg liabor« «ivog «t inmili.'« ineäinoriter clivites, <zn»in u»d«r«
ntternmv« z>rne<livitem et ro1i<zno» «znnm plurimo» pan^sros, iino zier nuno ipsnin
ditnntein a^nntioni» favorem Hunln z,Iurima impeäiuntur mntrimonia, et »nepin»
»sirunram iemin»nlm interitn» vnk»oitnr; «^nipps panperonli ea^nati sx äoleotn l
tatum mntrimonio »dstinoiy «t. vei nü militinin vol n«I tonsurnin eoelibe» vel nä ^?"

oon^n î»I« tliviti» pisdvno ronvolnr« eo^untnr, ünm interiin «pimn» i»mll>'
otio et <Iili<:ll.'! maroozeit, «t llili« inzi aiÄnontin« eon6»ns mnnin z»nlil>c>

nnptersnFit, ae rvizmblion« «t inntili»." Von dieser Anschauung geleitet, wollte Holger t ' ^
Begünstigung der Agnaten nur dann eintteteu lassen, wenn die Eibfolge von Deicendentt«,
Ascendentm oder Vrlidern in Frage steht. Die Begünstigung der Descendenten sollte, «vgl»
sehen davon, daß ihnen bei der Intestalerbfolge der ganze, den Pflichtteil Überstelgenoc
Nachlaß zugedacht war, darin bestehen', daß sie' eine Hälfte des Pflichtteils in allen Faul»
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welche in einem Unserer deutschen Erblanden das Recht der Landmannschaft wirklich
erworben haben, den Mannsstammen besonders dahin begünstigen, daß nach dem

vorwegnahmen, bei der Vertheilung der anderen Hälfte des Pflichtteiles aber mit den
Coanllten concurrirten. Zur Begründung dieses Vorschlages wies Holger darauf hin, daß
nach demselben ein Viertel des Nachlasses in Übereinstimmung mit dem römischen Rechte
allen Pflichttheilsberechtigten zufallen werde. Ferner machte er bemerklich, daß jeder Versuch,
den Agnaten und den Cognaten bestimmte Quoten zuzuweisen, zu sehr ungleichen, von der Zahl
der concurrirenden Stämme abhängigen Resultaten führen müsse, so daß es, wenn die Zahl
der Stämme der Agnaten überwiegend groß ist, geschehen könne, daß auf einen Cognaten
mehr entfalle, als auf einen Agnaten, was mit der beabsichtigten Begünstigung der Agnaten
nicht vereinbar wäre.

Die von Holger vertretene Tendenz, welche eine Minderung der den Agnaten der
höheren Stände nach dem geltenden Rechte eingeräumten Vorrechte und eine Verbesserung
der Lage der weiblichen Descendenz bezweckte, wurde von Azzoni auf das Entschiedenste be-
l»mpft, welcher meinte, an jenen Vorrechten könne nur Derjenige rütteln wollen, „yu i
»antvr »äiuoäulu sentions »tatnuiu «iäin«8 eankusas exambiat." Er gab zu, «

in liumllnitatein sapere, nt öliadu» altiorig «tatu« ali^uill uo bunis
er bestritt auch nicht, daß durch das geltende Recht, das den Töchtern ein Erbrecht

. . und ihnen nur einen Anspruch auf Unterhalt und Ausstattung einräumt, Abhängigkeit«»
Verhältnisse geschassen werden, welche für die Einzelnen sehr bedauerliche Conscquenzen nach
>lch Zlehen, er hatte auch im Eingange seiner Erörterungen, vom gemeinen Rechte sprechend,
bemerkt, man sei nicht gebunden, diesem zu folgen, denn potior nodis kadonäa ost aoczui-
2»8 naturali» ratio, pntior lioäisrn«, eivilis opurtunitas, potior iinpuiaturi» rossia aü
nnllormitHtoin odtinenüain volnnt»8.« Gleichwohl entschied er sich dafür, in Beziehung
aus die höheren Stände die Grundsätze des geltenden Rechtes beizubehalten, denn lox <1uäum
'« »oript» Ogt, — 8i lors huibusäain in particulari ineolninväa, in »tiltnuin tamon altiorum
^ ' ' ^ t e m ^«nei-alitsr vermeng". Nach seinen Vorschlägen sollte zur Bestimmung des Pflicht»
lyeiles bei den höheren Ständen nach den allgemeinen Grundsätzen nur dann vorgegangen
werden, wenn es sich um die Beerbung einer Frau handelt. I n einer späteren Modificatlon
'""er ursprünglichen Anträge ließ er die allgemeinen Grundsätze auch dann gelten, wenn
zum Nachlasse eine« Mannes nur Töchter, beziehungsweise ihre Nachkommen als Erben
prüfen erscheinen. I n der von ihm herrührenden Ausarbeitung, welche ausführliche
^lotivirungen der vorgeschlagenen Bestimmungen enthält, wurde hinsichtlich der Fälle, in
oenen die Sorge um die Erhaltung der Geschlechter nicht in Betracht zu ziehen ist, an die
natUillche Neigung appellirt, von der angenommen werde, daß sie „gegen Söhne und
rechter, gegen männlich und weiblich absteigende Reihen einerlei" sei. Die zu Gunsten der
Mnllchen Descendenz vorgeschlagenen Abweichungen von den allgemeinen Grundsätzen,
d in- t , zum Zwecke der Unification vorgeschlagenen Aenberungen der verschiedenen pro.
°'"Mllen Satzungen war Azzoni bemüht, in überaus ausführlicher Weise als der Ailligteit
""? den Interessen der Betheiligten entsprechend dazusiellen. Zur Rechtfertigung der Aus«
nayMen überhaupt wurde bemerkt: „Der Her« und Wiedergang deren Mi t te ln , welcher für
? semem zwischen Unseren Unterthanen sehr nützlich und ersprießlich ist, würde bei denen
«ndlnannischen Geschlechtern des Herren« ober Ritterstandes zu ihren Untergang gereichen,
^, " wcht vorgebauet wäre, daß die Mi t te ln , welche zwischen ihnen fast nicht änderst als
lön "lautliche Erbfolge von Eltern und Voreltern auf die Nachkommenschaft gelangen
v t lü " " ' ^ " ^ heftige Zertheilung in andere als ihre eigene Geschlechter, unwiderbringlich
livunnet und auf ein gar Geringes herab gebracht würben." Daraus wird die Folgerung

^ »eleltet, daß es nothwendig sei, die Güter nur im Mannsstamme vererben zu lassen, wo«
As°? "uch für die weiblichen Mitglieder der höheren Stände die Wahrscheinlichkeit gleicher

,-ü, "höht werbe. Zur Vervollständigung der Darlegung der Zwecke, welche man
l'ch der Höhereren Stände im Auge hatte, gehört auch folgende Stelle: „E in Anderes
Minderen Ständen, welche, ohne daß sie die Rücksicht auf ihre Geschlechter abhalte,

H ^ t l Gelegenheit finden, durch Heirathen zu Mitteln zu kommen oder durch gewinnstigc
^eweibe ansehnliche Mitteln zu erwerben, ober durch gemeine Haushaltung und allerlei
in , « "".b unverlleinerlichen Erwerbungswitz ihren Aufnahm zu befördern. Bei solchen
' « allerdings au der Beisammenhaltung deren Mitteln bei einem Geschlecht wenig oder

" ' ,en, weil durch Glück, Fleiß und Emsigkeit, was Einem entgehet, einem Andern
Geschlecht in andere Wege erworben werden kann, und somit der beharrliche
dem größten Thcil des Volks unterhalten wird." Nach den in dieser Ausarbeitung

Bestimmungen war den Söhnen und ihre» männlichen Nachkommen diegnen Bestimmungen war den Söhnen und ihre» männliche ch
des Nachlasses ausschließlich vorbehalten; zur gleichen Verlheilmig unter die berufenen
^ Mußten aber nur zwei Drittel dieser Halste gelangen, über ein Drittel derselben
der Erblasser insofern frei verfügen, als er nur behindert war, dasselbe Jemandem
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Vater und väterlichen Groß- oder Urgroßvater die Halbscheide des gesammten
sowohl liegend als fahrenden frei vererblichen Vermögens den Söhnen und den
von ihnen hinterlassenen Enkeln allein zufallen solle.

zuzuwenden, der nicht zu seiner männlichen Descenbenz gehört. Die andere Hälfte des Nach«
lasses war theils zur Befriedigung der einer Witwe aus den Ehepakten gebührenden An«
sprüche, welche zwei Drit tel dieser Hälfte absorbiren konnten, theils zur Versorgung dei
weiblichen Descendenz, welcher mindestens der sechste nach Stämmen zu vertheilende The»
dieser Hälfte gewidmet war, bestimmt, fo daß die Quote dieser Hälfte, welche dem Erblasser
zur völlig freien Verfügung bleiben mußte, nur ein Sechstel, beziehungsweise ein Zwölftel
des ganzen Nachlasses betrug. Wenn der für die Witwe bestimmte Theil des Nachlasse«
durch die Anfprücbe derselben nicht absorbirt wurde, sei es, weil eine Witwe nicht vorhanden
war, oder weil ihr in Ermanglung von Ehepacten nur ein Viertel des ganzen Nachlasses,
also die Hälfte der nicht dem Mannsstamme vorbehaltenen Hälfte zuzuweifen war, oder weil
die ihr in den Ehepacten zugesicherten Leistungen die für sie refervirte Quote nicht erschöpften,
so war der hierdurch frei werdende Betrag in drei Theile zu theilen, von denen einer der
männlichen Defcendenz, einer der weiblichen Defcendenz zufiel, der letzte aber die der fre«m
Verfügung des Erblassers vorbehaltene Quote erhöhte. Gegen den Willen eines Mitgliedes
der weiblichen Defcendenz tonnte demselben die ihm zufallende Quote vor dem Eintritt m
einen den Unterhalt sichernden Stand — Ehe oder Kloster — nicht aufgeuöthigt, und auch
die Fortdauer des zur Zeit des Todes des Erblassers genossenen anständigen Unterhatte«
nicht verweigert werden,^ofern die der männlichen Defcendenz zugefallenen Mittel zur Ge«
Währung des Unterhaltes ausreichten. Wenn die zur Bestreituug der Ausstattung der Frauen
bestimmte Quote im einzelnen Falle für eine Frau des Herrenstandes den Betreg ven
60U0 f l . und für eine Frau des Rittersiandes den Betrag von 3000 st. nicht erreichte, !o
war diese berechtigt, Dasjenige zu verlangen, was ihr nach dem zur Zeit geltenden Rechte
gebühren würde, oder was ihr mit Rücksicht auf das der männlichen Descendenz zufallende
Vermögen nach den im ersten Theil des Ooä. I ' l i . enthaltenen Bestimmungen als HeirathsM
zuzuweifen wäre. Azzoni nahm an, daß die Lage der Frauen der Regel nach durch dle>e
Vorschläge im Verhältnisse zum geltenden Rechte verbessert würde, und entzog ihnen das
bisher sür den Fall de« Erlöschen« des Mannsstammes eingeräumte Rückgriffsrecht. Hier«!
wurde folgendem Gedanken Ausdruck gegebeu: »Der Sicherheit des Eiaenthums als der
Grundvesten alles Handels uub Wandels und alle« desjenigen Rechts, so um die Sachen
vor Uns geordnet ist, stehet nichts so sehr entgegen, als einer zusälligen Widerruflichlen
oder Rückfall des Eigenthums von Anderen auf Andere unterworfen zu sein." Die Befned!»
gung über die angemessene Würdigung aller Interessen, welche Az',oni durch diese Vei<
theilung de« Nachlasses erzielt zu haben glaubte, äußerte sich durch die Worte: «Nur denen
fremden Crblustigen dürfte zuweilen etwas von reichlicheren Vermächtnußen entgehen, wegen
gehemmter Freiheit einige zuschmeichelnde Fremde zu Abbruch ihrer Absteigenden zu bereichern,
so in leine Erwägung zu ziehen M , zumahlen die Natürlichkeit. Billigkeit und Wohlstano
viel mehr erfordern, daß dem eigenen Blut und bei landmännlichen Geschlechtern bevor«
dem Manns.Stammen zur Erhaltung und Fortpflanzung jeglichen Geschlecht« verholicn
werde." M i t Beziehung auf eine nachträgliche StandeSerhöhung wurde angeordnet, daß r«
zur Zeit derselben bereits vorhandene weibliche Descendenz, falls die Standeserhöhung !'^
nicht auf die Dcscendenz erstreckt, ihre nach den allgemeinen Grundsätzen zustehenden
Pflichttheilsanspriicht behält, außerdem aber das Doppelte der durch die neuen Vorschlage
für die weibliche Descendenz der höheren Stände bestimmten Versorgung begehren laim.

Die Vorschläge Azzoni'S stießen in der Commission auf entschiedenen Widerspruch-
Man mißbilligte es allgemein, daß die der überlebenden Witwe aus den Ehepacten zu!«'
benden Ansprüche nicht als Nachlaßschuld behandelt wurden, sowie daß hinsichtlich desjenigen
TheileS des Vermögens, an welchem der Witwe nur der Fruchtgenuß zukommt und welcher
nach dem Tode der Witwe frei wirb, leine Vorsorge getroffen worden ist, daß die Lage eer
Töchter gegenüber dem geltenden Rechte verschlechtert wurde, da die Zinsen der bestimmte»
Minimalantheile nicht einmal den notwendigen, um so weniger aber den standesgemäßen

ß die Begünstigung der Agnalen sowie die hiermit zusammen«
h ch

Unterhalt decken können, und daß die g n s t i g g gnal s h z
hängende Beschränkung der Testirfreiheit das Vermögen in einer dem öffentlichen In let tM
widerstrebenden Weife binde. I n den Berathungen vom 29. Jänner, 5,., 12.. 26. Febru«
1760 müdete man sich mit der Aufstellung neuer Combinationen ab, um zwischen den ein'
ander gegellüberstehenden Tendenzen— Erhaltung der Bevorzugung der männlichen Deicen'
den; und Verbesserung der Lage der weiblichen Descendenz — zu vermitteln. Diese Autg° "
wurde noch dadurch complicirt, baß man sich zuerst darüber «inigte, die der Witwe au,
Grnnd der Ehepacten zustehenden Ansprüche als Nachlaßschulben zu behandeln, und dap »n
Folge dessen sofort Meinungsverschiedenheiten darüber entstanden, ob die sich hieraus ei
gebeude Verringerung des zu veitheilenden Nachlasses zum Nachtheil der männlichen ooc>
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24. Diese Halbscheide ist dahero nach den oben vorgeschriebenen Maßregeln
zwischen den Söhnen, Enkeln und Urenkeln, oder weiteren männlichen Absteigenden

der weiblichen Descenbenz ausschlagen ober eine noch weiter gehende Beschränkung der
Testirfreiheit des Erblassers herbeiführen solle. Dies bewirkte zunächst, daß man sich nach
«mgem Widerstreben entschloß, die im 1. Theile enthaltenen Bestimmungen über Eheftacte
zu ändern. Die Quote des Vermögens, über welche zu Gunsten der Gattin verfügt werde»
durfte, ist von einem Drittel auf ein Viertel herabgesetzt, und zugleich angeordnet worden,
daß das Eigenthum an der Hälfte dieses Antheiles, für den Fall als Kinder zurückbleiben,
vorbehalten werben müsse. Unter der gleichen Voraussetzung wurde ferner der Anspruch der
Witwe, für welche in den Ehepacten nicht vorgesorgt worden ist, auf Einräumung des
nruchtaenusses auf den vierten Theil -des Nachlasses beschränkt. Der durch den Tob der
Witwe frei werdende Theil des Nachlasse» sollte in Ermanglung einer Verfügung des Erb«
^ntls der männlichen Descendenz zufallen; dem Erblasser wurde es aber gestattet, über die
Hälfte dieses Antheiles zu Gunsten der weiblichen Descendenz zu verfügen. Nachdem in
vlescr Weife über die Versorgung der Witwe entschieden war, beließ man der männlichen
Hticenbenz die ihr schon von Azzoni bestimmte Hälfte des Nachlasses, ohne jedoch eine,
wenn auch nur partielle Ausnahme von der gleichen Vertheiluna unter die Stämme der
wannlichen Descenbenz zuzulassen, und erhöhte die der freien Verfügung des Erblassers
vorbehaltene Quote des Nachlasses auf drei Achtel, sowie die zur Versorgung der weiblichen
Aticendenz bestimmte Quote auf ein Achtel. Gleichzeitig wurde jedoch die für das einzelne
-"ttglled der weiblichen Descendenz bestimmte Minimalsumme für Frauen des Herrenstandes
auf 4000 fl. und für Frauen deS RitterstanbeS auf 2000 fl. herabgesetzt. Erreicht die

etwa noch fehlende Rest des der Minimalsumme entsprechenden jährlichen Einkommens
'st aus der für die männliche Descenbenz vorbehaltenen Hälfte des Nachlasses zu decken.

Bei der Commission hielt man sich gegenwärtig, baß nach der vorgeschlagenen Ver»
' des Nachlasses der, als eine zu vermeidende Anomalie angesehene, Fall eintreten
baß ein Mitglied der weiblichen Descendenz einen größeren Betrag aus dem Nachlasse
"^ " n Mitglied der männlichen Descendenz. Man setzte sich jedoch darüber hinweg,

^nehmend, daß dieser Fal l , welcher zur Voraussetzung hat. daß die Zahl der männlichen
flamme mehr als viermal so groß sei, als die Zahl der weiblichen Stämme, nur selten
«ntltten werde. Für den Fall einer nachträglichen Standeserböhung entschied man sich, ab«
weichend von den ursprünglichen Anträgen Azzoni's, dafür, auch die vor der Standeserhöhung
Ztdorenen Kinder so wie diejenigen zu behandeln, welche nach derfelben zur Welt kommen,
«"«be ton t wurde, daß der PflichttheilSanspruch erst nach dem Tode des Erblassers ent.
P I ' ^ " " ^ t behauptet werden könne, daß es zur Zeit der StandeSerhöhung erworbene
^twle der früher geborenen Kinder gab, die bei Regelung der PflichttheilSansprüche gewahrt
"«dm müßten. Nach Feststellung der in Ansehung der höheren Stände für nothwendig
«Mnten Sonderbestimmung ist in der Commission die Frage aufgeworfen worden, ob der
« : ^ 5 ^ " l , beziehungsweise der Erbtheil Desjenigen, welcher in ein Kloster eingetreten ist,n,ch» , . « . . « > ^ _ . ^ . » . . . ... ^ . .—^._ ,., ^ . T . : ' . . . . ^ . .» t . . ^ . . . ^ . . . . ^ annahm,» ̂  ' z h g s h j g , ch st g

. " " " Beschränkung zu unterwerfen sei, wobei man es als selbstverständlich h ,
der Thei^ welcher dem Mitglied« eines Klosters zufalle, für das Kloster felbst erworben

^ C i s s i h s c h l i M i s c h i h i d ü b d ß
N e Thei^ welcher dem Mitglied« eines Klosters zufalle, für das Kloster felbst erworben

lckn,»" ^ " Commission herrschte leine Meinungsverschiedenheit darüber, daß eS wün»
1 ^ wäre, diese Frage in dem Sinne zu beantworten, in welchem sich eine zur

g derselben im I . 1753 eingesetzte Commission ausgesprochen hatte. Diese hatte
besonderer Betonung der Berechtigung der weltlichen Gesetzgebung zur selbst.

tn Regelung dieser Angelegenheit, und mit Berufung auf eine vom Churfürsten von
/ " ^kbre 1737 erlassene Verordnung, darauf eingerathen, die Zuwendungen, welche

er aus Anlaß des Eintritte» in dasselbe gemacht werden dürfen, auf die Maximal»
ss von 1500 fl. zu beschränken, jede weitere Zuwendung aber und insbesondere jeden
im ^ < ° " Tobeswegen unbedingt auszuschließen. Da jedoch die Entscheidung der Frage
lck^ V ^ "l6 inopportun erkannt worden war, weil man Scheu davor trug, durch Be«

» 5. b " Geistlichkeit in Conflicte mit dem päpstlichen Stuh l zu aerathcn. und weil
, n!? Erwägung Raum gab, daß die Geistlichkeit, welche in den KnegSjahren viel zur

""Nutzung he» Staates beigetragen habe, bei Kräften erhalten werben müsse, so beschloß
^°"ln,iss,on bei der Kaisenn anzufragen ob sie Bestimmungen über die Erbberechtigung

eigetragen habe, bei Kräften erhalten werbe ss, s schß
^ ^ , bei der Kaisenn anzufragen, ob sie Bestimmungen über die Erbberechtigung
bn.» V W " von Klöstern zu formuliren habe. Diese in der Sitzung vom 2«. ße.
N i , n ^ beschlossene Aufrage, welche der Kaiserin gleichzeitig mit dem Einrathen bcr
lass.« ' b " Sache zur Verhütung einer Opposition der Geistlichkeit auf sich beruhen zu

um, vorgelegt wurde, blieb unerledigt. Als aber die Commission am 1. Apri l 1760 beschloß,
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von Söhnen allein zu vertheilen, also daß, wo nach einem vorgestörbenen Sohn
lauter Enklinnen, Urenklinnen oder weitere weibliche Absteigende hinterblieben

anzuzeigen, daß sie dieses Schweigen als Aufforderung auffasse, von der weiteren Erörterung
dieser Frage Umgang zu nehmen, so wurde dies von der Kaiserin gebilligt.

Zencker machte hinsichtlich der von der Kommission über den Pfl ichttei l der Des««'
deuten angenommenen Bestimmungen Gegenvorschläge, welche theils die Vereinfachung der
Vertheilungsverhältnisse, theils die Erhöhung des Antheiles der weiblichen Descendenz
bezweckten. Vor Allem hob er hervor, daß der Antheil der weiblichen Descendenz nicht al«
Versorgung, sondern als Pflichttheil zu qualificiren sei, wobei er von der Meinung aus»
ging, daß die Verwerfung dieser Auffassung für die weibliche Descendenz, welcher ein Vatn
mit der gleichen Neigung wie seiner männlichen Descendenz zugethan sein soll, verletzend
wäre. Den in Ermanglung von Ehepacten gebührenden Antheil der Witwe, die in der
Disposition über denselben m keiner Weise beschränkt werden sollte, wollte er als Schuld
des Nachlasses behandelt wissen, so daß oie Vertheilung des Nachlasses erst nach der Be>
friebigung der Ansprüche der Witwe in Frage kommen kann. Den Antheil der weiblichen
Descendenz erhöhte er auf den vierten Theil des ganzen Nachlasses, gleichzeitig die Ansprüche
auf Ergänzung des unzulänglichen Unterhaltes aufhebend, und suchte durch besondere 2e>
stimmungen zu verhüten, daß in Folge des Ueberwiegens der Zahl der Söhne auf eine
Tochter mehr als auf einen Sohn entfalle. Dem Testator sollte zur freien Verfügung der
vierte Theil des ganzen Nachlasses bleiben, wobei angenommen wurde, daß er vornehmlich
seine männliche Descendenz bedenken werde.

I n den der ComPilations'Commission am 8. Apr i l 1769 mitgeth eilten Anmerkungen
wurden die in n. 27 ff. enthaltenen Bestimmungen, welche einen Pflichttheil für die wcib-
liche Descendenz festsetzen, angefochten. Es wurde zwar anerkannt, daß das geltende Recht
für das Schicksal der weiblichen Descendenz ungenügend sorge, da die üblichen Vusstattuugö'
capitalicn zur Sicherung des Lebensunterhaltes nicht ausreichen, uud die weibliche Descendcn;
daher in Abhäigigkeitsverhältnisse gerathen müsse. I n der vorgeschlagenen Bestimmung
wurde jedoch ein zu weit gehender Eingriff in die Privilegien der höheren Stände erblick,
welcher nicht zu billigen sei, uud zwar nicht bloS im Interesse der Familien, sondern >m
Interesse des Staates, welchem nur die männlichen Glieder der Familien Dienste leisten
können, die der Staat nicht vollständig zu entgelten vermag. Hierauf wurde der Antrag
gestützt, den Pflichttheil der weiblichen Descendenz auf ein Sechstel herabzusetzen, gleichzeitig
wurde aber die Bestimmung in n. 33 bekämpft, welche den vor der Wirksamkeit de« neuen
Gesetzes ausgestatteten Töchtern den Anspruch auf den durch das neue Gesetz festgesetzten
Pflichttheil entzieht, und dadurch eine rechtlich nicht zu begründende Ungleichheit zwischen
ausgestatteten und nicht ausgestatteten Töchtern. schafft, die doch Beide ihre Ansprüche aus
einem nach dem Beginne der Wirksamkeit des neuen Gesetzes eingetretenen ErbschaftöiaUe
ableiten. Die Commission machte in dem Vortrage vom 23. Ma i 1769 zur Verteidigung
der zuletzt erwähnten Bestimmung geltend, daß nach dem bestehenden Rechte die Ausstattung
einer Tochter die Abfertigung aller derselben an das Vermögen ihre« Vaters zu stellenden
Ansprüche bewirkt, daß man daher das neue Gesetz zurückwirken lassen müßte, wenn man
dem Vater die durch die Ausstattung einer Tochter ihr gegenüber gewonnene Disposition«'
freiheit wieder einschränken wollte. I n Beziehung auf den Pflichtthcilsanspruch der Töchter
berief sich die Commission auf die Intention der Kaiserin, die zum Nachtheil der Töchter
gereichende Ungleichheit in der Behandlung der Kinder, welche doch alle ein gleiches Anrecht
auf die väterliche Liebe haben, zu mildern. Außerdem war die Commission bemüht, dan«»
legen, daß die von ihr vorgeschlagene Bestimmung nicht zum Nachtheil der männlichen
Descendenz gereiche,' die übrigens, wie die Erfahrung lehre, mehr durch erheirathetcS al«
durch ererbtes Vermögen prosperire, da dieselbe von der Verpflichtung zur Erhaltung tcl
weiblichen Verwandten befreit, und da zum Zwecke der Bestimmung eines Pflichtteils sur
die weibliche Descenden; nicht die der männlichen Descenden; zukommende Quote verminte",
sondern das Dispositionsrecht des Vaters eingeschränkt wurde. Der angestrebte Zweck ei»ci
Versorgung der weiblichen Descendenz wäre aber, wenn der Nachlaß nicht ungewöhnlicv
groß ist, gewiß unerreichbar, falls die Quote des für die weibliche Desceudenz bestimmttn
PflichttheileS auf ein Sechstel herabgesetzt würde. — Die früher erwähnten Anmerkung:"
hatten es auch gerügt, daß cs an Bestimmungen über die Erbberechtigung der Klöster fehle'
und zugleich d«e Ausschließung dieser Berechtigung befürwortet, da es bedenklich sei, d ^
Vermögen der todten Hand sich mehren zu lassen, und da man nach dem Grundsatze dcl
Reciprocität den Uebergang des Vermögens vom weltlichen Stande i n die Hände de^
geistlichen Standes hintanhalten solle, denn keinerlei Vermögen könne auf dem Wege de«
Erbganqes von dem geistlichen Stande auf den weltlichen Stand übergehen. Von dcl
Commission wurde in dem Vortrage vom 23. M a i 1769 bemerkt, daß sie mit dieser AM'
fassung einverstanden sei, derselben jedoch nicht Ausdruck geben tonnte, weil sie angewiesen
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wären, dieselben ebenso, wie die Töchter und ihre sowohl männliche als weibliche
Absteigende von dieser Halbscheide gänzlich ausgeschlossen bleiben.

war, die Sache auf sich beruhen zu lassen, baß Übrigens jetzt Verhandlungen über die in
den Bereich des öffentlichen Rechtes fallenden Amortisirungsvorschriften im Zuge seien.

Die der Compilations. Commission am 30. November 1770 mitgetheilten Anmer»
lullgen bekämpften gleichfalls die vorgeschlagenen Bestimmungen über den Pf l icht tei l der
Descendenten, und gingen hierbei ebenfalls zunächst von der Anfechtung der zu Gunsten der
weiblichen Descenbenz in Aussicht genommenen Verfügungen aus, ohne im Nebligen zu
bestreiten, daß die Ausstattungsbeträge, welche für die weibliche Descendenz nach dem geltenden
Nechte bestimmt sind, in Folge der eingetretenen Werthveränderungen jetzt nicht mehr zur
Sicherung, einer anständigen und selbstständigen Existenz genügen, und daß in dieser Ve»
Ahung eme Aenderung nothwendig sei. Außer dem vrincipiellen, die Wahrung des dem
Mnnesstamme jetzt gebührenden Vorzuges betonenden Bedenken wurde «och geltend gemacht,
daß es, wenn man den Töchtern eine Quote des Nachlasses zuwenden wolle, nicht zu
rechtfertigen sei. den Pf l ichttei l und den Erbtheil gleich hoch zu bemessen, ferner, daß im
Falle als der Nachlaß nicht bebeutend sei, eS sich leicht ergeben könne, daß der in Aussicht
genommene Erbtheil weniger betragen werde, als die Töchter jetzt zum Zwecke ihrer Er>
Haltung und Ausstattung ansprechen können, endlich, daß die vorgeschlagenen Modificationen
des Repräsentationsrechtes und der Collationspflicht, welche die Größe des einer Tochter
gebührenden Antheiles davon abhängig machen, ob die Kinder eines vor dem Vater ver«
torbenen Bruders nur weiblichen Geschlechtes sind oder nicht, den Eindruck des Willkür»
llchen hervorrufen müssen. Abgesehen von der Behandlung der weiblichen Descenden; wurde
es mißbilligt, daß in der Beschränkung der Dispositionsbefugnisse des Testators über das
gemeine Recht hinausgegangen, und trotzdem nicht genügend für die Bevorzugung des
-«anns stamme« gesorgt wurde. Daran wurden die Anträge geknüpft, die Ausstattungsbeträge,
welche die weiblichen Descendenten ansprechen können, zu verdoppeln, im Uebrigen aber die
^rbfolgeoibnung unverändert zu lassen, oder den für die Descenbenten zu hinterlassenden
vfllchttheil für alle Fälle auf die Hälfte des Nachlasses zu beschränken, und bei der Ver.
lynlung desselben den Antheil eines Sohnes den Äntheilen von drei, eventuell zwei Töchtern
Aelch zu setzen. Von der Commission wurde in dem Vortrage vom 30. Apr i l 1771 darauf
Angewiesen, daß diese Anträge auf einander entgegengesetzten Gesichtspunltelr beruhen,
"er erste Antrag wurde als ungenügend bezeichnet, weil die jetzt üblichen Ausstattungs«
lummen in den einzelnen Ländern verschieden sind, und weil dadurch die Verhältnismäßig,
en, aus welche das entscheidende Gewicht zu legen sei, außer acht gelassen würde. Dem

zweiten Porschlage wurde entgegengesetzt, daß er die Bevorzugung des MannsstammeS
pllnclpiell aufgebe, da er es unterlasse, für die männliche Descenden; einen bestimmten

chlss bsti l i c h ch d ß i F l l d b d t
fgebe, da er es unterlasse, für die mnnliche Desceden; n stmn

^y« l des Nachlasses zu bestimmen, und es möglich mache, daß im Falle des bedeutenden
ueverwlegens der Anzahl der Töchter auf diese mehr entfalle als auf die Söhne. Gegenüber
A übrigen Einwendungen wnrde hervorgehoben, daß man sich in Beziehung auf die
rechter eines früher verstorbenen Bruders zu der Modification des RepräfentationSrechteS.
I°b"e zu der hiermit im Zusammenhange stehenden Aenderung der Collationspflicht nur aus
«ein Grunde entschlossen habe, weil man die bisherige Bevorzugung des MannSstalmncs
« Welt als möglich aufrecht halten wollte. Auf dieser Erwägung beruht es auch, daß der
Pftlchttheil und der Erbthcll der weiblichen Descendenz gleich hoch bemessen und der Pflicht,
^eu welcher der weiblichen Desceuden; zugedacht »st, nicht auf Kosten der männlichen

denz. sondern auf Kosten der Dispositionsbefugnisse des Testators auSgeschiedeu wurde,
bestritten wurde, daß die Höhe des den Töchtern im einzelnen Falle zukommenden

lllS von zufälligen Umständen und zwar insbesondere davon abhängig gemacht erscheine,
°° «n Bruder, der nur weibliche Descendenz hat, vor oder nach seinem Vater sterbe. Z u -
»lllH wurde aber auch betont, baß eS unmöglich sei, sich auf dem Gebiete des Erbrechtes
"°n dem Einflüsse derartiger Zufälligkeiten zu emancipiren.

k l- H°l ten stellte den Ausführungen der Commission vor Allem das Bedenken entgegen,
8 l«e llber die Gründe, welche für die verschiedene Behandlung der männlichen uud der
ldllchen Descendenz sprechen, hinweggehend, dem Mannsstamme einen Weiberstamm
enliberstelle u d d l tz t in bs t immtn v d A h l der weiblichen Descen

chen Descendenz sprechen, hinweggehend, dem Mannsstamm st
»lgenliberstelle. und dem letzteren einen bestimmten, von der Anzahl der weiblichen Descen-
l«n unabhängigen Theil des Nachlasses zuweise, während es sich doch nur darum handeln
°«ne, für das Loos der einzelnen weiblichen Descendenten besser, als es bisher möglich

l iä ö" sorgen. Er modificme die im Co6. ^ k . vorgeschlagene Regel, welche der weit».
F t n Descenbenz den vierten Theil des Nachlasses zuweist, dahin, daß diese Quote da«

mum bezeichnet, welches der weiblichen Descendenz zukommen kann, daß aber einer
Tochter nicht mehr als ein Zwölftel des Nachlasse« zufallen darf, und daß der

weniger als drei Töchter vorhanden sind — übrigbleibende Rest des für die
Descendenz in Aussicht genommenen Viertels den Söhnen zukommt. Um die Be«
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25. Wo aber nach einem vorgestorbenen Sohn theils Enkeln, theils Enklinnen
oder Urenkeln und Urenklinnen vorhanden wären, haben von seinem Stammentheil
die männlichen Absteigenden für sich drei Theile, die weiblichen hingegen nur einen,
folglich den vierten Theil zu bekommen.

26. Es wäre dann, daß in vorbemerkten Fall wegen ungleich größerer Zahl
der männlichen Absteigenden auf deren Jedweden ein geringerer Theil , als auf
eine der weiblichen Absteigenden ausfiele, als da vier Enkeln und eine Enllin
wäre, welchen Falls zur Vermeidung dieser Ungleichheit der Stammentheil des
vorgestorbenen Sohns unter alle, sowohl männliche als weibliche Absteigende gleich
zu vertheilen ist, damit widrigens Unsere zu Gunsten des Mannsstammens gemachte
Vorsehung demselben zu keiner Verkürzung gereiche.

27. Dahingegen, wo Töchter oder Enkeln und Enklinnen, oder weitere
sowohl männliche als weibliche Absteigende von Töchtern oder von Söhnen allein
hinterlassene Enklinnen mit Söhnen, Enkeln oder weiteren männlichen Absteigenden
von vorgestorbenen Söhnen zusammentreffen, ist der Vater, Groß- oder Urgroßvater
schuldig, denenselben die Hälfte der anderen noch übrigen Halbscheide, oder den
vierten Theil seines sammentlichen beweg-und unbeweglichen Vermögens zu einem
besonderen Pfl ichttei l zu verlassen, folglich kann derselbe in diesem Fall über
nichts Mehreres, als über den vierten Theil seines Vermögens nach Gefallen
letztwillig ordnen.

28. Diesen vierten Theil theilen die Töchter, die Enkeln und Entlinnen,
oder Urenkeln und Urenklinnen von vorgestorbenen Töchtern, dann die von Söhnen
allein hinterlassene Enklinnen unter sich nach den Stämmen, und wird in Ansehung
dieser letzteren dafürgehalten, als ob sie von weiblichen Stammen absteigen, wann
vorbesagter Maßen lauter Enklinnen nach einem Sohn sind; dann wo ein oder
mehrere männliche Absteigende von ihme zugleich vorhanden wären, haben die
weiblichen an diesem vierten Theil keinen Anspruch, sondern bekommen ihren
obfestgesetzten Antheil von dem Stammtheil des Sohns.

29 . Gleichwie demnach die eine Halbscheide lediglich für den Mannsstammen
mit dem alleinigen Einbegriff deren mit Enkeln zusammentreffenden Enllinnen
eines Sohns gehöret, also gebühret auch insgemein die Hälfte von der anderen
Halbscheide, oder der vierte Theil des ganzen Vermögens für die weiblichen
Absteigenden, wobei es auch sein Verbleiben haben solle, obschon auf einen männ-

vorzugung der Söhne vor den Töchtern für alle Fälle zu sichern, und von dem Verhältmß
zwischen der Zahl der Söhne und der Töchter unabhängig zu machen, soll ein Viertel de«
Nachlasses, und beim Eintritt der gesetzlichen Erbfolge die Hälfte desselben, ausschließlich den
Söhnen vorbehalten sein, und eme Hälfte des Nachlasses unter Söhne und Töchter nach
Köpfen vertheilt werden, falls bei der regelmäßigen Vertheilung derselben von dieser Halste
auf einen Sohn weniger als auf eine Tochter entfiele. Die weibliche Descendenz eines vor dem
Vater verstorbenen Sohnes, welcher nur Töchter hinterlassen hat, soll so behandelt werben,
als ob sie von einer Tochter abstammen würde, und die Befreiung von der Collalionspstlchl
nur insofern genießen, als ihr Vater nicht mehr vorempfangen hat, al« der Antheil desselben
an dem den Söhnen ausschließlich vorbehaltenen Theile des Nachlasses betragen würde.
Diese Grundsätze wollte Horten auch dann zur Anwendung gebracht wissen, wenn ein Vater
einem oder mehreren seiner Söhne durch testamentarische Anordnung einen den Pflichtthe»
übersteigenden Erbtheil zugedacht hat, einer dieser Söhne aber vor dem Vater gestorben ist u«v
nur weibliche Descendenz hinterlassen hat. I n diesem Falle sollten die überlebenden Söhne
aus dem Erblheile ihres früher gestorbenen Bruders einen Betrag erhalten, welcher der
Differenz zwischen dem Pfiichttheile nach der Berechnung zur Zeit der TeftamentSerrichtung
und dem, in Folge der Verminderung der Zahl der Söhne vergrößerten, Pflichtteile nah
der Berechnung zur Zeit des Todes de« Erblasser« entspricht. — Die Aumerlungm vom
30. November 1770 hatten zu n. 33 da« Wort «anständig" als störend bemängelt; dtt
Weglassung desselben wurde ungeachtet des Widerstreben« der Commission durch die am
31. März 1773 herabgelangte lais. Entschließung angeordnet, welche dem von der staat»'
räthlichen Commission im Jahre 1772 gestellten Antrage entspricht.
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lichen Stammtheil von der Halbscheide nicht mehr, als von dem Viertel auf einen
weiblichen Stammtheil aussiele, welches sich in dem Fal l ereignet, wann die Zah l
der männlichen Stämmen noch einmal so groß ist, als der weiblichen.

39. Wofernc aber die Zah l der männlichen Stämmen die weiblichen soweit
übertrifft, daß von der Halbscheide auf einen männlichen Stammtheil weniger
aussiele, als von dem Viertel auf einen weiblichen Stammtheil, welches sich damals
ergeben kann, wann die Anzahl der männlichen Stämmen mehr, als noch einmal
größer ist, dann der weiblichen, als da drei Söhne und eine Tochter, oder fünf
oder sechs Söhne und zwei Töchter vorhanden wären, in solchem Fal l , wo die
weiblichen Stämme wegen ihrer weit minderen Anzahl einen größeren Antheil, als
nicht die männlichen Stämme zu beziehen hätten, sollen alle drei Theile des ganzen
Vermögens unter alle, sowohl männliche als weibliche Absteigende zu gleichen
Stammtheilen vertheilet, folglich in diesem Fal l allein die weiblichen den männlichen
zwar gleich geachtet, niemalen aber besser gehalten werden.

3 1 . I n Rucksicht dieses den weiblichen Absteigenden aus dem väterlichen,
groß- oder urgroßväterlichen Vermögen hiermit zuwendenden eigenen Pflichtteils
höret auch für alle künftige Fälle, worinnen sie zu dem Bezug dieses Pflichttheils
gelangen werden, an Seiten der Söhnen und männlichen Absteigenden die nach
den vorigen Gesetzen und Gewohnheiten ihnen obgelegene standesmäßige Unterhaltung
und Ausstattung derselben völlig auf.

32. Keineswegs aber sollen sie in Ansehung jener weiblichen Absteigenden,
d« nach den vorigen Gesetzen von der Erbschaft nach ihrem Vater, Groß- oder
Urgroßvater bereits ausgeschlossen worden und noch unversorgt sind, von dieser
Schuldigkeit enthoben sein, sondern solcher in derjenigen Maß, wie es die vorigen
besetze oder jeden Landes wohlhergebrachte Gewohnheit erheischen, nach wie vor
nachzukommen haben.

33. Belangend hingegen jene Töchter, Enklinnen oder weitere weibliche
absteigende, welche von ihrem Vater, Groß» oder Urgroßvater allschon vor Ein-
^yrung dieses Unseres Gesatzes entweder durch eine anständige Heirath, oder durch
Antritt in ein Kloster versorget worden, oder sonst aus lebzeitigen oder letztwilligen
Handlungen nach den vorigen Gesetzen und Gewohnheiten ihre standeömäßige
Ausstattung erhalten haben, diese sollen weder für sich, noch weniger die Kinder
°er Ausgeheiratheten an der väterlichen, groß- oder urgroßväterlichen Verlassenschaft
da, wo männliche Absteigende vorhanden sind, des Pflichttheils halber einen Anspruch
3« machen vermögen.

34. Und da sich anbei ergeben würde, daß einige Töchter vor diesem neuen
allbereits versorget worden wären, Andere aber sich noch nach diesem
unversorgt befänden, so solle den noch unversorgten Töchtern zu ihrem

theil nichts Mehreres gebühren, als was von dem vierten Theil auf ihren
h ausfällt. Dahingegen die Theile, welche davon auf die schon Versorgten

gelanget wären, den Erben verbleiben, wann der Erblasser darüber nicht änderst
geordnet hätte. ,, «, '
. 35. M i t diesem Pfl ichttei l sollen die Töchter, Enllinnen, und die von
Men absteigen, von der väterlichen, groß- oder urgroßväterlichen Verlassenschaft,
wann männliche Absteigende von Mannsstammen vorhanden sind, gänzlich abgefertiget
und ausgeschlossen sein.
., 36. Sie können sich dahero keines Ruckschreitungsrechts zu der Verlassenschaft
^ " S Vaters, väterlichen Groß- oder Urgroßvaters auf dem Fal l des ausgehenden
-"cannsslammenS anmaßen, sondern dieses wollen Wi r hiermit derorten, wo es
°H m Uebung Ware, von nun an völlig eingestellet und aufgehoben haben,
e , ^ ' I n dessen Folge solle dann ein Jedweder von Mannsstammen mit dem
i »hn gediehenen Vermögen, wann er leine nothwendige Erben hat, die voll-

"Nlmene Freiheit haben, nach Willkür zu ordnen.
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38. Wo er aber darüber letztwillig nicht ordnete, fällt das Vermögen ohne
Rücksicht auf die bereits abgefertigte weibliche Absteigende der vorigen Erblasseren
Jenen zu, welche ihme nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge die Nächsten sind.

39. Alles, was bishero von dem Pstichttheil nach Personen Herren- und
Ritterstandes geordnet worden, beschränket sich blos allein auf Jene, welche vor-
besagter Maßen in einem Unserer deutschen Erblanden das Recht der Landmannschaft
oder Incolats wirklich erworben haben, ohne diesem hingegen macht die alleinige
VorzUglichkeit des höheren Standes in dem Pflichtteil keinen Unterschied, sondern
es ist auch bei solchen adeligen Personen sich nach deme zu achten, was oben
von dem Pflichtteil für allgemein ohne Unterschied des Geschlechts vorgeschrieben
worden.

40. Da aber Jemand, welcher schon Kinder hätte, neuerlich die Landmannschaft
oder das Incolat in dem Herren- oder Ritterstand erlangete, solle zwischen seinen
vor und nach Erlangung des Rechts der Landmannschaft oder Incolats erzeugten
Kindern kein Unterschied gemacht werden, sondern so Einen als Anderen derjenige
Pstichttheil gebühren, welcher für die Kinder der Landleuten oben ausgemessen
worden, doch allemal ohne Nachtheil und Schmälerung ihres vor Erhaltung der
Landmannschaft durch Heirathsverträge oder andere rechtsbeständige und unwider-
rufliche Verschreibungen erworbenen Rechts.

41. Wann hingegen nach einem Vater, Groß- oder Urgroßvater höheren
Standes keine Söhne oder Enkeln, und weitere männliche Absteigende von Söhnen,
sondern lauter Töchter oder Enkeln und Enklinnen, und weitere Absteigende von
Töchtern oder Enklinnen, und weitere weibliche Absteigende von Söhnen vorhanden
sind, gebühret ihnen allein die für allgemein zum Pstichttheil bestimmete Halbscheide
nach den Häuptern oder Stämmen, nachdeme sie in ersten oder weiteren Graden
zusammentreffen.

42. Der Vorzug des männlichen Stammens vor dem weiblichen hat nur
in der Erbfolge nach dem Vater, väterlichen Groß- und Urgroßvater höheren
Standes, der zugleich Landmann ist, statt. Dahingegen höret solcher nach der
Mutter, mütterlichen Groß- und Urgroßeltern, dann der väterlichen Groß- und
Urgroßmutter völlig auf, nach welchen den Söhnen und Töchtern, und ihren
beiderseitigen, sowohl männlichen als weiblichen Absteigenden ohne Unterschied die
Halbscheide des Vermögens als ein Pstichttheil in die Häupter oder Stämme, so
wie es oben für allgemein festgesetzt worden, zuzukommen hat.

§. m .

43.2) H ^ zweiten notwendigen Erben, welchen der Pstichttheil gebühret,
sind die Aufsteigenden, wann der Erblasser keine Kinder, noch Kindslinder nach
sich verläßt.

') Zu n. 43—50. Nach Hormayer'S Darstellung hatten die Ascendmten leinen tl>
sonderen PflichttheilSanspruch; zu ihren Gunsten wirlte nur die im Interesse der Verwandten
liberhallpt eingeführte Beschränkung der Testirfreiheit. Waldstetten berichtet gleichfalls, daß
die Ascendenten nicht berechtigt waren, einen Pflichtteil zu begehren: sie waren jedoch
allen Agnaten befugt, ein Testament dann anzufechten, wenn in demselben «ne pe
tulpi» zum Erben eingesetzt worden ist. Holger, welcher den Eltern gleichfalls einen Pfl>?l'
theil nlcht zuerkennt, räumt den zu Gunsten einer »mit ChreN'Mackel behafteten" Perlen
Übergängen«, Geschwistern das Recht ein, einen Pflichtteil zu begehren. Als bestritten nm^
es aber von ihm bezeichnet, ob dieser Pflichtteil ein Viertel, ein Drittel oder die Hälfte des
Nachlasses betragen solle. Thinnfeld verweift in Beziehung auf die Pflichttheilsanfpriichc
der Eltern und der Kinder auf das römische Recht; nur für Krain erwähnt er, daß tM
Pflichttheilsanspruch der Ellen« nicht anerkannt werde.

Holgcr unterscheidet sich in seinen Ausführungen zum Detailplane Azzoni's vcm
O«ä. 1 ^ . nur dadurch, daß er für den Fall, als Nachkommen der pflichtthnlsberechtlgten
Ascenbenten am Leben sind, diesen nur das Fruchtgenußrecht an dem Pflichtteile einrämmn,
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44. Unter Aufsteigenden werden die Eltern, nemlich Vater und Mutter, und
in deren Abgang beiderseitige Großeltern, als der väterliche Großvater und Groß-
mutter, dann der mütterliche Großvater und Großmutter, und endlich, wann
auch diese vorgestorben wären, die Urgroßväter und Urgroßmütter, und allenfalls
noch weitere Aufsteigende sowohl von väterlicher als mütterlicher Seiten verstanden.

45. Für diese wollen W i r zum Pfl ichttei l hiermit den dritten Theil des
gesammten beweg- und unbeweglichen frei vererblichen Vermögens dergestalten
bestimmet haben, daß, wo noch beide Eltern am Leben sind, solcher ihnen zu
gleichen Theilen zukomme. Is t aber ein Theil der Eltern vorgestorben, so schließt
der noch lebende Vater oder Mutter alle weitere Aufsteigende aus.

46. Wann beide Eltern vorhergestorben, so gelangen die Großeltern, und

das Eigentumsrecht aber den Nachkommen vorbehalten wollte. Zur Motivirung dieser Vc-
ilnnmung wird sich darauf berufen, daß „»»csnäente« in^tinctu c^uoäain naturkli tbo»anrl.
lent liber!«!^ und ihr Vermögen regelmäßig den Kindern hinterlassen, daß es daher begründet
In, zu verhindern, daß Einzelne das vom einem Kinde ererbte Vermögen vergeuden und
dadurch den andern Kindern entziehen. Bei den Berathungen der Commifsion am 26. März,
l.. 15. Apri l und 6. Ma i 1760 wurde der Psiichttheilsanspruch der Ascendenten auf die den
«lndern obliegende Pflicht der Erhaltung ihrer Afcendenten gestützt. Die von Holger der»
lictene und auch von Azzoni gebilligte Ansicht, die Ascendenten, falls Geschwister de« Erblassers
vorhanden sind, auf den Fruchtgenuß des Pflichtteiles zu beschränken, und das Eigenthums-
lecht den Geschwistern des Erblassers vorzubehalten, fand keine Zustimmung. Ebenso wenig
Mmntte man denjenigen Anträgen Azzoni's bei, welche, an das böhmische Recht anknüpfend,
M die höheren Stände eine Begünstigung der Agnaten eintreten lassen wollten. Die Bestre-
bungen Azzoni's, den Gefchwistern de« Erblasser« einen selbstständigen Pflichttheilsauspruch
einzuräumen, fanden nur insofern Zustimmung, als ein Anhaltspunkt für dieselben im
«nuschen Rechte zu finden war. I m Falle als eine „ehrenlose, an der Ehre bemackelte,
oder zwar an Ehren unversehrte, dennoch insgemein für verächtlich gehaltene oder an Stand
und Würde allzu ungleiche Person" zum Erben eingesetzt war, sollten die Geschwister ein
Aeitel des Nachlasses als Pflichtteil ansprechen tonnen. Wenn nebst den Geschwistern
«icenoenttn oder Descendenten vorhanden waren, so erhöhte sich der A n t e i l der Geschwister,
welche in diesem Falle nebst den andern Pftichttheilsberechtigten zu bedenken waren, auf ein
glittet. Waren dagegen nebst den Geschwistern Descendenten und Ascendenlen vorhanden,
° war die nach Befriedigung des Pfiichttheilsansprnches frei bleibende Hälfte des Nach.

'?'ies zwischen den Ascendenten und den Geschwistern zu theilen, so daß auf die zum Erben
tlngtfetzte per»on» turpi» nichts entfallen follte. Ob Jemand eine person» turpi» fei, folltc
A c h Umständen" beurtheilt werben. „Worbei solche Umstände für genugsam zu achten feind,

welchen diefeS, baß die eingesetzte Person mit ihrer Aller Vorbeigehung überkomme,
" ' ^ ober unanständig und fomit der Würde und Ehre der vorbeigegangenen Freund.ch ns täng s de h d g g g F

M s nach vernünftig richterlichen Ermessen verlleinerlich zu fein befunden würde." Später
"werte man diese Bestimmungen und ließ die Anfechtung eines Testamente« aus diesem

e nur dann zu, wenn eine „ehrlose, schandhafle, verächtliche Perfon" zum Erben ein.
word h i b i b h i l s sich i d F l äh bstiu°>tht worden war; hierbei behielt man eS sich vor, in der Folge näher zu bestimmen, wer

zu. Außerdem wurde für diesen Fall der Pflichttheilsanspruch der Descendenten auf
Drittel und der Afcendenten auf die Hälfte erhöht, ohne jedoch im Uebrigen eine Eon»
enz von solchen Pflichttheilsberechtigten, die sich der Regel nach ausschließen, zuzulassen.

, Zenller's Ansicht über den Pftichttheilsanfpruch von Geschwistern ist in den Bemer»
'""gen zu n. i—g wiedergegeben. I n Beziehung auf den PflichltheilSanfpruch der Ascen.
lNlcn verweisen seine Anmerkungen auf die Beschlüsse der Commission.

dem Mannsstamme nach dem geltenden Rechte eingeräumten Vorzugsrechtes mißbilligt
und vorgeschlagen, von dem für die Ascendcnten bestimmten Pflichtteile zwei Drittel dem
"lannsstamme vorzubehalten. Die Commission berief sich in dem Vortrage vom 23. M a i

b"" "k daß b i d R l d shlich E b f l d A s d t j d B
zh ssi f sich g

lua b " " " k , daß bei der Regelung der geschlichen Erbfolge der Ascendenten jede Bevor»
«"gung des Mannsstammes aufgegeben worden fei.
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in deren Ermanglung die weiteren Aufsteigenden zu dem Pfl ichttei l , also daß
allemal die Weiteren in dem Grad von den Näheren ausgeschlossen werden.

47. Sind Mehrere nur von einer Seiten in einerlei Grad am Leben,
gebühret ihnen der Pfl ichttei l ebenfalls zu gleichen Theilen, als da nur der väter-
liche Großvater oder Großmutter am Leben wären.

48. Falls hingegen Mehrere von beiden, das ist von väterlicher und mütter-
licher Seiten in einerlei Grad zusammentreffen, so fällt die eine Halbscheide des
Pflichtteils der väterlichen, und die andere Halbscheide der mütterlichen Seiten zu
gleicher Vertheilung zu, ohne Unterschied, ob auf dieser oder jener Seiten mehre«
oder wenigere Personen befindlich sind.

49. Diesen Pfl ichttei l beziehen die Aufsteigenden für sich allein, obschon
nebst ihnen leibliche Geschwistere des Verstorbenen vorhanden wären, welches
überhaupt ohne Unterschied des Geschlechts oder Standes nach Söhnen und
Töchtern, Enkeln und Enklinnen statt hat, sie mögen das Recht der Landmannschaft
und Incolats haben oder nicht.

50. Außer den Absteigenden und Aufsteigenden aber gebühret fönst Nie-
manden, weder Brüdern noch Schwestern, noch weniger weiteren Seitenver-
wandten des Verstorbenen ein Pfl ichttei l , sondern, wo weder Absteigende noch
Aufsteigende vorhanden sind, kann der Erblasser fein gesammtes Vermögen, weme
er immer wolle, verlassen, wann gleich derselbe leibliche Brüder und Schwestern
hätte.

§. I V .

51.°) Bei Verlassung des Pflichtteils kommt es nicht so viel auf dic
Worte, wie und auf was Ar t solcher verlassen werde, als vielmehr und vornemlich
auf die Sache felbst an, daß derselbe ganz und frei von aller Beschwerde Jenen,
welchen er vornllärter Maßen gebühret, zukommen müsse.

52. Es liegt dahero nichts daran, ob der Pfl ichtteil unter dem Titel der
Erbseinfetzung, oder vermächtniß» oder fchenkungsweise, oder mit was fönst fül
Worten verlassen werde, maßen allbereits oben in zwölften Capitel, § . I I , uum.1l
geordnet worden, daß, wo die nothwendigen Erben in dem Testament nur nnt
etwas bedacht werden, es allemal darfürgehalten werden solle, als ob sie in dem
ganzen Betrag des Pflichtteils zu Erben eingesetzet worden wären.

53 . Die Worte mögen also lauten wie sie immer wollen, so änderen solche
doch die Natur des Pfl ichtteils, die ihme von Unseren Gesetzen beigeleget wird,
nicht, sondern dieser ist allemal für einen Erbtheil anzusehen, mithin kleben
auch demselben alle Erbvortheile dergestalten an, daß, was immer für einen
Zuwachs die Erbschaft erhalte, andurch auch der Pfl ichttei l vermehret werte,
obfchon solcher von dem Erblasser auf eine einzle Sache oder Summe beschränket
worden wäre.

54. Dann, was den notwendigen Erben aus Vorsehung Unserer Gesetzen
zuzukommen hat, kann mit Willen des Erblassers weder verringeret, weder beschweret,
noch weniger ohne rechtmäßiger Ursache ihnen entzogen werden, sondern, wo etwa«,
dergleichen geschehen würde, gebühren denenselben dagegen jene Rechtsmitteln, welche
unten in §. V I vorgeschrieben werden.

«) Zu n. 51—54. Die Ausführungen Holger's zu dem Detailplane Azzom's
mit dem «oä. 11i. im EinNange.

Zencker betont in seinen Anmerkungen gegenüber dem römischen Rechte, daß die
uwendung de» Pflichtteil« gleichglltig sei; hierbei bezeichnet er auch als
Zencker etn s merkngen gegenübe dem römischen Rechte, ß

der Zuwendung de» Pflichtteil« gleichglltig sei; hierbei bezeichnet er auch als m
Wesentlich die ^uonoriLeentia tituU borstig, yuo ävgeonäont«» «t »«cvnüonte» in3lßw
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s.v.
55.(') Der Pfl ichtteil ist nach dem Betrag des fammentlichen beweg- und

unbeweglichen Vermögens, was der Erblasser zur Zeit seines Tods hinterlassen,
bergestalten zu berechnen, daß Alles und Jedes, was unter das frei vererbliche
Vermögen gehöret, nach dem gerichtlich geschätzten Werth zu Geld angeschlagen,
m eine Hauptsumme gebracht, und hiernach der Pfl ichtteil ausgemessen werde.

56. Wobei es auf dreierlei Gegenstände ankommt, a ls : Erstens, was vor
dem Pflichtteil von der Verlassenschaft abzuziehen feie, zweitens, was in die Ver-
lassenschaft einzuziehen feie und den Pfl ichtteil vermehre, und endlich drittens, was
m dem Pfl ichttei l einzurechnen feie.

57. Erstens sind vor Allem von der Verlassenschaft die Schulden abzuziehen,
nicht zwar durch deren wirkliche Hinauszahlung, fondern durch Abschlag von der
Summe des Vermögens, um darmit hieraus erhelle, wie viel an klaren Vermögen
iibrig bleibe, wovon der Pfl ichttei l gebühret.

58. Sind Jene, welchen der Pfl ichtteil zukommt, zu Erben eingesetzet, haben
s« nicht weniger nach Maß ihres Antheils, wie fremde Miterben für die Schulden
zu haften, und können nur von deme den Pfl ichttei l forderen, was nach Abzug
der Schulden von der Verlassenschaft erübriget wird.

59. Sind sie aber nicht zu Erben eingesetzet, so haften zwar die eingesetzten
allein für die Schuldforderungen der Gläubiger nach Kräften der Erbschaft,

e sind aber dagegen befugt, die Schulden auch von dem Pflichtteil nach
ß seines Verhältnisses gegen dem ganzen Vermögen abzuziehen, und überhaupt

wodurch die Verlassenschaft verringert wird, verringeret auch den Pfl ichttei l .
60. Welches nicht minder in dem Fal l statt hat, wann gleich der Pfl ichttei l

von dem Erblasser in einer bestimmten Sache oder Summe angewiesen worden
^äre, dann so wenig ein Erblasser den Betrag des Pflichtteils zum Nachtheil
^ener, welchen solcher nach Unseren Gesetzen gebühret, verminderen kann, so wenig
M derselbe Fug und Macht, ihn mit Verkürzung seiner treuherzig'en Glaubiger
zu vergrößeren.

6 1 . Es ist dahero auch in diesem Fall der Pfl ichtteil in keinem anderen

- , ) ^ " " ' bb—106. Ho lg« ist bemüht, in seinen Ausführungen zu dem Detailplane
s die Bestimmungen über die Einrechnung in den Pflichtteil auf die Unttrfcheidung

^ plivlltrechtlichen und naturrechtlichen Verpflichtungen zurückzuführen, und von der
" ^ diH««gen Leistungen auszunehmen, «<!«»« ex vinoula, «iNoio ot Obligation«

L,^>n ä»ta v«I «ndlninigtrata luerint." Hierbei werden insbesondere Erziehung«» und
^«pflegungslosten in's Auge gefaßt. Uebersteigen diese Kosten die Grenze des Angemessenen,
die « "' ' ^ ^ ^ Großjährige verwendet wurden, deren Einrechnung, fowie überhaupt

^Nlechnung einer Schenkung vorbehalten werden. Der Vorbehalt muß aber ausdrücklich
werben. Nagegen soll es nicht zugelassen werden, daß ein Vater durch einen derartigen

^ ^ A f d ^ lii ä i t " stö d f
y h l g g s ch z g s s , ß ch g
wen ^ ^ Aufwand, ^u» »eu spein legitim»« raäioatam" zerstöre, und zwar umfo«
,^,'3er, als „yx vjn»moäi »umptuog» eäuoationo nil oommoäi, mer» ineammoüa ro>

<̂ ? llbvrn, vt pieruniyu« in enltu litorkrnm «t in moriliu» änplÄvontill."
in, m Anmerlungen Zencker's enthalten einen Auszug aus dem Texte; hierbei wirb
für » ?t">ahe ^ gemeinen Rechte als der Billigkeit entsprechend hervorgehoben, daß der

^ " 2«ng eines DoctorateS ober aus Anlaß des Antrittes eines Amtes gemachte Auf«
flichti i c h d s l l

- 2 g eines DoctorateS ober aus Anlaß des Antrittes eine Ame g c h f
m den Pfl ichttei l eingerechnet werden solle.

b " der LompilaUons.Eommifsion am 30. November 1770 mitgetheilten Anmer«
.wurde die Weglassung der n. 00 empfohlen, da eine Verkürzung der Gläubiger durch
^ t t h " l , ^ r erst nach Abzug der Schulden berechnet werden könne, nicht in Frage

I«dl , Die am 3 l . März 1773 herabgelangte k. Entschließung entschied nach dem im
die 5 - Me lken Antrage der ftaatsräthlichen Kommission in diesem Sinne, obgleich sich
h^,,, ""lp'latlons.Commifsion in dem Vortrage vom 9. Ju l i 1771 dagegen auSgelProcheu
^ ' "sorgend, man werde die PflichttheilSberechtigten, denen eine bestimmte Sache zuge.

lk " " d e n sei, als Legatare behandeln, und dieselben nicht zur Tilgung der Nachlaß,
oen Ytlanzithen.
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Betrag anzuschlagen, als der nach Maß des über Abzug der Schulden verbleibenden
klaren Vermögens hieran ausfällt, obschon der Erblasser einen höheren Betrag
angesetzt hätte; bleibet aber an dem Verschafften über Abzug der Schulden und
des Pflichtteils etwas übrig, gebühret es als eine Vermächtniß, oder als ein
angewiesener Erbtheil.

62. Unter den Schulden, welche vor dem Pfl ichttei l in Abzug zu bringen
sind, werden nicht allein jene, welche ein Dritter zu forderen hat, fondern auch
sowohl der eingesetzten als nothwendigen Erben eigene an der Verlassenschaft habende
Forderungen verstanden.

63. Dann an Seiten des eingesetzten Erben hat die Zusammentrcffung des
Schuldners und Gläubigers in einer Person, und die hieraus entstehende Vermengung
der Schuld und Forderung nur in Ansehung dessen statt, was ihme erblich zufallt,
nicht aber auch in deme, was er aus der Verlassenschaft an Andere hinaus-
zuzahlen hat, sondern er ist nichtsdestoweniger berechtiget, seine Forderung vor dem
Pfl ichttei l von der Verlassenfchaft abzuziehen, weilen das, was nicht ihme, fondern
einem Dritten zukommt, mit dcme, was er an der Verlassenfchaft zu forderen hat,
nicht vermenget werden mag.

64. Gleichwie auch an Seiten eines nothwendigen Erben jenes, was ihme
nicht aus Willkür des Erblassers, fondern aus Anordnung des Gesatzes gebühret,
sich mit deme, was ihme der Erblasser vorhin schuldig gewesen, in keine Vergeltung
oder Vermengung bringen läßt, sondern ihme stehet nicht weniger frei, feine
Forderung vor dem Pfl ichtteil von dem Betrag der Verlassenfchaft abzuziehen.

65. Dagegen aber sind anwiederum fowohl die eingesetzten, als notwendigen
Erben verbunden, Dasjenige in die Verlassenschaft einzubringen, was sie hinein
schuldig sind, wodurch nach Maß der anmit vermehrten Verlassenschaft auch der
Pfl ichttei l vergrößeret wird.

66. Doch wo die nothwendigen Erben etwas einzubringen haben, sind !>c
keine baare Zahlung zu leisten schuldig, insoweit die Schuld den Pfl ichttei l nicht
übersteiget, sondern die Ausgleichung Eines mit dem Anderen kann sonach also
geschehen, daß jenes, was in die Verlassenschaft einzubringen ist, in den Pflichtteil
eingerechnet, und darauf um so viel weniger aus der Verlassenfchaft hinaus
gezahlet werde, als dagegen hineinzubringen gewesen wäre.

67. A l l Vorstehendes ist nur von wahren und ungezweifleten Schulden des
Erblassers zu verstehen. Stritt ige und zweifelhafte Schuldposten hingegen können
nicht in Abzug gebracht werden, fo lange sie nicht rechtsbehörig d'argethan und
für richtig erkennet worden.

63. Doch folle inmitlelst bei Berechnung des Pflichtteils auf allen Fall so
vieles aus der Verlassenfchaft außer dem Anschlag des klaren Vermögens gelassen
werden, als zu Hintanfertigung dieser Schulden nöthig Ware, wann sie für richtig
erkennet würden.

69. Werden sie aber nachhero unrichtig zu sein befunden, so solle nichts-
destoweniger von dem außer Anschlag Gebliebenen das, was davon noch auf den
Pfl ichttei l ausfällt, hinausbezahlet werden, wo inzwischen einem jedweden Thc'l.
deme daran gelegen ist, auf mittlerweilige Sicherstellung des abgesonderten Betrage
fürzudenlen unbenommen bleibt.

70. Dahingegen macht die alleinige Belanntnlß des Erblassers zur Schul/
folche noch nicht richtig, wo eS um die Verkürzung des Pflichtteils zu thu". !^ '
wann die Urfach der Cinjchuldung nicht durch Urkunden, Zeugen oder sonl«^
rechtögiltige Vertreibungen erweislich ist, deren Darthuung allemal Demjenigen,
der die Forderung stellet, oblieget.

7 1 . Zweitens kommen vor dem Pfl ichtteil die Begräbnißunlosten in Abzug,
welche dem Stande und Vermögen des Erblassers gemäß sind, und den in der



273

Ctolatar-Ordnung ausgesetzten Betrag nicht übersteigen, wann der Verstorbene
selbst einen mehreren Aufwand nicht angeordnet hätte.

72. Hierunter sind nicht nur die auf des Erblassers eigene Beerdigung auf-
gegangene, fondern auch für die Begräbnissen feines Weibs und Kinder etwan
noch ausständige Unkosten, wie nicht weniger nach der allgemeinen Gewohnheit
die Trauerkleider für Weib und Kinder, dann auch Jenes, was der Verstorbene
für feine Seele an mäßigen Almofen unter die Armen, und auf heilige Messen
auszulegen befohlen hat, begriffen.

73. Drittens ist nicht allein alles fremde Gut, was einem Dritten eigen-
tümlich zugehöret, sondern auch dasjenige, was der Verstorbene mit der Verbind-
lichkeit zur Zurückstellung innen gehabt, und was fönst feinen Kindern nicht aus
inner Wohlthat, sondern aus Vorsehung der Voreltern oder Gunst eines Anderen
zukommt, als da sind Trau- und Lehengüter, von dem frei vererblichen Vermögen
völlig abzusönderen, und in Berechnung des Pflichtteils außer allem Anschlag
Zu lasse«.

74. Viertens sind die Heirathssprüche des hinterlafsenen Ehegattens, infoweit
solche den in ersten Theil, in der Abhandlung von Ehebindnissen ausgemessenen
-betrag nicht überschritten, oder in Ermanglung eines Heirathsbriefs der einem
Ehegatten auf Ueberlebungsfall unten in zwanzigsten Capitel bestimmte Antheil
vor dem Pflichttheil von der Verlassenschaft abzuziehen.

75. Leibgedinge aber, und was zum wittiblichen Unterhalt gewidmet ist,
°" r wovon sonst dem überlebenden Ehegatten nach Inha l t des Heirathsbriefs
nur die Nutznießung oder der Fruchtgenuß zustehet, sind zwar bei Berechnung des
lfllchttheils so, wie all anderes mit zeitlichen Haftungen beschwertes Gut außer
"N! Anschlag des klaren Vermögens zu lassen.

76. Wo aber ein solches Leibgeding oder wittiblicher Unterhalt durch Absterben
°der anderweite Vereheligung der Witt ib aufhöret und der Verlassenschaft anHeim-
>allel, oder sonst das Gut von der zeitlichen Haftung in andere Wege befreiet
" " d , gebühret den nothwendigen Erben hiervon fo viel, als auf ihren Pf l ichttei l
nach ^ m Verhältniß gegen diesem Theil des Vermögens ausfallt.

77. Nach Abschlag dessen, was vorerwähnet worden, solle der Pflichttheil
^ . l allen angewiesenen Erbtheilen und Vermächtnissen, obgleich solche zu milden
^ >ngen gewidmet wären, wie nicht weniger vor allem Demjenigen, wag aus bloßer
^llgtbigkeit deS Erblassers (es feie durch Schanlungen und Uebergaben auf den
, esfall, " b « durch Schankungen unter Lebenden) an Andere abzustatten wäre,

"gezogen werden.
f. 78. Dahingegen kommt all Anderes, was der Erblasser aus entgeltlichen
'"ndlungen, Käufen, Täuschen u. dgl. an Andere noch zu entrichten schuldig ist,
° " dem Pflichttheil in Abzug.

.79. Und hat die Velanntniß des Erblassers sowohl zu dcme, worzu er sich
^ cm« solchen Handlung dem Anderen annoch verbunden zu fein erkläret, als
ch m Ansehung dessen, was er dagegen von dem Anderen empfangen zu haben
atlg't, vollkommenen Glauben, woferne von den nothwendigen Erben, daß

aus Gefährde zu Verkürzung des Pfl ichtteils geschehen, nicht erwiesen
mag.

te m ^ ' Wann dahcro der Erblasser z. B . sein Haus Jemanden verlaufet, und
u Preis dafür bekommen zu haben bekennet, können die nothwendigen Erben bei

. "lchnung des Pflichtteils das Haus, obfchon es dem Kaufer noch nicht Uber-
«t°t„ worden wäre, nicht in Anschlag des Vernwgens bringen, noch das Kaufgeld
y5" dem Kaufer forderen, sondern das Haus ist ihme ohne Anstand aus der

Massenschaft auszufolgen, wann aus der Geständniß des Erblassers erhellet, daß
'einerseits dem Kauf volles Genügen geleistet hat.

8 l Da aber in der Vcrlassenfchaft über Abzug der angcwiefcnen Erbthcilen,
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Vermächtnissen und Schankungen nicht so viel erübriget würde, als zu Abstattunz
des Pfl ichttei ls erforderlich wäre, so hat ein Jedweder, deme etwas aus Frei-
gebigkeit des Erblassers zugedacht worden, nach Maß des ihme zukommend
Betrags davon zu Ergänzung des Pfl ichtteils so vieles beizutragen, als nci
erweislich hieran abgehet.

82. Wie jedoch bei Schankungen, wodurch der Pflichttheil verkürzet weiten,
solcher zu berechnen, und was darbei in acht zu nehmen feie, ist bereits oben i»
siebenten Cavitel vorgeschrieben worden.

83. I n die Verlassenfchaft ist Alles einzurechnen, was immer zu dem Ver
mögen des Erblassers gehöret, es möge wirtlich vorhanden oder ausständig sein,
wann er es nur rechtmäßig zu forderen hat, und es keine verlorene oder unlin
dringliche Schuld ist. Ansprüche aber und Forderungen, welche nicht richtig >wl,
bleiben außer Anschlag, bis sie in Richtigkeit gebracht werden.

84. Alles demnach, was zu der Verlassenschaft auch nach dem Tod des
Erblassers zuwachst, wann die Ursache des Zuwachses noch von seinen LebszciM
herrühret, ist in Anschlag des Vermögens zu bringen, als da ein Rechtsstritt nai
seinem Tod ausginge, worinnen ihme etwas zugesprochen würde, oder sich na?
dem Tod eine Erbschaft ergebete, die ihme noch in Lebszeiten auch ohne sein«
Wissen zugefallen wäre.

85. Wessen Zuwachs aber erst angehoffet wird, als da der Rechtsstritt, n
welchem es verwickelt ist, noch nicht ausgemacht, oder der Ausgang einer Bedingm5>
unter welcher es gebühret, noch hangend und ungewiß, oder die Zeit, zu welch"
es dem Vermögen zuzufallen hat, noch nicht herangekommen wäre, wie z. V. ^
Leibgeding, wittiblicher Unterhalt, und Alles, was mit dem jemanden Ander«
hieran bestellten Fruchtgennß beschweret ist, alles dieses kann nicht ehender >n
Anschlag des klaren Vermögens gebracht werden, als bis entweder der wirkliche
Zuwachs erfolget ist, oder die zeitliche BeHaftung aufgehöret hat, wo sonach t "
Pflichttheil hiervon abzuziehen ist.

86. Dahingegen ist in Anbetracht desjenigen nach dem Tod des Erblasse^
sich ergebenden Zuwachses, dessen Ursache nicht von seinen Lebszeiten henühw.
fondern sich von Ohngefähr ereignet, auf die Zeit zu fehen, wann sich ein dergleichen
Zuwachs ergiebt.

87. Geschieht solcher noch vor Nichtigstellung des Pfl ichttei ls, kommt "^
derlei Zuwachs allerdings in Anschlag des Vermögens und vermehret den Pflicht!?" >
gleichwie in Gegentheil derselbe, wann er nach Abfertigung des Pfl ichttei ls erfolg"»
dem überhaupt eingefetzten Erben oder Jenem, deme das Gut verschaffet worden,
worzu sich der Zuwachs ergeben hat, allein zu Guten gehet.

88. Nicht weniger kommen auch Veräußerungslehne sowohl, als Jenes u
Anschlag des Vermögens, was der Erblasser zu Crkaufuug eines neu erworbene'.
LehenS oder Crbzinsgrunds für feine Söhne von seinem freivererblichen Ve rmr^
aufgewendet hat, wann jedoch nicht der Erblasser selbst, sondern seine Scl«u
zuerst mit dem Lehen belehnet worden; dahingegen diejenigen Lehen, worüber ^.
Erblasser zu seinen eigenen Händen die Lehne einpfangen, außer Anschlag bleiben.

89. Von dem solchergestalten in Anschlag gebrachten, und nach dem Geldswerl^
geschätzten klaren Vermögen solle der Pflichttheil abgezogen werden, doch allen"
mit Vorbehalt dessen, was von deme, so wegen Unrichtigkeit, Uncinbringlichleil, ĉ c
zeitlicher Äehaftuug noch außer Anschlag gelassen worden, auf den Pstichttp^
seiner Zeit, wann es in Richtigkeit gesetzet oder von der Haftung befreiet n M '
nachzutragen kommt.

90. Dagegen solle insgemein in den Pslichttheil alles Dasjenige eingerechnet
werden, was Jenem, welcher den Pflichttheil zu forderen hat, aus dem Venncgl'
des Erblassers durch letztwillige oder lebzeitige ohnentgeltliche Handlungen zugelomme
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ist, oder noch ohnfehlbar zuzukommen hat, wann solches von der Nothwendigteit
der Einrechnung hiernach nicht besonders befreiet ist.

9 1 . Ausgenommen aber ist Jenes, wessen Einrechnung entweder von dem
Erblasser ausdrücklich erlassen worden, oder doch solche von ihme stillschweigend
l̂assen zu sein von dem Gesatz dafürgehalten wird, wann sein widriger Willen

nicht ausgedruckt worden.
92. Diese stillschweigende Erlassung wird vermuthet, erstens in Demjenigen,

was derselbe seinen notwendigen Erben zum voraus zugewendet haben wi l l , als
da sind Endlegate oder vorzügliche Vermächtnissen, mäßige Schankungen, sie
geschehen aus bloßer Freigebigkeit oder Vergeltung, wann der Willen zu schenken
sonst ungezweiflet ist, dann der Aufwand auf Erlernung Künsten und Wissenschaften.

93. Zweitens in deme, was mit einer Beschwerde verschaffet oder verlassen
wird, als da sind von dem Erblasser selbstgestiftete Traugüter, welche der n o t -
wendige Erb einem Anderen zurückzustellen verbunden ist, obgleich ihme der mittler-
heilige Fruchtgenuß bis zur Zeit der Zurückstellung davon zuzukommen hat.

94. Von gleicher Art ist Dasjenige, was dem nothwendigen Erben zu
Erfüllung einer beigesetzten Bedingniß oder sonstigen Auflage verfchaffet wird, wie
auch ein von dem Erblasser für sich neuerworbenes und empfangenes Lehen,
umsomehr aber sind die nicht von dem Erblasser, sondern von Anderen herrührende
Trau- oder Lehengüler von der Einrechnung in den Psiichttheil befreiet.

95. Dahingegen, wo von dem Erblasser ein neues Lehen zu Händen seiner
Söhnen ertaufet, und auch diefe zuerst darmit belehnet worden wären, ist der
dafür ausgelegte Werth in dem Psiichttheil allerdings einzurechnen, nicht weniger
lonunt all Jenes, was der notwendige Erb aus der gemeinen After-Erbseinsetzung
"der aus dem Anfall der rechtlichen Erbfolge an deme, worüber der Erblasser
Ulcht lehtwillig geordnet, oder dessen Anordnung in der Folge unwirkfam wird,
beziehet, fo wie das unter einer zufälligen Bedingniß Verschaffte, nach Ausgang
derselben in die Berechnung des Pflichtteils.

96. Drittens hat die Einrechnung in den Pf l ichttei l bei demjenigen Aufwand
l"cht statt, welchen der Erblasser aus der ihme obliegenden Pflicht auf seine n o t -
wendige Erben zu machen schuldig gewesen. Von dieser Art sind die Erziehungs-,
^nterhaltungs- und Heilungsunlosten, solange sie in seiner Verpflegung stehen, und
«Ult eigene Mit teln haben.

97. Dahin gehören auch die auf ein vorgestorbenes Kind ausgelegte Ve-
srabnißunlosten, wann Enkeln nach ihme vorhanden sind, welche den Psiichttheil
8anz oder zum Theil zu forderen haben. A l l diefer nöthiger Aufwand ist von
^ Umrechnung in den Psiichttheil dergestalten ausgenommen, daß die nothwendigen

en auch durch ausdrückliche Anordnung des Erblassers hierzu nicht verhalten
können.

98. Obwohlen aber Eltern und Großeltern zu Ausstattung ihrer Töchter
"Nd Enllinnen verbunden sind, so sollen jedoch derlei Ausstattungen und Heirathgut
!"^ änderst, als für einen Erbtheil angesehen, folglich auch je und allezeit in
en Pflichtteil mit eingerechnet werden, wann nichts Widriges dabei ausbedungen

°der von dem Erblasser verfüget worden.
. 99- Wann demnach der Großvater die Enklin eines noch lebenden Sohns,

i s t ' ? " es aus eigenen Mi t le ln zu thun außer Stande wäre, ausgestattet hätte,
>- A t Ausstattung in den Pfl ichttei l deS Sohnö einzurechnen, gleichwie in Gegentheil

e Umrechnung für erlassen zu achten, und die Ausstattung für ein bloßes Geschenk
usehen ist, wann der Vater damals eigene Mit teln gehabt hätte, die standcS-

Ausstattung seiner Tochter davon zu erschwingen, der Großvater aber solche
°?ne Vorbehalt hergegeben hätte.

l 00 . Alles, was von Ausstattung und Hcirathgut der Töchter und Enllinnen
» ordnet worden, ist auch von der Widerlage, welche die El len, und Großeltern

18»



276

für ihre Söhne und Enkeln in dem Heirathsbrief anweisen, in seiner Maß zu
verstehen.

101. Viertens ist Jenes von der Einrechnung frei,, was die Eltern aus
väterlicher oder mütterlicher Liebe auf die Kinder, oder diese dagegen aus kindlicher
Liebe auf ihre Eltern aufgewendet haben, als da der Vater den Sohn, oder ter
Sohn den Vater aus der feindlichen Gefangenschaft ausgelöset hätte, oder ihme
sonst in seinem Nothstand und Elend beigefprungen wäre.

102. Darunter ist jedoch Dasjenige nicht begriffen, was die Eltern an den
von ihren Kindern gemachten Schulden, oder dagegen die Kinder für ihre cin°
geschuldete Eltern bezahlen, wann gleich der Schuldner anmit aus dem Gefangniß
befreiet würde.

103. Desgleichen erstrecket sich die Erlassung nicht auf jene Kosten, wclcbe
die Eltern für ihren Sohn zu Ueberkommung eines Amts, Kriegs- oder biirgcr
lichen Bedienstung, oder der Doctorats- und sonstigen persönlichen Würde auf hohen
Schulen ausgeleget haben, sondern alles dieses ist in den Pflichtteil einzurechnen

104. Belangend aber denjenigen Aufwand, welchen ein Vater oder Großrater
mit erweislicher merklicher Schmälerung seines frei vererblichen Vermögens zu
namhafter Verbesserung eines seinem Sohn oder Enkel eigentümlich zustehenden
oder hinterlassenden Trau- oder Lehenguts gemacht hat, so ist zwar solcher, insowei!
als dargethan werden mag, daß über die aus dem Trau- oder Lehengut M'!l
behobene Einkünften von frei vererblichen Vermögen zu dessen offenbarer Verbesserung
hinein verwendet worden, mit Beobachtung folgenden Unterschicds in den Pflicht!!)"'
einzurechnen:

105. Daß, wo der Aufwand der Kosten die wirkliche mehrere Benutz««?
und Verbesserung übersteiget, nur das, was verbesseret worden, dahingegen, wo
die Verbesserung mehr als der Aufwand beträgt, nur das, was aufgewendet wollen,
in Anschlag komme, folglich allemal der erzeugte mehrere Nutzen zu Capital gerechnet,
und mit dem Kostenbetrag gegen einander gehalten, somit aber allzeit das Mindere
in den Pflichtteil eingerechnet werden solle.

106. Was also nach Einrechnung dessen, so der nothwendige Erb aus dcw
Vermögen des Erblassers vorhinein empfangen, oder ihme aus der Erbschaft so«!'

h P f i i ch h i i d ^

h , f cht g h , ch
nicht schuldig, wann andere nothwendige Mitcrben an ihrem Pflichtteil
leine Verkürzung erleiden.

§- V I .

107.6) Die denen notwendigen Erben zu Erlanguug des ihnen von dcin
Erblasser entzogenen oder verkürzten Pflichtteils angebührende rechtliche Hilfsmittel"
sind nach dem Unterschied der Fällen verschieden.

') Zu n. 107—130. Holger halte in seinen Ausführungen zu dem DelailpU"
Azzoni'S besonders betont, daß der Pflichtteil erst nach dem Tode de« Erblassers getu^''
und nur nach dem Stanbe des zur Zeit des Todes vorhandenen Vermögens zu btttwi»
sei, daß demnach die Pflichtthcilsbcrechtigteu vor dem Eintritlc dieses Zeitpunktes lc,>n"'
Anspruch geltend machen und auch nicht die Sicherstellung ihrer eventuellen Ansprücbc ^
gehren tonnen, weil sich nicht nur die Höhe ihrer Ansprüche vor diesem Zeitpunkte " ^
nicht annäherungsweise bestimmen lasse, sondern auch das Vorbandcnsein eines AnjpN
insolange ungewiß sei, als es nicht sicher ist, daß die Pflichlthellsberechtigten den
überlebt haben. Er schließt seine Ausführungen mit der Bemertung: „Nnctenn»
N3«zn« z>lurv» pmipore» ^»neioio» «livite», srimi »ui« l>«rllil,«!» z>er le^om ne
ni i l i l , ultiml z»InAU«m i,3 relinsznunt nnd!'tnntinm, «t >' oräinnnu>, viwe ^""V'
enrsu» v«t, «nli «tinrn in nnvo »)s»t«m»t« »etluie»eenäuin orit." Die den
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108. Wann in dem Testament von ihnen gar keine Meldung geschieht, und
sie mit nichts bedacht, noch auch namentlich enterbet worden, ist das Testament
null und nichtig, und sie sind befugt, die Nichtigkeitsklage wider dasselbe anzustrengen,
damit es für ungiltig erkläret, und ihnen die Erbschaft nach Ordnung der recht-
lichen Erbfolge ausgefolget werde.

109. Wäre jedoch in einem solchen Testament die codicillarische Clausel bei-
gesetzet, so bestehen jegleichwohlen die darinnen enthaltene Vermächtnissen, insoweit
als der Pfl ichttei l andurch nicht verkürzet w i rd ; es hätte dann der Erblasser
"vlherben zu haben nicht gewußt, oder'sie aus I r r t hum für verstorben gehalten,
welchen Falls auch die codicillarische Clausel keine Wirkung hat.

110. Würden aber die nothwendigen Erben ohne rechtmäßiger Ursache
enterbet, also, daß entweder gar keine Enterbungsursache beigefüget, oder die bei-
Niigte nicht erweislich wäre, solchen Falls ist das Testament uupflichtmäßig, und
chnen gebühret darwider die Klage der Unpflichtmäßigkeit.

111. Diese Klage ist eine den widerrechtlich enterbten nothwendigen Erben
wlder die eingesetzten Erben zu Vernichtung der in dem Testament begriffenen
^rbseinsetzung zustehende Nechtsforderung, darmit die Erbseinfetzung für unpflicht-
"'aßlg. folglich für nichtig, sie aber für rechtmäßige Erben erkläret und zur Erbschaft
"ach Ordnung der rechtlichen Erbfolge zugelassen werden.

112. Es wird daher durch diese Klage bloß allein die Erbseinsetzung auf-
ßehoben, dahingegen bestehen die Vermächtnissen auch ohne Beisatz der codicillarischen
"au,el, insoweit als der Pfl ichttei l andurch keinen Abbruch leidet.

113. Doch follc diese Klage nicht änderst zulässig sein, als wauu der Enterbte
lnn anderes rechtliches Hilfsmittel hat, wodurch er zu seinem völligen Recht gelangen
^ag, als da derselbe wegen Mangel der Feierlichkeit das Testament umstoßen
kennte, dann, wo das letztwillige Geschäft selbst null und nichtig wäre, ist ver-
geblich siH izh^ den Bestand oder Unbestand der darinnen angegebenen Enterbuugs-
uriache aufzuhalten.

114. Es kann auch solche wider den eingesetzte» Erben nicht chender angebracht
W n , als bis derselbe die Erbschaft angetreten hat. Wo aber derselbe vor oder
darnach verstürbe, gehet sie gleichfalls wider seine Erben, auf die er sein Erbrecht

115. Gleichwie auch gegentheils der Enterbte, wann er noch vor eingebrachter
, ohne sich derselben ausdrücklich oder stillschweigend durch Anerkennung dcS
Willens oder Verabsaumung der hierzu ansgcsetzten Heit verziehen zu haben,

bt dieselbe auf seine Erben übertragt.
116. Diese Rechtsforderung erstrecket sich aber auf keinen mehreren Betrag,

welcher dem Kläger für seinen Antheil nach der rechtlichen Erbfolge an der
^ lchaf t gev l i lM, wann Mehrere, die mit ihme ein gleiches Erbrecht haben,
""Händen sind.
. 117. Würde dahero unter mehreren Enterbten nur von Einem gellaget, so
4nn ihnen die von dem Einem behauptete Klage so wenig nutzen, als dessen

gten zur Geltendmachung ihrer Ansprüche zustehenden Klagen sind vcn Holger in dem
r Enterbung handelnden Abschnitte erörtert worden.
Zencker gibt in seinen Anmerkungen nur einen Auszug aus dem Tertc.

. I n den der CompilationS^Comnussien vom 30. November 1770 mitgctheillen Anmcr«
«in ' wurde zu n. 123 darauf aufmerksam gemacht, daß wem« Jemandem etwas durch

3 ^ ? " Willen zugewendet werde, so löune der Bedachte nicht die qnnrnl.'» inoMl-in»:
i, sondern nur die noUn nll supiemontim, geltend machen. Von dcr Eommizsio»

' " b.tm Vortrage vom 9. Ju l i 177, entgegnet, daß man dem ullgcrcchlerlveije
Kmbt, wenn demselben auch ein Legat zugewendet wurde, das Recht auf

ng de« Testamentes nicht entziehen könne, und daß daher die in n. 1'.'3 enthaltene
ung, welche die Annahme des Zugedachten vorauefehe, ihre Anwendbarkeit behalte.
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Sachfälligkeit oder Verzicht schaden, sondern gleichwie sie in ersterem Fall für ihre
Antheile eine besondere Klage einzubringen haben, also bleibet ihnen in dem anderen
Fal l ihr Recht, wann sie sich darmit aufzukommen getrauen, noch allemal bevor.

118. Dieses verstehet sich jedoch nur von Jenen, welche mit Klägern ein
gleiches Erbrecht haben, als Geschwister und die von vorgestorbenen Geschwister
nachgebliebene Kinder, oder in der Ordnung der Aufsteigenden die Mutter mit dem
Vater, die Großmutter mit dem Großvater u. f. w.

119. Dahingegen kann Anderen, welche entweder in einer weiteren Ordnung,
oder zwar auch in der nemlichen Ordnung, aber in weiteren Grad befindlich sind,
die Ausschließung, Sachfälligkeit oder Verzicht des Einen niemalen den Weg zur
Klage eröffnen, sondern sie bleiben allzeit ausgeschlossen, weilen ihnen, so lange
ein Näherer nach Ordnung der Reihe oder des Grads vorhanden ist, kein Recht
zur Erbfolge, und somit auch kein Pfl ichttei l gebühret.

120. Also da der enterbte Sohn sich der Klage begeben würde, kann weder
der Vater des Erblassers, noch der von dem enterbten Sohn absteigende Enlel
klagen, weilen so Einer wie der Andere in der Ordnung der rechtlichen Erbfolge
durch den Sohn von der Erbschaft ausgeschlossen werden.

121 . S ind aber Mehrere, welche ein gleiches Erbrecht haben, enterbet
worden, so wird der Antheil dessen, welcher rechtmäßig enterbet oder fachfälllg
worden, oder sich der Klage begeben hat, von der Erbschaft abgezogen, und die
Uebrigen, welche die Klage behaupten, bekommen nur so viel, als sie nach Ordnung
der rechtlichen Erbfolge auf ihre Antheile erhalten hätten, wann Jener mit ihnen
zur Erbschaft gelanget wäre.

122. Diese Klage hat jedoch nicht statt, erstens, wann vorbesagter Maßen
der Enterbte ein anderes Rechtsmittel hat, um zur Erbschaft zu gelangen, als da
er das Testament wegen Mangels der erforderlichen Feierlichleiten umzustoßen
vermögete.

Zweitens, wann die hiernach zu deren Einbringung ausgemesscne Zeit vcr
flössen ist.

123. Drittens, wann der Enterbte den letzten Willen ausdrücklich oder
stillschweigend anerkennet, als da er sich hierüber mit dem eingesetzten Erben vcr«
gleichen, oder auf die Klage Verzicht thun, oder das, was ihme in dem Testament
verschaffet worden, anverlangen, oder ohne Vorbehalt annehmen, oder sonst durch
was immer für eine Handlung den Eingesetzten für einen rechtmäßigen Erben
anerkennen würde.

124. Wo aber der Enterbte noch bei Lebszeiten des Erblassers ohne besonderer
namentlichen Verzicht auf den Pfl ichttei l in die Enterbung eingewilliget, oder ^ n
Vermächtniß nicht für sich, sondern in Namen und anstatt eines Anderen zu dessen
Händen als Vormund oder Gerhab, oder Befehlshaber anbegehret oder angenommen
hätte, schadet derselbe andurch feinem Recht nicht.

125. Hätte hingegen der Erblasser seine nothwendige Erben zwar eingesctzct
oder doch wenigstens ohne namentlicher Enterbung sie mit etwas bedacht, dabcl
aber selbe in dem Pfl ichttei l verkürzet, so können sie zwar das Testament, wann
es sonst rechtsgültig ist, nicht anfechten, sie haben jedoch die Rechtsfordcnmg 3«
Ergänzung des Pflichtteils sowohl wider die eingesetzten Erben, als Jene, welche«
mit Schmälerung des Pfl ichtteils in dem letzten Willen etwas vcrfchaffet worden,
darmit Dasjenige, was noch hieran erweislich abgehet, von ihnen beigetragen werte.

126. Diese Rechtsforderung gehet vorzüglich wider die überhaupt eingeschtc
Erben, und wann der Psiichttheil au« der übrigen Verlassenfchaft erholet werte"
kann, haben Jene, welche in einzlen Sachen oder Summen cingesetzet worden,
sowie die Vermächtnissen zu Ergänzung des Pflichtteils leinen Abzug zu leiten-

127. Da aber die übrige Verlassenschaft nicht zureichend wäre, ist sodann
erst das, was noch abgehet, von den in einzlen Sachen oder Summen angewiesenen
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Erbtheilen und Vermächtnissen abzuziehen, welche noch über dieses dem Abzug des
Cibviertels in Ansehung der eingesetzten Erben nach Maß dessen, was davon unten
m sechzehnten Capitel geordnet werden wird, unterliegen.

128. Wann hingegen keine andere Erben überhaupt eingesetzet, sondern der
Pflichtteil bloß allein durch die in einzlen Sachen oder Summen angewiesene Erbtheile
und Vermächtnissen geschmälert worden wäre, ist diese Rechtsforderung zu Ergänzung
tes Pflichtteils sogleich wider die einzlen Erben, und Jene, welche mit Vermächt-
nissen bedacht worden, anzustrengen.

129. Uebrigens, und da der Pf l ichttei l allemal für einen Theil der Erbschaft
anzusehen ist, mit was immer für Worten derselbe verlassen werde, kommen auch
Jenen, denen solcher gebühret, zu dessen Erlangung alle rechtliche Hilfsmittel zu
Mten, welche sonst denen Erben zu Erhaltung ihrer Erbtheilen zustehen.

130. Wiewohlen aber der Pf l ichttei l nicht ehender, als nach dem Tod des
Erblassers gebühret, und Jedermann bei Lebszeiten mit feinem Vermögen frei zu
Halten und zu walten befugt ist, so gestatten Wi r jedoch gnädigst, um darmit die
Forschung Unserer Gesetzen nicht vereitlet werden möge, daß die Kinder zu Steuerung
5er übermäßigen Verschwendung ihrer Eltern die gerichtliche Hilfe ansuchen mögen,
auf daß nach vorläufiger Untersuchung der Sache bei Befund der angebrachten
Verschwendung von Gericht aus zum Besten der Kinder die nöthige Vorsicht
angelehret werde.

§. V I I .

131.0) A l l Vorstehendes hat insolange statt, als die nothwendigen Erben
>'ch des ihnen angebührenden Pfl ichtteils nicht ganz oder zum Theil entweder
aus eigener Schuld, oder aus ihrer freien Willkür verlustig machen.

132. Aus eigener Schuld machen sie sich dessen unwürdig, wann eine deren
w dem gleich nachfolgenden fünfzehnten Capitel ausgesetzten rechtmäßigen Cnterbungs-
uriachen unterwaltet, wegen welcher sie von der Erbfolge nach dem Erblasser aus-
geschlossen zu werden verdienen.

133. Aus freien Willen begeben sie sich des Pfl ichtteils, wann sie entweder
h'ttauf ausdrückliche Verzicht thun, oder das Testament, worinnen sie vorbeigegangen
°" r widerrechtlich enterbet, oder fönst in dem Pfl ichttei l verkürzet worden, ohne
Demselben binnen drei Jahren und achtzehn Wochen gerichtlich zu widersprechen,
'" seine volle Rechtskräften erwachsen lassen, oder auch im Fall ihrer Enterbung
ên Willen des Erblassers auf die in vorhergehenden §. »um. 123 bemeltc Ar t für

dundig und giltig anerkennen.
. 134. Dieses verstehet sich jedoch nur von solchen Notherben, welche zur

Jett der geleisteten Verzicht bereits großjährig und Verbindungen einzugehen fähig
; dann Minderjährigen kann so wenig eine ausdrückliche Verzicht, als die

zährung an ihrem Recht schaden.
135. Die Verzicht, wann sie für sich allein ohne Hinzutretung obiger Ver-
gszeit und außer dem Fal l der Enterbung die Ausschließung von dem
theil wirken solle, muß allemal deutlich, und entweder überhaupt auf die
Erbschaft, oder insonderheit auf den Pfl ichttei l gerichtet sein.
136. Wann demnach ein Kind noch in LebSzeitcn des Vaters oder Mutter
zu feiner Abfertigung erhält, ist nicht sofort hieraus eine Verzicht auf den

ttheil zu folgeren, woferne solche nicht wortdeutlich dabei ausgedrucket worden,

*) Zu n 131—144. Jenaer gibt in stinen Anmerkungen nur einen Auszug aus dem
, hervorhebend, daß die gänzliche Entziehung des Pflichtteile« nur auf dem Perschuldcn
- ^ bem Willen des Pftichttheilsberechligten beruhen, die theilweile Entziehung aber
»n dem Willen desselben ihren Grund haben lönne.
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fondern das Kind bleibt noch allezeit berechtiget, Dasjenige, was es weniger
empfangen als sein Pf l ichttei l beträgt, aus der Verlassenschaft anzuforderen.

137. Um so weniger aber kann aus deme allein eine stillschweigende Verzicht
auf die Ergänzung des verkürzten Pflichtteils geschlossen werden, daß der Nothcib
den Willen des Erblassers in anderen Punkten anerkennet, das ihme Verschaffte
ohne Vorbehalt angenommen oder die Erbschaft angetreten habe.

138. Es wäre dann von ihme die Antretung der Erbschaft ohne der Rechts-
wohlthat des gerichtlichen Inventar« geschehen, in welchem Fall die ohnablemliche
rechtliche Vermuthung eintritt, daß der Pf l ichttei l ganz und unverkürzet feie.

139. Woferne hingegen ein Kind sich mit der erhaltenen Abfertigung der-
gestalten begnügete, daß es auf alle weitere Erbschaft oder Anforderung des Pflichtteils
halber eine ausdrückliche Verzicht thun würde, so hat es auch weiter keinen Anspruch
auf den Pfl ichttei l an der Verlassenschaft desjenigen Theils der Eltern, von dcmc
es solchergestalten abgefertiget worden.

140. Gleichwie dann auch auf dem Fal l , wo noch andere unabgcfertlgtc
Notherben vorhanden sind, derjenige Antheil, welcher auf den Pflichtteil des
Abgefertigten, wann er keine Verzicht gethan hätte, gediehen wäre, von dem Pflichtteil
der Uebrigen abzuziehen ist, welchen nichts Mehreres hieran gebühret, als i h "
Antheile betragen hätten, wann Jener, der hierauf Verzicht gethan hat, mit ihnen
zur Theilung gelanget wäre, dessen Antheil somit dem Erblasser zu seiner freien
Anordnung verbleibet.

1 4 1 . S o wenig aber der Pfl ichttei l ohne Einwilligung der Notherben vcr-
minderet werden kann, eben so wenig kann solcher ohne ihrem eigenen Willen
beschweret werden, sondern die Beschwerde ist insgemein für nicht beigesetzet zu achten.

142. Nur allein in Fällen, wo die beigefügte Beschwerde den sclbstcigcneii
Nutzen des Notherbens zur Absicht hat, solle dieselbe bestehen können, als da der
Erblasser wegen kündbarer Verschwendung oder Blödsinnigkeit seines Notherten.-
denselben in der freien Verwaltung des ihme zugewendeten Erbtheils zu beschränken
nöthig zu sein finden würde.

143. Oder da der Erblasser seinem Notherben ein Mehreres, als ihmc mchl
zum Pfl ichttei l gebühret«, mit einer beigefügten Beschwerde dergcstalten verschastctc.
daß, wo er sich seinem Willen nicht fügen und der Auflage nicht Genügen leislen
wollte, ihme der bloße Pfl ichttei l zukommen, das Uebrige aber benommen sein solle.

144. I n diesem Fall hat der Nothcrb die Auswahl, entweder den beschwerten
größeren E r b t e i l anzunehmen oder sich dessen zu entschlagen, und mit dem alleinigen
Pfl ichttei l zu begnügen. Hätte er aber elfteren vorgewählet, kann er sich auch
der darmit verknüpften Last nicht entledigen, welche nach dem Willen des Erblasser
von dem beziehenden mehreren Vortheil unzertrennlich ist.



281

Caput XV.

Aon Ontervnng notywendiger Orben.')

Inhalt:

8- I. Von der Art und Weis der Enterbung, ß. I I . Von rechtmäßigen Ursachen zu Ent.
cibmig der Kinder. §. I N . Von rechtmäßigen Ursachen zu Enterbung der Eltern. § IV.

Von Wirtungen der Enterbung.

Num. .1.°) Die Schuldigkeit denen Notherben den Pfl ichttei l zu verlassen,
höret damals auf, wann sie durch ihr gegenseitiges pflichtwidriges Betragen sich
dieser ihnen von Unseren Gesetzen zugedachten Wohlthat unwürdig machen, und
wegen ihrer üblen Aufführung von der Erbschaft des Erblassers ausgeschlossen,
und somit enterbet zu werden verdienen.

2. Die Enterbung ist demnach eine in dem Testament aus rechtmäßiger
Ursach ausgedruckte Ausschließung der nothwendigen Erben von der Erbschaft des
Erblassers, wodurch dieselbe sich von der Vorbeigehung nothwcndiger Erben unter-
scheidet, welche zwar an sich eine stillschweigende Enterbung ist, doch aber leine
Ausschließung wirket, sondern das Testament null und nichtig macht.

3. Nur nothwendige Erben, als die Absteigenden und Aufsteigenden, welchen
ler Pflichtteil von Unseren Gesetzen befchieden ist, werden eigentlich enterbet, alle
Andere aber, welche zu Erben einzusetzen von der Willkür des Erblassers abhauget,
können nicht enterbet werden, weilen ihnen kein Recht zur Erbschaft gebühret.

4. Es müssen auch die absteigende Notherben, welche enterbet werden, nicht
allein zur Zeit des errichteten Testaments schon geboren sein, sondern auch die
Jahre der Kindheit überschritten, und den vollkommenen Gebrauch des Verstands
gehabt haben, daß von ihnen die Fähigkeit die angezeigte Enterbungsursache begangen
M haben vermuthet werden möge.

5. Dahcro können noch Ungeborn?, Kinder und Blödsinnige, wann sie vor
^ r ihnen zugestoßenen Blödsinnigkeit leine Ursach zur Enterbung gegeben haben,
Nlcht enterbet werden, sondern, da sie jcgleichwohlen enterbet würden, ist solches
sür eine Vorbeigchung zu halten, und das Testament null und nichtig.

6. Die Enterbung gereichet allemal zum Nachtheil der Enterbten, und Wi r
l'nden unnöthig, jene in dem gemeinen Recht erdachte Enterbungen, welche aus
gnter Absicht zum Besten des Erben, um den widrigen« von seiner Einsetzung
^fahrenden Schaden andurch abzuwenden eingeführet worden, in Unseren Staaten
^Massen, sondern wollen solche hiermit gänzlich aufgehoben haben, maßen Unsere
Gesetze genügsame Mitteln an Hand lassen, wodurch der eingesetzte Erb sich vor
Schaden und Nachtheil sicher stellen kann.

') Alle Vorarbeiten hatten in Aussicht genommen, daß die Bestimmungen ilbcr die
ung mit denjenigen über die ErbSeiuschung verbunden werden.
)̂ Zu n. 1—12. Die Compilatoren verweisen in ihren Darstellungen der Landes»

hinsichtlich der Enterbung auf das gemeine Recht.
Holger bemellt in seinen Ausführungen zu dem Delailplane A;;oni's über die söge»

^5"'lle «xliyroöaUn dnn» mont«, welche den ncthwendigen Erben der Verpflichtung der
Schuldentilgung zu entheben bezweckt, daß nline« pia mont« inc».'» «,1>nrol!nU<, v « r ^ t in
^'r»„änUonem oreMornm«, waS doch nicht zu billigen sei. Die Amnerlungen Zcnllcr's

en sich auf das gemeine Recht, ven welchem nur durch Beseitigung der vxnero^atio
mont« abgegangen wurde, deren Zweck derzeit durch andere Schutzmittel zu erreichen sei.
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7. Darmit jedoch die Enterbung bestehen könne, muß dieselbe erstens nament-
lich geschehen, also daß daraus wissend sein könne, wer enterbet worden, widrigens
ist es für eine Vorbeigehung zu halten.

8. Zweitens kann dieselbe nicht änderst, als in einem rechtsgiltigen Testament
verfüget werden, dann wo das Testament null und nichtig ist, hat auch die darinnen
begriffene Enterbung so wenig, als da solche in einem Codicill, oder auch gar in
einer Handlung zwischen Lebenden geschehen wäre, einige Wirkung, sondern sie ist
für nicht geordnet zu achten.

9. Drittens muß sie aus einer rechtmäßigen Ursache geschehen, und diese
Ursach in dem Testament wortdeutlich und insonderheit ausgedrucket werden, außer-
deme, da ein Notherb ohne Benennung der Ursach enterbet worden wäre, ist das
Testament unpflichtmäßig, und folle kein Beweis einer Ursache, wann gleich solche
erweislich wäre, zulässig sein.

10. Viertens muß auf Erforderungsfall die nemliche von dem Erblasser
insonderheit ausgedruckte Urfach von dem eingesetzten Erben erwiesen werden können,
widrigens wird in Entstehung des Beweises seine Erbseinsetzung durch die Klage
der Unpstichtmäßigkeit aufgehoben.

l i . Uebrigens stehet dem Erblasser frei, wo eine rechtmäßige Urfach vorhanden
ist, feinen Notherben entweder von der ganzen Erbschaft, oder nur von einem
Thci l derselben also auszuschließen, daß er ihme hiervon weniger, als Anderen
zuwende, oder auch ihme Fremde vorziehe, und ihn nur mit einer Vermächtniß
bedenke, oder auch lediglich auf eine Zeit enterbe, doch ist in dem Fal l , wo Jemand
nicht gänzlich enterbet wird, zu unterfcheiden, ob die Enterbung alle vorerwähnte
Erfordernissen habe oder nicht.

12. I s t sie giltig und rechtmäßig, fo hat sich der Enterbte mit deme, was
ihme zugedacht worden, zu begnügen, und kann nichts mehr anforderen. Ist aber
die Enterbung unrechtmäßig, fo kann er zwar das Testament, in welchem er gleich-
wohlen mit etwas bedacht worden, der Unpflichtmäßigteit halber nicht anfechten,
doch ist auch derselbe an die Anordnung des Erblassers nicht gebunden, sondern
kann die Ergänzung seines verkürzten Pfl ichtteils ansuchen.

§. N .

13.2) Damit aber auch die Willkür der Erblasseren in Enterbung ihrer
Notherben nicht allzuweit gehe, haben Wi r derselben gewisse Schranken zu setzen,

' ) Zu n. 13—27. Holger und Walbstetten fügen in ihren Darstellungen der Lande«'
rechte den gemeinrechtlichen Enterbungsgrünben auch die von einem Kinde wider Wulen
und Wil len der Eltern eingegangene Heirath hinzu.

I n dm Ausführungen Holger's ?u dem Detailplane Azzoni's wurde bei der M '
sprechung der gemeinrechtlichen Enterbungsgründe betont, daß nur solche Handlungen aie
Enterbungsgrünbe anzuerkennen seien, welche sich als Undanl gegen die Eltern charalterisircn.
I n Folge dessen wollte Holger den Umgang mi t Misscthätern, die Gemeinschaft mit Scbau«
spielem oder Seiltänzern, die Prostitution einer minderjährigen Tochter, den Ucbcilritl z»
einer ketzerischen Sccte nicht als Entcrbungsursachen gellen lassen. Er wies darauf hm> r>'»
das Verwerfliche oder Strafwürdige einer Handlungsweise an sich noch nicht genüge, um
einen Dcscendentm zu enterben, da man ja sonst alle verurthrilten Verbrecher enterben lancn
müßte, was über die Strenge de« gemeinen Rechte« weit hinausgehen würde. I n allen
diesen Fällen, die zum großen Theile auf Erziehungsfehler zurückzuführen sein dürften. " '
scheine übrigens die Anwendung anderer Repressiv» oder Präventivmittel angemessener ai»
die Enterbung. I n Beziehung auf die Enterbung einer Prostituirten machte er auf die Äci>-
derung der Si t ten aufmerksam und fügte bei, öffentlich könne die Prostitution nicht belnedcn
werden «<lo moretl ienl i» »eeret,.', nntein non «8t onrin»« in l ln^nnänm, n« ^ 8 « l i « n
no»tri niminin «xliereöntionnm »tr»^om nnio »exni insorat." Anstalt dieses Enterbung^
arundeS wollte er die gegen eint gerichtlich gebilligte Weigerung der Eltern vorgenommene
Eheschließung als solchen gelten lassen. Gegen die Behandlung der Hetzerei al« Enterbung«'
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und die Ursachen, welche zur Enterbung rechtmäßig sein sollen, durch dieses Unser
Gesatz zu bestimmen für nöthig angesehen.

14. Die Ursachen, wegen welcher die Eltern ihre Kinder enterben können,
sind folgende: Erstens, wann ein ungerathenes Kind seine Eltern freventlich
geschlagen oder gewaltsame Hand an sie angeleget, oder sie durch Andere auf sein
Angeben oder Anrathen'mißhandle» lassen, oder wie sonst immer darzu behilflich
gewesen, oder, wo es in seiner Macht gestanden, das seinen Eltern bevorstehende
üble Verfahren nicht,abgewendet, oder sie wenigstens in der Zeit davor nicht gewarnet
hätte. So auch von jenem Fal l verstanden sein solle, wann zwar die Kinder sich
an ihren Eltern nicht wirklich vergriffen, doch aber aus Frevel, Bosheit und
Muthwillen auf sie zu schlagen, zu hauen, zu stechen oder zu schießen gedrohet
haben.

15. Zweitens, wann Kinder ihrer Eltern Ehre und guten Leumund mit
harten Schmäh- und Schimpfworten antasten, ihnen Übel nachreden, sie verleumden,
oder auf sie schelten und fluchen.

16. Drittens, wann Kinder ihre Eltern einer Missethat beschuldigen, und
sie deswegen bei Gericht angeben, oder sich freiwillig zu Zeugen oder Anwälten
w einer peinlichen Anfertigung wider sie gebrauchen lassen. Es waren dann folche
Verbrechen, welche auch Kinder wider ihre Eltern anzubringen nach Aussatz Unserer
peinlichen Gerichtsordnung schuldig sind.

17. Viertens, wann Kinder ihre Eltern aus dem Gefängniß, in welches
blese Schulden oder Verbrechen halber gerathen, wo sie bereits großjährig, und
es auch nach ihren Vermögensumständen ohne eigenen merklichen Nachtheil zu thun
M Stande sind, auf deren Ersuchen, es feie durch Bezahlung der Schuld oder
durch Verbürgung in Fällen, wo solche zulässig, nicht entlediget und befreiet haben.

18. Fünftens, wann großjährige Kinder für ihre alterlebte, kranke oder auch
blödsinnige Eltern keine Sorgfalt getragen, noch sie nach Zulassung ihres Vermögens
unterhalten und gepflogen haben, oder durch Andere pflegen lassen, fondern sie
^labsamnet, verlassen oder gar verstoßen haben, obschon sie mit einer ansteckenden
"lanlheit, oder auch mit der Pest behaftet gewesen wären.

19. Sechsten«, wann Kinder ihren Eltern gefährlicher Weise nach dem Leben
ltreben, es seie durch Vergebung mit Gift oder sonstige Ermordung, oder auch
" ^ einen solchen boshaften Anschlag auszuführen vorgehabt, obgleich die wi r l -
uche That nicht erfolget wäre.

20. Siebentens, wann Kinder ihre Eltern boshafter Weise verrathen und
"»geben, andurch aber ihnen an ihren Leib, Ehre oder Gut großen Schaden und
"achtheil verursachen.

2 1 . Achtens, wann großjährige Kinder ihre Eltern aus der feindlichen

^nind erinnerte er an die mit protestantilchen Ländern bestehenden Reeiprocitätöverhältnisse,
l'!» ». ""bürgte Toleranz der nickt latholischen christlichen Confcssionen. an die Uuzulässig-

' l . den Gebrauch der Gewissensfreiheit als Undanl gegen die Eltern zu qualificircn, an
, ' , .W« l oberösterreichische Bauern getroffenen Verfügungen, welche wegen de» Abfall« vom
^°»!chen Glauben nach Siebenbürgen in solche Orte, wo Genossen der von ihnen ge«

en Confession leben, verwiesen worden sind, ohne daß jedoch ihre privatrechlliche Recht»,
elt und i b s ih E b s ä h i l i h i d c h i d ä Außerdem wie«

si it dem
h st, die Erbunfähigleit eintree, d d h ein E g ch Frage

Holgcr wollte ferner anstatt des in unuatilrlichen geschlechtlichen Verbindungen,
^ m ihrer Abscheulich!«« nicht ausdrücklich erwähnt werden sollten, liegenden Ent.

^ ? s e « die Zufügung einer schweren Beleidigung als solchen bezeichnen, wodurch
<? die Verletzungen der Familienehrc getroffen würden.

«ul k- ""'6er berief sich in seinen Anmerkungen auf die römische Novelle 11b und marüte
in, ^ " ° " derselben abweichende Bestimmung aufmerksam, welche hinsichtlich der Abtrünnigen
" n°ä. n , . getroffen worden ist.

«-?? Confession leben, verwiesen worden sind, ohne daß jedoch ihre privatrechlliche Re
' «'glelt und insbesondere ihre Erbsähigleit hierdurch tangirt worden wäre. Außerdem
Tel, ^ " " ^ darauf hin, daß in denjenigen Fällen, in welchen die Apostasie mit
^°°t bedroht ist, die Erbunfähigleit eintrete, und daher eine Enterbung nicht in F

? " " ' Holgcr wollte ferner anstatt des in unuatilrlichen geschlechtlichen Verbindun
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Gefangenschaft oder Sklaverei, wo sie von deren Zustand benachrichtiget, und es
entweder ohne ihrem sonderlichen Nachtheil aus ihrem eigenen oder ihrer Eltern
zurückgelassenen Vermögen zu thun im Staude sind, nicht erlöset und frei gemacht
haben.

22. Neuntens, wann ein Kind seine Eltern, es feie durch Abhaltung der
Zeugen, Verschränkung der Gelegenheit, Drohungen, Gewalt oder Arglist verhindercte
und wehrete, von ihrem Gut letztwillig zu ordnen, oder die vorhin letztwillige
Anordnung abzuänderen, und der Erblasser jegleichwohlen nachhero ein Testament
zu Stand brächte, kann er ein solches Kind deshalben enterben.

23. Zehentens, wann Kinder sich zur liederlichen Gesellschaft geschlagen, als
da sie sich zu Diebs- und Rauberbanden geselleten, um mit ihnen Böses zu thun,
nicht aber, wo sie von Ohngefähr unter dieselbe gerathen wären.

24. Eilftens, wann wohlverhaltener Eltern Kinder wider deren Willen mit
ehrlosen und liederlichen Gesindel Gemeinschaft gemacht, mit demselben herumgezogen,
und sich genähret, wovon die Eltern Schand und Spott hätten.

25. Zwölftens, wann ein Sohn mit seiner Stiefmutter, oder eine Tochter
mit ihren Stiefvater sich fleischlich vermischet, kann der Vater den Sohn, und die
Mutter ihre Tochter enterben.

26. Dreizehentens, wann ein Kind von dem christlichen Glauben abgefallen,
oder sich zu einer solchen Irrlehre bekennet hätte, welche nach der Verfassung
desjenigen Lands, woriunen die väterliche oder mütterliche Erbschaft befindlich iß,
erbsunfähig macht, und ihre Anhänger von der Erbschaft ausschließt.

27. Vierzchcntens, wann eine Tochter der Hurerei nachhinge, oder s<M
das unehrliche dem ehrlichen Leben vorgezogen hätte. Deswegen aber, daß
eili Sohn oder Tochter wider Willen ihrer Eltern geheirathet, können sie von
ihnen nicht enterbet werden, es feie dann, daß die Ursach, wegen welcher die
Eltenl sich der Heirath widersetzet haben, von Gericht erheblich zu sein befunden
worden wäre.

§. M .

28.") Dagegen sind auch die Kinder befugt, ihre Eltern aus folgenden
Urfachen zu enterben: Erstens, wann die Eltern ihre Kinder außer jenen Fallen,
wo sie es nach Ausmessung Unserer peinlichen Gerichtsordnung zu thun schulnz
sind, wegen einer Missethat, welche das Leben verwirket hätte, bei Gericht angegeben,
oder freiwillige Zeugnuß in solchen Fall wider sie abgeleget.

29. Zweitens, wann sie den Kindern durch Gift oder andere Wege nach
dem Leben gestellet, obgleich der Anschlag nicht ausgeführet worden, sondern es bei
der bloßen Bestrebung solchen auszuführen geblieben wäre.

30. Drittens, wann die Eltern ihre Kinder verhinderen, von dem ihnen
eigenthumlich angehörigen Gut letztwillig zu ordnen, oder die schon errichtete letzt-

<) Z u n. 28—35. I n seinen Ausführungen zu dem Detailplane Azzoni's äul'cllc
Holger dieselben Ansichten, von denen er sich laut der vorstehenden Anmerkung hinsi<blUl?
der Enterbung der Dejcendenten leiten ließ, und sprach sich außerdem, da er immer nur rlc
Undankbarkeit gegen den Erblasser als Grundlage aller EnlerbungSbestimmungen vor ÄliZm
halte, auch dagegen aus, daß die Nachstellungen, deren sich ein Elterntheil gegen den andern
schuldig machte, als EnterbungSarunb gelten sollen. Da Hclger auch die Geschwister °^
pflichttheilsbereHtigt behandelte, so zog er auch die hinsichtlich derselben auszustellenden ^ '
erbungSgriinbc in Erörterung, und schlug als solche vor, die Nachstellung nach dem ^crcl..
die gerichtliche Beschuldigung einer strafbaren Handlung, die Zufügung eines großen r » '
mögen«r«chtlichcn Nachtheils, die Zufilgung einer schweren Ehrverletzung, die Verhinderung
der Teftirung. das Verlassen in schwerer Nothlage.

Zencler hatte sich in seinen Anmerkungen nur aus das römische Recht bezogen.
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willige Anordnung abzuänderen, und sie gleichwohl hernach ein Testament zu Stand
brächten.

3 1 . Viertens, wann sie mit ihrer Kinder Ehegatten, als der Vater mit
seiner Schwiegertochter, oder die Mutter mit ihrem Schwiegersohn Blutschande
getrieben, kann der Vater von feinem Sohn, und die Mutter von ihrer Tochter
enterbet werden.

32. Fünftens, wann ein Theil der Eltern dem anderen nach dem Leben
gestrebet, kann der Schuldige von seinem Kind enterbet werden.

33. Sechstens, wann die Eltern ihre Kinder in Armuth, Elend, Krankheit
oder Blödsinnigkeit verlassen, oder gar verstoßen, und sie nicht mit dem benöthigten
Unterhalt, wo sie es thun können, versorget, noch durch Andere pflegen und warten
lassen.

34. Siebentens, wann die Eltern ihr in die feindliche Gefangenschaft oder
Sclaverei gerathenes Kind, wo sie von dessen Zustand benachrichtiget, und es
entweder aus eigenen oder des Kinds feinem Vermögen zu thun im Stande sind,
nicht auslösen und befreien.

35. Achtens, wann die Eltern von dem christlichen Glauben abgefallen, oder
eine solche I r r lehre angenommen hätten, deren Anhänger nach der Verfassung
desjenigen Lands, worinnen die Erbschaft nach einem Kind befindlich ist, von der
Erbfolge ausgeschlossen werden.

§. I V .

36.2) Wiezumalen aber nicht alle Fälle in dem buchstäblichen Inha l t eines
Gesatzes also erschöpfet werden können, daß nicht noch einige erübrige«, welche
ewe gleiche Vorsehung erheischen, so wollen W i r dahero keineswegs die Enterbung
der Notherben auf die vorbefchriebene Ursachen dergestalten beschränken, daß solche
nicht auch aus anderen, obschon in deren wörtlichen Verstand nicht ausgedruckten,
doch aber in der Sache selbst darunter begriffenen gleich wichtigen, oder auch wich-
llgeren Ursachen bestehen könne, wann selbe der Richter erheblich und hinlänglich
3" sein befunden hat.

37. D ie Ursach muß allemal von dem eingesetzten Erben erwiesen werden,
wann das Testament von dem Enterbten angefochten wird, widrigenö, und da solche
v°n ihme nicht erwiesen werden könnte, wird die Enterbung aufgehoben, und der
ohne erprobter rechtmäßigen Urfach Enterbte gelanget zu demjenigen Erbtheil, der
lhme von Unseren Gefehen nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge beschieden ist.

38. Würde aber die Urfach von dem eingefetzten Erben zwar crwiefcn, von
dem Enterbten hingegen die nach der Enterbung mit dem Erblasser erfolgte Vcr-
löhnung eingewendet, so solle durch eine solche Einwendung die Enterbung nicht

. '1 Z u n. 36—tO. Die Stadtrechte, welche sich bei Aufzählung der EnterbungSgrllnbe
" M gemeinen Rechte anschließen, haben, wie Waldstetten hervorhebt, diese Aufzählung als
"ne eremplificative behandelt, und die Enterbung wegen gleichartiger Griinde zugelassen.

Holger hatte sich in seinen Ausführungen zu Azzoni's Detailplan entjchieden dagegen
Stuart, daß die Anführung der Enterbungsgründe als eine eftmplificative behandelt werde,
^'e Anschauung, von welcher er sich leiten l,eß, ergicbt sich aus folgender Bemerkung: 7.H'li.i
" " " " ' ziarenteg novere2rnin «t vitrioornm »upormäuctanim dwnäitiis ot ' '

»ssitÄli vel iniyuo in lideri» nileeti nnimo in ploprium »oviro >».i

Azzoni war dagegen der Ansicht, daß es nicht nöthig s«i, sich an bestimmte Enterbung«.
«, l zu binden, und daß es insbesondere nicht zu empfehlen wäre, die römischrechtlichen
'"tftlnimungen hierüber anzunehmen. „Utberhauvl tonnte vielleicht nur in jur i» r«»U« vo!
«rl»»!i, gtrox und ein äamnum ßl»v« inHurik äatnm efprimiret, die yunUtH!, et »tro-

ri»« aber und die graviu« <l»mni dem prnäonti »rditrio Huälci» zur Vcullheilung

Zencker beschränkt sich in seinen Anmerkungen aus die Berufung auf da» gemeine Recht.
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änderst entkräftet werden können, als wann der Erblasser sich.schriftlich oder auch
mündlich entweder vor Gericht, oder wenigstens vor zweien Zeugen erkläret hätte,
daß er die Enterbung anwiederum aufhebe.

33. Es ist solchemnach an alleiniger Nachsicht und Erlassung der Beleidigung
nicht genug, wann gleich kündig wäre, daß der Enterbte mit dem Erblasser nachhero
in einem Haus oder in guter Vertraulichkeit gelebet, sondern die Enterbung muß
auf vorstehende eine oder die andere Ar t ausdrücklich aufgehoben und widerrufen
werden.

40. Wo aber der Erblasser eine andere Willensmeinung nicht erkläret hätte,
und die in dem Testament enthaltene rechtmäßige Ursach zu Recht erwiesen würde,
bleibt der Enterbte von der Erbschaft gänzlich ausgeschlossen. Doch gehet diese
Ausschließung nicht weiter, als auf den Erbanfall nach dem Erblasser, welcher ihn
enterbet hat, nicht aber auch auf den weiteren Erbanfall, der sich in der nemlichcn
Erbschaft nach dem eingesetzten Erben, es feie aus einem Testament, oder aus der
Ordnung der rechtlichen Erbfolge, nachher an ihn ergeben würde.

Caput X V I .

Vermächtnissen.')

Erster Artikel.

V o n V e r m ä c h t n i s s e n ü b e r h a u p t .
Z. I . Von der Natur, Wesenheit und Unterschied der Vermächtnissen, ß. I I . Von Fähigkeit
jener Personen, denen etwas verschaffet werden kann. ß. m . Von ZusammentrenunZ
Mehrerer, denen einerlei Sache verschaffet worden, ß. IV. Von der Art und Weis, w«e
Vermächtnissen verschaffet werden, ß. V. Von Bedingnissen der Vermächtnissen. 8- ^ .
Von Beschreibung der vermachten Sachen, oder dessen, deme etwa« verschaffet wird. 8-) ./
Von Beisetzung der Bewegursache des Erblassers zur Vermächtnis Z. VIU. Von Vorschnn

der Weis, was und wie sür die Nermächtniß zu leisten feie.

§. I.
l lnm. 1.") Die dritte Art , womit in letztwilligen Anordnungen Jemanden

etwas zugedacht wird, sind Vermächtnissen, welche sich von denen vorbeschriebencn
beiden Arten der Erbseinsetzung und After-ErbSeinsetzung in deme unterscheiren.
daß mittelst dieser das Erbrecht selbst übertragen, durch Vermächtnissen aber nur
einzle Sachen verlassen und verschaffet werden.

') Die Hauptilberficht theilte die Abhandlung „Von Vermächtnussm und vertrauttl
Zustellung ver Güter" in drei Abschnitte 1. „Welcherlei Sachen und weme vermachet ovcl
verschaffet werden tonnen." 2. „Von Sachen, so Mehreren zugleich verschaffet werden.
3. ,Aon Widerrufung oder Schmälerung deren Vermächtnussen". . . ,

Der von der Eompilations.Eommission ursprünglich aufgestellte Arbeitsplan g'cr'
leinen näheren Aufschluß über den Inhalt des Hauptstückes „Von denen VermächMlss" '
I n dem von Azzoni verfaßten Detailplane wird sich hinsichtlich diese« Gegenstandes auf da«
gemeine Recht bezogen, jedoch eine Aenderung desselben vorbehalten. Zu einer Ausarbntunz
war man zur Ze,t Azzoni's nicht mehr gelangt. I n allen Vorarbeiten ist diesem Hauplnual
dieselbe Stellung wie im Co«1. 1l». eingeräumt worden. . ,

') Zu n. 1—80. Zencker berust sich in seinen Anmerlungen aus das gemeine «ly»,
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2. Bei diesen sind vornehmlich ihre gleichförmige Natur überhaupt, weiters
aber deren aus dem Unterschied der anmit verschafften Dingen entstehende verschiedene
Gattungen, dann deren Wirkung, und endlich auch die Arten, wodurch sie auwiederum
entkräftet, widerrufen, übertragen und geschmälert werden, zu betrachten.

3. Es wird dahero gegenwärtiges Capitel in vier Artikeln abgetheilet, und
in deren ersten von Vermächtnissen überhaupt, in dem zweiten von Sachen, welche
verschaffet werden können, in dem dritten von rechtlichen Hilfsmitteln zu deren
Erlangung, und endlich in dem vierten von deren Entkräftung, Widerrufung, Ueber-
tragung und Schmälerung gehandlet.

4 . E in Vermächtniß überhaupt ist nichts Anderes, als eine letztwillige, von
dem Erblasser Jemanden zugedachte Freigebigkeit, welche von seinem Erben geleistet
werden muß.

5. Hieraus erhellet der bereits oben in siebenten Capitel, in zweiten Artikel,
§. V I I , von nun». 112 bis 114 gezeigte Unterschied von Schankungen und Ueber-
gaben auf den Todesfall, welche auch außer einer letztwilligen Anordnung bestehen,
und durch Annehmung des Geschenknehmers noch bei Lebszeiten des Schenkenden
unwiderruflich werden, wohingegen Vermächtnissen nach der Natur letztwilliger
Handlungen bis auf den letzten Lebensabdruck widerruflich bleiben.

6. Die Vermächtnissen gründen sich demnach lediglich in der Anordnung
und dem klar und deutlich erklärten letzten Willen des Erblassers, mithin kann
auch kein Vermäcktniß durch bloße Zeichen oder durch Winken verschaffet werden.

7. Gleichwie aber der letzte Willen des Erblassers auf leine andere rechts-
beständige Ar t und Weis, als in einem Testament oder Codicill erkläret werden
mag, also können auch Vermächtnissen auf keine andere Art , als durch ein Testament
oder Codicill rechtsgiltig verlassen werden.

8. Doch haben dieselben dieses Besondere, daß, wo ein letzter Willen als
tln bündiges Testament zu Recht nicht gelten könnte, und dabei mit der codicilla-
nfchen Clausel- versehen wäre, sie nichtsdestoweniger aus Wirkung dieser Clausel,
welche das unstandhafte Testament in einen Codicill verwandlet, bei Kräften erhalten
werden, und auch ohne einem Testament in dem Fal l der alleinigen rechtlichen
Erbfolge bestehen können, wann der Erblasser lein Testament, sondern nur einen
"der mehrere Codicillen errichtet hätte.

s.u.
9. Vermächtnissen können Iedermänniglichen verschaffet werden, der die

ähigkeit hat, aus letztem Wil len etwas zu beziehen; welche aber unfähig sind,Fä

b°n welchem nur durch gänzliche Vesntlgung des Acrescenzrechte«, in Uebereinstimmung
"tr gleichen hinsichtlich der Erbseinsehung vorgmommenm Aenderung, abgegangen wurde.

Die Bedenken, welche in den der Eompilations Commission am 30. November 1770
wilgelheilten Anmerllmgen gegen die Interpretationsregeln in n. 12, 56, 70, geäußert
Wurden, hatten zur Folge, daß die am 31. März 1773 herabgelangte, mit den von der
ltaatsläthlichen Eommission im Jahre 1772 gestellten Anträgen übereinstimmende l. Ent«
l^lltßung über die in dem Vortrage vom v. Jul i 1771 enthaltene Nertheidigung der Com»
A'llwn hinweggehend, anordnete, im Falle der n. 12 sei nur den zur Heil de« Todes de»
«Massels bereits empfangenen Kindern ein Antheil an dem Vermächtnisse zuzugestehen, im

der n. ö6 sei das Aermächtniß ausrecht zu halten, „wenn gleich weniger oder gar
im Kasten gesunden wurde", endlich im Falle der n. 70, „Wenn die Ursache,
etwas vermacht w orden, ausdrücklich hinzugesetzt worden, so solle bei deren befun»
alschheit das Nermächlniß überhauvt ungiltig sein, doch mtt Ausnahme, wenn der

» lasser hernach gewußt, daß die Ursache falsch sei, und das Vermächtniß dennoch belassen."
Veiten hatte in Veziehung aus den letzten Fall nur vorgeschlagen, das Vermächlniß dann
»* ungiltig zu behandeln, „wenn der Ieß»u»riu« durch seine Arglist oder Eigennutz den
^"lafjer in denjenigen Irrlhum gesetzt», oder darinnen erhalten, worauf sich das '
»rundet".
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ist bereits in zwölften Capitel, §. I I , erkläret worden, und welche als unwürdig
ausgeschlossen werden, wird unten in neunzehenten Capitel angezeiget.

10. Doch muß auch bei Vermächtnissen die Person Desjenigen, deme etwas
verschaffet wird, nicht weniger, wie es oben in vorbemelten Capitel, §. IV, dei
Erbs-Einsetzungen von der Person des Erbens geordnet worden, gewiß und
bestimmet sein, oder doch in der Folge auf die alldort vorgeschriebene Art und
Weis bestimmet werden können. '

I I . Nur bei Jenen, welche zur Zeit des errichteten letzten Willens noch
nicht geboren sind, bedarfen die Vermächtnissen nicht so viele Gewißheit, wie die
Erbseinsetzungen, dann obschon die Erbseinsetzung eines noch Ungebornen in der
Gestalt und Kraft der ersten Einsetzung nicht änderst bestehen kann, als wann der
Eingesetzte schon zur Zeit des Tods des Erblassers empfangen ist, so wird doch
dieses bei Vermächtnissen nicht erforderet, sondern dieselben können auch an Jene
rechtsgiltig geschehen, welche zur Zeit des Tods des Erblassers noch nicht empfange»
waren, und erst künftig erzeuget werden.

12. Wi r begünstigen aber die Nachgebornen über das noch weiters dahin,
daß, wo ein Erblasser seinen, oder jemands Anderen Kindern, Söhnen oder Töchtern,
Enklen oder Enklinnen überhaupt, ohne sie insonderheit mit Namen zu benennen,
etwas verschaffet hätte, auch Jene an dem Vermächtniß mit ihren Geschwistern
einen gleichen Antheil haben sollen, welche erst nach errichteten letzten Willen,
oder nach Absterben des Erblassers geboren werden, wann nicht sein widriger
Willen abzunehmen ist, daß er das Vermächtniß lediglich denen schon damals
Erzeugten beschieden haben wolle.

13. Ein Gleiches hat auch in dem Fal l statt, wann der Erblasser ein künftig
erzeugendes Kind mit etwas bedacht hätte, und nachher« Mehrere, es feie zugleich,
oder nach und nach erzeuget würden, welchen Allen an dem Verschafften ein gleicher
Antheil gebühret, woferne nicht aus dem Inha l t der letztwilligen Anordnung
erhellete, daß er das zunächst Erzeugende, und kein anderes gcmeinet habe.

14. Es hat dahero der Erblasser vollkommene Freiheit, wen er immer wolle,
mit Vermächtnissen zu bedenken, wann dieser nur dazu fähig ist. Doch kann dem
Erben, wann er keine Miterben hat, mit Bestand kein Vermächtniß verlassen
werden, weilen ihme in solchem Fal l ohnedies die ganze Erbschaft außcrdeme, was
er davon an Andere zu entrichten hat, aus dem Erbrecht zufallt.

15. Wo aber einem von mehreren Miterben, diese mögen aus der letztwilligcn
oder rechtlichen Erbfolge, oder aus beiden zugleich zusammentreffen, etwas zum
voraus verschasset worden wäre, bestehet das Vermächtniß nur insoweit, als die
übrigen Miterben nach Maß ihrer Erbtheilen darzu beizutragen haben, seinen
Antheil hingegen beziehet derselbe aus dem Erbrecht.

16. Deme gemäß stehet dem mit einem Vennächtniß bedachten Miterben fre«
entweder vor der Theilung solches aus der gemeinen Erbschaft zum voraus zu
nehmen, oder wo es vorher nicht schon abgezogen worden wäre, nach der Theilung
von den übrigen Miterben den nach Maß ihrer Erbtheilen auf sie ausfallenden
Betrag anzuforderen.

17. Es wäre dann ein Erb nur in einer gewissen Sache oder bestimmte«
Bettag eingesetzet, und ihme ncbstdeme noch ein Vermächtniß zugedacht worden,
oder der Erblasser hätte die anderen Miterben verbunden, das dem Einen verschall^
Vermächtniß von ihren Antheilen allein zu leisten, in welchen Fällen dieselbe da^
ganze Vennächtniß nach dem Willen des Erblassers aus der übrigen Verlasscnschall
abzutragen schuldig sind.

18. Außerdem«: hat es bei dem Grundsatz sein festes Bewenden, daß ^ "
Erb nicht weiter, als nach Maß seines Erbthcils zu Leistung der Vennächtnilic"
verbunden feie, und die Erblasten jederzeit nach den Erbvortheilcn abgemessen



289

werden, wann der Erblasser nicht ausdrücklich einen Miterben vor dem anderen
mehr beschweret hätte.

§. I N .

19. Einerlei Vermächtniß kann auch Mehreren dergestalten verschaffet werden,
daß entweder einem Jedweden hieran sein Antheil angewiesen werde, oder dasselbe
Allen zusammen ohne Anweisung der Theileu zukommen solle, und haben in Theilung
einerlei an Mehrere vermachten Sache eben diejenige Maßregeln statt, welche oben
w zwölften Capitel, §. H I , von num. 36 bis 52 bei mehreren eingesetzten Erben
vorgeschrieben worden.

20. Es möge aber einerlei Sache an Mehrere mit oder ohne Anweisung
der Theilen verschaffet werden, so solle nicht weniger, als es oben an gleichberührter
Stelle von mehreren Miterben geordnet worden, das Recht des Zuwachses zwischen
>hnen gänzlich aufgehoben fein.

2 1 . Solchemnach wachst der erledigte Antheil nach dem Einem, welcher
entweder vor dem Erblasser, oder vor Ausgang der beigefügten Bedingniß verstorben,
oder wegen seiner Unfähigkeit oder Unwürdigkeit nicht zum Vermächtniß gelangen
'ann, oder sich dessen selbst entschlagen hat, nicht denen Anderen zu, welche mit
lyme in dem Vermächtniß, es feie durch Worte, oder an einerlei Sache allein,
oder auf beiderlei Weise zugleich zusammengefüget worden, sondern derselbe solle
dlnen Erben nach Maß ihrer Erbtheilen zufallen, wann der Erblasser wegen dieses
ledigen Antheils nicht ausdrücklich eine andere Vorsehung gemacht hätte.

22. Nur folgende drei Fälle sind ausgenommen, worinnen der ledige Antheil
emes an Mehrere verschafften Vermächtnisses denen Uebrigen nicht zwar aus dem
"echt des Zuwachses, fondern aus einer entweder schon in den Worten des Ver-
mächtnisses stillschweigend begriffenen, oder wortdeutlich ausgedruckten Nachberufung
zuzukommen hat.

23. Der erste Fal l ist, wann von dem Erblasser einerlei Sache an Mehrere
^"gestalten vermacht worden wäre, daß er dem Einem seinen Antheil hieran
abgesonderter verschaffet, denen übrigen Zusammengefügten aber miteinander einen
gleichen Antheil mit dem von ihnen Abgesonderten an eben derselben Sache an-
gewiesen hätte, welche in dem ihnen zusammen zugedachten Antheil für eine Person
^ halten sind, und dahero fallt der durch Abgang des Einen aus ihnen entledigte
«ntheil denen Uebrigen zu, woferne der Erblasser nicht ein Widriges angeordnet
hatte, wie es an mehrbemelter Stelle von num. 45 bis 49 erkläret worden.

24. Der zweite Fal l ist, wann der Erblasser einerlei Sache Mehreren ver-
lammlullgsweise unter dem Begriff einerlei Eigenschaft, ohne deren Jedwedem seinen
«sonderen Antheil hieran zu bestimmen, als einer Gemeinde, Mi t te l , oder Gesellschaft,
°5«r feines Bruders, oder Schwester Kindern überhaupt vermacht hätte, wovon
auch nur Einer, der zur Zeit des anfallenden Vermächtnisses übrig wäre, für
>lH allein das Ganze erhält, was von dem Erblasser Allen zufammen zugedacht

denn.
25. Hätte hingegen der Erblasser die Theile einem Jeden besonders angewiesen,

und wieviel ein Jedweder zu beziehen habe, bestimmet, folglich sie andurch abgesön-
"et, so tritt die Hauptregel ein, daß die ledige Antheile nicht denen Uebrigen

zukommen, sondern in der Erbschaft zurückbleiben.
26. Was einem Mi t te l , Gemeinde oder sonstigen Versammlung, welche ein

^ t l n e s Vermögen haben, verlassen wird, bleibt insgemein dem gesammten Mi t te l
1"bst, und ist nicht unter die einzle Mitglieder desselben zu verchcilen, wann es
" . Erblasser nicht ausdrücklich also angeordnet hätte, oder die Verfassung des

A ' t t t l s nicht mit sich brächte, daß Dasjenige, was einlommt, sogleich unter die
-"uglieder vertheilet werden solle.

27. Welchen Falls nur Jene an dem zu vertheilenden Vcrmächtniß einen
, . II.
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Anspruch haben, die zur Zeit des Absterbens des Erblassers am Leben, und schon
von diesem Mi t te l waren, nicht aber auch die Erben deren, welche vor dem Erblasser
verstorben, wann sie nicht selbst Mitglieder dieses Mit te ls sind, noch weniger Jene,
die erst nach seinem Tod in dieses Mi t te l aufgenommen werden.

28. Der dritte Fal l ist, wann der Erblasser wortdeutlich verordnet hätte,
daß der nach Abgang des Einen erledigte Antheil der Mehreren zusammen ver-
schafften Sache denen Uebrigen entweder allen, oder einigen aus ihnen zufallen
solle, welche sonach aus der wortdeutlichen Nachberufung des Erblassers die ledige
Antheile bekommen.

§. I V .

29 . Was immer für Worten der Erblasser sich bei Vermächtnissen gebrauchet,
sind folche giltig, nnd haben einerlei Kraft, die Worte mögen an den, welchem
etwas vermacht wird, oder an den Erben, oder an einen Dritten, welcher mit
etwas bedacht worden, gerichtet sein, wann nur der Willen des Erblassers hieraus
deutlich erhellet.

30. Dann Alle, auf die durch Absterben des Erblassers aus der Erbschaft,
es feie aus dessen ausdrücklicher letztwilliger Anordnung, oder aus stillschweigender
Beilassung Desjenigen, was er ihnen zu entziehen Fug und Recht gehabt hätte,
etwas gelauget, können auch mit Abstattung der Vermächtnissen an Ändere beschweret
werden, insoweit als die Beschwerde den genießenden Vortheil nicht übersteiget.

3 1 . Es können dahero sowohl die eingesetzte, als die nach Ordnung der
rechtlichen Erbfolge eintretende Erben, die durch gemeine oder vertrauliche Aster-
Crbseinfetzung nachberufene zweite Erben, die Erbenserben nach Maß des Jenen
zugekommenen Erbtheils, und endlich auch die, welchen etwas mit diesem Beding
vermacht, oder durch Uebergabe auf den Todesfall gefchenlet worden, dahin verbunden
werden, daß sie einem Dritten das, waö sie bekommen, entweder ganz oder zum
Thei l abstatten sollen.

32. Weiter aber als auf das, was Jemand empfangen, kann sich ^
Beschwerde nicht erstrecken, sondern, wo weniger empfangen und mehr vermacht
worden, bestehet das Vermächtniß nur nach Maß des Empfangenen, und das
Mehrere entfallet, wann folches der Erblasser nicht ausdrücklich an seiner übrigen
Verlassenfchaft angewiesen hätte, oder das Mehrere nicht ein von der vermachten
Sache selbst herrührender Zuwachs wäre, als eingehende Zinsen von einem Capital,
oder einhebende Früchten und Nutzungen von einem verschafften Gut.

33. Umsowenigcr mögen Jene mit Vermächtnissen belastet werden, die von
den» Erblasser gar nicht bedacht worden, und aus der Erbschaft leinen Vorthcu
bezogen, sondern derlei Vermächtnissen sind null und nichtig, folglich ist auch der
Erb keineswegs schuldig, solche zu entrichten.

34. Wollten aber Jene, welche mit Vermächtnissen an Andere beschweret
sind, das, was ihnen dagegen von dem Erblasser zugewendet worden, nicht annehmen,
fondern sich viel lieber dessen entschlagen, oder sie lönnten auch etwa« nicht darzu
gelangen, so werden die, welche hierauf angewiesen sind, der ihnen zugedachten
Wohlthat deswegen nicht verlustig, sondern sie können daS ihnen Angewiesene,
insoweit es den den Anderen verschafften Betrag nicht übersteiget, aus der Ver-
lassenschaft jegleichwohlen forderen.

35. Hätte hingegen der Erblasser Niemanden namentlich mit den verschaffte"
Vermächtnissen beschweret, so sind nichtsdestoweniger die Erben aus der Natur
der Sache nach M a ß ihrer Crbtheilen verbunden, solche abzustatten.

36. Und da in diesem Fal l aus Abgang des eingesetzten ersten Erben der
nachberufene zweite Erb, oder wo keiner nachberufen worden, die nächsten Crtcn
nack Ordnung der rechtlichen Erbfolge bei bestehenden Testament zur Erbschaft
gelangeten, treten auch dieselben in diese Verbindlichkeit ein, mit alleiniger Ausnahm
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derjenigen Austagen, welche namentlich dem eingesetzten ersten Erben aufgebürdet
worden, woran der nachberufene zweite Erb, wann solche bei ihme nicht wiederholet
worden, nicht gebunden ist.

37. Uebrigens ist gleichgiltig, ob die Vermächtnissen in einem Testament
vor, nach oder zwischen den Erbseinsetzungen stehen, und haben nur die einem
Erben verschaffte Vermächtnissen dieses Besondere, daß sie vor Theilung der Erbschaft
zum voraus von der Verlassenschaft abgezogen werden.

38. Der wesentliche Unterschied aber bestehet bei Vermächtnissen in deme,
ob sie unbedingt oder bedingt sind; die unbedingten haben keinen Beisatz, denen
bedingten hingegen ist entweder eine Bedingniß oder Zeit, oder eine Beschreibung
der vermachten Sache, oder der Person Desjenigen, deme etwas verschaffet wird,
"der eine Vewegursache zum Vermächtniß, oder endlich eine Auflage dessen, was
der Erblasser wi l l , daß dagegen geleistet werden solle, beigefüget, wie alle diese
verschiedene Arten von Beisätzen in der Folge erkläret werden.

§. V .

39. Die Wesenheit und Verschiedenheit der Bedingnissen ist bereits oben in
zwölften Capitel, §. V , ausführlich beschrieben worden, und was alldort von Be-
dlngnissen überhaupt bei Erbseinsetzungen geordnet wird, hat auch bei Vermächt-
nissen statt.

40. Nicht weniger ist eben allda der Unterschied zwischen einer beigefügten
Missen oder Ungewissen Zeit sammt deren dreierlei Arten und ihren verschiedenen
-Wirkungen angezeiget worden.

4 1 . Jene Zeit, deren Erfolg zwar ungezweiflet, dabei aber ungewiß ist,
wann sich solche ergeben werde, als da ist Iemandens Tod, hat eben also bei
Vermächtnissen, wie bei Erbseinsetzungen, wann sie auf das Absterben dessen, der
das Vermächtniß abzustatten hat, oder eines Dritten gerichtet ist, die Wirkung
«ner wahren, aufziehenden oder verschiebenden Bedingniß, vor deren Erfolg kein
^echt zum Vermächtniß gebühret, folglich auch selbes erlöschet, wann Derjenige,
"me es verschaffet worden, ehender verstirbt.

42. Woferne aber das Vermächtniß auf den Todesfall dessen, der damit
bedacht worden, lautete, ist es leine Bedingniß, sondern das Recht hierzu gebühret
lyme gleich, welches er sofort auf seine Erben übertraget, obschon es von ihme
bei Lebszeiten nicht geforderet werden mag. Ueberhaupt hat die angehängte Zeit
"ur damals die Wirkung einer Bedingniß, wann sie der Verbindlichkeit selbst bei-
sesetzet, nicht aber, wann nur andurch die Abfuhr oder Zahlung verschoben wird.

43. Desgleichen ist bei Vermächtnissen, welche in Iemands Willkür gestellet
Werden, der Unterschied zu bemerken, ob selbe der Willkür dessen, der solche abzu-
statten hat, oder der Wi l l tür Desjenigen, der darmit bedacht worden, oder aber
" r Willkür eine« Dritten überlassen werden.

44. I s t das Vermächtniß in die Wi l l tür Desjenigen, der darmit beschweret
worden, gestellet, so ist abermalen zu unterscheiden, ob ihme nur die Zeit dasselbe
Zustatten, wann es ihme bequem und gelegen sein werde zu zahlen, oder die
"bstattung selbst freigelassen worden.

45. Crsteren Falls kann zwar Derselbe, so lang er lebet, zur Zahlung nicht
verhalten werden, wann er sich darzu nicht besonders verbindlich gemacht hat;
^ch seinem Tod hingegen haben es seine Erben ohne weiteren Verzug zu entrichten,
-voserne Derjenige, deme es verschaffet worden, nicht vor seiner verstorben wäre,
^ n n ein so gestaltetes Vermächtniß hat die nemliche Natur wie jenes, welches
"uf den Tod des darmit Beschwerten gerichtet ist.
> 46. Letzteren Falls aber, wo die Abstattuug selbst feinem freien Wil len
udtrlaffen worden, ist er darzu nicht in geringsten verbunden, und daS Vermächtniß

19»



292

hat nicht die mindeste Kraft und Wirkung, wann sich Derselbe zu dessen Leistung
nicht gutwillig verstehet.

47. Is t das Vennächtniß lediglich in die Willkür dessen, deme es verschaffet
worden, gestellet, hat Derselbe, solange er sich es annehmen zu wollen nicht erkläret,
kein Recht darzu, und wann er vor dieser Erklärung verstirbt, erlöschet das Vcr-
mächtniß, weilen es mit der Aedingniß der zu machen habenden Erklärung verschaffet
worden.

48. Wann es aber bloß in die Willkür eines Dritten gestellet worden, ist
das Vermächtniß null und nichtig, es feie dann, daß solches stillschweigend aus
der Nawr einer beigefügten Bedingniß, deren Erfüllung von der Willkür des
Dritten abhanget, geschehe, oder die Auswahl einer von mehreren von dem Erblasser
benannten Personen, welcher das Vennächtniß zukommen solle, einem Dritten auf-
getragen werde.

49. Nicht weniger ist der Fal l ausgenommen, wann Jemanden nicht da«
Vermächtniß selbst in freie Wil l tür gestellet, sondern nur die Beurtheilung der
Umständen, nach welchen der Betrag des Abzuführenden, oder die Zeit, oder die
Weis der Abfuhr abzumessen feie, überlassen worden.

50. Welchen Falls, da dieser, deme der Auftrag geschehen, sich hierzu nicht
verstehen wollte oder könnte, der Nichter von amtswegen Dasjenige, was er billig
zu sein findet, zu ermessen hat, und wann auch Jener, der auf solche Art bedacht
worden, ehender verstirbt, übertraget er das Vennächtniß jegleichwohlen auf seine
Erben.

§. V I .

5 1 . Die Beschreibung ist nichts Anderes, als ein Beisatz gewisser vergangener
oder gegenwärtiger Umständen, wodurch die gemeinte Sache oder Person ange
deutet wird.

52. Diese ist nothwendig oder überflüssig. Durch die nothwendige wird jene
verstanden, ohne welcher die Sache oder Person, welche vermeinet wird, nicht
erkennet werden kann, und diese muß allemal wahr sein, widrigens ist das Vcr
mächtniß null und nichtig, weilen ansnnst der Willen des Erblassers nicht wissend
sein kann.

53. Ueberflüssig hingegen ist die Beschreibung, welche der Sache oder Person
beigefüget wird, die schon ohne derselben genugsam bekannt ist, und bei dieser hat
die Regel statt, daß eine irrige und falsche Beschreibung das Vennächtniß nicht
ungiltig mache, wann sonst der Willen des Erblassers, und die Sache oder die
Person, welche er vermeinet hat, deutlich erhellet.

54. Es bestehet dahcro das Vermächtniß, wann der Erblasser eine gewisse
bestimmte Sache obschon mit einer irrigen Beschreibung verschaffet hätte, als eine
goldene Kette, die im Kasten verwahret ist, oder ein Roß, welches er von feinem
Bnlder erlaufet, obgleich die Kette nicht im Kasten, fondern an einem anderen
O r t gefunden würde, und wohl ein Roß im S ta l l , keines aber, welches von
seinem Bruder erkaufet worden, vorhanden wäre.

55. Doch muß die verschaffte Sache, in deren Beschreibung geirret worden,
in der Verlassenschaft vorfindlich sein, widrigens ist das Vermächtniß null und
nichtig, als da in dem gegebenen Beispiel leine goldene Kette und lein Roß '"
der Verlassenschaft zu finden wäre.

56. Desgleichen, wo der Erblasser Jemanden einen gewissen Betrag milder
Beziehung auf ein von ihme benanntes Behältniß, als hundert Gulden, welche
er im Kasten hat, verfchaffet hätte, und nicht so viel darinnen gefunden würde,
gilt das Vennächtniß nur für den Betrag, welcher darinnen vorhanden ist. ^
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aber nichts davon im Kasten gefunden würde, ist auch das ganze Vermächtniß
ungiltig.
^ 57.^ Auf eben diefe Art ist der Fal l zu entscheiden, wann Jemanden eine
Schuld mit irriger Benennung der Summe vermacht worden wäre, die er ober
ein Dritter dem Erblasser schuldig ist, dann wo die Schuld sich nicht so hoch
belauft, als vermacht worden, bestehet das Vermächtniß nur für den schuldigen
Betrag, und wo der Erblasser gar nichts zu forderen hätte, ist auch das Vermächtniß
null und nichtig.

58. Eine andere Vewandtniß hat es, wann Jemanden eine Summe verschaffet
worden wäre, die ihme der Erblasser schuldig zu sein angiebt, welche er aber ihme
nicht schuldig ist, dann dessen ohnerachtet bleibt das Vermächtniß bei Kräften,
obschon der Umstand der Schuld irrig beigesetzet worden wäre.

59. M i t der irrigen Beschreibung hat eine irrige und falsche Benamsung
der vermachten Sache gleiche Beschaffenheit, wann sonst die Sache, welche der
Erblasser vermeinet hat, kennbar ist. Also da Jemand in dem eigenen Namen
seines Hauses oder Guts irrete, und doch nur ein Gut oder Haus hätte, worüber
er in andere Wege nicht geordnet hat, ist das Vermächtniß giltig.

60. Eben also, wo der Erblasser Jemanden hundert Ducaten, welche er
lm Kasten hat, verschaffet hätte, und sich darinnen keine, oder nicht so viele Gold-,
sondern lauter, oder mehrere Silbermünzen befänden, gebühret ihme von Silbermünzen
>° viel, als hundert Ducaten in Werth betragen, wann so viel an Geld in dem
angezeigten Kasten vorhanden Ware.

6 1 . Nicht weniger ist der I r r thum in Benamsung oder Beschreibung der
Person Desjenigen, deme etwas verschaffet wird, ganz unschädlich, wann nur die
Person, welche der Erblasser gemeinet hat, aus anderen Umständen gewiß und
ungezweiflet ist.
. 62. Also da der Erblasser Denjenigen, deme er das Vennächtniß zugedacht,
ung seinen Gönner und Wohlthäter nennet, oder ihme ein Amt, Würde oder
Eigenschaft, die er nicht hat, beileget oder denselben mit einem anderen Vornamen
benennet, ist das Vennächtniß nichtsdestoweniger giltig, woferne sonst an der Person
«m Zweifel ist.

63. Es waltete bann der I r r thum in einer solchen vermeinten Eigenschaft
>ur, in deren Ermanglung der Erblasser ihme das Vennächtniß nicht verschaffet
haben würde, und der Erb könnte die so beschaffene Willensmeinung des Erblassers
enveisen, welchen Falls daS Vermächtniß gänzlich entkräftet wird.

64. Von dieser Ar t sind alle Eigenschaften, welche von einem vermeinten
-Hutband herrühren, als da der Erblasser Jemanden für sein Kind, Bruder
"der Anverwandten gehalten, und das Widerspiel nicht gewußt hätte, sondern bis
«u seinem Ableben in diesem I r r thum beharret wäre.

65. Ein Anderes ist demnach, wann dem Erblasser das Gegentheil wohl
Essend wäre, und er jcgleichwohlen aus Zuneigung gegen der Person, die er in
l«nem letzten Willen bedacht hat, sie sein Kind, feinen Vater oder Mutter, seinen
"rüder oder Schwester genennet hätte.

66. S o wenig aber eine irrige Beschreibung das Vennächtniß insgemein
entkräftet, so wenig kann auch aus einer irrige» Beschreibung ein Vcrmächtniß
s.esolgeret werden. Als da der Erblasser Icmandcn von seinem Gut, welches er
tlnem Dritten verschasset zu haben irrig angicbt, eine gewisse Summe vermacht
Mte, und nun diesen! in der Wahrheit das Gut von ihmc nicht verschaffet worden
^. "e , so kann auch Derselbe solches nicht forderen, wohl aber ist der Andere befugt,
"e ihme hierauf angewiesene Summe von Jenem, dcmc das Gut au« der Erbschaft
zukommt, anzuverlangen.
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. VII.

67. Der Beisatz der Bewegursache zeiget denjenigen Umstand an, welcher
den Erblasser der von ihme bedachten Person das Vermächtniß zu hinterlassen
bewogen, und Gelegenheit darzu gegeben hat.

68. Diese Ursache kann entweder von einem vergangenen oder künftigen
Erfolg hergeleitet werden, als da der Erblasser Jemanden etwas vermacht
hätte, weilen dieser ihme seine Geschäften besorget hat, oder solche in Zukunft
besorgen wird.

69. Gleichwie aber ein Vermächtniß aus bloßer Freigebigkeit, und freien
ungezwungenen Willen des Erblassers herrühret, folglich keiner Ursache bedarf,
also wird auch, dasselbe durch den Beisatz einer falschen Ursache nicht entkräftet,
diese möge schon vorhin falsch gewesen fein, oder in der Folge nicht in Erfüllung
gehen.

70. Alfo da der Erblasser Jemanden ein Vermächtniß hinterlleße, weilen
dieser ihn aus einer Lebensgefahr befreiet, oder weilen er selbst nicht mehr heirathen
werde, bleibt das Vermächtniß gleichwohl giltig, obschon die darmit bedachte Person
an der Befreiung des Erblassers keinen Theil gehabt hätte, oder der Erblasser
jedennoch sich verheirathen würde.

7 1 . Diese Regel Leidet jedoch einen zweifachen Abfall, als erstlich, wann
aus den Umständen erhellet, daß der Beisatz kein bloßer Beweggrund, sondern eine
wahre Endursache seie, bei deren eingesehener Falschheit der Erblasser das Ver-
mächtniß nicht verlassen haben würde.

72. Eine so beschaffene Willensmeinung folle i n folgenden Fällen vennuthet
werden: Wo zur Ursache ein vermeintes Blutbano angegeben wird, und dem
Erblasser das Widerspiel nicht wissend war; wann der Erblasser ausdrücklich zu
erkennen giebt, daß er das Verschaffte einzig und allein aus der angegebenen
Ursache und in keiner anderen Absicht, oder lediglich zu den angezeigten Ziel und
Ende verlasse; wann derselbe Jemanden eine Verbindlichkeit aus der Ursache erläßt,
weilen er solche aus I r r t hum für bereits geleistet gehalten, und der I r r thum hernach
erweislich wäre.

73. So in diesen, wie in allen anderen Fällen hat allemal Jener, der mit
dem Vermächtniß beschweret worden, den I r r t hum und die Gesinnung des Erblassers
zu erweisen, daß, wo er die Falschheit der beigesetzten Ursache gewußt hätte, derselbe
nichts verschaffet haben würde.

74. Wessen Beweis er außer vorberiihrten dreien Fällen, wo ihme die
rechtliche Vermuthung zu statten kommt, entweder durch Zeugen, vor welchen der
Erblasser diese feine Gesinnung also erkläret, oder aus dem Inha l t des letzten
Willens selbst, wann der Erblasser darinnen wortdeutlich zu erkennen gegeben,
daß er lediglich und einzig und allein aus der vermeinten Ursache das Vermächtniß
verlassen habe, verführen kann.

75. Der zweite Abfall von der Regel ist, wann der Erblasser die Ursache
als eine Bedingniß durch die Worte, wann, woferne, da, beigesetzet hätte. I n
diesem Fal l , wann sich solche auf die vergangene oder gegenwärtige Zeit beziehet,
ist das Vermächtniß sogleich giltig oder ungiltig, nachdeme der beigefügte Umstand
wahr oder falsch ist.

76. Beziehet sich aber der Beisatz auf die künftige Zeit, hat solcher die
Natur einer wahren Bedingniß, von deren Erfolg die Giltigleit des Vermächtnisses
abhanget, würde jedoch der Beisatz als eine Auflage dessen, was für die Vermacht'
niß geleistet werden solle, durch die Worte darmit, oder auf daß, gefasset werden,
ist es eine Art und Weis, von der hiernach gehandlet wird.

77. So wenig aber der Beisatz einer irrigen und falschen Ursache das Vcr-
mächtniß entkräftet, so wenig wird durch solche die Widerrufung und Aufhebung
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eines Vermächtnisses verhinderet, sondern sie bleibt noch allezeit giltig, obschon die
Ursache, aus welcher sie geschehen, falsch zu sein befunden würde.

78. Also da ein Vater seinem Sohn bloß allein den Pfl ichttei l verlassen
und von der übrigen ihme Anfangs zugedachten Erbschaft aus der beigefügten
Ursache ausgeschlossen hätte, weilen er ein Verschwender, oder sonst von üblen
Lebenswandel wäre, kann der Sohn jegleichwohlen über den Pflichttheil nichts
Mehreres anforderen, obschon er die angegebene Ursache falsch zu fein erweisen
könnte.

§. V I I I .

79. Endlich ist der Beisatz einer Art und Weis, unter welcher ein Ver-
mächtniß verlassen wird, und deren Unterschied von einer Bedingniß allschon oben
m zwölften Capitel, §. V, von num. 163 bis 170 umständlich erkläret worden,
wobei nur noch anzumerken ist, daß, wo der Erblasser die dem Einem gemachte
Auflage widerrufen, und folche einem Anderen auftragen würde, andurch auch das
mit dieser Auflage verschaffte Vermächtniß dem Ersten benommen, und auf den
Anderen übertragen sein solle, wann der Erblasser nicht ausdrücklich änderst ge-
ordnet hat.

8l). Dahingegen wird durch die alleinige Widerrufung der Auflage, wann
solche niemanden Anderen aufgetragen wird, das Vermächtniß nicht aufgehoben,
sondern dieses bestehet nicht weniger, als da eine vorhin beigefügte Vedingniß nachhero
«lassen worden wäre.

Zweiter Artikel.

V o n Sachen, welche ve r scha f f e t w e r d e n k ö n n e n .

IX. Po« Beschaffenheit der Dingen, welche verschaffet weiden können, ß. X. Von Ver-
chlniß ««körperlicher Dingen, und insonderheit von Vermächtniß jährlicher Renten und

f . 8- X I . Von Vermächtniß persönlicher Dienstbarlciten. §. X I I . Von Vcrmächtniß
GlundditNstbarleiten. ß. X I I I . Von verschafften Hcirathgut ober Vrautschatz. ß. XIV.

n verschaffter Auswahl eines von mehreren Dingen, ß. XV. Von verschaffter Schuld,
r Befreiung von der Schuld, ß. XVI. Von Vermächtniß körperlicher Dingen und inson»
heit jener, welche in Gewicht, Zahl und Maß bestehen, ß. XVII . Von Vermächtniß der
athölungen zu einer Sache, ß. XVI I I . Von vermachten Speis» oder Kellervorrath.
"IX. Von vermachten HauSrath. ß. XX. Von vermachten Unterhalt, ober täglicher
ft. §. XXI. Hon vermachten Gold, oder Silberwerl, Barschaft, Aufputz, Geschmus

und Kleidern.

Z . I X .

8 l . ' ) Allerlei Dinge, sowohl Sachen als Werke, können vermacht werden,
"lso kann ein Erblasser seinem Erben anbefehlen, daß er Icmandens baufälliges
Haus ausbesseren, oder ihme ein Gut oder Hauö laufe», oder ihn von seinen
Schulden befreien solle.

1 Zu n« 81—3W. Die Anmerkungen Zencker's enthalten nur eint Verweisung auf
gemeine Recht, welche« mit der allgemeinm Gepflogenheit übereinstimme.
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82. Doch müssen die verschaffte Werke weder unvernünftig, noch schädlich
oder unerlaubt, sondern so beschaffen sein, daß der Erblasser solche anzuordnen
Fug und Macht habe, und Jenem, deme sie vermacht worden, ein Nutzen hieraus
zugehe, folglich sie einer Schätzuug oder Anschlags des Werths fähig sind, welchen
der Erb, oder Jener, welcher von dem Erblasser darzu verbunden worden, auf
dem Fal l , da er sie selbst nicht leisten könnte oder wollte, oder solche von einem
Dritten geleistet werden sollen, dafür zu erlegen hat.

83. Alle Vermächtnissen rühren entweder unmittelbar oder mittelbar aus der
Erbschaft her; unmittelbar, wann das verschaffte Gut in der Verlassenschast
wirklich vorhanden ist, und aus solcher hergenommen werden mag, mittelbar aber,
wann Jemanden mit der Auflage etwas verlassen wird, daß er dagegen einem
Dritten was Anderes, so er aus seinem eigenen Vermögen herzugeben, oder von
anderwärts beizuschaffen hat, leiste oder thue.

84. Dinge, welche vermacht werden, müssen in der Natur und Wesenheit
der Sachen schon wirklich ihr Dasein haben, oder doch wenigstens möglicher Weise
angehoffet werden können, nebst deme auch handelbar, und also beschaffen sein,
daß der Erblasser darüber zu ordnen Macht habe, und Demjenigen, welcher mit
dem Vermächtniß bedacht wird, andurch ein wirklicher Nutzen und Vortheil zu-
gewendet werde.

85. Es ist dahero ein Vermächtniß dessen, was weder in der Natur und
Wesenheit der Sachen vorhanden ist, noch auch möglicher Weise angehoffet werden
mag, ganz und gar null und nichtig, also daß weder der Werth einer solchen Sache
gebühre.

86. Wessen Wesenheit aber möglicher Weise angehoffet werden mag, als
da sind künftig erzeugende Früchten, abfallende Zinsen, Wolle und Lämmer von
Schafen, Kälber von Kühen, Fohlen von Stuten, und überhaupt Alles, was eyl
in Zukunft erwartet wird, kann rechtsgiltig verschaffet werden.

87. Derlei Vermächtnissen sind zwar an sich felbst insoweit unbedingt, daß
wann auch Derjenige, auf den sie lauten, ehe und bevor das Verschaffte erzeuget
oder eingehen würde, verstürbe, derselbe das Recht darzu auf feine Erben über-
trage; dahingegen hanget die Verbindlichkeit zu Leistung des Verschafften, folglich
auch die Forderung selbst von dem Erfolg ab, daß etwas erzeuget werde.

88. Dann die Vermächtnissen anhossender Dingen haben allemal die still/
schweigende Bedingniß in sich, wann das Angehoffte erzeuget, und zu seiner Wesenheit
kommen wird, bis dahin Jener, welcher mit dem Vermächtniß beschweret worden,

I n ihrem Voltrage vom 23. Mai 1769 sprach sich die CompilationS.Commission m
Folge eines Vorschlages, der in den ihr am 8. April 1769 mitgctheilten Anmerlunzcn
enthalten war, dafilr au«, daß der n. 162 ein Zusatz gemacht werde, durch welchen dem
Nutznießer der Ersah des zur Tilgung von Nachlaßschulden oder von Vermächlnissen gemachttn
Aufwandes, jedoch ohne Zinsen, gesichert wild.

I n den der Eompllations'Eommijsion am 30. November 1770 mitgetheilte» Annicr»
lungen wurde zu n. 111 auf ?. Z, Caput XXIV, n. 143 hingewiesen, und die Hersicllunz
einer übereinstimmenden Behandlung beider Fälle verlangt, wogegen die Commission in tcss
Vortrage vom 9. Jul i 1771 die Verschiedenheit der beiden Fälle betonte und inSbesendele
hervorhob, daß wohl im zweiten Falle, keineswegs aber im Falle der n. 111 die Abilöl
einer doppelten Zuwendung als vorhanden angenommen werden könne. Zu n. 183 war »n
den früher erwähnten Anmerlungen die Anwendung der in ?.3, Cap. IX, n. 22 gcmawliN
Beschränkung verlangt worden, wogegen die Eommission bemerkte, daß die Untreuntarleil
einer Servitut von dem herrschenden Grunde nur zur Folge haben lo'nuc, daß der M."
dm Legatar, falls er ihm eine lcgirte Servitut nicht verschaffen lönne. entschädigen müM-
Die am 31. März 1773 herabgelaugte l. Entschließung, ordnete im Sinne der Aeußerung
Horten'», und in Uebereinstimmung mit dem im Jahre 1772 gestellten Antrage der staal^
räthlichen Kommission an, von der Regelung der in n. 111, 183 behandelten Fälle wegen
ihrer großen Seltenheit ganz Umgang zu nehmen.
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zu dessen Abstattung in Nichten verbunden ist, doch kann derselbe mittlerweil auf
Erforderen zur Sicherstellung des Verschafften verhalten werden.

89. Es ist aber dabei zu unterscheiden, ob die erzeugende Früchten von
emem Grund überhaupt, oder nur ein gewisser Betrag davon vermacht worden.
Elfteren Falls gebühret das, was darauf erzeuget wird, es feie viel oder wenig,
und da gar nichts erzeuget würde, kann auch nichts geforderet werden, und ist die
mmittelst geleistete Sicherstellung anwiederum zu erlassen.

90. Letzteren Falls hingegen, wo der Erblasser einen gewissen Betrag der
von dem benannten Grund erzeugenden Früchten angewiesen und bestimmet hätte,
als z. V . zehn Eimer Wein von der nächsten Weinlese aus seinem Weinberg,
°ber zehn Metzen Getreid von der nächsten Fechsung aus seinem Acker, gebühret
nur der angewiesene Betrag, wann so viel erzeuget wird. Wo aber nicht so viel
"zeuget würde, als angewiesen worden, darf auch Derjenige, welcher mit diesem
Vermächtniß beschweret worden, ein Mehreres nicht, als erzeuget worden, abstatten,
wann der Erblasser den Nachtrag des Abgangs nicht ausdrücklich angeordnet hätte,
"der nicht aus eigener Schuld des Erbens oder des darmit Beschwerten geschehen
wäre, daß nichts oder weniger gewachsen feie.

9 1 . Ferners müssen die Sachen, welche vermacht werden, handelbar sein,
bann wo sie nach ihrer Wesenheit, oder nach der denenselben von Unseren Gesetzen
««gelegten Eigenschaft ganz und gar unhandelbar wären, gebühret nicht einmal
der Werth dessen, was verschaffet worden.

92. Wo aber die vermachte Sache nur in gewisser Maß, es feie in Absicht
auf den Erblasser oder Erben, oder Denjenigen, deme sie verschaffet wird, unhan-
delbar wäre, ist in beiden ersteren Fällen die Sache, wann sie zu haben ist, oder
«ren Werth, wo sie nicht zu bekommen wäre, in dem letzteren Fal l aber allemal
°er Werth derselben zu erstatten, wann auch solches der Erblasser nicht aus-
gedrucket hätte.

93. Auch in wirklichen Rechtsstritt Hangende Sachen, obschon deren Veräußerung
burch Handlungen unter Lebenden insgemein untersaget ist, können rechtsgültig ver-
macht werden, und tritt solchen Falls Derjenige, deme diese Sache verschaffet
worden, in das Recht des Erblassers ein, folglich hat er auch selbst den S t r i t t
auf feine eigene Unkosten, und auf seinen Gewinn und Verlust ^auszuführen, und
wo diese Sache Mehreren verschaffet worden, haben Alle darzu beizutragen.

94. Der Erb aber ist keineswegs zu dessen Ausführung, noch minder zum
^satz dessen, was nicht behauptet wird, verbunden, wann ihme solches von dem
Erblasser nicht ausdrücklich auferleget worden. Es hätte dann der Erblasser nur
"nen Theil Desjenigen, was durch den St r i t t behauptet werden wird, verschaffet,
und das Uebrige dem Erben belassen, welchen Falls dieser den St r i t t auf seine
Unkosten fortzusetzen, wo aber nicht so viel behauptet würde, als angewiesen
worden, ein Mehreres nicht, als was hieran zugesprochen worden, abzustatten
schuldig ist.

95. Doch ist Demjenigen, welcher mit einer in S t r i t t hangendelr Sache
^er einem Thei l derselben bedacht worden, nicht verwehret, in Fällen, wo der
Erb den S t r i t t auszuführen hat, in solchem selbst einzukommen, und sein Recht
lu betreiben.

96. Wo aber aus erweislicher Schuld oder Gefährde de« ErbenS die Sache
«m Gegentheil zugesprochen, oder von ihme durch Vertrag oder Vergleich demselben
überlassen worden wäre, bleibt er jegleichwohlen verfänglich den Werlh dessen, was
verschaffet worden, abzutragen und zu ersehen.
^ 97. Handelbare Sachen sind entweder deS Erblassers eigene«, oder fremdes
^u t . Von ganz eigenen Sachen bestehet das Vermächtnis der Erblasser möge

lche sei« Eigen zu sein gewußt, oder für jemaudens Anderen, oder auch Desjenigen,
nie sie verschafft worden, sein Eigenthum gehalten haben.
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98. Sind sie aber ihme nur zum Theil eigen und mit Anderen gemein, gilt
das Vermächtniß nur für denjenigen Antheil, der dem Erblasser hieran zugestanden;
cs hätte dann Derselbe noch vor feinem Tod die übrigen Theile der Sache,
welche er schon damals, als ihme nur ein Theil hieran zugestanden, ganz vermacht,
an sich gebracht, oder den Erben ausdrücklich verbunden, die übrigen Theile ein-
zulösen und abzustatten.

99. Desgleichen, wo der Erblasser einen Grund vermachen würde, woran
ihme nur das nutzbare Eigenthum, oder ein Erbzinsrecht, oder ein sonstiges ding-
liches Recht gcbührete, wird anmit nur dasjenige Recht, was er hieran gehabt,
für vermacht gehalten.

100. Wo aber der Erblasser seine eigene Sache vermacht hätte, welche einem
Dritten verpfändet, oder bei ihme versetzet wäre, ist das Vermächtniß zwar giltig,
dahingegen der Erb das Pfand einzulösen nicht schuldig, sondern die Sache gehet
mit ihrer Haftung auf Jenen, deme sie vermacht worden, wann der Erblasser
nicht ausdrücklich angeordnet hätte, daß das vermachte Pfand aus seiner übrigen
Vcrlassenschaft eingelöset werden solle.

101 . Eben also gehet ein vermachter Grund mit allen landtäflich, siadt-
oder grundbücherlich darauf versicherten Pfandverschreibungen und anderen Haftungen
auf Jenen, welchem solcher verschaffet worden, ohne daß der Erb oder die übrige
Verlassenschaft den Grund davon zu befreien verfänglich wäre, wann solches von
dem Erblasser nicht wortdeutlich vorgesehen worden.

102. S ind die vermachten Sachen fremdes Gut, so ist der Unterschied zu
beobachten, ob sie Demjenigen, der mit Abstattuug des Vermächtnisses beschweret
worden, oder schon vorhin deme, welchem sie zugedacht werden, oder aber einem
Dritten angehörig sind.

103. Gehören sie Jenem, welchem gegen deme, daß er aus der Erbschaft
etwas beziehet, die Leistung des Vermächtnisses auferleget worden, so ist daS Ver-
mächtniß in der oben §. I V vorgeschriebenen Maß allemal giltig, wann gleich der
Erblasser sie für sein Eigen gehalten hätte.

104. Doch wo mehrere Erben eingesetzet, und nur die Sache des einen
Miterben vermacht worden wäre, ist er zwar schuldig die vermachte Sache zu lei>lcn,
kann aber den Werth derselben in Anschlag bringen, und nach Abzug dessen, was
hiervon auf seinen Antheil ausfallt, den Beitrag des Uebrigen von den Antheilc»
der anderen Miterben anbegehren.

105. Wäre hingegen die vermachte Sache Demjenigen, welchem sie verschanz
wird, schon-znr Zeit des errichteten letzten Willens zuständig, so ist das Vermächtnis
null und nichtig, also daß nicht einmal der Werth dafür gebühre, obschou tcr
Erblasser dieselbe für sein Eigen gehalten, oder Derjenige, deme sie verschafft
worden, sie noch bei Lebszeiten des Erblassers veräußeret hätte.

106. Es hätte dann Derselbe nur ein zeitliches und widerrufliches Recht
hieran, oder die Sache wäre mit dem Recht eines Dritten befangen, und ^cr
Erblasser hätte ausdrücklich angeordnet, daß ihme das völlige Eigenthum verschaffet,
oder die Sache von dem hieran habenden Recht eines Dritten befreiet, oder da
die Sache von ihme veräußeret, oder sonst aus Händen kommen, und also sclN
zu sein aufhören würde, von dem Erben anwiederum zu dessen Händen eingelöst
werden solle, welcherlei Vermächtnissen allerdings giltig sind.

107. Außer diesen Fällen hingegen ist das Vermächtniß einer Sache, wclwc
bereits zur Zeit des errichteten letzten Willens Demjenigen, deme sie verschaff
wird, mit dem vollen Eigenthum zugehöret, unnütz und nichtig; wo aber derselbe
die ihme verschaffte Sache erst nach schon errichteten letzten Willen an sich gebracht,
und nachher» bei Lebszeiten des Erblassers anwicdcrum veräußeret hätte, kommt
das Vermächtniß zu Kräften, infoweit als das Vcrmächtniß einer fremden Sache
nach der unten folgenden Ausmessung bestehen mag.
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108. Daferne ihme jedoch die nach errichteten letzten Willen an sich gebrachte
Sache zur Zeit des Absterbens des Erblassers noch zuständig wäre, ist zu unter-
scheiden, ob er solche entgeltlich oder unentgeltlich erworben habe.

109. Hat er solche entgeltlich bekommen, als durch Kauf, Tausch, oder
auch als ein ihme verschriebenes Heirathgut, kann er aus dem letzten Wil len noch
den Werth dafür anforderen, welches gleichfalls von dem Fal l zu verstehen ist,
wann derselbe die ihme unter einer Bedingniß vermachte Sache bei noch Hangender
Vedingniß entgeltlich überkommen hätte, und die Bedingniß hernach erfolgete.

110. Hat aber derselbe die ihme verschaffte Sache mittlerweil ohnentgeltlich
und aus einer anderen gleichmäßigen gewinnstigen Ursache z. B . durch Schankung
oder Vermächtniß aus einem anderen Testament erworben, gebühret ihme auch nicht
der Werth dafür. Wann er jedoch nur einen Theil der Sache unentgeltlich
bekommen, hat er noch das Uebrige zu forderen, und da derselbe die Sache zum
Theil entgeltlich, und zum Theil unentgeltlich an sich gebracht hätte, ist ihme der
-Wert!) nur für denjenigen Theil zu leisten, welcher ihme entgeltlich zugekommen ist.

111. D a Jemanden einerlei Sache von zweien Erblasseren vermacht worden
^öre, kann das Vermächtniß nicht zweimal verlanget werden, und wann er aus
dem einem letzten Willen die Sache oder den Werth dafür bereits erhalten, ist
er nicht befugt, aus dem anderen das Vermächtniß zu forderen, es feie dann, daß
er dagegen aus dem Seinigen etwas zu geben, oder zu thun beschweret, oder in
dem einem letzten Willen die Sache, und in dem anderen der Werth derselben
namentlich vermacht worden wäre.

112. Ein Anderes ist, wann Jemanden von zweien Erblasseren einerlei
^unune oder Betrag verschaffet worden, dann ein Betrag ist so oft, als er ver-
macht worden, zu leisten, wann nicht erhellet, daß der andere Erblasser den nemlichen
und eben denselben Bettag, welchen der erste Erblasser schon vermacht hat, gemeinet
Habe, als da ein kurz nach seinem Vater versterbender Sohn in feinem letzten
hellen die Abstattung eines noch unbezahlten Vermächtnisses anordnete, welches'
»em Vater verlassen hat.

^ 113. Wo von einem Erblasser in seinem letzten Wil len, es feie in einem
Testament oder Codicill an mehreren Stellen, oder erst in Testament, und fonach
nwlederuln in Codicill Jemanden einerlei Sache, Summe oder Betrag zweimal,

^ l l auch öfters vermacht worden wäre, kann das Verschaffte nur einmal geforderet
«den, und ist die öftere Meldung einerlei Sache oder Summe für eine bloße

'U-lederholung, und keineswegs für eine Vervielfältigung des Vermächtnisses zu halten,
wann der Erblasser das Widerfpicl nicht klar ausgedrucket, daß sowohl die
^ache ^ s der Werth, oder die verschaffte Summe mehr, als einmal entrichtet

114. I s t endlich die vermachte Sache einem Dritten gehörig, und der Erblasser
^ " Erben verbinden dieselbe zu kaufen oder einzulösen, und Demjenigen,

" dannit bedacht hat, einzuantworten, so bestehet das Vermächtniß,
der Erb ist schuldig, diese Sache, wann sie feil ist, zu Händen dessen, welchem
ennacht worden, zu erlaufen, oder da selbe von dem Inhaber um einen

PreZg ^ . ^ h i ^an gegeben werden wollte, ihme den gerichtlich geschätzten
dafür zu erlegen.

, 115. Es hätte dann der Erblasser den Betrag der Kauf- oder Einlösungs«
t i e? t ' welche dafür gegeben werden folle, selbst bestimmet, welchen Falls, wann

<-ache um diesen Preis nicht zu haben wäre, der Erb genug thut, wann er
l« von dem Erblasser bestimmten Wcrth entrichtet.

. 116. Woferne aber der Erblasser eine ganz fremde Sache ohne dem Beisatz
l Zu leisten habenden Einlösung vermacht hätte, solle allemal dafür gehalten

" n , daß derselbe solche sein Eigen zu sein geglaubet habe, folglich auch kein
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Beweis der widrigen Wissenschaft zulässig, sondern das Vermächtuiß null und
nichtig sein.

117. Die Sachen können entweder unter einem allgemeinen Begriff von
Rechten und Gütern, oder einzelweise vermacht werden. Würde aber Jemanden
die ganze Erbschaft, oder ein dem Betrag nach unbestimmter Theil derselben, als
z. B . die Hälfte, ein Dri t te l , Viertel, Fünftel oder Sechstel verschaffet, so solle
ein so beschaffenes Vermächtniß für eine Erbseinsetzung gehalten, und Derjenige,
welcher also bedacht worden, es mögen neben ihme noch Andere, oder keine Miterben
benannt worden sein, in dem ihme beschiedenen Antheil für einen wahren Eiben
angesehen, folglich auch nach Maß dieses seines Antheils, so die Erblasten, wie
die Erbvortheile mit ihme getheilet werden.

118. Und dieses solle auch damals verstanden werden, wann der Erblasser
Jemanden fein ganzes Vermögen, oder einen dem Betrag nach unbestimmten Thei
desselben vermacht hätte, somit also hierinnen, ob er das Vermächtniß einen Theu
der Erbschaft, oder des Vermögens benennet habe, kein Unterschied, sondern diese
Ar t des Vermächtnisses in einen Weg, wie den anderen eine Erbseinsetzung sein,
und dafür geachtet werden.

119. Auch mehrere einzle Sachen können unter einem allgemeinen Vegnss
Vennacht werden, als da der Erblasser alle feine Fahrnissen, oder al l fein fahrendes
Hab und Gut verschaffen würde. Unter diesem Vermächtniß ist all Jenes begriffen,
was nach dem oben in ersten Capitel, §. V I I und V I N erklärten Verstand von
Fahrnissen oder beweglichen Gut darunter gehöret, außer deme jedoch, was dn
Erblasser hiervon namentlich ausgenommen hat.

12t). Desgleichen können mehrere Sachen zusammen von einerlei oder vei«
schicdener Gattung mit Beziehung auf ein angezeigtes Behältniß, worinnen sie
befindlich sind, als ein benanntes Zimmer mit aller darinnen vorhandenen Einrichtung,
ein Cabinet, Schranken oder Kasten mit Allem, was Zarinnen verwahret ist, ver»
macht werden.

121. I n diesem Fal l sind alle Sachen, welche zur Zeit des Tod« dis
Erblassers an dem angezeigten O r t befindlich sind, unter dem Vermächtniß begriffe
doch mit Ausnahm der etwan darinnen aufbewahrten Schuldscheinen, Schuldrei»
schreibungen. Wechselbriefen, Contracten und anderer schriftlichen Urkunden, welche
zum Beweis eines angebührenden Rechts oder Forderung andienen.

122. Und obwohlen in dem Fal l , wo nichts Anderes, als Schuld- oder
Wechselbriefe darinnen vorfindlich, und mithin das Vermächtniß ohne solchen gM'
und gar unnütz wäre, auch diese, sie mögen in der Landtafel, Stadt- oder Onuu'
büchern einverleibet sein oder nicht, darunter begriffen werden, fo folle sich ^
ein solches Vermächtniß auch damals auf die etwan darunter befindliche Kauf>
Bestand und andere Contracten oder Urkunden, diese mögen einverleibet sein cdcl
nicht, keineswegs erstrecken, sondern sich bloß allein auf die Schuld- und Wech!"°
briefe beschränken.

123. Ferners mögen einzle Sachen nicht allein nach ihrer Gestalt mn
stuckweis, fondern auch nach der Ar t und Gattung vermacht werden, doch ' » ^
die Gattung entweder von der Natur, dem gemeinen Gebrauch, oder dem Erblaß
dergcstalten bestimmet fein, damit aus dem Vermächtniß entnommen werden mc> '̂
was für eine Sache derselbe hierunter verstanden habe.

124. Is t die Gattung also unbestimmt, daß nicht abzunehmen feie, was cd"
wie viel der Erblasser gemeinet habe, als da ein Thier, ein D ing, oder auch N-'^.
und Getreid überhaupt ohne Benennung der Maß vermacht worden wäre, se '
auch das Vermächtniß unnütz und nichtig. Ein Gleiches verstehet sich, wann "
HauS oder Grund verschasset, und der Erblasser keine Häufer und Gründe hum.
lassen würde. Wo er aber eine« oder mehrere verließe, bestehet das Vermacht"''
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gleichwohlen aus der stillschweigenden Beziehung auf jene Häuser oder Gründe,
so in feiner Verlassenschaft befindlich sind.

125. I s t »hingegen die verschaffte Gattung entweder von der Natur, als ein
Pferd, Ochs, Schaf, oder von dem gemeinen Gebrauch, als die gewöhnliche Kleidung,
oder von dem Erblasser, es feie an sich selbst, oder durch Beziehung auf ein Ve-
hältniß, worinnen die Dinge von der vermachten Ar t verwahret werden, oder auf
andere Umstände, woraus die gemeinte Gattung lennbar wird, bestimmet, so ist
das Vermächtniß giltig, und Derjenige, deme es verschaffet worden, befugt solches
zu forderen, der Erblasser möge Sachen von dieser Ar t verlassen haben oder nicht,
woferne das Vermächtniß nicht lediglich auf feine Sachen beschränket worden, als
auf ein Pferd aus feinen Sta l l , welchen Falls, wann er leine eigenen Pferde
hinterlassen, auch das Vermächtniß nichtig ist.

126. Wo alfo mehrere eigene Sachen des Erblassers von derselben Ar t
und Gattung, welche vermacht worden, in der Verlassenschaft vorhanden sind, hat
lnsgemein Derjenige, deme eine von dieser Gattung verschaffet wird, die Auswahl,
^ch darf derselbe weder das Beste wählen, noch ist er schuldig, sich mit dem
schlechtesten abfertigen zu lassen, sondern er muß sich mit dem Mittelmäßigen
begnügen.

127. Es bestünde dann die Auswahl nur unter zweien Sachen, wovon er
>lch mit der schlechtesten zufrieden stellen muß, außer sie wäre ganz unnütz und von
3 " keinem Werth oder Gebrauch, welchen Falls dem Erben freistehet, entweder
t'e bessere Sache hintan zu geben, oder den Werth, was eine mittelmäßige Sache
von dieser Gattung kosten würde, zu bezahlen. Wann hingegen nur eiue Sache
d°n dieser Gattung in der Verlassenschaft vorsindlich wäre, gebühret auch diefe
°Utln, sie möge gut oder schlecht sein. .

128. I n jenen Fällen aber, wo entweder der Erblasser dem Erben die
Auswahl überlassen, oder ihme die Abstattung des Vermächtnisses von der an-
zeigten Gattung aufgetragen, oder einen gewissen Betrag von Getreid, Wein u.
^g l . , ohne die Eigenschaft zu bestimmen vermacht hätte, oder endlich leine Sachen
^°n der vermachten Art und Gattung in der Verlassenschaft vorhändig wären,
l°ndtrn erst von dem Erben angeschaffet werden müßten, gebühret die Auswahl
""b Bestimmung des Verfchafften dem Erben.

129. Allein auch dieser ist weder schuldig da» Beste, noch befugt, das
schlechteste herzugeben, sondern hat nur eine solche Sache abzustatten, die nicht
Mangelhaft, sondern zu dem Genuß oder Gebrauch, worzu sie gewidmet ist, tauglich,
"b keinem Anspruch eines Dritten verfänglich feie.

130. Was wegen der Auswahl bei Vermächtnissen nach der Galtuug geordnet
°lden, hat auch in dem Fall statt, wann Jemanden mehrere Sachen wechselweise,
?^ ist eine oder die andere vermacht worden, dann auch damals gebühret von
'estn nnr eine, und die Auswahl nach dem obigen Unterschied der Fällen entweder

Demjenigen, welcher damit bedacht worden, oder dem Erben, wo aber die Wahl
«nmal geschehen, hat es dabei sein Bewenden, und kann der Willen nicht mehr

geanderet werden, woferne dabei lein erweislicher Betrug, Arglist und Gefährde,
l«r rechtmäßiger I r r t hum unterloffen wäre.

§. X .
^ 131. Nicht allein körperliche, sondern auch unlörperliche Dinge sind ein
Gegenstand der Vermächtnissen, also können allerlei Rechten und Gerechtsamen,
ann tvider einen Dritten gebührende Rechtsforderungen verschaffet werden.

132. Dahin gehören in gewisser Maß das Vermächtniß jährlicher Ncntrn
"̂  E'nkünften, insoweit die alljährlich hierzu entstehende Verbindlichkeit Dessen,

da» « mit deren Abreichung beschweret worden, betrachtet wird, wie nicht weniger
"" Vermächtniß sowohl Persönlicher, als Grunddienstbarleiten, des Heirathguts,
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der Auswahl eines von mehreren Dingen, und endlich das Vermächtniß ausstehender
Schulden, oder der Erlassung der Schuld oder einer sonstigen Verbindlichkeit,
wovon in diesem und den folgenden §§. gehandlet wird.

133. Jährliche, monatliche, wöchentliche, oder auch tägliche Vermächtnissen
sind, wann der Erblasser Jemanden in jedwedem Jahr, Monat, Wochen oder Tag
etwas Gewisses abzureichen befiehlt und anweiset.

134. Hierbei ist aber wohl zu unterscheiden, ob der Erblasser nur jene Summe
vermacht und deren Abstattung in gewisse Fristen eingetheilet, oder derselbe einerlei
Summe in gewissen ordentlich wieder zurückkommenden Fristen verschaffet, und das
Vermächtniß solchergestalten mit jedweder Frist vervielfältiget habe, ohne alle einzle
Fristen in eine Hauptsumme zusammenzuziehen.

135. Ersteren Falls, als da z. B . der Erblasser Jemanden tausend Gulden
vermacht hätte, wovon ihme jährlich hundert Gulden bezahlet werden sollen, ist
es nur ein Vermächtniß, welches nach dem Tod des Erblassers sogleich gebühret,
und wann auch Derjenige, welcher damit bedacht worden, die Zahlungsfristen nicht
erlebete, übertraget er solches jegleichwohlen auf seine Erben.

136. Doch ist der Erb, oder Jener, welcher mit dessen Abfuhr beschwert
worden, die Zahlung nicht änderst, als jedesmal in der von dem Erblasser aus'
gemessenen Zeit, und auch nicht ehender, als zu Ende derselben zu leisten schuldig.

137. Letzteren Falls hingegen, als da z. B . der Erblasser Jemanden all-
jährlich hundert Gulden vermacht hätte, sind mehrere Vermächtnissen, und deren
so viele, als Jahre, Monate, Wochen, Tage oder Zeitfristen, in welchen die ver-
machte Summe angewiesen ist, Derjenige erlebet, welchem ein dergleichen Vermächtmß
verschaffet worden.

138. Die erste Frist eines so beschaffenen Vermächtnisses ist zwar an sich
ganz unbedingt, wann sonst keine ausdrückliche Bedingniß beigesetzet worden, und
gebührt dahero sogleich mit dem Tod des Erblassers, folglich wird solche auch
auf die Erben des damit Bedachten übertragen; die weiteren Fristen aber enthalten
die stillschweigende Bedingniß in sich, wann sie derselbe erleben wird.

139. I n einer jedweden Frist, die er erlebet, gebühret ihme auch die ver«
schaffte Summe gleich zu Anfang, und in dem ersten Augenblick der herangekom-
menen Frist, obschon er deren Ausgang und gänzlichen Verlauf nicht über-
leben würde.

140. Es feie dann, daß von dem Erblasser der Zeitpunkt der Abfuhr m
jedweder Frist selbst bestimmet, oder Demjenigen, welcher also bedacht worden,
etwas, was dieser vorhero zu erfüllen hätte, auferleget worden. I n welchen Fällen
das Vermächtniß nicht ehender, als bis zur Ankunft der benannten Zei t , oder
nach erfüllter Auflage gebühret.

141 . Eine jährliche Vermächtniß wird auch damals verstanden, n^" "
gleich das Wort jährlich dabei nicht ausgedrucket wäre, doch aber die Willens
Meinung des Erblassers auf eine auf weitere Zeiten sich hinaus erstreckende Dauer
ungezweiflet abzielete, als da z. B . der Erblasser einer ledigen Person, bis !>c
sich nicht verheirathen werde, oder Jemanden, so lange er in des Erbens D ienM
bleiben wi rd , fünfzig Gulden vermacht hätte, in welchen Fällen bis zu crscl'
gender Heirath, oder Austretung aus dem Dienst die angewiesene Summe all-
jährlich zu bezahlen ist.

142. Von gleicher Art ist da« Vermächtniß. wann der Erblasser Iemanrc»
ein Jahr um das andere eine gewisse Summe verschaffet; dann obschon ein solch^
Vennächtniß nicht in einem jedweden Jahr , fondern allzeit in dem zweiten nacy
demjenigen Jahr , worinnen die Abfuhr geschehen, gebühret, so hat es doch d>c
Natur jährlicher Vermächtnissen.

143. Eben diese Beschaffenheit hat es mit dem Vennächtniß jährlicher EM«
künften von einem angewiesenen Grund, doch mit dem Unterschied, daß, wo au
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Einkünften eines Grunds verschaffet werben, auch Alles gebühre, was davon ein-
lommt, und in welchem Jahr nichts erzeuget wird, auch nichts abzustatten seie.

144. Wo aber ein gewisser Betrag von den Einkünften eines Grunds
jährlich angewiesen worden wäre, als zwei Eimer Wein aus einem Weinberg,
vier Metzen Getreid aus einem Acker, gebühret der angewiesene Betrag auch in
diesem Jahr, wo nichts erzeuget worden, wann ein Vorrath von vorigen Jahren
vorhanden ist, woraus das Verschaffte abgestattet werden könne. I n keinem dieser
Fälle hingegen erstrecket sich das Vermächtniß auf den Grund selbst, worauf die
Anweisung auch aller Einkünften geschehen, sondern, wo der Erblasser über das
Eigenthum des Grunds nicht besonders geordnet hätte, bleibt solches bei dem
Erben.

145. Das Vermächtniß jährlicher Einkünften unterscheidet sich von dem ver-
machten Fruchtgenuß, oder Nutznießung eines Grunds vornehmlich in deme, daß,
wo Derjenige, deme der Fruchtgenuß verschaffet worden, vor EinHebung der ob-
wohlen bereits zeitigen Früchten verstirbt, derselbe hiervon auf seine Erben nichts
übertrage, sondern der Fruchtgenuß mit seinem Tod erlösche.

146. Dahingegen die Erben dessen, deme die jährliche Einkünften vermacht
worden, das Vermächtniß noch für jenes Jahr , dessen Anfang ihr Erblasser er-
lsbet, obschon die Früchten zur Zeit seines Absterbens nicht gezeitiget, noch weniger
««gehoben waren, zu forderen befugt sind.

147. Desgleichen unterscheidet sich ein solches Vermächtniß von denen aus
Handlungen unter Lebenden gebührenden jährlichen Abgaben; dann bei diesen er-
'°!chet die Verbindlichkeit durch den Tod des einen oder anderen Contrahenten
"'cht, fondern es gehet solche auf die Erben des Schuldners, wie das Forderungs-
lecht auf die Erben des Gläubigers, wann zwischen ihnen nichts Anderes bedungen
worden.
. . 148. Derlei jährliche Vermächtnissen erlöschen aber mit dem Absterben Des-
jenigen, deme sie verschaffet worden, doch mit Ausnahm der letzten Frist, in
welcher er verstirbt, und deren Anfang derselbe erlebet hat, für welche vorbesagter-
w-aßtn das Vermächtniß auf seine Erben übertragen w i rd ; außer dieser letzten
hingegen haben sie an den weiteren Fristen keinen Anspruch, wann der Erblasser
>°lche auch ihnen nicht namentlich zugedacht hat.

. 149. Doch kann ein solches jährliches Vermächtniß aus der Eigenschaft des
.am,! Bedachten, gegenstands wann dieser niemahlen abstirbt, beharrlich und
unmenvährend sein, als da es einem Mi t te l , oder Gemeinde, einer Kirchen, oder
zu milden Sachen, welche allzeit fürdaueren, verschaffet worden, ohne eine Zeit
«u bestimmen, wie lange es abgereichet werden solle.

150. Ein Gleiches verstehet sich von dem Fal l , da zu einem gewissen Gut,
s, Garten oder anderem Grund ein jährliches Vermächtniß gewidmet würde,

es auf die Person dieses oder jenen Besitzers zu beschränken; dann gleichwie
^ d und Boden allzeit bleibet, also nimmt auch das Vermächtniß kein Ende,

le aber die jährlichen Vermächtnissen durch Verjährung aufhören, ist oben in
"unten Capitel, §. I I I , von 130 bis 132 erkläret worden.

§. X I .

. 151. Die persönlichen Dienstbarsten werden unten in achtundzwanzigstcn
' ^ eigends beschrieben, und bestehen vornehmlich in dreierlei Gattungen, als

Nießbrauch, in dem Gebrauch einer Sache und in der Wohnung.
k ^ ^ ' . ^ ^ ^ese Arten persönlicher Dienstbarleiten können vermacht werden,
v liehet einem jedweden Erblasser frei feine eigene Sachen, mit welchen er nach
M r zu schalten und zu walten befugt ist, darmit zu beHaften, und dem Einem

lgenthum, dem Anderen aber eine von diesen Dienstbarkeitcn zu verlassen.
153. Weme der Nießbrauch eines Guts, welcher auch änderst der Frucht-
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genuß, die Nutznießung, das Leibgeding oder die Leibfucht genannt wird, verschasset
worden, beziehet die sammtlichen Früchten davon, hat aber das Eigenthum des
Guts nicht, fondern dasselbe bleibet dem Erben, wann der Erblasser es niemanden
Anderen ausdrücklich zugedacht hat.

154. Gleichergestalten wird unter dem Vermächtniß der Früchten oder der
jährlichen Früchten eines Guts bloß allein der Nießbrauch verstanden, wann der
Erblasser die Abreichung der Früchten nicht dem Erben selbst aufgetragen hätte,
dann in diesem Fal l ist es nur ein Vermächtniß jährlicher Einkünften.

155. Wo aber Jemanden ein Gut um solches zu nutzen und zu genießen,
ohne über das Eigenthum desselben in andere Wege zu ordnen, verschaffet würde,
ist zu unterscheiden, ob der Erblasser dieses Vermächtniß auf eine Zeitfrist oder
auf lebenslang beschränket habe oder nicht? Ersteren Fal ls gebühret lediglich der
Fruchtgenuß, letzteren Falls hingegen das volle Eigenthum des Guts.

156. Wann dem Einen das Gut, dem Anderen der Nießbrauch davon, oder
so das Nemliche ist, das Leibgeding hierauf vermacht würde, hat der Erste das
Eigenthum, der Andere die Nutznießung allein. Desgleichen, wo dem Einen der
Nießbrauch des samentlichen Hab und Guts, und dem Anderen ein gewisses Gut
insonderheit verschaffet worden, hat letzterer das volle Eigenthum des Guts, und
ersterer an dem Nießbrauch desselben keinen Anspruch; dann es solle allemal
vielmehr auf den Willen des Erblassers, als- auf die gekünstelte Ausdeutung der
Worten gesehen werden.

157. Wann Mehreren der Nießbrauch eines Guts zusammen, und dem
Dritten das Eigenthum an eben demselben verschaffet worden, erwirbt dieser nach
Abgang des Einen den Nießbrauch für denjenigen Antheil, welcher dem Abgegan-
genen hieran gebühret hat, außer jenen Fällen, welche oben in ersten Artikel
§. I I I . ausgenommen worden.

158. Da aber Jemanden der Nießbrauch eines Guts auf gewisse Jahre mit
der Auflage das Gut nach Verlauf dieser Zei t an einen Anderen zurückzustellen
vermacht worden wäre, welcher vor Ausgang dieser Zeit verstürbe, fallt der Nieß-
brauch desselben für die noch übrige Zeit dem Erben zu, welcher das Gut r^r
Verlauf der bestimmten Zeit dem Nachberufenen zurückzustellen nicht schuldig ist.

159. Unter dem vermachten Nießbrauch des samenllichen Hab und G«ts
werden alle Güter, körperliche und unkörperliche, fahrende und liegende, allschon
erworbene und künftig nach errichteten letzten Willen erwerbende oder ererbende,
und überhaupt Alles, was bei Absterben des Erblassers in seinem Vermögen gt'
Wesen, verstanden.

160. Es ist auch nicht darauf zu fehen, ob und was von den darunter
befindlichen Sachen von Zeit des errichteten letzten Willen« mittlerweil in eine
andere Gestalt verwandlet worden, wann eS nur vorhanden ist und gcnutzet, oder
gebrauchet werden kann.

1 6 1 . Also da ein Haus, welches darunter begriffen Ware, noch bei Leb'
zelten des Erblassers abgebronnen oder abgebrochen worden, gebühret jegleichwohlcn
noch der Nießbrauch des Grund und Bodens, worauf es gestanden ist, weilen
auch dieser zu dem Vermögen gehöret; dahingegen, wo der Nießbrauch eines nacd
errichteten letzten Willen abgebronnenen oder zerstörten Hauses insonderheit rcr-
macht worden wäre, kann der Nießbrauch des Grund und NodenS, worauf «̂
gestanden, nicht geforderct werden.

163. Gleichwie aber Jener, welchem der Nießbrauch dts ganzen Vermögens
verschaffet worden, alle Vortheile zu genießen hat, also ist er auch fchuldig tl«
Lasten zu tragen, mithin müssen die Schulden und Vermächtnissen, welche aus
diesem Vermögen haften, oder davon abzustatten kommen, hieraus abgezahlct um
richtig gestellet, wie nicht minder bis zu deren Abtilgung die Zinsen von dcn
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Früchten und Nutzungen abgefiihret werden, und von deme. was übrig bleibt, ge-
bühret sodann erst der Nießbrauch. ,

163. Dagegen aber gehören auch die zur Zeit des Absterbens des Erb-
lassers noch Hangende Früchten unter den verschafften Nießbrauch, wann Derjenige,
deme solcher vermacht worden, deren wirkliche Einsammlung erlebet, obfchon er
M Zeit der Einsammlung noch nicht in dem Besitz gewesen wäre, mithin hat der
Elgenthiimer hieran keinen Anspruch.

164. Doch werden unter dem vermachten Nießbrauch des gesammten Hab
und Guts jene Dinge nicht verstanden, worüber der Erblasser letztwillig zu ordnen
"cht befugt Ware, als da sind der Psiichttheil der Kinder, der ehegattliche Antheil,
«hen- und Fideicommißgüter.

165. Obschon aber der Erblasser auch des Erbens eigene Sachen beschweren
^ag, wann er dieses wortdeutlich ausdrucket, so solle doch eine solche Anordnung
«n Fideicommiß, welches der Erblasser aus Vorsehung und Anordnung des Stifters
dem Eiben zurückzustellen hat, in keinerlei Weis beHaften, sondern nur einen Anspruch
und Forderung an dem verlassenen freieigenen Gut des Erblassers zu Leistung
^lien, was derselbe angeordnet hat, m i t nichten aber wider einen dritten Fidei-
coinmißbesitzer, noch weniger Wider das Fideicommiß selbst wirken können.

166. Von dem vermachten Nießbrauch des samentlichen Vermögens ist der
verschaffte Nießbrauch eines Hauses mit Allem, was darinnen ist, Wohl zu unter-
^)elde maßen unter diesem letzteren Jenes, was nicht zum Gebrauch, sondern zum

gewidmet ist, als Korn auf dem Boden, Wein im Keller, Wolle in dem
, und andere Feilfchaften, womit der Erblasser zu handle« pflegen, nicht

Erstanden wird.
167. Umsomehr ist das Vermächtniß der jährlichen Einkünften eines Guts,

ovon in dem gleich vorhergehenden § . gemeldet worden, von dem Nießbrauch
unterschieden, dann in dem Fall der verschafften Einkünften beziehet der Erb die
Nutzungen selbst, welche er nach Abzug der erweislichen Kosten und Auslagen dem
^ndnen abzureichen hat, und wo der Erblasser deren Netrag auf eine gewisse

bestimmet, ist er nicht mehr, als den ausgesetzten Betrag zu leisten schuldig,
das G u t mehr abgeworfen hätte, wie dann auch derselbe, wann er diesen

g sicherstellet, das G u t selbst verkaufen kann.
168. Noch weniger ist er verbunden Demjenigen, welchem die Einkünften
Guts verschaffet worden, die Wohnung auf diesem Gut einzuräumen. Wo

er die Wohnung bei Lebzeiten des Erblassers einige Einkünften getragen hätte,
ujftn ihme solche gleichfalls verrechnet werden, wann alle Einkünften vermacht

'«den. Doch ist überhaupt nach dem rechtlichen Verstand in dem Vermächtniß
" Einkünften allemal weniger, als in dem verschafften Nießbrauch.

169. Wären jährliche Einkünften zu einem gewissen Ziel und Ende vermacht
dessen Bewirtung nicht erfolgen könnte, entweder weilen solche in der

; ^ möglich oder zulässig wäre, so solle das Vermächtniß nicht dem Erben
gehen, sondern nach obrigkeitlichen Ermessen zu einem anderen löblichen
verwendet werden.

Wie der Nießbrauch eines Guts, also kann auch der Gebrauch einer
un»! chalset werden, was aber unter dem bloßen Gebrauch verstanden werde,

»n was für Sachen sowohl einer, als der andere bestellet werden könne,
^ ^ ^ Art beide anwiederum aufhören, wi rd unten in achtundzwanzigsten

gezeiget werden.
Au«> ^ ^ ^ Vermächtnißlder Wohnung sind die mannigfaltige Arten der
wob» ^ " ' welcher sich der Erblasser zur Erklärung seiner Willcnsmeinung bedienet,
i ^ unterscheiden, ob nemlich ein Haus zur Wohnung, oder die Wohnung in

"^' oder der Gebrauch eines HauseS zur Wohnung, oder endlich nur der
und das Unterkommen im Hause verschaffet werde.

u. 20
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' 172. Wird ein Haus zur Wohnung vermacht, so ist das Eigenthum de§
Hauses selbst vermacht, wann der Erblasser davon nicht änderst geordnet hat. I>i
aber nur die Wohnung in einem Hause verschaffet worden, so gebühret auch nur
die Wohnung im Hause allein, und das damit verknüpfte Recht entweder das ganze
Haus selbst zu bewohnen, oder dasselbe an Andere mieth-, Pacht- oder bestandweise
zu überlassen; es hätte dann der Erblasser die Wohnung nur auf einen Thcil
des Hauses beschranket, welchen Falls solche nicht auf das ganze Haus erstrecket
werden kann.

173. Dahingegen giebt der verschaffte Gebrauch eines Hauses zur Wohnung
die Befugniß nicht dasselbe durch Andere entgeltlich oder unentgeltlich bewohnen
zu lassen, wann Derjenige, deme der Gebrauch einer Behausung vermacht worden,
sie nicht selbst mitbewohnet. '

174. Endlich wirket der verschaffte Aufenthalt oder das Unterkommen im
Hause nur so viel, daß der Eigenthümer desselben Demjenigen, welcher aus Anordnung
des Erblassers darinnen zu bleiben hat, nur diejenige Wohnung, die er entweder
schon bei Lebzeiten des Erblassers in dem Hause gehabt, oder welche er zu seiner
und der Seinigen Nothdurft bedarf, nicht aber das ganze Haus einräume.

175. Wann der Erblasser mehrere Häuser hat, und Jemanden von seinen
Angehörigen die Wohnung überhaupt, ohne ein Haus zu benennen, vermacht, wnt
jenes Haus verstanden, worinnen derselbe zur Zeit seines Absterben« die beständige
Wohnung gehabt hat, obschon er außer demselben verstorben wäre.

176. Wo er aber Demjenigen, welchem er die Wohnung vermacht, tu-
Auswahl derselben unter seinen Häusern ausdrücklich überlassen, so kann dieser cm
Haus zur Wohnung wählen, welches ihme anständig ist, wann es auch das bc>ce
wäre. Wann jedoch der Erblasser also ordnete, daß er die Wohnung in einem
feiner Häuser haben solle, hat dieser zwar die Auswahl, darf aber nicht das bell«,
wählen, fondern muß sich mit dem mittelmäßigen begnügen.

177. Hätte in Gegenthcil der Erblasser keine Häuser verlassen, und dccb
Jemanden eine Wohnung vermacht, ist der Erb schuldig, ihme irgendwo eine seinem
Stand gemäße Wohnung zu verschaffen, und den Zins dafür zu bezahlen. 2>^nn
aber der Erblasser den jährlichen Zinsbetrag selbst angewiesen hätte, muß d« Er
solchen in denenjenigen Fristen, wo solcher zu erlangen ist, jedesmal richtig abführen

178. Es kann auch die Wohnung stillschweigend vermacht werden, wann dci
Erblasser Jemanden bei Lebszeitcn die unentgeltliche Wohnung gegeben, oder den
Zins für ihn bezahlet hätte, und in seinem letzten Willen anordnete, daß »hn^
alles dieses auch nach feinem Tod abgereichet werden solle, was er Demselben rci
seinen Lebzeiten zu geben gepflogen hat.

179. Wäre eine Wohnung mit aller darzu gehörigen Einrichtung vc
worden, gebühret auch die zur Zeit des Absterben« des Erblassers allda vorfm
Einrichtung darzu, und wo etwas hieran ermanglet«:, oder die Wohnung nicht «n
gerichtet wäre, so ist der Erb schuldig, die nöthige Einrichtung nach standesmäßlZcl
Erforderniß des Bewohnenden anzuschaffen. Außer deme aber ist unter
mächwiß der Wohnung keine Einrichtung, sondern bloß allein die Herstellung
Hauses in wohnbaren Stande, soferne etwas hieran gebräche, verstanden.

180. Dieses Vermächtniß erlöschet, wie alle andere Dienstbarteiten mit
dessen, deme sie gebühren, wann eö der Erblasser nicht auf eine kürzere Zeit g c M
hat, und wo die Wohnung Mehreren zusammen verschaffet worden wäre, hat r l
Abgang des Einen das Nemliche statt, was oben nnm. 157 geordnet worden.

§. X N .
1 8 1 . Wie die persönlichen, also können auch allerhand Grunddiensttarlelten.

wovon unten daß neunundzwanzigste Capitel eigends handlet, vermacht werde >
doch von niemanden Anderen, als von dem Herrn des Grunds, und auch an



307

Anderen, als an den Herrn des benachbarten Grunds, und zu dessen Nutzen und
Vortheil.

182. Wann demnach ein Erblasser Jemanden auf einem fremden Grund eine
Grunddienstbarkeit in seinem letzten Willen vermacht hatte, kann ein folches Ver-
mächtniß den Grund nicht beHaften, fondern, wo allenfalls der Grund dem Erben,
oder einem Anderen, welcher in dem letzten Willen bedacht worden, zugehörete,
gilbt dieses lediglich einen persönlichen Anspruch wider den Eigenthümer des Grunds,
wann dieser seinerseits den letzten Willen anerkennet, damit die vermachte Grund-
dienstbarkeit in Folge der letztwilligen Anordnung hierauf bestellet werde.

183. D a aber eine derlei Grunddienstbarkeit an einem ganz fremden Grund
vermacht würde, ist zu unterscheiden, ob der Grund schon vorhin damit behaftet
gewesen, und diese Dienstbarkeit dem Erblasser dergestalten, daß er solche erblich
übertragen könne, gebühret habe oder nicht. Ersteren Falls giebt zwar dieses
Vennächtniß, wann der herrschende Grund nicht zugleich verschaffet worden,
leinen Anspruch an der Dienstbarkeit, sondern bloß allein die Forderung wider den
Erben oder Denjenigen, auf welchen der herrschende Grund aus dem letzten Willen
gediehen ist, zu Leistung des Werths für den aus dieser Dienstbarkeit genießenden
Vortheil.

184. Letzteren Falls hingegen ist das Vermächtniß ganz und gar unnütz, es
M dann, daß der Erblasser den Erben dabei verbunden hätte, Jemanden diese
^lenstbarkeit auf dem fremden Grund auszuwirken, welchen Falls der Erb, wann
stch der Eigenthümer des Grunds solches zu thun weigerte, den gerichtlich geschätzten
"ierth des demselben andurch entgehenden Vortheils zu erlegen schuldig ist.

185. Desgleichen, wo der Erblasser Jemanden, welcher leinen benachbarten
^rund hat, ein gewisses Recht etwas auf seinem Grund zu thun vermacht hätte,
lst dieses Recht für leine Grunddienstbarkeit, sondern für eine bloße persönliche
^erechtsame anzusehen, welche insgemein mit der Person dessen, deme sie zugedacht
worden, erlöschet, wann der Erblasser solche nicht ausdrücklich weiter erstrecket hat.

186. Eine Grunddienstbarleit kann auch stillschweigend in zweierlei Fällen
vermacht werden, als erstens, wann Jemanden ein Grund verschasset wird, welchem
^n benachbarte Grund dienstbar ist, dann in diesem Fal l gehet auch ohne ausdrück-
licher Willenserklärung die Dienstbarlcit sammt dem herrschenden Grund, welchem
>le anklebet, auf Jenen, deme dieser vermacht worden.

187. Zweiten«, wann das Vermächtniß ohne der Dicnstbarleit des benachbarten
Grunds ganz und gar unnütz wäre, als da der Erblasser Einem sein Haus, dem
Anderen aber den daran gelegenen Garten, in den lein anderer Eingang, als durch
as Hgug wäre, vermacht hätte, in welchem Fal l der Eigenthümer des Hauses
em Eigenthümer des Gartens den freien Z u - und Ausgang durch das Haus

laym zu verstatten schuldig ist, obfchon es der Erblasser wortdcutlich nicht an»
geordnet hätte.

188. Das Vermächtniß einer Grunddienstbarleit höret mit dem Tod Des«
en nicht auf, welcher damit bedacht worden, fondern diese währet immer fort,
geh-t auf einen jedweden Besitzer des herrschenden Grunds, wann solche nicht
dem Erblasser auf eine gewisse Zeit, oder die Lebenslage einer Person be»

ankt worden wäre.
ß. X I I I .

189. Es kann auch ein Ehemann feinem Eheweib das ihme zugebrachte
h t oder den Brautschatz (es möge ein HeirathSbrief darüber errichtet worden

' ^ ) rechtsgiltig vermachen, wobei umsoweniger Anstand ist, wann nach
des Heirathsbriefs das Heirathgut den Erben des Manns zu verbleiben

weilen durch das Vcnnächtniß dieses Beding anwiedcrum aufgehoben wird.
19t). Allein auch in dem gemeinen Fal l , wo das Zugebrachte nach Absterben

20»
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des Manns an das Weib zurückfallt, ist gleichwohlen dessen Vennächtniß rechtskräftig,
weilen doch solche Umstände unterwalten können, worinnen der Witt ib das Bei
mächtniß mehreren Nutzen schaffet, als nicht die bloße Anforderung des Zugebrachten.

I N . Dann erstens werden durch dieses Vermächtniß alle in dem Heirathsbries
vorgesehene, der Wit t ib beschwerliche oder nachtheilige Bedinge aufgehoben und
erlassen, wann der Erblasser zugleich nicht ausdrücklich ordnet, daß es dabei sein
Bewenden haben solle.

192. Zweitens, wo das Heirathgut oder Zugebrachte in einem liegenden
Gut, oder außer baaren Geld in anderen Dingen bestanden, und der Erblasser
hieran Verbesserungen gemacht hätte, kann der Aufwand nutzlicher Kosten von dem
vermachten Heirathgut oder Zugebrachten nicht abgezogen werden, sondern alle
Forderung höret deswegen auf.

193. Drittens, wann der Heirathsbrief den Betrag des Heirathguts ausweiset,
wird die Wit t ib durch dessen Vermächtniß von dem ihr sonst obliegenden Beweis
der wirklichen Zubringung völlig enthoben, und haben die Erben das Widerspiel.
daß nichts zugebracht worden seie, zu erweisen.

194. Viertens, wann auch die Erben wirklich zu erweisen vermögen würden,
daß nichts zugebracht worden feie, und der Erblasser hätte das Zugebrachte nicht
überhaupt, sondern was und wie viel zurückzustellen seie, angewiesen, gebühret gleich
wohlen das Vermächtniß, obschon der Erblasser hieran^ weniger oder gar nichts
empfangen hätte, woferne leine Verkürzung des Pfl ichttei ls nothwendiger Erben
dabei unterwaltet.

195. Dahingegen, wo der Erblasser das Zugebrachte nur überhaupt, ohne
was und wie viel zu benennen, zuruckvermacht hätte, und die Witt ib würde entweder
in Ermanglung eines Heirathsbriefs, oder anderer zulänglicher Beweismitteln, was
und wie viel sie zugebracht, nicht zu erweifen vermögen, oder die Erben, daß ^
verschriebene Heirathgut nicht zugebracht worden, darzuthun im Stande sein, '>!
das Vermächtniß null und nichtig.

196. Eben also wird das Vermächtniß in der Folge ungiltig, und die Erben
von dessen Erstattung enthoben, wann das zugebrachte Heirathgut nach der Ha^
ohne Schuld des Erblassers verloren gehet, als da das ausstehende Capital uneM'
dringlich, oder das zugebrachte Haus oder Gut von einen Dritten ansprüchig gemacht'
und in Weg Rechtens behauptet würde, es seie dann, daß der Erblasser den
Werth des Guts oder Hauses zurückzustellen sich in dem Heirkthsbrief verbunden,
und solchen vermacht hätte, welchen die Erben auch in diesem Fal l abzutragen
schuldig sind.

197. Woferne aber nach Absterben des Manns das Heirathgut nicht kcr
Wit t ib, sondern zu Händen eines Drit ten, deme solches in dem Heirathsbrief am
drücklich bedungen worden, zurückzufallen, und der Erblasser dasselbe jegleichwoblcn
seiner Ehegattin vermacht hätte, schadet dieses Vermächtniß dem Recht eines Dritten
nicht, und die Erben können nicht verhalten werden, das Heirathgut abzustatten.
sondern sie sind lediglich zu dessen einfachen Abtrag an Jenen, deme es nach Aus«" '
des Heirathsbriefs zuzukommen hat, verbunden, wann der Erblasser nichts Andclc
ausdrücklich geordnet hat.

198. Dann überhaupt, wo der Erblasser nichts Anderes vorgesehen, si^ ^
Erben bloß allein schuldig, das Heirathgut in demjenigen Stand, in welchem ĉ
zugebracht worden, zurückzustellen, keineswegs aber solches von denen Haftungen,
mit welchen es schon zur Zeit der Zubringung befangen wäre, zu befreien.

199. Würde jedoch der Erblasser seiner hinterlassenden Ehegattin etwas c^
machen, ohne dabei auszudrucken, daß es auf das Heirathgut oder Z b r
gemeinet seie, so kann die Witt ib beides, sowohl das Heirathgut, als da«
mächtniß forderen, und die Erben sind nicht befugt, eine Ausgleichung oder
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geltung des Verschafften mit dem Zugebrachten einzuwenden, wann sonst durch das
Vermächtniß der Pfl ichttei l nicht verkürzet worden.

200. Gleichwie der Mann dem Weib, also kann auch dieses ihrem Mann
das verschriebene Heirathgut in zweien Fällen vermachen, als erstens, wann die
Zurückstellung des zugebrachten Heirathguts nach Absterben des Weibs an ihre
Eiben bedungen, und zweitens, wann ihme solches zwar verschrieben, aber nicht
wirklich zugebracht worden.

201. I n erstem Fal l hat das Vermächtniß die Wirkung, daß der Mann
don der bedungenen Zurückstellung enthoben werde, und ihme das Heirathgut
eigenthümlich verbleibe; in letzteren Fal l aber werden die Erben des Weibs in die
Verbindlichkeit gesetzet, ihme dasselbe mit allen von derjenigen Zeit, in welcher die
Abfuhr hätte geschehen sollen, davon verfallenen Zinsen, oder behobenen Nutzungen
abzustatten.

202. Von dem Bermächtniß des Heirathguts, womit sich die Eheleute unter-
einander betreuen, ist jenes unterschieden, wodurch ein Dritter ein Heirathgut, oder
etwas zur Ausstattung verschaffet. Dieses Vermächtniß an freiledige Personen
suhlet allemal die stillschweigende Aedingniß in sich, wann die Ehe wirtlich erfolget,
vor deren Vollzug dasselbe uicht gebühret, noch weniger geforderet, oder erblich
übertragen werden kann, sondern, wo die damit bedachte Person vor ihrer Verehe-
"chung verstürbe, erlöschet das Vennächtniß.

203. Es seie dann, daß der Erblasser in der letztwilligen Anordnung ein
ilnderes wortdeutlich vorgesehen, oder nur den wirklichen Erlag des Vermächtnisses,
nicht aber'das Vermächtniß selbst auf die Zeit der erfolgenden Ehe verschoben
hätte, oder 'das Heirathgut einer Notherbin, welche den ihr gebührenden Pfl ichttei l
außerdeme nicht empfangen, vermacht worden wäre, in welchem letzteren Fall das-
lelbe sogleich herausgebiihret, es möge die Ehe erfolgen oder nicht.

. 204. Doch folle die Vennächtniß eines mäßigen Heirathguts allemal auch
f dem, obschon darinnen nicht ausgedruckten Fal l verstanden sein, wann die

t bedachte Person sich durch Ablegung feierlicher Ordensgelübden dem Kloster-
widmet, woferne deshalben von dem Erblasser leine Ausnahme geschehen,

das Vermächtniß nicht lediglich auf die Heirath mit einer gewissen von ihme
t n Person beschränket worden, in welchem Fal l dasselbe erlöschet, wann die

mit dieser Person nicht vollzogen wird.

§. X IV .

205. Wann Jemanden ausdrücklich die Auswahl eines von mehreren Dingen,
ts seie von einerlei oder verschiedener Gattung, vermacht worden, kann derselbe
^ s ^ste und anständigste wählen, wodurch sich diese Art des Vermächtnisses von
«mein vermachten Ding nach der Gattung unterscheidet, maßen in diesem Fal l nur
k" Miltelgattung gewählet werden kann.

. 206. Es möge aber der damit Bedachte auch vor der gemachten Auswahl
"sterben, so gehet doch das Recht zu wählen auf seine Erben, wann er nur den

^blasser überlebet hat, und da die Dinge, wovon die Wahl zu geschehen hätte,
" der Auswahl bis auf eine« zu Grund gingen, höret zwar die Wahl, nicht

^ " r das Vermächtniß auf, welches noch in dem einem übrigen Ding bestehet,
y. 207. Wann die Auswahl eines Dings Mehreren verschaffet worden, haben
. . t zusammen die Auswahl dergestalten, daß die Auewahl des Einen dem Anderen
"nen Nachthell bringt, wann dieser nicht mitgewählet hat; wo sich aber dieselben
" ker Wahl nicht einigen könnten, gilt die Mehrheit der Stimmen.
^ 208. D a jedoch die Stimmen gleich wären, haben sie die Wahl einem
^ch«dsmann auf t ragen, und wann sie auch in Erliesung des SchicdsmannS
M Übereinkommen könnten, die Auswahl dem Richter zu überlassen, wobei anstatt
"tner, welche noch minderjährig sind, oder sonst die freie Verwaltung ihres Ver»
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mögens nicht haben, ihre Vormündere oder Gerhaben, und Curatores zu wählen
haben.

209. Damit aber die Wahl rechtsgiltig geschehe, ist der Erb schuldig, alle
Stücke, worüber die Auswahl zustehet, dem Wählenden vorzuzeigen und darzustellen,
also daß wo nur deren eines von ihme Hinterhalten würde, der Wählende bei
dem Ausgewählten zu beharren nicht verbunden, sondern gegentheils berechtiget
feie, eine neue Wahl anzustellen.

210. Ansonst, wo alle Stücke vorgezeiget iund die Wahl ordnungsmäßig
vollzogen worden, kann der Wählende nicht noch einmal wählen, sondern muß sich
mit dem Ausgewählten begnügen.

2 1 1 . Uebrigeus ist die Wahl durch eine jedwede auch außergerichtliche Willens-
erklärung, sie geschehe mündlich oder schriftlich, was für eine Sache angenommen
werden wolle, für vollbracht zu halten, wovon nicht mehr abgegangen werden kann.
Wo aber Jener, welcher zu wählen hat, in Vornehmung der Wahl saumig wäre,
stehet dem Erben frei, von Gericht aus die Anberaumung einer gesetzten Zeitfrill
zur Auswahl anzubegehren, nach deren Verlauf der also Bedachte das Wahlrecht
verlieret, und sich mit deme zufrieden stellen muß, was ihme der Erb von den mit
der Freiheit der Auswahl vermachten Stücken abreichet, wann es auch das
schlechteste von allen wäre.

212. Hätte hingegen der Erblasser Jemanden ein Ding nach der Gattung,
oder wechselweise dieses oder jenes vermacht, welches ein Dritter wählen würde,
und dieser könnte oder wollte nicht wählen, kommt in solchem Fall dem Richter zu,
Dasjenige, was der Erb an dem Vermächtniß abzustatten schuldig ist, anszumcsscn.

§. X V .
213. Ausständige Schulden werden von dem Gläubiger entweder einem

Dritten, oder dem Schuldner selbst vermacht. Ersteren Falls heißet es eigentlich
ein Vermächtniß einer Schuldforderuug, letzteren Falls aber ein Vermächtniß ler
Befreiung von der Schuld.

214. Wird Jemanden eine bei dem Dritten ausständige Schuld vermacht,
erlangt derselbe diese Schuldforderung, ohne eine besondere Abtretung des Erbens
hierzu nöthig zu haben; doch muß er die aus letzten Willen auf ihn geschehene
Übertragung der Schuldforderung dem Schuldner ankünden und bedeuten, um
andurch die Zahlung an den Erben einzustellen, dann nach diefer AnlüntunZ
zahlt er dem Erben auf seine Gefahr.

215. Würde aber derselbe vor dieser ihme zugekommenen Antündung ^m
Erben die Schuld ganz oder zum Theil abgefi'Hret haben, kann er zwar zur zw
Zahlung nicht angehalten werden, der Erb hingegen wird andurch verbindlich
Dasjenige, was er hieran eingenommen hat, zu haften.

216. Es ist auch einerlei, ob der Erblasser die bei einem Dritten ausstäntlge
Schuld überhaupt, oder mit Benennung der fchuldigen Summe, oder auch '""
den Schuldschein, die Schuldverschreibung oder den Wechselbrief, welchen er rcn
dem Schuldner in Händen hat, vermache. I n allen diesen Fällen gebühren « " !
der Hauptsumme auch die davon bei Lebszeiten des Erblassers vertagte Z u ' ! " ,
wann derselbe hierüber nicht änderst geordnet hätte.

217. Nicht weniger ist der Erb schuldig die in der Verlassellschaft
auf die vermachte Schuld lautende Schuldscheine, und zum Beweis derselben di
Urkunden, wie auch die dafür eingelegte Pfänder Demjenigen, welchem die
vermacht worden, auszufolgen, und wo dieselbe mit Bürgen versicheret
wäre, bleiben auch die Bürgen verstricket, wann sie die Bürgschaft entwedcl
die Schuld überhaupt, oder zu Händen eines jeden getreuen Br i f inha
geleistet haben. ..

218. I s t die vermachte Schuldforderung landtäflich, stadt« oder grundbiiche"^
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versicheret, kann Derjenige, welchem sie vermacht worden, die landtäfliche, stadt-
oder grundbücherliche Ankunft hierzu sammt dem verschriebenen Unterpfand nicht
änderst erwerben, als durch Vormerkung desjenigen Absatzes aus dem letzten Willen,
worinnen ihme solche verschaffet worden, oder durch eine landtäfliche, stadt- oder
grundbücherliche Abtretung des Erbens.

219. Die vermachte Schuld muß aber richtig und einbringlich sein, widrigens
lst das Vermächtniß nur infoweit giltig, als die Schuld einbringlich ist, und der
" b ist keineswegs für das, was hieran uneinbringlich ist, zu haften verbunden,
wann don dem Erblasser solches nicht ausdrücklich angeordnet worden. Ueberhaupt
hat ein solches Vermächtniß in Ansehung des Schuldners keine mehrere Wirkung,
als eine bei Lebzeiten gemachte Abtretung, wobei dem Schuldner alle Rechtsbehelfe,
Welche ihme wider den Abtretenden gebühret haben, auch wider den Uebernehmenden
bevorbleiben.

220. Umsoweniger bestehet das Vermächtniß, wann die Schuld ganz und
M unrichtig oder falsch zu fein befunden würde, oder noch bei Lebszeiten des
Erblassers von ihme eingetrieben, an jemand Anderen abgetreten, angewiesen oder
>°nit getilget worden wäre, obgleich derselbe die erhobene Summe anwiedermn
anderswo angelcget, wann er nach der Zeit seine Willensmeinung nicht änderst
erkläret hätte.

221 . Wie einzle Schulden infonderheit, also können auch alle ausständige
Schulden und Forderungen überhaupt vermacht werden, unter welcherlei Vermächtuiß
Alles was der Erblasser zur Zeit seines Abstcrbens aus was immer für einer

e persönlicher Verbindungen zu forderen hat, es möge gleich, oder auf den
g einer Zeit oder Vedingniß gebühren und schon verfallen sein, oder erst in
nft verfallen, begriffen ist, nur mit alleiniger Ausnahme dessen, was bei einem

dritten verfetzet, hinterleget, zum zeitlichen Gebrauch gelehnet oder vermiethet
worden, oder was ein Dritter aus geführter Verwaltung in die Verlasscnschaft
abzutragen oder zu ersetzen schuldig ist, wann es nicht namentlich vermacht worden.

222. Wi rd dem Schuldner selbst die Schuld vermacht, so wird er andurch
von dn Schuld befreiet, und wo Bürgen vorhanden, werden auch diefe von der
^ürgschaft anmit entlediget; es ist ihme dahero von dem Erben sowohl der in
Händen habende Schuld, oder Wechselbrief, als auch das dafür eingefetzte Pfand
zurückzustellen, wie nicht weniger die Quittung auszufertigen.

^ 223. Dahingegen bedarf es bei landtäflichen, stadt- oder grundbücherlich
tt>l<herten Schuldforderungen keiner befondercn Öuitt irung des Erbens, fondern

lem durch letzten Willen davon befreiten Schuldner stehet frei, mittelst Vormerkung
. lszenigen Absatzes aus dem letzten Willen, worinnen ihme die Schuld erlassen

° ^ deren Auslöfchung zu bewirken, durch dessen Einlage die Schuld von selbsten
wird.

224. Die Erlassung der Schuld durch letzten Willen kann ausdrücklich oder
n « i d , ganz oder zum Theil, auf immer, oder nur auf eine gewisse Zeit ,

Nsi S c h l i B f i i h
^ g , g z z h , f , f g s s Z ,
>t völliger Nachsicht der Schuld, oder nur mit Befreiung einer von mehreren

ab« verstrickten Personen geschehen, also daß noch gleichwohlen die übrigen ver«
°unden bleiben.
^ 225. Ausdrücklich wird nicht nur der Schuldner befreiet, wann ihme der
. Hasser in feinem letzten Willen die Schuld erlassen oder vermacht hat, sondern
» H damals, wann von dem Erblasser dem Erben die Schuld einzufordcrcn unter-
' gtt, oder die Quittung hierüber auszustellen befohlen worden.
. 226. Stillschweigend wird die Befreiung von der Schuld vermacht, wann

l Erblasser dem Schuldner den Schuldbrief verschaffet, oder dem Erben dessen
Zurückstellung auferleget, nicht aber auch' wo der Erblasser bloß allein das Pfand
zurückzustellen anbefiehlt, oder die Bürgschaft erlasset, dann in dicsen-Fällcn wird
" d« bestellte Sicherheit, nicht aber die Schuld selbst nachgesehen, und dieses
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Vermächtniß wirket nur so viel, daß der Schuldner noch vor Bezahlung der Schult
das Pfand zurückforderen, und die Bürgen die Entledigung von der Bürgschaft
ansuchen können.

227. Desgleichen wirket die aNeinige Entbindung von der obhabenden Ver-
wahrungsschuldigkeit die Nachsicht dessen nicht, was bei Demjenigen, welcher hierzu
verbunden wäre, von dem verwalteten Gut des Erblassers befindlich ist, und er
noch herauszugeben, oder wegen seiner erweislichen Gefährde oder Schuld zu
ersetzen hat, wann der Erblasser ihn nicht zugleich von aller Forderung ledig unt
losgesprochen hat.

228. Außerdeme bleibet Derselbe ohnerachtet der ihme erlassenen Rechnungs-
legung noch allzeit schuldig, das ihme anvertraute Gut, und was er sonst heraus-
zugeben hat, in die Verlassenschaft zurückzustellen, oder dessen rechtmäßige Verwendlinz
aus den geführten Rechnungen darzuzeigen, oder den zufälligen Untergang zu
erweisen.

229. Ganz ist die Schuld für erlassen zn achten, wann der Erblasser keine
mindere Summe, als die Schuld beträgt, fondern entweder die eben schuldige ganze
Summe, oder auch die Schuld überhaupt benennet; dahingegen, wo der Erblasser
weniger, als die Schuld betragt, ausgedrucket hätte, ist nur so viel hieran erlassen,
als ausgedrucket worden.

230. Auf immer und allzeit ist der Schuldner von der Schuld befreiet, wann
von dem Erblasser ein Widriges nicht geordnet worden, also daß der Schuldner
andurch für sich und feine Erben von der Schuld frei, ledig und los feie, obschen
er noch vor dem Erblasser verstürbe.

2 3 1 . I n Gegentheil, wo der Erblasser wortdeutlich beiruckete, daß die Schult
nur bei Lebzeiten des Schuldners, oder binnen einer gesetzten Zeit nicht gefordert
werden solle, bleiben sowohl die Erben des Schuldners in beiden Fällen, als auch
in letzterem Fal l der Schuldner selbst nach Verlauf der Zeit annoch verfänglich
welchem außer der ihme andurch verstatteten Zahlungsfrist hieraus nur dieser
Vortheil zugehet, daß er für diefe Zeit von den widrigens aus Saumfal laufenden
Zinsen, nicht aber auch von jenen, die aus der Verschreibung gebühren, ent
hoben werde.

232. Doch ist solchen Falls der Schuldner, wann er nicht w i l l , an die rcn
dem Erblasser gesetzte Zahlungszeit nicht gebunden, sondern er kann sich auch ehendcr
von der Schuld entledigen, und der Erb ist schuldig die Zahlung anzunehmen,
wann sie nur contractmäßig geleistet wird.

233. Sind mehrere Mitschuldner für einerlei Schuld verstricket, und der
Erblasser würde die Schuld überhaupt erlassen, oder die Zurückstellung des rcn
allen zufammen ausgestellten Schuldbriefs an einen aus ihnen ohne Vorbehalt
wider die übrigen anordnen, werden auch anmit alle von der Schuld befreiet.

234. Gegentheils wo der Erblasser nur Einem von ihnen die Schuld erließe,
ist zu unterscheiden, ob sie mit geschiedener oder ungeschiedener Hand verbunden
sind. Erstcren Falls wird nur der, welchem die Schuld erlassen worden, für seinen
Antheil befreiet, und die Uebrigen bleiben jedweder für seinen Antheil verbunden;
letzteren Falls aber nutzet die dem Einen gemachte Erlassung auch denen Uebrigen.
wann der Erblasser die Forderung wider sie für ihre Antheile nicht ausdrücklich
vorbehalten hat. Ein Anderes aber ist, wann der Erblasser einem von mehrere
Mitverbundenen die Schuld vermacht, dann solchen Falls wird er nicht nur M
seinen Antheil befreiet, sondern er kann auch die Antheile der übrigen fordere",
sie mögen mit geschiedener oder ungeschiedener Hand verstricket sein.

235. Würde Jemanden die Befreiung von einer Schuld vermacht, die cl
entweder gar nicht schuldig, oder welche schon vorhin bezahlet oder getilget wä".
so hat das Vermächtniß gar leine Wirkung, und kann der Schuldner das in " ^
zelten des Erblassers hieran Bezahlte nicht mehr zurückforderen. Wo er aber naw
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dem Tod des Erblassers ohne von der ihme vermachten Erlassung der Schuld
etwas zu wissen, solche aus I r r thum dem Erben ganz oder zum Theil bezahlet
hätte, muß ihme von dem Erben das zur Ungebühr Bezahlte auf sein Verlangen
zuruckgestellet werden.

236. Ergäbe sich hingegen, daß die entweder dem Schuldner selbst, oder
auch einem Dritten ohne Benennung der Summe und ohne ausdrücklicher Beschränkung
auf die vergangene oder gegenwärtige Zeit vermachte Schuld nach der Zeit des
errichteten letzten Willens in dem Capital vermehret würde, und der Erblasser
nachhero seine Willensmeinung nicht änderst erkläret hätte, so gebühret die ganze
Capitalssumme, welche die Schuld zur Zeit des Absterbens des Erblassers betragen
hat. Gleichwie dann auch in jenem Fall , wann der Erblasser allen seinen Schuldneren
überhaupt und auf vorbemelte Ar t Dasjenige, was sie ihme schuldig sind, in seinem
letzten Willen erlassen hätte, hierunter auch jene begriffen werden, die erst nach
ber Zeit des errichteten letzten Willens seine Schuldnere worden.

237. Endlich kann auch der Schuldner seinem Gläubiger die Schuld ver-
machen, und hat das Vermächtniß feine Wirkung, wann dem Gläubiger durch
dasselbe mehr Vortheil verschaffet wird, als er aus der alleinigen Schuldforderung
Nicht gehabt haben würde. Dieser Vorthcil kann entweder in einem mehreren Betrag,
besserer Münze, anständigeren Zahlungsort, ergiebigerer Sicherheit und Bedeckung,
früherer Zeit, und endlich in der Verzicht der allenfalls wider die Schuld Habenben
Einwendungen bestehen.

238. Umsomehr aber ist das Vermächtniß giltig, wann der Erblasser gar
nichts schuldig wäre, obschon er in seinem letzten Willen gemeldet hätte, daß er
dle von ihme benannte Summe Demjenigen, welchem er sie vermacht, schuldig
>eie, in welchem Fal l das Vermächtniß durch den falschen Beisatz einer vorgeblichen
Schuld nicht entkräftet wird.

239. Doch ist die Schuld nur damals für vermacht zu halten, und das
Vermächtniß auf die Schuld anzurechnen, wann der Erblasser ein solches wort-
deullich ausdrucket; ansonsten und ohne diesem Ausdruck kann keine Vergeltung der
Schuld vermuthet werden, sondern der Gläubiger ist befugt, beides, sowohl die
Schuld, als das Vermächtniß zu forderen, obgleich die Schuld sich eben so hoch,
" s die vermachte Summe beliefe.

240. Es feie dann, daß die Schuld bloß aus Freigebigkeit und guten Wil len,
" s aus einer Verheißung oder Zusage, oder Vergeltung geleisteter Diensten, oder
ûch nicht aus einer willkürlichen Einschuldung, sondern aus einer nothwendigen,

^tm Erblasser von Unseren Gesetzen auferlegten Schuldigkeit, als da sind der
.^fltchttheil, die Ausstattung der Töchter und der ehegattliche Antheil, herriihrete,
!" welche das Vermächtniß allerdings einzurechnen ist, und wo das Vermächtniß
I'ch eben so hoch, oder noch höher beliefe, die Schuld anmit getilget wird.

ß. X V I .

241 . Bei Vermächtnissen körperlicher Dingen, welche in Gewicht, Zahl und
bestehen, als Getreid, Wein, Wolle u. dgl., kommt eS darauf an, ob der

asser was, wieviel, und von was für Eigenschaft hiervon abzustatten feie.
, ^m,e t , oder zwar wie viel von der benannten Gattung, nicht aber von was
A Eigenschaft und Beschaffenheit ausgedrucket, oder auch zwar die Eigenschaft,
«lcht aber den Betrag bestimmet, oder endlich nur allein die bloße Gattung, und
wlder den Betrag, noch die Eigenschaft, nemlich wieviel und von was für Beschaffen«
M abzugeben feie, erwähnet habe.

242. I n erstem Fal l , wo sowohl der Betrag, als die Eigenschaft der ver-
pachten Gattung von dem Erblasser bestimmet worden, gebühret das Verschaffte
" ' de r angewiesenen Güte, Zah l , Maß und Gewicht, es möge sich so vieles von
" beschriebenen Güte und Betrag in der Vcrlassenschaft vorfinden oder nicht.
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243. Es hätte dann der Erblasser dabei wortdeutlich ausgedrucket, daß es
von dem Seinigen hergegeben werden solle, in welchem Fall , wo nicht so viel,
als der Erblasser vermacht, oder nicht in so guter Beschaffenheit von seinem Eigenen
vorhanden wäre, der Erb nicht mehr, als was davon in der Verlassenschaft befind-
lich ist, es feie gut oder schlecht, abzustatten schuldig, und wo gar nichts da wäre,
auch das Vermächtniß null und nichtig ist.

244. Hätte aber der Erblasser den Betrag mit Beziehung auf einen gewissen
Grund oder auf ein Behältniß vermacht, als alles Getreid, was auf seinen Acker,
oder alles Obst, was in feinem Garten wachsen würde, oder alle Körner, die auf
seinem Boden liegen, gebühret hieran so viel, als in dem Jahr seines Absterbeus
auf dem Acker an Getreid, oder in dem Garten an Obst gewachsen, oder zur Zeit
seines Tods auf dem Boden an Körnern vorfindlich ist, und wo nichts gewachsen
oder vorhändig wäre, höret auch das Vermächtniß auf.

245. Dahingegen, wo der Erblasser nebst besonderer Auswerfung des Betrags
zugleich den Grund oder das Vehältniß, woraus folcher genommen werden solle,
angewiefen hätte, gebühret nicht mehr, als von ihme vermacht worden, obgleich
von dem Grund mehr erzeuget, oder in dem Behältniß mehr befunden würde.

246. Woferne aber auf dem angewiesenen Grund weniger, als vermacht
worden, erzeuget, oder in dem angezeigten Behältniß von dem Verschafften weniger
vorfindlich wäre, darf der Erb nnr so viel abstatten, als erzeuget, oder alldort
gefunden wird.

247. Und da gar nichts allda erzeuget oder gefunden worden, ist Derselbe
außer dem Fall verschaffter, gewisser jährlicher Abgaben, wovon oben ß.X gehandlct
worden, auch nicht schuldig, etwas zu leisten, sondern ein solches Vermächtniß solle
jederzeit mit der Einschränkung auf den angewiesenen Grund, oder auf das ange-
zeigte Behältniß verstanden werden, wann der Inha l t des letzten Willens nichts
Anderes besaget.

248. I n dem zweiten Fal l , wo von dem Erblasser zwar der Betrag rer
vermachten Gattung, nicht aber deren Eigenschaft und Beschaffenheit bestimmet
worden, hat der Erb die Auswahl, in was für einer Eigenschaft derselbe das
Vermachte abführen wolle, wann es nur so beschaffen ist, daß es genutzet und
gebrauchet werden könne.

249. I n dem dritten Fal l , da der Erblasser zwar die Eigenschaft der ver-
machten Gattung, nicht aber den Betrag ausgemessen hätte, gebühret Alles, was
der Erblasser nach seinem Tod von der vermachten Gattung in der bemelten Eigen-
schaft hinterlassen hat, und da er nichts davon verließe, ist auch das Vernmchtnlß
null und nichtig, wo jedoch die Gattung, aber von schlechterer Eigenschaft vor«
Händen wäre, muß sich Derjenige, welchem das Vermächtniß geschehen, mit dle>cr
begnügen.

250. Ein Gleiches hat in dem vierten Fal l statt, wann der Erblasser nur
allein die Gattung, und weder die Eigenschaft, noch den Betrag benennet halte,
welcherlei Vermächtniß Alles unter sich begreifet, was nach dem Landesgebrauch,
oder nach der Gewohnheit des Erblassers unter der bemelten Gattung verstanden
wird, und davon in der Verlassenschaft vorräthig ist. ^

2 5 1 . Alfo da Jemanden alles Getreid vermacht würde, gebühren ihmc alle
vorräthige Arten des Getreids, welche nach eines jeden Landes Gewohnheit unter
dieser Benamsung verstanden werden, sie mögen in Körnern oder noch in Oesncy
sein; dahingegen ist unter den vermachten Körnern oder dem Getreid auf dem
Boden das Getreid in Geströhe nicht begriffen. .

252. Noch weniger verstehet sich unter dem verschafften Getreid das Mehl
und Malz, oder auch jenes, was von Körnern zum Verlauf, zur Aussaat, zur
Vrodung, oder zum eigenen Gebrauch oder Genuß von dem Erblasser für sich "M
seine Hausgenossen, Dienstleute und Beamten zur Zeit seines Tods allschon em«
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gefasset, und von dem Uebrigen abgesönderet gefunden wird, oder was bereits bei
seinen Lebzeiten verkaufet worden, obschon es noch zur Zeit seines Tods unabgesön-
deret auf dem Boden läge, wie dann auch das Vermächtniß des Getreids sich
keineswegs auf dasjenige erstrecket, was zur Zeit des Absterbens auf dem Felde
stehet, und noch nicht geschnitten ist.

253. Ein ganz ähnliches Beispiel ist in dem Fal l , wo der Erblasser Jemanden
alle seine Weine vermacht hätte, worunter nicht allein die auf seinem eigenen
Weinberg.gewachsene, sondern auch die von anderwärts herbeigeschaffte in- und
ausländische Weine, und überhaupt Alles, was der Erblasser für Wein zu halten
gepflogen, begriffen wird, keineswegs aber auch Bier, Essig, Branntwein, gebrannte
Wässer, Meth und anderes Getränk, welches von Wein unterschieden ist.

254. Weme die Weine vermacht worden, gebühren auch die Gefäße, Ge-
schirre, Krüge und Flaschen, in welchen dieselben aufbehalten worden, wann der
Erblasser solche nicht ausdrücklich ausgenommen hat, nicht aber auch die leeren Fässer,
oder jene große Gefäße, welche zum beständigen Gebrauch des Kellers dahin
gewidmet worden, und woraus der Wein in andere kleinere Gefäße abgezapfet zu
weiden pfleget, wann gleich der Erblasser die Weine fammt dem Gefäß vermacht
hätte. Ein Anderes aber ist, wann derselbe nebst den Weinen insonderheit auch
alles vorhändige Gefäß und Geschirr verschasset haben würde, welchenfalls das
Gefäß nicht sowohl für eine Zugehörung zu denen Weinen, als vielmehr für ein
besonderes Bernckchtniß anzusehen ist.

255. Hätte der Erblasser seine alte Weine vermacht, werden hierunter alle
fertige Weine begriffen, wann nicht erweislich ist, was derselbe sonst unter alten
Weinen zu verstehen gepflogen habe; gleichwie in Gegentheil, wann Jemandem
neue, junge oder heurige Weine vermacht worden, ihme wider Willen keine alte
aufgedrungen werden können.

256. Unter dem Vermächtniß der Weinen werden keineswegs die noch an
Stock Hangende Trauben, weder der Most unter der Presse, noch auch jener Wein,
Welcher schon bei Lebzeiten des Erblassers verkaufet worden, obschon solcher zur
A i t feines Tods noch im Keller befindlich wäre, oder welcher zum Verlauf ver-
führet worden, obgleich derselbe zur Zeit feines Absterbens noch nicht verlaufet
wäre, begriffen.

§. X V I I .

257. Was für Zugehörungen mit der vermachten Sache aus der Natur
^ s Vermächtnisses fclbst gebühren, wann gleich von dem Erblasser davon leine
«nvähnung geschehen, wird unten in §. X X I I I erkläret werden. Es kann aber
auch der Erblasser die Zugehörungen namentlich mit verschaffen.

258. Wobei überhaupt die Regel statt hat, daß unter vermachten Zuge-
yorungen zu einer Sache alles das begriffen feie, was darunter nach der allge-
lNtlnen Gewohnheit, oder nach dem besonderen Gebrauch des Erblassers, welcher
^ . f ü r beständig darzu gewidmet hat, verstanden wird. Also da Jemanden ein
"eltpferd mit der Zugehörung vermacht würde, gebühret ihme auch Sattel und Zeug.

. 259. Doch kommt es allemal vornehmlich darauf a n , wie der Erblasser
w ? I ^ ^ " s l n e i n u n g wegen der Zugehörungen erkläret, ob er nemlich Demjenigen,
«Elchen er bedacht hat, hieran mehr, oder weniger zuwenden wollen. Es ist dahero
b« liegenden Gütern wohl zu unterscheiden, ob ein Grund überhaupt, oder mit

" Zugehörung oder Einrichtung, oder wie er liegt und stehet, vermacht worden.
260. Ist des Grunds nur überhaupt gedacht, so erstrecket sich das Ver-

schwitz nicht weiter, als auf Grund und Boden und auf das, was erd-, niet-
"? nagelfest ist. Da hingegen, wo der Grund mit aller Fugehörung oder Ein«

ng vermacht worden, ist auch Alles darunter begriffen, waS der Erblasser
seines Absterbens an Vieh, Getreid, HauSrath, Geräthschaften und Einrich.
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tungen für beständig sowohl zur Bestellung der Wirtschaft, als zu seinem täglichen
Gebrauch dahin gewidmet gehabt. '

2 6 1 . Davon ist aber Jenes ausgenommen, was nicht zur Bestellung der
Wirtschaft und dem beständigen Gebrauch dahin bestimmet ist, sondern entweder
zum Verkauf oder verwahrungsweise allda aufbehalten wird, oder von Ohngefähr,
ohne es als eine Zugehörung oder Einrichtung zu dem Grund zu widmen, dahin
gebracht worden.

262. Also sind alle Wirthschaftsvorräthe an Getreid, Wein und anderen
Feilschaften, so viel hieran über Abzug der Wirthschaftserfordernisse erübriget wird,
das baare Geld, Kleinodien und Dasjenige, was der Erblasser aus einem anderen
Or t , wo er es sonst aufzubehalten pflegen, zu einem zeitlichen Gebrauch, oder zu:
Verwahrung dahin gebracht, unter den Zugehörungen nicht begriffen, wohl aber
Jenes, was zum beständigen Gebrauch dahin gewidmet, und nur auf eine zeitlang
an ein anderes Or t gebracht, oder in diefer Absicht zu dem Grund erkaufet, und
angeschaffet worden, obwohlen es zur Zeit des Absterbens noch nicht allda befind-
lich wäre.

263. Endlich, wo der Erblasser den Grund, wie er liegt und stehet, ver-
macht hätte, gebühret Alles darzu, was zur Zeit seines Absterbeus an Fährnissen
auf dem Grund befindlich ist, nichts davon ausgenommen, und. ohne Unterschied,
es möge zum beharrlichen oder zeitlichen Gebrauch, zur Bestellung der Wirtschaft

.oder zum Verkauf gewidmet, und für beständig, oder einstweilig allda aufbehalten,
oder auch von Ohngefähr, und in was immer für Absicht dahin gebracht worden sein.

§. X V I I I .
264. Wann der Erblasser Jemanden seinen Speis- und Kellervorrath ver-

schaffet, wird Alles darunter verstanden, was derselbe zu seiner und der Seinigcn
Nothdurft an Eß- und Trinkwaaren gesammlet hat, sammt denen Gefäßen und
Geschirren, worinnen solche aufbehalten werden; der Vorrath möge an einem Ort
beifammen, oder in verschiedenen Orten vertheilet fein. Dahingegen ist Jenes, was
nicht zum eigenen Genuß, sondern zum Verkauf gewidmet Ware, nicht darunter
begriffen.

265. Ein Anderes ist, wann der Erblasser» alle seine Eß- und Trinkwaaren.
mit welchen er zu handle« Pflegen, vermacht hätte; dann in diesem Verstand
erstrecket sich das Vermächtniß auch auf denjenigen Vorrath, welchen der Erblasser
zum feilen Kauf gesammlet hat.

ß. X I X .

266. Unter dem vermachten Hausrath werden alle Fahrnissen verstanden,
welche zur gemeinen Einrichtung eines Wohnhauses gehören, und von dem Erblalicr
zu seinem und der Seinigen täglichen Gebrauch, es sei zur Nothdurft, Bequem-
lichkeit oder auch zur Lust angeschaffet wvlden, als alle Zimmereinrichtung, Spaliere,
Bilder und Gemälde, Teppiche, Tische, Bänke, Sesseln, Stühle, Stock- und Hang'
uhren, Spiegeln, Gläser, Leuchter, gewöhnliches Tischzeug, Messer, Gabeln, Löffeln,
welche zum täglichen Gebrauch bestimmet sind, Kästen, Schranken, Aettstatlc,
Matratzen, Betten sammt dem gewöhnlichen Bettgewand, nicht weniger alle Kuch"-
geräthschaften von Kupfer, Z inn, Messing, Eisen, Holz und Erden, dann Wäge".
Kutschen, Sänften, Pferdegeschirr und was zum Sta l l gehöret.

267. Davon sind aber ausgenommen die kostbareren Spaliere, Teppiche
Decken und UeberzUge, welche nicht für beständig zum gemeinen Gebrauch gewidmet,
sondern nur unterweilen zur Zierde aufgemacht werden, wie nicht weniger VildN
und Gemälde, die nicht zur Einrichtung gehören, sondern als Kunststücke einzeltvclic
ausgehangen, oder auch zusammen in besonderen Cabineten und Gallerten ver-
wahret werden.
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263. Desgleichen sind silberne Service, Nachtzeuge, Gold- und silberne
Geschirre, welche nicht zum täglichen Gebrauch bestimmet sind, Ringe, Geschmuck
und Juwelen, Sackuhren, Tabatieren, baares Geld, Früchten, Weine und andere
Eß- und Trinkwaaren, Kleider. Wäsche sammt den darzu gehörigen Kästen und
Schranken, Pferde und anderes Vieh in Stä l len, Bücher und Bücherschranken,
Gewehr, Handwerkzeug und was zum beständigen Gebrauch des Hauses gehöret,
als Feuergeräthe, Doppelfenster, Fliegengatter und dergleichen unter dem Hausrath
nicht begriffen.

§. X X .

269. Wann Jemanden der Unterhalt vermacht w i rd , ist zu unterscheiden,
ob ein- für allemal ein Capital oder Gut zu seinem Unterhalt verschaffet, oder
^ demselben ein gewisser jährlicher oder monatlicher, oder anderer zeitfristlicher
Betrag zn seinem Unterhalt ausgeworfen, oder ob dabei ein Grund oder Gut,
woraus der Unterhalt hergenommen werden solle, angewiesen, oder endlich ob der
Unterhalt überhaupt ohne Bestimmung eines Betrags, was und wie viel abge-
reichet werden solle, vermacht worden.

270. I n dem ersten Fa l l , wann jemanden ein Capital oder ein Gut zu
semem Unterhalt vermacht worden, ist es nicht sowohl ein Vermächtniß des Unter-
halts, als des Capitals und Guts selbst, welches sowie als Anderes aus letztem
Willen von Jenem, welcher damit bedacht worden, eigenthumlich erworben und auch
aus seine Erben übertragen wird.

271 . I n dem zweiten Fa l l , wo Jemanden ein gewisser Betrag jährlich,
monatlich, wöchentlich oder täglich zu seinem Unterhalt ausgeworfen w i rd , ist es
em Vermächtniß jährlicher ober anderer zeitfristlicher Einkünften, wovon oben §. X
geyanolet worden.

272. I n dem dritten Fal l , wo ein Grund oder Gut, woraus der verschaffte
unterhalt hergenommen werden solle, angewiesen und darauf nichts, oder weniger
erzeuget worden, ist sich nach deine zu richten, was eben allda nun,. 143 und 144
geordnet wird. ' " " ^ / ,

273. Endlich in dem vierten F a l l , wo der Unterhalt überhaupt ohne Be-
lllmnmng des Betrags verschaffet worden, ist anförderist darauf zu sehen, was

.Erblasser bei seinen Lebzeiten der bedachten Person zu ihrem Unterhalt abzu-
Wchen Pflegen, in welcher Maß auch die Erben damit fortzufahren verbunden
>lnd, wann der Erblasser solchen nicht auf einen minderen Betrag bestimmet hat.
.. . 274. Wäre aber solches nicht bekannt, oder der Verstorbene hätte bei seinen
Gezeiten nichts Gewisses abgereichet, so muß auf den Stand der zu unterhalten
lommenden Person, und auf die Kräften der Verlassenschaft, was ohne Nachstand
anderer zu bestreiten habenden Erblasten füglich davon erschwungen werden könne,
le Rucksicht genommen, und der damit bedachten Person hienach so viel an Unter-

9" t , als ihrem Stand gemäß ist, und die Kräften der Verlassenschaft zureichen,
ausgeworfen werden; wobei sich jedoch von selbsten verstehet, daß der Unterhalt
âch Maß des zunehmenden Alters, und der damit verknüpften mehreren Bedürf-
e n vermehret werden müsse, wessen eine erwachsene Person mehr erforderet, als

"cht ein Knab oder Kind.
275. Unter dem Unterhalt ist Alles begriffen, was zu Erhaltung deö mensch-

"Hen Lebens nöthig ist, als die Kost, Kleidung, Wohnung, Bett, Holz und Licht,
a« nöthige Hausgeräth, Arzneien, und auch die nach Slandesgebiihr erforderliche

^edlenung, nicht aber Wagen und Pferd, Vegräbnißkosicn und der Aufwand zur
ung in Wissenschaften, Künsten und Handwerken.

. 276. Es wäre dann, daß der Erblasser den Unterhalt einer solchen Person
erschaffet hätte, welcher derselbe noch in seinen Lebzeiten dergleichen Unterricht

«tven zu ^ssen angefangen, oder welcher er aus Pflicht die standesmäßige Er-
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ziehung zu geben schuldig gewesen wäre, oder doch derselbe Jemanden ausdrücklich
die Auferziehung vermacht hätte.

277. Dann das Vermächtniß der Auferziehung erstrecket sich über den abzu-
reichen habenden Unterhalt auch auf die nöthige Unterweisung in solchen Wissen
schaften, Künsten oder Handwerken, welche dem Stande und Beruf der bedachten
Person gemäß sind, höret aber auf, sobald als dieselbe in eigenen Nahrungsstand
gesetzet ist, wann der Erblasser nicht besonders ihre Unterhaltung weiter hinaus
angewiesen, oder zugleich ihre Versorgung anbefohlen hätte, welchen Falls der Unter
halt so lange fürdauert, bis derselben eine anständige Versorgung verschaffet wird.

278. Weit geringer ist das Vermächtniß der täglichen Kost, aus welchem
außer Speis und Trank nichts Anderes, folglich weder die Kleidung, noch Wohnung
gebühret, und hat sich der damit Bedachte mit derjenigen Kost zu begnügen, mit
welcher sich Jener, bei deme sie angewiesen worden, seinem Stande nach zu ver>
kosten Pfleget, wann der Erblasser nicht ausdrücklich ein Anderes verordnet hätte.

279. Derlei Vermächtnissen des Unterhalts, der Erziehung, Versorgung und
Verkostung können auch Erbsunfähigen verschaffet werden, wann sie nur denjenigen
Betrag, welcher gewissen erbsunfähigen Personen nach Maßgebung des zwölften
Capitels §. I I zu verlassen erlaubet ist, nicht übersteigen, widrigens ist die lieber-
masse für nicht vermacht zu halten, und fallt den Erben zu.

280. Alle diese Vermächtnissen müssen in derjenigen Maß, und auf die Art
und Weis , wie folche der Erblasser angeordnet, abgereichet, und kann weder der
damit bedachten Person ein Anderes wider Willen aufgedrungen, noch auch der
Erb zu Leistung eines Anderen, als von dem Erblasser vorgeschrieben worden, ver-
halten werden, wann er sich diesfalls keinen Samnsal zu schulden kommen lassen.

2 8 1 . Das Vermächtniß der Erziehung währet vorerwähnter Maßen so lange,
bis die erzogene Person in den Stand gelanget, sich die eigene Nahrung zu suchen-
Das Vermächtniß der Versorgung hingegen, bis daß die zu versorgen habende
Person auf standesgemäße Art dergestalten untergebracht w i rd , daß sie der ihr
zugedachten Beihilfe nicht mehr bedarf.

282 . Das Vermächtniß des Unterhalts fowie der Verkostung, wo es am
einer Ursache, oder auf eine Zeit geschehen, höret mit Erlöschung der in dem letzten
Willen ausgedruckten Ursache, oder mit Verlauf der bestimmten Zeit auf, wann
der damit Bedachte nicht ehender verstirbt.

283. I s t aber der Unterhalt, oder die Verkostung ohne Benennung einiger
Zeit vermacht worden, gebühren solche auf lebenslang, obschon selbe einem Kind,
oder Minderjährigen zugedacht worden, wann nicht ausdrücklich beigesetzct wäre,
daß sie bis zur erreichten Großjährigkeit abgegeben werden sollen, in welchem Fa"
dieselben bis zu dem letzten Augenblick des erfüllten vierundzwanzigsten Jahrs
geforderet werden können; es wäre dann die Nachsicht des Al ters, folglich die
Erklärung der Großjährigkeit vor der Zeit ausgewirlet worden.

284. I n deme kommen jedoch alle diese Vermächtnissen überein, daß sie m»
dem Tod Desjenigen, deme sie gebühren, wann dieser auch vor der gesetzten A n
verstürbe, gänzlich aufhören und erlöschen, folglich keineswegs für die Zukunft a«!
seine Erben übertragen werden, obschon von ihnen für das Vergangene der Wertd
dessen, was dem Verstorbenen hätte geleistet werden follen, gefordert werden mag-

285. Dieser Ersatz für die verflossene Zeit kann aber damals nicht anbe'
gehret werden, wann der hierzu Verbundene die Gebühr zwar abzureichcn bcrel
wäre, der Andere hingegen solche nicht angenommen, oder sich durch Entfernung
Ausbleiben, oder anderweites Unterkommen des natürlichen Genusses cinstweillg.
oder für allzeit freiwillig entschlagen hätte.

286. Derlei Vermächtnissen können demnach für die künftige Zeit die Kinder
des damit Bedachten nicht änderst theilhaftig werden, als wann der Erblasser die-
selben ausdrücklich auch auf si» erstrecket hat, welchenfalls ihnen ihr darzu h b e n d
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Recht durch Verzicht, Vertrag oder Vergleich ihres Vaters oder Mutter in keinerlei
Wege gefchmäleret werden kann, wann nicht die gerichtliche Bestätigung hinzutritt.

287. Dahingegen bleiben nach Absterben des mit einem solchen Vermächtniß
Beschwerten auch feine Erben, zu dessen fortwährender Abreichung noch allezeit
verbunden. Ob und wie aber derlei Gebührnissen durch Vergleiche und Verträge
verminderet, oder gar erlassen'werden können, wird in dritten Thell, in zweiten
Capitel, dritten Artikel, §. X X I erkläret.

§. X X I .
288. Unter dem vermachten Gold- und Silberwerk ist Alles begriffen, was

der Erblasser an Gold und Silber hinterlassen hat, es möge roh oder verarbeitet,
zerbrochen oder noch in der Arbeit, zur Zeit seines Absterbens ausgeliehen, oder
vorhändig, und zu was immer für einem Gebrauch gewidmet sein.

289. Darunter gehöret auch das vergoldete Si lber, in Gold oder Silber
«u dessen Auszierung eingefaßte oder eingemachte Edelgesteine und Münzen, obschon
su davon füglich abgesönderet werden könnten, wie nicht minder goldene und
Werne Besteck, Sviegelrahmen, Uhren und Tabatieren, nicht aber das Geschmuck,
Ringe und Juwelen, obgleich solche in Gold oder Silber gefaßt sind, weder das,
was nur vergoldet oder versilberet ist, oder auch zum Zierath einen Beisatz von
Gold oder Silber hat, noch weniger das baare Geld und Schaumünzen oder
Medaillen.

290. Wann jedoch nur das brauchbare oder verarbeitete Silber vermacht
w«d, ist das rohe und Vruchsilber nicht mitbegriffen, und wo der Erblasser
Jemanden das Silber, was er zu seinem täglichen Gebrauch gehabt, verschaffet
hätte, gebühret nur jenes, was er nach Zeugniß seiner Hausleuten täglich gebrauchet
hat; desgleichen wo das Tafelsilber vermacht worden wäre, ist Alles hierunter
^griffen, was zum Gebrauch der Tafel gehöret.

291. Wäre aber Jemanden nur Silber überhaupt nach einem bestimmten
Gewicht, als z. V . 20 Mark vermacht worden, gebühret ihme entweder so viel
Ellber, oder der Werth dafür, was so viele Mark nach der Probe des Or ts an
Geldbeträgen.

292. Es hätte dann der Erblasser nebst dem Gewicht zugleich eine gewisse
Gestalt des Silbers benennet, als einen Nachtzeug oder Tafelservice von so viel
-^arl, welchen Falls es an dem Wcrth des Gewichts allein nicht genug ist, sondern
las Vermachte sowohl in der bestimmten Gestalt, als Gewicht abgestattet werden muß.

293. Wann der Erblasser Jemanden sein baares Geld oder die Bar-
vennacht, wird AlleS darunter begriffen, was zur Zeit seines Tods an

n Geld vorhanden ist, keineswegs aber die ausstehende Schulden, weder die
. iedaillen und rare Münzen, welche der Erblasser nicht unter seiner Barschaft,
Mdern in einem eigenen besonderen Behältniß zu verwahre« Pflegen, noch auch
lejenigen Gelder, welche erweislich zu einnn schon geschlossenen, oder doch wenigstens

^gestoßenen Anlauf, oder zur verzinslichen Anlegung bestimmet waren, und von
anderen Barschaften abgesöndcret gefunden werden.
^ 294. Wenn ein gewisser Geldbetrag in einer Münze vermacht worden, deren
Aerth nach errichteten letzten Willen gestiegen, oder gefallen ist, muß derjenige
"ierth abgestattet werden, welchen sie zur Zeit des Absterbens des Erblassers
»Habt hat.

295. Unter dem vermachten Aufputz wird Alles verstanden, was zum Frauen«
^ g e h ö r e t , als Putzwäsche, Spitzen, Bänder, falsches Gcschmuck, Ohrgehänge,
w«che nicht mit Edelgeste'men besetzet sind, und dergleichen Kleinigkeiten, nicht aber
»Utes Geschmuck. Leibwäsche und Kleider.
» 296. Unter dem vermachten Schmuck werden alle Edelgcsteine, Perlen, Juwelen,
>t mögen ledig oder gefaßt, oder in der wirklichen Fassung sein, wie auch alles
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Gold- und Silbergeschmeid, was um sich zu schmucken gebrauchet wird, als goldene
Ketten, Ohrgehänge, Armbänder, Ringe, Leibgürteln und Schnallen begriffen,
wovon jedoch die Petschier- und Trau- oder Eheringe ausgenommen sind; wo
aber nur die Juwelen und Kleinodien allein vermacht worden, werden nur Edel-
gesteine und Perlen, und nichts Anderes darunter verstanden.

297. Unter die vermachte Kleider gehöret Alles, was der Erblasser zu seiner
Kleidung gebrauchet oder darzu gewidmet hat, und zur Zeit seines Tods vor-
handen ist, wie auch das zur Kleidung zugeschnittene, nicht aber noch in ganzen
Stuck befindliche Tuch oder Zeug; eben dieses ist auch in dem Vermächtniß der
sogenannten Garderobe enthalten, sowie als anderen Falls aber die Wäsche, Spitzen
und Weißzeug, nicht weniger Degen und Stock ausgenommen.

. 298. Von vermachten Kleidern ist das Vermächtniß der Kleidung, wann
nemlich der Erblasser Jemanden zu kleiden befohlen, ganz unterschieden; dann m
diesem Fal l gebühret ihme nur die Kleidung, welche er vonnöthen hat, und zwar
ein für allemal, wann der Erblasser nicht änderst ausdrücklich geordnet hat.

299. Ueberhauvt ist bei Vermächtnissen, welche einen allgemeinen Begriff
von mehreren Sachen in sich enthalten, darauf zu sehen, was unter einem solchen
Ausdruck nach der Gewohnheit eines jeden Or ts , und nach dem selbsteigenen Ge-
brauch des Erblassers verstanden werde.

300. Allein auch diese Regel leidet einen Abfal l , wann der Erblasser ent-
weder ausdrücklich etwas davon ausgeuommen und damit änderst geordnet, oder
gegentheils das Vermächtniß über den gemeinen Verstand, es feie namentlich, oter
mit dem Beisatz, wie es liegt und stehet, erstrecket hätte, welchen letzteren Falls
nur auf das, was zur Zeit seines Tods allda liegt und stehet, die Rücklicht
genommen werden solle, dieses möge sonst unter der Benamsung, welcher sich ^
Erblasser bedienet, verstanden sein, oder nicht.

Dritter Artikel.

Von rechtlichen Hilfsmitteln zu Erlangung der Vermächtnissen.
ß. x x u . Von der Zeit, wann Vermächtnisse zu gebühren anfangen, und wann solche
deit werden tonnen. Z. XXI I I . Von Verbindlichkeit des Erben« zu Abführung der A
mächwissen. §. XXIV. Von Sichersiellung der von künftigen Erfolg abhängenden ^

mächmissen. §. XXV. Von rechtlichen Hilfsmitteln zu Erlangung der Vermächtnissen.

§. X X I I .

301 . " ) Bei Vermächtnissen sind die zweierlei Zeitpunkte wohl zu unter-
scheiden, wann sie nemlich zu gebühren anfangen, und wann sie gefordcret werten
können, dann obfchon solche gebühren, und auch auf die Erben des damit 2x
dachten übertragen werden, so können sie gleichwohlen nicht ehender geforderet werten,
als bis die Zeit herangekommen, wo felbe abzustatten sind.

<) Zu n. 30l—372. Die Eompilatoren bezeichnen es in den Darstellungen
Landesrechte als Regel, daß Legate nach Ablauf eine« Jahres gefordert werden lö
Eine Ausnahme zu Gunsten der frommen Legate bestand, wie Thiunfeld mitlheilt, nach
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302. Die alleinige Gebührniß des Vermächtnisses wirket demnach nicht alle-
mal auch dessen alsbaldige Forderung, sondern nur das Recht an oder zu dem-
selben, und dessen erbliche Übertragung, wann der damit Bedachte vor dessen
Erlangung verstürbe, und es kein solches Vermächtniß wäre, was mit feiner Person
erlöschet.

3l)3. Um aber zu wissen, wann Vermächtnissen zu gebühren anfangen, ist
darauf zu sehen, ob sie einen die Gebühr des Vermächtnisses in die Zukunft ver-
schiebenden Beisatz einer Bedingniß oder Zeit haben, oder nicht.

304. Nicht alle Beisätze haben die Kraft Vermächtnisse zu verschieben, sondern
nur der Anhang einer Bedingniß und Zeit allein. Wohingegen eine beigefügte
Vcschreibung, Bewegursache, oder Ar t und Weis nach Maßgebung dessen, was
davon in ersten Artikel, §§. V I , V I I und V I H geordnet worden, die Wirkung des
Vermächtnisses nicht aufhalten.

305. Jene Vermächtnissen, welche keinen vorerwähnten verschiebenden Beisatz
haben, fangen mit dem Tag des Absterbens des Erblassers an zu gebühren, wann

von Fiume, welches die Forderung dieser Legate nach fechs Monaten gestattet, zu»
aber auch vorschreibt, daß dieselben verjähren, wenn sie nicht binnen zwei Jahren
iochen weiden. Zahlreichere Ausnahmen macht das Gesetz vom 12. Apnl 1737, auf

^°s sich Holger beruft. Dasselbe schreibt vor, daß Legate, welche individuell bestimmte,
Nachlasse vorhandene Objecte zum Gegenstände haben, ferner fromme Legate, bann Legate

°n geringem Betrage, namentlich solche, welche den Bediensteten zugedacht worden, sofort
^ enttlchten sind, sowie daß Alimente und andere jährlich wiederlehrende Leistungen vom
"««tage an gebühren. Die Früchte de« Legates kommen vom Eintritte der Fälligleit dem
l » ^ ^"' Waldstetten hebt mit Berufung auf eine Verordnung vom 27. October 1716

^' ^ ^ " m r Mahnung von Seite des Legatars nicht bedürfe, um den Erben in
na eines zu leistenden Legates in mora zu versetzen.
Ne Anmerlungen Zencler's geben eine Uebersicht de« Texte« und verweisen auf das
nne Recht, von welchem der Coä. 1K. vornehmlich dadurch abweicht, daß er einerseits
^ Officialthätigleit des Gerichtes die Legatare der Nothwendigleit ihre Ansprüche

ch, chem h c h ch ch, ß s
im » ^ Officialthätigleit des Gerichtes die Legatare der Nothwendigleit, ihre Ansprüche
A A lch tsw l t d ch ü b h b i l l d s i t s b d s M s c h i d

h g t Gch g h g , h spch
g geltend ;u machen, überheben will, andererseits aber das Mschweigende

3» iv beseitigt, welches da« gemeine Recht zum Schuhe der Legatare eingeräumt hat.
^".^gataren wird übrigens auch im Coä. 1l,. ein Anspruch auf Sicherstellung gewährt,
leckt Erörterung Zencker sich ausführlich darüber ausspricht, daß ein bücherliche« Pfand,
l ^ ' "ur durch die ein bestimmtes Gut treffende Eintragung desselben erworben werden
^ "!' °aß demnath die Eintragung einer letzten Willenserklärung in ein öffentliches Buch,
bell n, ^ ""H ! " "nem Zusammenhang mit den für die Eintragung dinglicher Reckte
1n,n-? Viichern steht, zur Erwerbung des Pfandrechtes nicht genügt. Hierbei wird im
der » gutgläubiger Dritter das Princip der Specialltät vertreten. Es scheint, daß eine

N°rm des Hauptbuches entsprechende Art der Buchführung vorausgesetzt wurde,
bind, ^" ' ^ " Eompilations.Eommission am 8. April !769 mitgetbeilten Anmerlungen
«nww ^ " ' ?"^ befürwortet, den Legatar, welcher eine bücherliche Sicherstellung anstrebt,
ltntien -' ^ Legitimation hierzu bei der AbhandlungSbebörde zu erwirlen, deren Inter-
tntbal» " "^ Bürgschaft dafür gewähren soll, daß das in einer letztwilligen Anordnung
kr 3 ; Vermächtniß nicht durch eine spätere Anordnung widerrufen wurde, sowie daß
l tm^Mru^ des Legatars in vollem Umfange ausrecht bestehe, und nicht etwa durch das
lt »?ben zustehende Abzugsrecht gemindert sei. Von der CommMon wurde in dem Vor-
tüiil, ^ . ^ ' M " ^69 erinnert, daß eine besondere Vorkehrung nur selten nöthig sein
Kilo ' " ^ " meisten Fällen die Tabularinstanz auch als Abhandlungsinstanz fungiren

a/l. " "^ ^ es nicht gerathen wäre, sich, wenn eine Sicherstellung angestrebt wird, in
t i ! ! Untersuchungen über den Bestand behaupteter Rechte einzulassen. Sie wollte

ttät k Legebenen Anregung nur i>,sowcit folgen, als es nölhig schien, um die Authen-
^^^ Vermächlniß enthaltenden Auszuges aus einer lehtwilligen A

ticttät k Legebenen Anregung nur i>,sowcit folgen, als es nölhig schien, um die Authen
^tlb«l ^^^ Vermächlniß enthaltenden Auszuges aus einer lehtwilligen Anordnung zu

einer Anregung, welche durch die Anmerkungen vom 30. November 1770
rdnete die am 31 März 1773 herabgelangte lais Entschließung gegen die

auf
fugnisse de« Erblassers ausgesprochene Ansicht an, daß das Legat der

Nil b»n«°" ^ " ' " " ' ^ ^ bestimmten Zahlungsfrist auszunehmen sei. Horten hatte darauf
I n ai,^. " " w l cingeralhen, daß man den Legatar nicht vor Hunger sterben lassen lönue.

U'llHem Sinne sprach sich die staatsräthliche Lommission im Jahre 1772 aus.
^ " ^ î l l . 21
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der damit Bedachte auch nur einen einzigen Augenblick den Erblasser überlelet,
von welcher Zeit an derselbe das an oder zu dem Vermächtniß erworbene Neil
auf feine Erben übertraget, wovon nur die perfönlichen Vermächtnissen ausgenommen
sind, welche mit seiner Person aufhören.

306. Die erbliche Übertragung eines folchen Vermächtnisses wird anduri
nicht verhindert, wann gleich der Erb unter einer Bedingniß eingesetzet, oderaui
Demjenigen, welcher mit dem Vermächtniß beschweret ist, Dasjenige, wovon solches
abgestattet werden solle, unter einer Bedingniß verlassen worden, vor deren Erfolz
Derjenige, deme das Vermächtniß zugedacht worden, verstirbt; dann auch in diesem
Fal l gehet die Hoffnung des bei Erfolg der Bedingniß erlangenden VernmchtnW
auf feine Erben. '

307. Wiewohlen aber der Erb nicht ehender, als nach angetretener Eil
fchaft zu Abstattung der Vermächtnissen verbunden ist, fo wird doch in dem recht'
lichen Verstand wie das Recht zur Erbfolge, also auch die damit verknüpfte Aei
Kindlichkeit zu den Erblasten auf die Zeit des Absterbens des Erblassers zurück-
gezogen und dafürgehalten, als ob in dem Augenblick des Hinscheidens der En
dem Verstorbenen nachgefolget wäre, welcher dahero von diefer Zeit an wie t«
Vortheile zu genießen, alfo auch die Lasten zu tragen hat.

308. Die Antretung der Erbschaft ist solchemnach derjenige Zeitpunkt, "
welchem die Vermächtnissen, welche keinen verschiebenden Beisatz haben, gefordert!
werden können, und zwar jene, womit des Erblassers eigene, und in der Verlassen
fchaft vorhändige Sachen nach ihrer Gestalt vermacht, oder ein dingliches Neil
hieran bestellet worden, fogleich, und ohne allen weiteren Aufzug.

309. Alle übrige Vermächtnissen hingegen sollen nicht ehender, als naä
Verlauf eines Jahrs und fechs Wochen von dem Tag des Absterbens des Erblasset
an zu rechnen geforderet werden mögen; es feie dann, daß derfelbe andersi
geordnet, und entweder eine längere oder kürzere Abstattungsfrist gefetzet hätte>
oder das Vermächtniß aus der Natur der Sache eine andere Zeit zur Abfuhr w
sich brächte, als da Früchte von einem Grund vermacht worden, welche soglc^
abzustatten sind, sobald sie zur Reife gekommen und eingefammlet worden.

310. Welchen Vermächtnissen aber eine verschiebende Bedingniß beigesctzlt
ist, diese fangen nicht ehender an zu gebühren, als von Zeit der erfolgten Bed inM'
also daß wo der auf diese Ar t Bedachte vor Ausgang derselben, obschon nach tc^
Erblasser verstürbe, er das Vermächtniß keineswegs auf seine Erben übertraf,
wann gleich nach seinem Tod die Bedingniß erfolgen würde.

3 1 1 . Doch ist derjenige künftige Erfolg für keine Bedingniß zu Haltes
wovon die Giltigteit des Vermächtnisses entweder aus der Natur der Sache, otc>
aus Anordnung Unserer Gesetzen abhanget, und welcher allschon stillschweigt
unter dem Vermächtniß verstanden wird, wann solcher auch ausdrücklich beigesc^
wäre, als da Jemanden die Früchte eines Grunds vermacht worden, wann etn^
darauf wachsen würde, oder dem Vermächtniß die Bedingniß beigefüget wäre, n ^ -
so viel in der Verlassenschaft nach Bezahlung der Schulden erübriget werden wür^

312. Derlei Vermächtnissen sind an sich unbedingt, und gebühren von des
Tag des Absterben« des Erblassers, folglich gehen sie auch von dieser Zeit ^
auf die Erben, obfchon sie anwiederum erlöschen, wann das, wovon sie abhängt-
nicht erfolget, als da an verfchafften Früchten auf dem angewiefenen Grund nich"
gewachsen, oder in der Verlassenschaft nach Abzug der Schulden nichts übrig ü̂
blieben wäre.

313. Nicht minder erlangen jene Vermächtnissen ihre Kraft gleich von dem 2 ^
des Erblassers, welchen eine unmögliche, ärgerliche oder lächerliche Bedingniß, c ^
das Widerspiel derselben angehänget worden; umsomehr aber kann auch ein beding!^
Vennächtniß auf die Erben des damit Bedachten übertragen werden, wann ^
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der Erblasser auch ihnen ausdrücklich auf den Fal l der erfolgenden Vedingniß
zugedacht hat.

314. Desgleichen gehet ein bedingtes Vermächtniß auf die Nachfolgere, wann
es dem Landesfürsten, oder einer Gemeinde, Mi t te l , welches niemalen abstirbt,
oder einer gewissen bekleidenden Würde oder Amt, das an sich beharrlich ist, der»
schaffet worden, und ist bei fürwaltenden Zweifel allemal darauf zu sehen, ob der
Erblasser die Würde sammt dem Namen der dieselbe bekleidenden Person, oder
nur die Würde und das Amt allein ausgedruckt habe. Elfteren Falls ist das
Vermächtniß der Person, wann der Nachfolgeren dabei nicht wortdeutlich gedacht
worden, und letzteren Falls der Würde oder dem Amt ohne Rucksicht der dasselbe
bekleidenden Person, wann auch von Nachfolgeren keine Meldung geschehen, zugedacht
Zu halten.

315. I s t dem Vermächtniß eine Zeit beigefüget, so kommt es darauf an,
°b dieselbe nach denen oben in ersten Artikel, §. V , erklärten Maßregeln eine
^edingmß wirke oder nicht. Wirket dieselbe eine Bedingniß, so fangt auch das
^ermächtniß nicht ehender an zu gebühren, als wann der damit Bedachte deren
" fo lg erlebet, gleichwie in Gegentheil solches erlöschet, wann dieser vorgestorben ist.

316. Wo aber die angehängte Zeit leine Bedingniß wirkete, sondern lediglich
l̂e Abstattung des Vermächtnisses verschiebete, gebühret dasselbe sofort von dem

^od des Erblassers, und wird auch gleich unbedingten Vermächtnissen von dieser
t M an auf die Erben des damit Bedachten übertragen, obschon solches vor Ankunft
"eser Zeit nicht geforderet werden kann.

317. I s t nun bei bedingten Vermächtnissen die Bedingniß in ihre Erfüllung
^gangen und die Erbschaft angetreten worden, können auch folche in eben der
" " ß , wie es oben nun». 308 Und 309 von unbedingten Vermächtnissen gemeldet
worden, geforderet werden, wo aber die Nedingniß vor angetretener Erbschaft
" M e t worden wäre, ist mit der wirklichen Forderung des obschon gleich nach
^lsolg der Vedingniß gebührenden Vermächtnisses bis nach deren Antretung
zuzuwarten.

318. Nur jährliche, oder andere zeitfrlstliche Vermächtnissen haben nach
mehreren Inha l t des §. X dieses Besondere, daß bloß allein die erste Frist eines
loichen Vermächtnisses unbedingt, in allen weiter folgenden Fristen aber die Vedingniß
Mchweigend begriffen feie, wann der damit Bedachte solche erleben wird, folglich
^lne auch nur jene Frist gebühre, und auf seine Erben übertragen werde, deren
"Nsang derselbe erlebet hat.

ß.xxm.
ss . 319. Die Wirkung gleich Anfangs unbedingter, oder in der Folge durch
bssk "6 der Bedingniß oder Ankunft der Zeit unbedingt gewordener Vermächtnissen
« ^ . " " Seiten des Erben in der Verbindlichkeit zu deren Abstattung, gleichwie
« Seiten des damit Bedachten in dem Recht solche zu forderen, und in denen
M t zu dem Ende angebührenden rechtlichen Hilfsmitteln.
. 320. Die Verbindlichkeit des Erbens zu Abstattung gleich erwähnter Vermächt.
. erwachset aus der Antretung der Erbschaft, doch allemal erst nach Abzug
" von dem Erblasser hinterlassenen Schulden, vor deren Abführung oder hin»
lHender Bedeckung kein Vermächtniß gebühren kann.

s > 321 . Dahingegen zahlt der Erb vor Richtigstellung der Schulden des Erb-
5i ^ ^ Vermächtnissen allemal auf seine Gefahr, also daß wo Hernachmals
ael ^ ^ ^ ^ Tilgung der Schulden unzulänglich zu fein befunden, oder unvor-
»leyene Schulden hervorbrechen würden, der Erb jegleichwohlen noch den Glaubi«
Men k-H Erblassers nach dem Unterschied, ob er sich der RcchtSwohlthat des

Inventari i bedienet habe oder nicht, entweder im ersten Fal l nach

21*
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Kräften der Erbschaft, oder in letzteren Fal l für den ganzen Betrag der Schulden
verbunden bleibe.

322. Die Verbindlichkeit mehrerer Miterben zu' Abstattung der Vermächtnissen
wird insgemein zwischen ihnen nach Maß ihrer Erbtheilen getheilet, also daß deren
Jedweder nur nach dem Verhältniß seines Erbtheils, Keiner aber für den Anderen
zu haften habe, wann der Erblasser nicht ausdrücklich Einem vor dem Anderen
eine mehrere Verbindlichkeit auferleget, oder auch sie bei ungleicher Einsetzung zu
gleichen Theilen, oder Alle sammt und sonders hierzu verbunden hätte.

323. Jene Erben aber, welche nur in einzlen Sachen oder Summen ein-
gesetzet worden, sind von diesen ihnen angewiesenen einzlen Erbtheilen keine Ver-
mächtnissen abzustatten schuldig, wann sie nicht namentlich damit beschweret worden,
sondern derlei einzle Erbtheile selbst werden Vermächtnissen gleich gehalten.

324. Die Verbindlichkeit zur Abstattung der Vermächtnissen ist nach dem
Unterschied, ob von dem Erblasser etwas zu thun, oder etwas zu geben verordnet
worden, unterschieden; lautet das Vermächtniß auf ein zu Iemandens Nutzen und
Vortheil auszuführen habendes Wert oder That, so kann der Erb sich durch Erlag
des gerichtlich geschätzten Werths für Dasjenige, was der Erblasser zu vollziehen
anbefohlen, von der Verbindlichkeit entledigen, und ist dessen Werth allemal nach
der Größe des für den damit Bedachten hieraus erwachsen mögenden ohnfehlbaren
Nutzens zu schätzen.

325. Lautete aber das Vermächtniß auf etwas zu geben, so muß auch die
vermachte Sache in der von dem Erblasser bestimmten Gestalt, Gattung und
Betrag, Maß, Zah l und Gewicht mit allen ihren Zugehörungen und Nutzungen
in der gesetzten Zeit und an gehörigen O r t abgestattet werden.

326 . Unter den Zugehörungen wird nicht allein Jenes verstanden, was der
Erblasser ausdrücklich als eine von ihme zu der vermachten Sache gewidmete
Zugehörung verschaffet hat, sondern auch alles Andere, was wegen seines Zusammen-
hangs mit der Sache, oder beharrlichen Anwendung zu derselben entweder nach
der Natur selbst, oder nach der allgemeinen Gewohnheit, oder nach der besonderen
Widmung des Erblassers einen Theil der Sache, oder eine für allzeit dar;»
bestimmte Zugehörung ausmachet, insoferne von dem Erblasser hierüber namentlich
nicht änderst geordnet worden.

327. Wann demnach ein aus mehreren Theilen bestehendes Ganzes vermacht
wird, sind mit demselben auch alle Theile, woraus das Ganze bestehet, für vermacht
zu achten, obschon dieselben erst nach errichteten letzten Willen darzn lmmni
wären; also da eine Heerde Viehs verschaffet worden wäre, sind auch jene
unter dem Vermächtniß begriffen, welche nach der Zeit, es feie durch
Erzeugung, oder durch anderweite Beischaffung des Erblassers zu der Heerde M ^
wachsen.

338. Desgleichen, wo eine Handlung oder der Antheil an einer Gesellschaft
vermacht worden, gebühret Alles, um was sich nachher die Handlung oder de
gesellschaftliche Antheil, es feie durch mehrere Einlage des Erblassers, oder durco
den nach der Zeit hieraus erwachsenen Nutzen uud Gewinn vermehret hat.

329. Ueberhaupt ist bei solchen Sachen, welche ihrer Natur nach einer Zn^
oder Abnahme fähig sind, allemal auf den Stand zu sehen, in welchem diejcld«,
sich zur Zeit des Ablebens des Erblassers befinden, also zwar, daß wie durch «dl
Zunahme das Vermächtniß vermehret, also auch durch ihre Abnahme dasselbe rc
ringeret werde.

330. Eben also, da ein liegendes Gut verschaffet wird, ist auch Alles ' " t
verschaffet, was nach Ausweis der Grundbücher oder Urbaricn darzu gehörig " >
obgleich solches erst nach errichteten letzten Willen darzu gekommen oder beigeschaN
worden Ware, wann eS nur von dem Erblasser als ein Theil und Zugehörung Z« "
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vermachten Gut bestimmet und demselben einverleibet, nicht aber für ein besonderes
davon unterschiedenes Ganzes gehalten worden.

331 . Desgleichen werden mit einem vermachten Grund und Voden alle wie
immer Namen habende demselben anklebende Rechten und Gerechtigkeiten, wie auch
alle angebiihrende Dienstbarkeiten, wann gleich der Erb selbst solche zu leisten
schuldig wäre, auf Jenen, deme dieser Grund und Boden vermacht worden, über-
tragen, woferne der Erblasser nichts insonderheit davon ausgenommen und hierüber
änderst geordnet hat.

332. Auch Alles, was in einem vermachten Grund und Boden zur Zeit
ês Absterbens des Erblassers sich eingebauet, eingeftflanzet und eingesäet befindet,

folglich alle zu dieser Zeit noch Hangende Früchten, und überhaupt Alles, was
erd-, niet- und nagelfest ist, folget dem Grund.

333. Dahingegen, was von dem vermachten Grund und Boden zur Zeit
°es Absterbens des Erblassers allfchon abgesönderet worden, als das schon geschnittene
^etreid, die eingesammleten Früchten, der Wein in Keller u. dgl., dieses ist unter
lem Vermächtniß nicht begriffen, wann es der Erblasser nicht änderst geordnet hat.

. 334. Wann ein Behältniß verschaffet wird, welches auch für sich ohne dem
rannnen Enthaltenen eines Gebrauchs fähig ist,, ist Jenes nicht mit verschaffet, was
^ Zeit des Absterbens des Erblassers darinnen aufbehalten wird, woferne der
^blasser davon keine ausdrückliche Meldung gemacht, also da ein Weinkeller oder
-"emgefäße vermacht werden, ist der Wein nicht darunter verstanden.

335. Es wäre dann das Behältniß von dem Ganzen, mit deme es zusammen-
hanget, unabsönderlich, folglich das Vermächtniß an sich allein betrachtet von gar
.emem Nutzen, als da der Erblasser Jemanden ein Zimmer, Cabinet, oder einen
" semem Hause befindlichen Keller, ohne zu was Ende auszudrucken vermacht
M e , welchen Falls das Vermächtniß von deme, was in dem Zimmer, Cabinet
°cer im Keller aufbewahret wird, zu verstehen ist, wann fönst der Erblasser keine
andere für den damit Bedachten nutzbare Absicht dabei ausgedruckt hätte, als das
HlMlner zur Wohnung, den Keller zu Hinterlegung dessen eigener Weinen.

336. Gleichergestalten, wo das Enthaltene vermacht wird, ist das Behältniß
mit vermacht, also wo im Boden Getreid, oder im Keller Wein verschasset

H ? " , gehöret der Boden und Keller nicht zu dem Vermächtniß; nur allein die
tfaße leiden eine Ausnahme, wann das darinnen Enthaltene überhaupt und ohne
«e gewisse Maß davon zu bestimmen, vermacht wird, als des Erblassers alle

>lne Weine, welchen Falls auch die Gefäße, worinnen die Weine aufbehalten
"dm, und welche nicht zu dem Keller selbst, um für allzeit allda zu bleiben

gewidmet sind, mit dem vermachten Wein gebühren.
-s. 237. Da aber eine gewisse Maß vermacht worden wäre, als z. B . sechs

" "^" Eimer Wein, gehöret das Gefäß nicht darzu, wann von dem Erblasser
namentlich diese oder jene Fässer benennet worden, welche über die verschaffte
nichts Mehreres enthalten,

ich ", ' ^' üb l i ch sind nebst dem Vermächtniß auch alle dasselbe betreffende
l . ."uche Urkunden auszufolgen, wovon aber der Erb zu seiner Nothdurft Ab-
H . ^ n . l n Händen behalten, oder auch allenfalls da, wo es feine erweisliche eigene
nack "^ tch"lch.et, ^ der Urkunden selbst, doch unter der Verbindlichkeit solche

^ gemachten nöthigen Gebrauch zurückzustellen, bedienen mag.
. .' ^ ' k die Zugehörungen, also gebühren auch alle Früchten und Nutzun«
lass ^"" " " " vermachten, gewissen dem Erblasser angehörigen, und in der Ver«
von »!--^ vvrsmdlichen Sache, welche zur Zeit des Tods noch hangend sind, oder
sich k - ^ ^"^ "" eingehobcn und eiugesammlet worden. Ein Gleiches verstehet
tch^" . diesem oder jenem namentlich verschafften Capital von den davon bei Leb«
wo? Erblassers vertagten, und zur Zeit seines Tods noch ausständigen Zinsen,

lerne der Erblasser fo ein, als anderen Falls nicht änderst geordnet hätte.
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340. Bon allen übrigen, keine gewisse des Erblassers eigene Sache enthal-
tenden Vermächtnissen hingegen hat der Erb oder Jener, welcher nu't deren Ab
stattung beschweret worden, wann in dem letzten Willen dieserhalben nichts Anderes
vorgesehen ist, nicht ehender einige Zinsen nnd Nutzungen zu entrichten, als vor
Zeit des ihme in Abstattung der Vermächtnissen zu Schulden gehenden Saumsals,
welcher erst nach Verlauf der zu deren Leistung ausgesetzteu Zeit seinen Anfang nimmt.

3 4 1 . Diese Zeit ist entweder von dem Erblasser bestimmet, oder in Er-
manglung seiner ausdrücklichen Vorsehung durch Unser Gesatz oben auf ein Jahr
und sechs Wochen von dem Tag des Absterbens des Erblassers festgesetzet, vor
deren Verlauf das Vermächtniß nicht verzinset werden darf, noch weniger einige
bis dahin behobene Nutzungen in Anschlag kommen.

342. Ferners muß auch das Vermächtnjß an demjenigen O r t abgestattet
werden, wo es der Erblasser zu leisten befohlen hat. Wäre aber in dem letzten
Willen keine Erwähnung des Or ts geschehen, so wird allemal das O r t , wo die
Verlassenschaft gelegen, oder, da solche an mehreren Orten vertheilet wäre, wo die
Sache zur Zeit des Tods des Erblassers befindlich Ware, verstanden.

343. Würde aber die vermachte Sache aus Schuld oder Gefährde des Erbcnö
zu Grund gegangen, oder sonst zu Schaden gekommen sein, so ist er zu Erstattung
des Werths derselben verbunden, und zwar bei unterwaltender Schuld nach der
gemeinen Schätzung; dahingegen bei begangener Gefährde nach eigener eidlichen
Schätzung dessen, den« die Sache aus letzten Willen gebühret hätte; doch muß
wenigstens allemal eine leichte Schuld des Erbens oder dessen, welcher mit dem
Vermächtniß beschweret worden, unterwalten.

344. Umsoweniger kann ein bloßer Zufal l dem Erben, oder Demjenigen,
welcher mit dem Vermächtniß beschweret worden, einige Verbindlichkeit zuziehe»,
sondern dieser schadet insgemein Jenen, deme die solchergestalten zufällig unter-
gangene, oder verdorbene Sache zugedacht wordeu.

345. Es feie dann, daß der Saumsal des hierzu Verbundenen vor einem
solchen Zufal l vorhergegangen wäre, wodurch die vermachte Sache bei Jenem,
deme sie hätte zukommen follen, nicht zu Grund gegangen fein würde, oder daß
das Vermächtniß auf eine gewisse Gattung, Betrag oder wechselweise auf dieje
oder jene Sache lautete, in welchen Fällen der Zufal l von der Verbindlichkeit zu
Leistung des Vermächtnisses nicht entlediget, wann dasselbe nicht bloß allein aus
des Erblassers eigene Dinge beschränket wäre, welche insgesammt durch den ZufaU
zu Grund gegangen, oder verdorben worden.

346. Würde aber die auf das Vermächtniß abgeführte Sache von cmcm
Dritten anfprüchig gemacht, so solle der Erb nur in dem einzigen Fal l zur Leiimng
der Gewähr verbuuden sein, wann leine gewisse Sache nach ihrer Gestalt insonderheit,
sondern eine an sich unbestimmte Sache überhaupt nach der Gattung verschafs"
worden, und der Erb eine fremde, oder sonst dem Recht eines Dritten verfangt««
Sache von dieser Gattung abgestattet, oder zur Auswahl vorgeleget und darstellet
hätte, welche nachher durch richterliches Urtheil ganz, oder zum Theil dem Drillen
zuerkennet würde.

347. Dahingegen, wo eine gewisse Sache nach ihrer Gestalt, und nicht rlcfi
gattungsweife vermacht worden, welche von einem Dritten aus einer nicht rcn
dem Erben selbst, sondern noch von Lebzeiten de« Erblassers herrührenden Urpch
angesprochen würde, in solchem Fall höret alle Verbindlichkeit zur Gewährölcislunö
an Seilen des Erben auf, der Erblasser möge von dem einem Dritten hieran z«'
stehenden Recht gewnßt haben oder nicht, obfchon Jenem, deme diese Sache M ^
dacht worden, freistehet sich allenfalls desjenigen Gewährsmanns zu halten, welchel
dem verstorbenen Erblasser verstricket Ware.

348. Dann die in gewissen an sich bestimmten Sachen bestehende Vermacht'
nissen gehen mit allen Haftungen und Ansprüchen, womit sie einem Dritten ver«
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fangen sind, und überhaupt in demjenigen Stand und Eigenschaft, worinnen die-
selben zur Zeit des Absterben« des Erblassers bestellet waren, auf Denjenigen,
den« sie vermacht worden, ohne daß der Erb solche hiervon zu befreien schuldig
wäre, wann es der Erblasser nicht ausdrücklich verordnet hat.

§. X X I V .

349. Bedingte und bis zum Erfolg einer beigefügten Bedingniß, oder einer
anglhängten Zeit ausgesetzte Vermächtnissen ist zwar der Erb vor Ausgang und
Erfüllung der Bedingniß, oder herangekommener Zeit zu leisten nicht schuldig;
doch ist auch dem damit Bedachten nicht verwehret die mittlerweilige Sicherstellung
des Vermächtnisses auf allen Fal l anzusuchen, welche derselbe nach Verschiedenheit
der Vermächtnissen auf verschiedene Art erlangen kann.

350. Bestehet das Vermächtniß an solchen fahrenden Dingen, welche sich
ohne besorglichen Schaden aufbehalten lassen, fo sind solche bei Gericht zu hinter-
«gen, und allda bis zum Ausgang, oder Ermanglung der Bedingniß, oder bis zu
Ankunft der bestimmten Zeit zu verwahren.

351. Könnten sie aber ohne Schaden, oder Verringerung ihres Werths
wcht füglich aufbehalten werden, fo follen derlei Sachen nach vorläufiger Schätzung
mittelst gerichtlicher Versteigerung an den Meistbietenden verlaufet, und der dafür
gelöste Werth auf gleiche Ar t bei Gericht hinterleget werden.

352. Dieses so ein, als anderes solle auch in jenem Fal l beobachtet werden,
lvo das Vermächtniß auf die Gattung, oder eine von mehreren in der Verlassen-
lchaft vorfindlichen Sachen lautete, und die Auswahl entweder dem Erben, oder
êm damit Bedachten zueignete, welche sogleich nach angetretener Erbschaft auch

d« noch Hangender Bedingniß vorzunehmen, und mit dem Gewählten auf vorer-
wähnte Weife zu verfahren ist.

353. I s t ein liegendes Gut, oder ein landtäflich stadt- oder grunddücherlich
versichertes Capital, oder ein Recht an einem liegenden Gut unter einer Bedingniß
°der beigefügten Zeit vermacht worden, so bedarf der damit Bedachte leiner anderen
^Herstellung, als daß er den Inha l t der letztwilligen Anordnung, worinnen ihme
"sts Gut, Recht oder Capital verschaffet worden, hierauf landtäflich, stadt- oder

grundbücherlich vormerken lasse, welches fo viel wirket, daß dieses Gut oder Capital
uMtlerweil an Niemanden änderst, als mit diesem Beding, und allemal mit Vor-
halt seines hierauf habenden bedingten Rechts übertragen werden möge.

354. Würde jedoch von ihme die gegründete Gefahr einer vorhabenden Ver«
Wüstung oder Abödung des Guts erwiesen werden können, fo ist er Über das
^lugt von dem Erben eine hinlängliche Bürgschaft, daß er den Grund in guten

3« erhalten, und allen hieran erweislich zufügenden Schaden zu vergüten
sein wolle und solle, abzuheifchen, und da dieser solche nicht leisten könnte

wollte, bis zum Erfolg der Bedingniß, oder Ankunft der Zeit das Gut in
tkchen Beschlag nehmen zu lassen.

^ 355. Wäre eine Summe Gelds unter einer Bedingniß oder angehängten
^ " t vermacht worden, oder das Vermächtniß lautete auf eine nicht in die Vcr-

ltenfchaft gehörige, sondern erst anzuschaffen 'habende Sache, oder auf Leistung
^, ^ ' so ist der auf solche Ar t Bedachte befugt, sich ein in die Verlassen-

, gehöriges Gut auszuwählen, und hierauf zu seiner Sicherheit den Inha l t
, ? "tztwilligen Anordnung, welcher das Vermächtniß in sich begreifet, in der Land-

sei, Stadt« oder Grundbüchern vormerken zu lassen, folglich anmit ein Unterpfand
" « Hypothek zu erwerben ä " , , 3 ",
selb - ^' ^ " ^ d e aber in der Verlassenschaft nichts vorhanden sein, worauf der-

^ "n s i Sichhi lssschft ch h f
s- "ne genügsame landtäfliche, stadt« oder grundbiicherliche Sicherheit erlangen
bis k ^ ^ ^ ^ Erbschaft dem Erben nicht ehender eingeantwortet werden, als

derselbe für den entweder in dem letzten Willen bestimmten, oder gerichtlich
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zu schätzen kommenden Werth des Vermächtnisses eine hinreichende und anständige
Bürgschaft gestellet, oder einen gleichen Betrag in Baaren, oder annehmlichen Schult-
briefen bei Gericht hinterleget haben wird.

357. Gehet nun die Bedingniß in Erfüllung, oder kommt die Zeit, wo das
Vermächtniß abgestattet werden solle, heran, so ist solches Demjenigen, welcher
damit bedacht worden, sobald derselbe den Erfolg der Bedingniß rechtsbehörij
erweiset, ohne Anstand auszufolgen, doch bleiben die mittlerweil behobene Zinsen und
Nutzungen dem Erben, wann in dem letzten Willen nichts Anderes geordnet ward.

358. Würde in Gegentheil der Erb die Ermanglung der Aedingniß, oder
den widrigen Erfolg darzeigen, so solle ihme nach Unterschied der Fällen entweder
das Hinterlegte ohne weiters ausgeantwortet, oder die geleistete Bürgschaft erlassen,
oder die vorsichtsweise bewirkte landtäfliche, stadt- oder grundbücherliche Vormerkung
auf sein Anlangen ausgelöschet werden.

§. X X V .

359. Nach der Verbindlichkeit des Erbens zu Leistung der Vermächtnissen
ist auch das Recht dessen, welcher damit bedacht worden, abgemessen; dieses >!<
aber nach Verschiedenheit der Vermächtnissen in feiner Wesenheit und Wirkung
stärker oder schwächer.

360. Sind gewisse allschon vorhandene, dem Erblasser ungehörige Sachen
verschaffet worden, so erwirkt der damit Bedachte bei unbedingten Vermächtnissen
sogleich von dem Augenblick des Absterbens des Erblassers, bei bedingten hingegen
von dem Erfolg der Bedingniß oder Ankunft der Zeit deren Eigenthum mit allen
demselben anklebenden Vortheilen und Wirkungen, insoferne folche von dem Erb-
lasser nicht beschränket worden, obschon das Vermächtniß selbst vor angetretener Erb-
schaft nicht geforderet werden mag.

3 6 1 . Dieses verstehet sich jedoch bei unbeweglichen Dingen nicht änderst, als
wann der damit Bedachte des Besitzes fähig ist, und allemal mit der Nothwen->
digteit der vorläufigen landtäsiichen, stadt- oder gruudbücherlichen Einlage desjenigen
Absatzes aus der letztwilligen Anordnung, worinnen das Vermächtniß enthalten l>l,
weilen ohne dieser Einlage keine landtäfliche, stadt- oder grundbücherliche Güter
und Rechten erworben und übertragen werden können.

362. Ohnerachtet aber des solchergestalten erworbenen Eigenthums ist der
damit. Bedachte glcichwohlen nicht befugt, bei Strafe des Verlustö des Vermacht'
nisses den Besitz der vermachten Sache, sie feie fahrend oder liegend, eigenmächtig
für sich zu ergreifen, fondern er ist schuldig zu Crlanguug des rechtlichen Besitzes,
wo es um ein liegendes Gut zu thun wäre, die behörige Einführung, oder, da
das Vermächtniß in Fahrnissen bestände, und ihme solches nicht gutwillig aus
gefolget werden wollte, um deren Einantwortung bei Gericht einzukommcn.

363. Es bedarf dahero in solchen Fällen zu Erlangung des Vermächtm!,cö
niemalen einer besonderen Rechtsforderung, außer die vermachte Sache würde von
dem Erben, oder von einem Drit ten aus einem hieran machenden Rechtsanspruch
vorenthalten, und deren Ausfolgung verweigeret, welchen Falls dem damit Bedachten
eben diejenige Nechtsforderung zustehet, welche einem jedweden Eigenthiimer nnder
einen dritten Besitzer seines Gut« zu dessen Behauptung gebühret.

364. Desgleichen, da Jemanden von dem Erblasser auf einem liegenden
Grund ein dingliches Recht, Dieustbarleit oder Unterpfand vermacht worden, um?
dieses Recht sofort durch Vormerkung des Inha l ts der letztwilligen Anordnung aus
demjenigen Gut , worin dasselbe verschaffet worden, erworben, uud für bestellet
geachtet, mithin ist auch die aus der Natur eines solchen bestellten Rechts her
rührende Rechtsforderung nur damals nothwendig, wann von dem Erben oder
einem Dritten dessen Ausübung verhinderet, oder nicht gestattet werden wollte.

365. Außer vorbemelten Vermächtnissen gewisser, dem Erblasser selbst ange<



329

Hongen Sachen, oder von ihme hieran bestellenden dinglichen Rechten hat in allen
übrigen der damit Bedachte bloß einen persönlichen Anspruch aus dem letzten
Willen wider den Erben, oder Jenen, welcher mit Abstattung des Vermächtnisses
beschweret worden, sobald als die Erbschaft angetreten, und die Zeit, in welcher
das Vermächtniß abgeführet werden solle, herangekommen ist.

366. Obwohlen aber nebst deme nach Vorschrift der gemeinen Rechten zur
Sicherheit der Vermächtnissen auch noch ein stillschweigendes Unterpfand, oder
Hypothek an allen in 8ie Verlassenschaft gehörigen Gittern verstattet Ware, so
wollen Wi r jedoch derlei stillschweigende Hypotheken hiemit gänzlich aufgehoben,
und abgestellet haben.

367. Dagegen aber solle Iedermänniglich, welcher mit einem Vermächtniß
bedacht worden, freistehen, daß derselbe seine Sicherheit auf einem sich selbst aus-
wählenden in die Verlassenschaft des Erblassers gehörigen Gut mittelst landtäflicher,
Mdt- oder grundblicherlicher Vormerkung desjenigen Absatzes aus der letztwilligen
Anordnung, worinnen ihme das Vermächtniß zugedacht worden, bei Gericht an-
suchen, und andurch eine zu Recht bestehende sonderheitliche Hypothek erlangen möge.

368. Solchemnach solle in Hinkunft von Zeit dieses Unseren eingeführten
neuen Gesatzes die alleinige landtäsiiche, stadt- oder grundbücherliche Einverleibung
emes Testaments oder Codicills zu Bedeckung der Vermächtnissen für sich allein
leme Hypothek bewirken können, fondern der mit einem Vermächtniß Bedachte,
wann er sich mit einer Hypothek versehen wi l l , gehalten sein, um die Vormerkung
^ s betreffenden Absatzes besonders einzütommen, und das G u t , worauf er seine
"edeckung haben wolle, namentlich anzuzeigen, folglich seine Forderung hierauf
auszeichnen zu lassen.

369. Was von Vermächtnissen geordnet worden, hat auch bei denen in
emem Testament, oder Codicill namhaft gemachten, und zur Zahlung angewiesenen
^chuldposten, welche vorhin mit leiner Hypothek versehen waren, in eben dieser
-"aß statt, daß denen darinnen benannten Gläubigern die alleinige Einverleibung
^s Testaments oder Codicills, worinnen sie benennet sind, noch leine sonderheitliche
'»vpothek zueigne, sondern von ihnen zu deren Erlangung die besondere Auszeichnung
. ^ " Schuldfordenmgen auf einem von ihnen namentlich anzuzeigen habenden Gut
es Erblassers anverlanget werden müsse.

. 370. Diese besondere Auszeichnung giebt denen Gläubigeren das Vorrecht
" ihrer folchergestalten erworbenen Hypothek vor allen später angemeldeten For-
erungen, denen Vermächtnissen aber vor denen Gläubigeren des Erblassers nicht
en mindesten Vorzug; sondern diesen bleibet noch in alle Wege bevor aus denen

. "lassenschaftsglitern ohnerachtet der darauf vorgemerkten Vermächtnissen ihre Vc-
slledlgung anzusuchen.

371 . Was hingegen sowohl den Glaubigeren des Erblassers, als den Vcr-
> achtnlssen vor den bei einem Auflauf zusammentreffenden Gläubigern des Erbens
' em Vorrecht gebühre, wird in vierten Theil in der Gant- oder Cridaordnung
°"egemessen werben.

372. Wo aber vor diesem Unseren neuen Gefatz bishero die Auszeichnung
" " " ^ ^ t M " Willen enthaltenen Vermächtnissen, und zur Zahluug an-

Schuldposten von amtswegen habe veranlasset zu werden pflegen, und
^ denl Gut, worauf die Auszeichnung geschehen, eine Hypothek erworben

lassen W i r es auch in Ansehung der allfchon vorhcro in der
f i A i ch F d «

5 a n ^ ss ch s h g fch
r°s / . ' ^ " d t - oder Grundbüchern auf diese Art ausgezeichneten Forderung«-

'«n hierbei gnädigst bewenden.
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Vierter Artikel.

Von Entkrüstung, Widerrufung, Neberlragung und Schmälerung der
Vermächtnissen.

§. XXVI. Von Untergang oder Verwandlung der vermachten Sache, ß. XXVII. Von El.
löschung der Vermächtnissen aus Unbestand des letzten Willens. §. XXVII I . Von Erlöjchung
der Vermächtnisse» aus der Person dessen, deme etwas verschaffet worden. §. XXIX. Von
Aushebung der Vermächtnissen aus widrigen Willen des Erblassers. §. XXX. Von Schmäle«

rung der Vermächtnissen durch das Erbviertel.

§. X X V I .

373. °) Die Vermächtnissen erlöschen ganz oder zum Theil vornehnllich auf
viererlei Art , a l s : Erstens aus Untergang oder Verwandlung der vermachten Sache,
zweitens aus Unbestand des letzten Wil lens, worinnen sie verschasset worden,
drittens aus der Person dessen, der damit in letzten Willen bedacht worden,
viertens aus widrigen Willen des Erblassers, welcher seinen ersten Willen nachher
geänderet hat.

) Zu n. 373—480. Holger und Thinnfelb bezeugen in ihren Darstellungen
Landesrechte den Anspruch des Erden auf die yuarta iaieiäia; der Erste« hebt insbesondere
h d ß d Ab d s l b di f L l i Wldsttten de»
Landesrechte den Anspruch des Erden auf die yuarta iaieiäia; der Erste« hebt insbs
hervor, daß dem Abzüge derselben auch die frommen Legate unterliegen. Waldstetten de»
zweifelt daß der Anspruch auf die yuartH lalviüi» eingeführt worden sei da nut dem
h , ß z g s ch f g g
zweifelt, daß der Anspruch auf die yuartH lalviüi» eingeführt worden sei, da nut dem
Rescripte vom 25. October 171b ein Gutachten hierüber abgefordert wurde, da« noch der
Erledigung harre.

Die Anmerkungen Zencker's verweisen im Allgemeinen auf das gemeine Recht, liefern
aber daneben eine ausführliche Analyse der Bestimmungen des Ooä. I'li. über die i « " "
s.iloiäia. Nie allgemeine Einfühmng dieser Begünstigung des Erben, welche dem böhmücycn
Rechte gegenüber eine Neuerung war, wird als ein Mittel vertheibigt. den Erben von cli
Ausschlagung der Erbschaft abzuhalten. Als Grundlage der einzelnen Normen wird ra?
gemeine Recht bezeichnet, von welchem nur dadurch abgegangen wurde, baß hinsichtlich ctt
Bewerthung einer Rentenforderung angeordnet worden ist, bei der Capitalisirung. lrciwc
bisher unter der Annahme einer Verzinsung von 3 oder 4 Percent erfolgte, eine öperceimgl
Verzinsung zu Grunde zu legen. Hervorgehoben wird, daß man bemüht war, viele reu
den gemeinrechtlichen Juristen erörterte Streitfragen zu entscheiden. ,

I n Folge der durch da« Patent vom 1. Mai 1768 angeordneten Herabsetzung cl?
Zinsfußes stellte die Compilations.Commisfion in dem Vortrages vom 23. Mai !<<" "
Aussicht, in n. 436, 437 den Zinsfuß auf 4 Percent herabzusetzen. ».^

Der Anregung, welche die der CompilationS'Eommission am 30. November i«<
mitgetheilten Nnmerlungen gaben, folgte die am 31. März 1773 herabgelangte lals. «ni»
schlltßung. welche ohne Rücksicht auf die von der Commission in dem Vortrage vom 9. ̂ 'm
1771 vorgebrachten Einwendungen aussprach, die in n. 383 erwähnte Ausbrucl«lrt>,
sichere den Erben das Legat auch dann, wenn deren Vormann vor dem Erblasser st'"»'
der Niderruf eines Vermächtnisses lann im Falle der n. 391 nicht durch den E'd r:
Erben bewiesen werben, sondern es sei „entweder eine schriftliche oder eine vor einem Zeuge
geschehene mündliche Widerrufung zu erfordern"; die in n. 394 erwähnten AeußerunZ«
seien nicht als hinreichend anzufeheu. um auf das Vorhandensein einer zur Annahme cl>.
Widerrufe» berechtigenden „Hauptfeindschaft" im Sinne der n. 402 schließen zu l°nncn >
die einem Vcrmächtniß beigefügte Bedingung sei nicht, wie es in n. 414 vorgcschncrc
werde, im Falle der Uebertragung auf einen zweiten Legatar diesem aufzubürden. ^'">
Entschließung entsprach den ,m Jahre 1772 gestellten Anträgen der staatsräthlichen l.em
Mission. Dieselbe Halle mit Beziehung auf die Ausdrücke, von denen n. 394 spricht, btmcl'>
»daß besonders bei gemeinen Leuten obberührte Namen oft gegeben werden, wo nur «
lurzer Zwiespalt oder Zanl, leineSwegS aber eine Hauptfeindschaft obwaltet". Zu n. -»>
wurde von ihr hervorgehoben, daß da« Unterlassen der Wiederholung der Bedingung »>«"'
schließen lasse, daß der Erblasser sie dem zweitm Legatar nicht auferlegen wollte, und c "
es in jedem Falle fraglich bliebe, ob sie auf den zweiten Legatar passe. Die in den "
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374. Alle diese Arten der Entkräftung werden in diesem, und denen folgenden
Paragraphen beschrieben, schließlich aber auch von Schmälerung der Vermächtnissen
durch Abzug des ans Vorsehung Unserer Gesetzen in gewissen Fal l eingeführten
Erbviertels eigeuds gehandlet.

375. Wann die vermachte Sache, es scie noch bei Lebzeiten des Erblassers,
oder auch nach seinem T o d , doch in diesem letzteren Fall ohne Schuld, oder
Saumsal des Erbens oder des damit Beschwerten untergehet und verloren wird,
erlöschet das Vermächtniß.

376. Was aber davon übrig ist, kann noch geforderet werden, und gebühren
dem damit Bedachten alle diejenigen Rcchtsforderungen, welche dem Erblasser wider
Jenen, der an Verderbung oder Verlust der Sache Schuld trägt, zugestanden wären.

377. Dieses ist jedoch nur in jenem Fal l zu verstehe», wann eine gewisse
bestimmte Sache nach ihrer Gestalt und stuckweis vermacht worden; dann wo
eme unbestimmte Sache von einer gewissen Gattung verschaffet worden wäre, er-
loichet das Vermächtniß nicht, obschon ein und anderes von dieser Gattung zu
Grund gegangen wäre, so lange noch etwas von der benannten Gattung übrig
lst, wann der Erblasser nicht bloß eine von seinen eigenen Sachen gemeinet hat,
welche alle ohne Schuld des Erbeus zu Grund gingen. I n diesem Fal l höret
das Vermächtniß auf, obwohlen noch gleiche, doch in die Verlassenschaft nicht
gehörige Sachen von dieser Gattung zu haben wären.

378. Eben also bestehet ein wechselweise ans diese oder jene Sache lautendes
^ennächtniß ohnerachtet einer davon untergegangenen Sache gleichwohlen noch
« der anderen, woferne nicht beide ohne Schuld oder Saumsal des ErbcnS zu
Grund gehen.

. 379. Desgleichen erlöschet das Vermächtniß, wann die vermachte Sache noch
de« kebszeiten des Erblassers ohne dessen Wissen und Willen in eine andere Gestalt
auf eine solche Art verwandlet würde, daß die vorige Gestalt in brauchbaren Stand
lucht mehr hergestellt werden könnte.

380. Wo aber die Sache füglich in ihre vorige Gestalt gebracht werden
^ag, bleibt das Vermächtniß bei Kräften, und ist die Sache Jenem, welchem sie
schaffet worden, auszufolgen. Von jener Verwandlung hingegen, welche entweder
°°n dem Erblasser selbst, oder doch mit seinem Wissen und Willen geschieht, wird
"nlen in §. X X I X gehandlet werden.

§.
381 . Aus Unbestand des letzten Willens sind die Vermächtnissen entweder

Anfang ungiltig, oder werden in der Folge entkräftet, nachdeme die letzt-
lulgcn Anordnungen entweder schon Anfangs wegen Mangels der erforderlichen

6ettrl,chlciten, oder wegen Vorbeigehung nothwcndiger Erben null und nichtig sind,
° " Nachgehend« nach mehreren Ausweis des folgenden achtzehcnteu Cavitelö
zerrüttet, entkräftet oder erblos werden.

. 382. I n allen Fällen aber, wo entweder das Testament in Kraft der bei-
^ ttzten codicillarischen Clausel als ein Codicill erhalten, oder anch ohne dieser

^ M unrechtmäßiger Enterbung nur die Erbseinsetzung aufgehoben, oder
H c h der unten in gleichbemelten Capitel folgenden Ausmessung die Erbschaft
Macht Unserer Gesetzen für angetreten gehalten wird, bestehen glcichwohlcu

tina«"" Aunicrlungen zu n. 418, 479, 480 geäußerten Bedenken gegen die dem Erblasser
die e " ' " ^ Vefugniß, den Abzug der ^nnrta fn1«i.U» zu unleriagen, blieben ohne Erfolg-,
MM, ? ? ' ^ ° " 6"tte betont, daß man die Disposilionsbefugniß des Erblassers respectiren
Nil li- ' " " " "'6>t dem Erbe» jeden Bezug aus dem Nachlässe entzogen, und sich dadurch

»llner elgcnen Anordnung in Widerspruch gesetzt hat.
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noch die Vermächtnissen, infoweit der Pflichtteil der Notherben andurch nicht ver-
kürzet wird.

§. x x v m .

383. Aus der Perfon dessen, welchem etwas verschaffet worden, erlöschet
das Vermächtniß auf verschiedene Art , als: Erstens durch sein Vorsterben vor dem
Erblasser, oder vor Erfolg der beigefügten Bedingniß, obgleich Jemanden etwas
für sich und seine Erben vermacht worden wäre, wann das Vermächtniß nicht aus-
drücklich dahin lautete, daß es auch auf dem Fal l seines Vorsterbens dessen Erben
zufallen solle.

384. Zweitens wegen dessen Unfähigkeit oder Unwürdigkeit, deren erste«
bereits Vven in ersten Artikel, §. I I , beschrieben, und letztere unten in neunzehenten
Capitel erkläret werden wird.

385. Drittens durch freiwillige Entschlagung des Vermächtnisses, wodurch
auch das an der vermachten Sache allenfalls gleich nach dem Tod des Erblassers
erworbene Eigenthum anwiederum also aufgelöfet wird, als ob es niemalen an den
damit Bedachten übertragen worden wäre.

386. Doch ist Niemand befugt, einerlei Vermächtniß zum Theil anzunehmen,
und zum Theil auszuschlagen, noch auch aus mehreren in einerlei letzten Willen
zugedachten Vermächtnissen, deren eines vor dem anderen mehr beschweret wäre,
sich des vorteilhafteren anzumaßen, und das beschwerlichere fahren zu lassen,
sondern wer den letzten Willen in Einem, was ihme vortheilhaft ist, anerkennet,
dieser muß sich auch dem Anderen, was ihme beschwerlich, unterziehen, widrigens
wird derselbe alles ihme darinnen zugedachten Vortheils verlustig.

387. Viertens durch Nichterfüllung der beigefügten Bedingniß, Entstehung
der Endursache oder dessen, was ihme dagegen auferleget worden, oder durch Er-
manglung einer angehängten zufälligen Bedingniß.

388. Fünftens durch gewinnstige Erwerbung der vermachten Sache nach
Maßgebung dessen, was von diefem Fall oben in zweiten Artikel, §. IX, von
num. 107 bis 112 geordnet worden.

§. X X I X .

389. Aus widrigen Willen des Erblassers erlöschet das Vermächtniß entweder
an sich durch dessen Widerrufung, oder in Ansehen der Anfangs damit bedachten
Person durch dessen Uebertragung an jemanden Anderen, maßen der Erblasser
vollkommene Freiheit hat, seinen letzten Willen bis zu dem Lebensabdruck nach
Gefallen zu änderen.

390. Es ist dahero ohne Anwendung einiger Feierlichkeiten an der bloßen
Willensänderung genug, wann nur solche ungezweiflet ist, sie erhelle aus den
Motten oder aus einer That, woraus der widrige Willen nothwendig gefchlossc»
werden muß. M i t Worten laun die Widerrufung entweder mündlich oder schriftlich
geschehen; doch wo sie mündlich geschieht, solle solche wenigstens durch zwei Zeugen
erwiesen werden.

3 9 1 . Es feie dann, daß der Erblasser dem Erben nur mündlich ohne Beisel«
einiger Zeugen nach seinem Tod an Jemanden etwas abzustatten aufgetragen hatte,
welchen Falls auch zu dessen Widerrufung keine Zeugen nöthig sind, sondern es
an dem gegen dem Erben geäußerten widrigen Willen genug ist, wann die geschehene
Widerrufung von ihme auf Erforderen eidlich erhärtet werden kann.

392. Schriftlich kann das Vennächtniß entweder in dem nemlichen Testament
oder Codicill, oder in einen später errichteten Codicill, oder auch in einem von
dem Erblasser eigenhändig geschriebenen Zettel, wann dessen Handschrift unlaugbal
ist, widerrufen werden, und ist einerlei, ob die Widerrufung voran, in del
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Mitte, am Ende, oder auch am Rande der letztwilligen Anordnung geschrieben
werde.

393. Dahingegen bedarf es in einem späteren zu Necht bestehenden Testament
leiner ausdrücklichen Widerrufung der in dem früheren Testament verschafften Ver-
mächtnissen, weilen der ganze Inha l t des ersteren durch das letztere aufgehoben
wird, insoweit solcher in dem späteren nicht neuerlich bestätiget worden.

394. Uebrigens mögen die Worte, deren sich der Erblasser bedienet, entweder
deutlich auf die Einziehung und Aufhebung des Vermächtnisses gerichtet fein, oder
auch nur feine Reue und widrigen Willen an Tag legen, als da er nachher Dem-
Mgen, welchen er bedacht hat, einen gottlofen, oder undankbaren, oder ihme auf-
säßigen uud gehässigen Menschen genennet hätte, so solle doch das Vermächtniß
allemal für widerrufen gehalten werden.

395. Aus einer That wird die Widerrufung des Vermächtnisses geschlossen,
wann solche entweder unmittelbar auf dessen Aufhebung abzielet, oder doch mittelbar
den widrigen Willen des Erblassers an Tag leget. Unmittelbar geschieht solches,
wann der Erblasser in dem zu Stand gebrachten letzten Willen den Inha l t des
Vermächtnisses mit Vorbedacht durchstreichet, oder auch nur den Namen dessen,
bcme es verschaffet worden, auslöfchet, nicht aber, wo es ohne Vorsatz, oder nur
zufälliger Weise geschehen, und der Inha l t gleichwohlen noch lesbar geblieben wäre.

396. Wo sich dahero in einem Testament oder Codicill ein dergleichen durch-
strichen« oder ausgelöschter Punkt befände, solle zwar allemal vermuthet werden,
^ 8 es von dem Erblasser mit Vorbedacht, oder auf sein Geheiß und mit seinem
<Ülllen geschehen feie; dem Anderen aber, welchen es betrifft, bleibet nichtsdestoweniger
bevor, wo er es zu-thun im Stande ist, daß es von Ohngefähr und zufälliger
^eise geschehen, zu erweisen.

397. Mittelbar wird der widrige Willen des Erblassers vermuthet, erstens,
wann von ihme das vermachte Stuck veräußeret wird, es geschehe aus Noth oder
llelwillig, wann auch die Veräußerung an sich null und nichtig, oder das Veräußerte

nicht übergeben, oder gegen eine andere obschon gleiche Sache vertauschet,
um das dafür gelöste Kaufgeld eine andere angeschaffet, oder die nemliche

anwiederum neuerdings von ihme eingelöst oder erworben worden wäre.
398. Die alleinige Verpfändung, oder Verpachtung und Vermiethung der

hermachten Sache hingegen, obgleich diefe auf eine noch fo lange Zeit lautete, hebet
^as Vermächtniß nicht auf, fondern die Sache wird dessen ohnerachtet mit ihrer
>^ltung, womit sie einem Dritten verfangen ist, auf Denjenigen, welcher damit
gedacht worden, übertragen, und die Miethe oder Pachtung hinderet nach Ausweis
Nlen, was davon in dritten Theil, in zwölften Capitel, §. X , von „um. 186
's 189 folget, den Uebergang des Eigenthums nicht.

. 399. Zweitens, wann der Erblasser Jemanden eine bei dem Dritten aus-
'kyende Schuld vermacht, und solche nachher noch bei Lebszeiten eingetrieben, oder
"k dem Schuldner erlassen hat, obschon er ersteren Falls das Geld anwiederum
anderswo angeleget hätte.

400. Es feie dann, daß die Schuld von dem Schuldner selbst aufgekündiget,
" ?'t Zahlung angeboten, oder der Erblasser wegen beforglicher Zahlungs-

it, oder nicht richtig eingehaltenen Zinsen folche erweislicher Maßen cin-
bemüßiget, oder überhaupt eine gewisse Summe vermacht, und nur eine

. H i g e Schuld, woraus diese Summe abgestattet werden solle, angewiesen,

. che aber von dem Erblasser nach der Hand eingefordert! worden wäre, in welchen
'^.uen b"s Vermächtniß ebensowenig als damals, wann der Erblasser vor wirklicher
'^'mzahlung der gerichtlich oder außergerichtlich betriebenen Schuld verstorben

" e . für widerrufen zu halten ist.
. . 4 0 1 . Drittens, wann zwischen dem Erblasser und Jenem, welcher von ihme

emem Vermächtniß bedacht worden, nachhcro eine Hauptfeindschaft entstehet,
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welche Leben, Ehre oder einen beträchtlichen Theil des Vermögens betrifft, obschon
der Erblasser Ursach darzu gegeben hatte, als da der Bedachte den Erblasser
bei Gericht wegen einer Missethat angeben, ihn schimpfen und lästern, schlagen oder
mit Schlägen bedrohen, oder sonst ihme an Leib oder Gut einen Schaden, oder
seinem Hause eine Unehre zufügen, oder auf was immer für Weise sich gegen ihn
undankbar erzeigen, und der Erblasser diese Beleidigung zu Gemüth ziehen würde,
woferne vor seinem Tod zwischen ihnen keine erweisliche Versöhnung erfolget wäre.

402. Dahingegen solle wegen bloßen Zankens, Zwiespalts und Uneinigkeit,
wodurch das Vertrauen und der Umgang zwischen ihnen aufgehoben wird, das
Vermächtniß keineswegs für-widerrufen gehalten werden, wann vorbesagter Maßen
zwischen ihnen keine Hauptfeindschaft erwachset.

403. Viertens, wann Dasjenige, was von dem Vermächtniß geleistet oder
bewerkstelliget werden solle, und welches eine Endursache ist, warum das Vermächtniß
verschaffet worden, von dem Erblasser eingestellt und untersaget wird, ist auch das
Vermächtniß selbst für aufgehoben zu achten, als da der Erblasser Jemanden eine
Summe Gelds angewiesen hätte, um ihme davon ein Grabmal errichten zu lassen,
nachhero aber die Errichtung dieses Grabmals einstellete, so ist andurch gleichfalls
das Vermächtniß widerrufen; wo jedoch nur ein Theil der Auflage erlassen würde,
leidet deswegen das Vermächtniß keinen Abbruch, wann der Erblasser solches nicht
auch ausdrücklich verminderet hätte.

404. Gleichergestalten, wo die beigesetzte Auflage leine Endursache des Ver-
mächtnisses enthielte, sondern Jemanden etwas vermacht wäre, welches er ganz oder
zum Theil dem Anderen zu geben und zuzustellen, oder fönst etwas dafür zu thun
oder zu leisten hätte, diese Auflage aber nachhero von dem-Erblasser widerrufen
und erlassen würde, bleibt nichtsdestoweniger das Vermächtniß bei Kräften; eö
erhelle dann aus dem Inha l t der ungezweiflete Willen des Erblassers, daß er
Denjenigen, welchem er die Auflage gemacht, bloß allein für den Ausspender des
Vermächtnisses oder Vollstrecker feines Willens habe gebrauchen, ihme selbst aber
hiervon nichts zuwenden wollen.

405. Fünftens, wann der Erblasser die vermachte Sache verzehret, oder
deren Form dermaßen veränderet, daß sie nicht in ihre vorige Gestalt gebracht
werden kann, also wo das vermachte Haus von dem Erblasser niedergerissen oder
zerstöret würde, erlöschet das Vermächtniß, nicht aber, wo es von ihme auch nm
Aufwand noch so vieler Kosten nur ausgebefseret, oder ein anderes Haus auf eben
demselben Platz erbauet würde.

406. Wäre hingegen nur ein Theil der vermachten Sache auf vorbemelte
Weife von dem Erblasser veräußeret, verzehret, oder in eine andere Gestalt ver-
änderet, oder ein Theil der ausständigen Schuld eingetrieben worden, so gebühre
gleichwohlen noch das Uebrige, gleichwie in dem Fall, wo Sachen unter einem
allgemeinen Begriff oder nach der Gattung vermacht worden, wovon der E r b l a ß
nach der Hand etwas veräußeret, verzehret oder veränderet, oder auch besonder̂
ausgenommen hätte, das Vermächtniß noch in deme, was davon übrig ist, bestehe.

407. Es kann auch eine Sache anstatt der anderen vermacht, und reine
waö Anfangs unbedingt verlassen worden, nachhero eine Bedingniß beigcsctzet, odel
die Anfangs angehängte Vedingniß nachgehend« erlassen, oder in eine andere ^
dingniß verwandlet werden, welchenfalls nur auf die zweite Bedingniß 3" sehend -

408. Wann der Erblasser bei einem Mehreren zusammen verschafften ^ r .
mächtniß nach der Hand einen davon ausschließt, und den ihme zugedachten Anthcl
wiederum benimmt, hat wegen seines anmit erledigten Antheils das Nemliche stat.
was deshalben oben in ersten Artikel, §. I I I , fcstgesetzet worden, wann der E "
lasser hierüber nicht änderst geordnet hätte. . ^

409. Die Uebertragung der Vermächtnissen von einer Person, welche Anfang
damit bedacht worden, an die andere, ist in Ansehung des damit zuerst Bedachten.
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eine Widerrufung, und /zugleich in Anbetracht des Anderen, an welchen es über«
tragen wird, eine Zuwendung des nemlichen Vermächtnisses.

410. Von dieser Uebertragung ist jene wohl zu unterscheiden, wo der Anfangs
bedachten Person das Vermächtniß belassen und nur die Person, welche es abzu-
statten hat, geänderet wird, weilen andurch nicht derVortheil, sondern bloß allein
die Verbindlichkeit zur Abführung des Vermächtnisses von Einem auf den Anderen
übergehet.

4 1 1 . Die Uebertragung muß allemal in einem zu Recht bestehenden Testament
oder Codicill geschehen; widrigens hat dieselbe nur die Wirkung einer Wider-
rufung an Seiten des Ersten, nicht aber auch der Zuwendung des Vermächtnisses
an Seiten des Anderen, also daß keiner von beiden zu dem Vermächtniß gelange;
nicht der zuerst Bedachte, weilen der Erblasser ihme solches benommen und wider-
rufen, worzu an seiner bloßen wie immer erklärten Willensänderung genug ist,
auch nicht der Andere, weilen es diesem nicht rechtsgültig verschaffet worden.

412. Eine ganz gleiche Bewandtniß hat es, da das dem Einem benommene
^ermächtniß einem anderen Unfähigen zugewendet würde; dann auch in diesem
Fall bekommt es weder der Erste wegen der Widerrufung des Erblassers, noch
bei Andere wegen seiner persönlichen Unfähigkeit.

413. Wann aber das dem Einem zugedachte Vermächtniß auf den Anderen
unter einer beigesetzten Bedingmß übertragen wird, ist dasselbe an Seiten des Ersten
nHt ehender für widerrufen zu halten, als bis die dem Anderen beigefügte Ve-
^ngniß in Erfüllung gehet; woferne hingegen diefelbe ermanglele, behält der
"ste das Vermächtniß, wann der Erblasser nicht deutlich erkläret, daß er gänzlich
von feiner ersten Willensmeinung abgehe.

414. I n Gegentheil, wo das dem Einem unter einer Bedmgniß, oder
listigen Auflage zugedachte Vermächtniß von dem Erblasser an den Anderen ohne
beren ausdrücklicher Wiederholung übertragen worden wäre, wird nichtsdestoweniger
eben dieselbe Bedingmß oder Auflage, welche dem Ersten angehänget wäre, gleich-
MS bei dem Anderen für wiederholt gehalten.

415. Es wäre dann von dem Erblasser änderst verfüget, oder bei dem Zweiten
tme andere von der ersten unterschiedene Bedingmß, oder Auflage namentlich
°e>gefüget worden, oder die Austage beträfe lediglich die Person des Ersten, also
^ v solche mit dem Stand und Eigenschaften des Zweiten gar nicht vereinbarlich
b^le, in welchem letzteren Fa l l das Vermächtniß an Seiten des Zweiten, auf den
ts übertragen worden, ganz unbedingt ist.

416. Damit jedoch der Willen des Erblassers, daß er das Vcrmächtniß
en, Ersten gänzlich zu benehmen, und solches dem Anderen zuzuwenden gemeinet

^ " e , ungezweiflet erhelle, so muß derselbe deutlich ausdrucken, daß er Dasjenige,
"22 er dem Einen verschaffet, dem Anderen zuwende und vermache; dann, wo
" o h n e diesem Ausdruck eben dieselbe Sache, welche er dem Einem verschaffet,
auch dzm Anderen vermachen würde, ist dieses leine Uebertragung, sondern eine
^uiainmenfügung Mehrerer an einerlei Sache, und gebühret dahero das Vermächtniß
'""den zusammen.

§. X X X .

H 417. Auch unw'lderrufcne und zu Recht bestehende Vermächtnissen leiden aus
Anordnung Unseres gleich hienach folgenden Gesatzes in jenem Fal l eine Schmäle-
'Ung. wann die Verlassenschaft dergestalten mit Vermächtnissen erschöpfet wird, daß
>e Erben über drei Viertel der Erbschaft beschweret sind, und somit ihnen hiervon
"H Bezahlung der Vermächtnissen nicht einmal der vierte Thci l übrig bleibet.

413. Damit nun aber in solchen Fällen die Erben wegen des ihnen aus
Mer so beschwerten Erbschaft zugehenden sehr wenigen, oder auch gar leinen Vor-
9"ls nicht Urfach haben mögen, sich der Erbschaft viel lieber zu entschlagen, und
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andurch die Verlassenschaft erblos, und die letztwillige Anordnung unwirksam zu
machen, als sich denen überhäuften Erblasten zu unterziehen, so haben Wir zu
Erhaltung derlei letzten Wil lens, und um denen Erblasseren, deren Einbildung
nicht selten die wahren Kräften ihres nachgelassenen Vermögens übertrifft, nach
Billigkeit zu Hi l f zu kommen, für nothwendig angesehen, denen über drei Viertel
der Erbschaft beschwerten Erben gnädigst zu verstatten, daß sie den vierten Theil
der ganzen Erbschaft von allen und jeden Vermächtnissen abziehen, und für sich
innenbehalten mögen.

419. Diefe Rechtswohlthat des Erbviertels betraget demnach den vierten
Theil des gesammten Hinterlafsenen in was immer bestehenden Hab und Ver-
mögens, welcher dem über neun Theile, oder drei Viertel der Erbschaft beschwerten
Erben nach dem Erbrecht gebühret, und von den Vermächtnissen abzuziehen ist.

420. Die Vefugniß das Erbviertel abzuziehen kommt allen fowohl durch
letzten Willen eingesetzten, als nach der rechtlichen Erbfolge eintretenden Erben zu
statten, diefe letztere mögen für sich allein nachfolgen, oder mit denen aus letzten
Willen berufenen Erben zusammentreffen.

4 2 1 . Nur die Notherben, welchen allschon der Pfl ichttei l von Unseren Ge-
setzen beschieden ist, können sich keiner zweifachen Wohlthat anmassen, sondern haben
sich mit dem Pf l ichttei l allein zu begnügen, ohne noch darüber ein besonderes Erb-
viertel abziehen zu dürfen.

422. Es ist auch in der Zah l der Erben kein Unterschied, deren möge Einer
oder mehrere Miterben sein, also daß deren jeder oder welcher mit Vermächtnissen
über die Gebühr beschweret worden, hiervon so Vieles abziehen mag, als ihme
an seinem Antheil von diesem unter alle Miterben nach Maß der ihnen zufallenden
Erbtheilen zu vertheilen kommenden Crbviertel abgehet.

423. I s t aber ein Erb nur in einer gewissen von dem Erblasser benannten
Sache oder Summe eingesetzet, und dabei mit Vermächtnissen über drei Viertel
der verlassenen Summe, oder des wahren Werths der Sache beschweret worden,
so hat er nur damals die Befugniß das Erbviertel nicht zwar von der ganzen
Erbschaft, sondern bloß allein von der ihme angewiesenen Summe oder Sache
abzuziehen, wann er keine zugleich eingesetzte Miterben hätte, von denen die Erb-
schaft angetreten worden.

424. Widrigen«, und da nur ein Miterb die Erbschaft angetreten hatte,
kann der andere Mi te rb , der nur in einer bestimmten Sache oder Summe ein-
gcsetzet worden, hiervon wegen der ihme ausgelasteten Vermächtnissen kein Erbvlcrtel
weiter abziehen.

425. Desgleichen hat ein vertraulicher Erb, die Macht nicht, von emem
allgemeinen auch nur auf einen Grad lautenden, oder einem sonderheitlichen aus
mehrere Grade oder Staffeln errichteten Traugut oder Fideicommiß, welches er
an den Nachberufenen zurückzustellen' verbunden ist, das Crbviertel abzuziehen, web
aber von jenem Betrag der Verlassenfchaft, welcher ihme zu verbleiben hat, woseinc
dieser mit Vermächtnissen dergestalten beschweret worden, daß nicht der vierte ^ y " l
davon für ihn erübriget würde.

426. Und wiezumalen der nachberufene Erb, welcher das ihme zugefallene
Traugut an die weitere Berufene zurückzustellen hat, in Rücksicht dieser nicht anteNt,
als für einen vertraulichen Erben zu achten ist, so kann er auch so wenig. "».
der Erste« von dcme, was er weiter zurückzustellen schuldig ist, das Erbr«ntc
abziehen.

427. Dahingegen stehet ihme fowohl in Ansehung jener VcrmächtMlicn.
welche er von dcme, was er aus der vertraulichen Erbönachberufung für sich k ^
Verbindlichkeit der weiteren Zurückstellung an Andere erhalten, abzustatten hat. ^
auch in dem Fa l l , da er zugleich aus einer gemeinen After-Erbseinsetzung »n "
Stelle des über drei Viertel dessen, was nicht mit der obigen Eigenschaft "



Trauguts oder Fideicommisses behaftet ist, beschwerten vertraulichen Erbens ein-
treten würde, der Abzug des Erbviertcls allemal bevor, wann die Vermächtnissen
!>ch über drei Viertel dessen, was ihme zu verbleiben hat, belaufen.

428. Umsomehr kommt dahero auch diese Nechtswohlthat sowohl allen
anderen durch die gemeine After-Erbseinsetzung nachberufeuen zweiten Erben, als
denen Erbenserben, wann die ersteren Erben unter der Zeit, als sie diesen Abzug
noch forderen könnten, verstorben wären, zu statten.

429. Ieue aber, welche nur mit Vermächtnissen, oder einzlen soudcrheitlichen
<>ch über einen Grad nicht erstreckenden Traugütern bedacht worden, können sich
von deine, was sie ganz oder zum Theil an Andere abzustatten, oder zurückzustellen
gehalten sind, in keinem Fall eines Abzugs des Erbviertels aumaßen, obschon
lhnen von deme, wovon sie die Abstattung oder Zurückstellung zu leisten haben,
gar nichts übrig bliebe.

430. Diesem Abzug unterliegen alle in einem Testament, oder Codicill ver-
schaffte Vermächtnissen, sie mögen aus der Verlassenschaft des Erblassers selbst,
oder aus dem Vermögen des Erbens oder eines anderen in dem letzten Willen
bedachten angewiesen sein, wie nicht weniger die jenen ganz gleichkommende einzle
nur aus einer in die andere Hand, und nicht weiter gehende Fideicomnüsseu, wann
<o eine, als die anderen neun Theile, oder drei Viertel der Verlasfenschaft, oder
desjenigen Betrags, welcher dem beschwerten Erben zu verbleiben hat, übersteigen,
Nlcht aber auch allgemeine obschon nur in einem Grad bestehende, oder sonder.
Weltliche auf mehrere Grade errichtete Fideicommisscn, noch weniger Schanknngeu,
sie geschehen unter Lebenden, oder auf den Todesfall.

43z. Um jedoch mit Bestand zu wissen, ob eine wirkliche Beschwerde über
drei Viertel der Erbschaft untenvalte, solle allemal auf Anlangen der sich über-
mäßig beschweret zu sein angebenden Erben sowohl der Betrag der Verlasscuschaft,
als der Betrag der Vermächtnissen verläßlich erhoben, und gegeneinander berechnet
weiden.

432. Der Grund dieser Berechnung ist auf der einen Seite, das über die
^erlassenschaft gerichtlich errichtete Inventarium, woraus der beiläufige Uebcrschlag
ter Kräften der Erbschaft gegen denen davon zu bestreiten habenden Erblasten
»«glich entnommen werden mag, gleichwie dagegen auf der auderen Seile der
"«halt der letztwilligen Anordnung den Betrag der abzustatten habenden Ver-
mächtnissen ausweiset.

433. Würde nun der Erb aus deren Gegeneinanderhaltung bei der bctref.
lcnren Abhandlungsbehörde eine drei Viertel der Erbschaft übersteigende Vcfchwerdc
°a«""«n können, so sollen Jene, welchen die dem klagenden Erben aufgebürdete

Missen zuzukommen haben, hierüber vernommen, sonach aber vor Allem
denen Parten eine gütliche Vergleichshandlung versuchet werde».

434. Und da wegen Abzug des Erbviertels eiu gütliches Abkommen unter
' M n bewirtet würde, hat es auch bei deme, was ein Jedweder an seinem Vcr-
Machtniß fahren lassen zu wollen sich erkläret, wann sich der Erb damit begnüget,
" l " " einiger Rucksicht des Verhältnisses gegen andere Vermächtnissen sein festes

'den.
435. Wo aber sich Dieselben nicht einigen würden, solle ohne Anstand mit

gerichtlichen Abschätzung der in die Verlasscnschast gehörige» Habseligkeiten
l . als mit gerichtlicher Veranschlagung des Wcrths der Vermächtnissen für

, und so eine, wie die andere denen Parten zu ihrer Nachricht, und
. Nothdurftshaudlung hinauögcgcbcn werten.

430. Wären jedoch einige von den Vermächtnissen so beschaffen, daß !»e in
Anschlag eines bestimmten Werths wegen ihrer unsicheren Dauer gebracht

' mögen, als da sind jährliche Renten und Einkünften, oder zeitlicher Untcr-
o ist in solchen Fällen der jährliche Betrag zu Capital mit fünf von Hundert

u.
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anzufchlagen; also da jährlich hundert Gulden vermacht worden wären, ist das
Vermächtniß auf ein Capital von zweitausend Gulden anzusetzen.

437. Auf gleiche Art , wo Jemanden der Fruchtgenuß, oder die Nutznießung
eines Grunds oder Capitals vermacht worden, ist der Betrag des Capitals, oder
der Werth des Grunds anzusetzen; also daß in diesen Fällen Derjenige, welcher
mit jährlichen Renten und Einkünften, oder dem Fruchtgenuß bedacht worden,
hieran jährlich um so viel weniger zu empfangen haben werde, als so viel die
von dem durch Abzug des Erbviertels verminderten Capitalsanschlag abfallende
zu fünf von Hundert gerechnete Zinsen weniger abwerfen. Wo aber Einer in der
Nutznießung, und der Andere in dem Eigenthum zu Erben eingesetzet worden wären,
kann der Erb des Eigenthums an den nutznießenden Erben Hes Erbviertels halber
keinen Anspruch machen.

438. Endlichen da außer deme noch andere Vermächtnissen vorkämen, an
deren eigentlichen Werth ein gegründeter Zweifel fürwalten könnte, so sollen solche
nach vernünftigen Ermessen des Nichters in einem billigmäßigen Betrag geschähet
und in Anschlag gebracht werden.

439. Bei Berechnung der Verlassenschaft ist allemal auf die Zeit des Tods
des Erblassers zu sehen, und deren Werth und Betrag nach demjenigen Stand,
in welchem sich solche zu dieser Zeit befunden, zu schätzen.

440. Gleichwie dahero aller nach dieser Zeit sich von Ohngefähr hieran
ergebender Zuwachs außer Anschlag bleibt, uud dem Erben allein zu guten gehet,
also gereichet auch der sich darnach cräußerende Schaden ihme allein zum Nachthcil.

4 4 1 . Wann demnach aus einem in die Verlassenschaft gehörigen Gewerb
nach dem Tod des Erblassers ein so beträchtlicher Gewinn erworben worden wäre,
welcher sich noch höher, als auf den vierten Theil der Verlassenschaft belaufen
würde, so kommt solcher gleichwohlen nicht in Anschlag, sondern dem Erben gebühret
nichtsdestoweniger noch über dieses das Erbviertel nach demjenigen Stand der
Verlassenschaft, in welchem sich selbe zur Zeit des Tods befunden hat.

442. Wie in Gegentheil, wann die Verlassenschaft nachhero, es scie aus
eigener Schuld des Erbeus, oder durch Unfälle dergestalten verminderet wurde,
daß nach Abstattung der Vermächtnissen dem Erben an dem Erbviertel wenig oder
nichts übrig bliebe, derselbe solches abzuzieheu nicht mehr befugt ist, wo ihmc zur
Zeit des Tods wenigstens so v ie l , als das Erbviertel damals betragen, von der
Verlassenschaft übrig geblieben wäre; widrigens kann er nur so viel abziehen,
als ihme hieran nach dem damaligen Stand der Sachen abgegangen sein würde.

443. Alles dieses jedoch verstehet sich nur von demjenigen Zuwachs u»?
Abnahme, welche sich ohne einer noch von Lebzeiten des Erblassers herrührcndcü
Ursache an der Verlassenschaft ereignen. Dahingegen wie der von dieser Feit
herrührende Zuwachs, als z. B . eine nach dem Tod deö Erblassers eingehcnN
Erbschaft, welche ihme bei Lebzeiten zugefallen, die Verlassenschaft vermehret, al»o
wird solche gegenfeits durch den daherrührendeu Schaden, als z. B . durch Vcrlüll
eines von dem Erblasser geführten Nechtsstritts verminderet. . .

444. Nach dergestalten berechneter, und zu Geld geschlagener VcrlasscnschaN
ist von dem ausgefallenen Betrag des frei vererblichen Vermögens anförrcn!

werden muß.
445. Zweitens, die dem Stand und Vermögen des Erblassers /

oder von ihme selbst angeordnete Vegräbnißunkosten in derjenigen Maß, wie
oben in vierzehenten Capitel, §. V, nnm. 7 l und 72 , bei Berechuung dcö P
theil« bestimmet worden.

446. Drittens, der ehegattliche Antheil, oder was der überlebende
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aus den Heirathssprüchen zu forderen hat, insoweit dieses den in ersten Theil in
der Abhandlung von Ehebüudnisscn ausgemessenen Betrag nicht übersteiget. Wovon
jedoch vermöge Heirathsberednissen dem überlebenden Ehegatten ein Leibgeding,
wittiblicher Unterhalt oder die Nutznießung gebühret, und was an den Erben seiner-
zeit anwiederunt zurückzufallen hat, dieses solle zwar zur Zeit der Berechnung eben-
falls abgeschlagen, mittlerweil aber das, was von den Vermächtnissen abgezogen
worden, hierauf versicheret werden.

447. Wann nun der Ruckfall an den Erben erfolget ist, so solle dessen
Werth zu dem Vermögen geschlagen, und in das Erbviertel eingerechnet, somit
aber von Demjenigen, was über Abschlag des also berechneten Erbviertels übrig
bleibet, soweit solches zureichet, Jenen, welche von ihren Vermächtnissen einen Abzug
gelitten, nach dem unter ihnen bestehenden Verhältniß geleistet, und auf gleiche
Art mit Allem, dessen Einbringung in die Verlassenschaft unsicher, oder auf Ungewisse
Zeit hinausgefetzet ist, verfahren werden.

448. Wohingegen das Eigenthum dessen, wovon dem überlebenden Ehegatten
das Leibgeding, der wittibliche Unterhalt oder die Nutznießung gebühret, einem
Anderen verschaffet worden wäre, folglich dasselbe an den Erben nicht zurückzufallen
hatte, so ist das Capital, oder der Werth eines solchen Guts von dem Vermögen
nicht in Abzug zu bringen, sondern unter die Vermächtnissen anzusetzen, worauf
dem Erben das, was ihme hieran zu Ergänzung seines Erbviertels zustehet, auf dem
Hall des beendigten Leibgedings oder wittiblichen Unterhalts versicheret werden solle.

449. Viertens ist von der Verlassenfchaft der Pf l icht tei l der Notherben, und
endlich fünftens alles das, was von Vermächtnissen nach der gleich unten folgenden
Ausmessung von dem Abzug des Erbviertels besonders befreiet ist, abzuschlagen.

450. Was solchemnach über Abzug alles Obigen an der Verlassenschaft aus-
fallen w i rd , solle gegen dem Anschlag der Vermächtnissen gehalten werden, um
hieraus mit Bestand ermessen zu können, ob dem Erben nach Abschlag der Ver-
mächtnissen fo viel, als der vierte Theil der also berechneten Verlassenschaft betraget,
3» guten bleibe.

4 5 1 . Doch ist in das Erbviertel alles Dasjenige einzurechnen, was der Erb
aus dem Erbrecht, es feie aus letzten Willen, oder aus dem Erbanfall nach Ord -
nung der rechtlichen Erbfolge von der Erbschaft beziehet, nicht weniger das, wa«
aus seiner Gefährde, Schuld oder Saumfal zu Grund gegangen oder verloren
worden, dann jene Vermächtnissen, welche wegen Abgangs, Unfähigkeit oder Un-
würdigteit dessen, der damit bedacht worden, dem Erben anheimfallen, und endlich
'"wohl die nlittlerweil aus der Verlassenfchaft eingehobene Früchten und Nutzungen,
als was er hinein zu entrichten schuldig ist.

452. Jenes aber, was der Erb aus einem Vermächtniß oder aus einer ver-
traulichen Erbsnachberufung, oder aus einer Schankung entweder unter Lebenden,
°ber auf den Todesfall, oder auch sonst mit einer Auflage etwas dagegen zu leisten
«halten, wird in das Erbviertel nicht eingerechnet, oöfchon ein dem Erben verschafftes
^ermächtniß ebenso wie andere, dem Abzug des Erbviertels unterlieget, und somit
« r Erb hieran um so viel weniger bekommet, als der in seinem Verhältniß hieran
ausfallende Beitrag zu Ergänzung des Erbviertels ausmachet.

453. Wann nun mit Cinrechnung alles dessen, was nach der vorstehenden
«nslnessung in das Crbviertel eiuzuzichcn kommt, dem Erben nicht so viel übrig
bmbt, als der vierte Theil der Verlassenschaft betraget, so haben zu Ergänzung
"ssen, was noch davon abgehet, alle und jede Vermächtnissen nach ihrem Verhältniß
"nlereinander den Abzug zu leiden, und ist die Verlhcilung des ausfallenden Abgangs
M die Vermächtnissen dergestalten einzutheilen, daß, weme mehr vermacht worden,
tltse ein MehrereS, gleichwie Jener, welcher mit Wenigerem bedacht worden,

auch weniger beizutragen habe.
454. Wo jedoch ein Vcnnächtniß an sich untheilbar wäre, als da es in
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einem selbstständigen Körper oder m einem dinglichen Recht bestände, solchen Falls
ist zwar das Vermächtniß ganz abzustatten, Jener aber, deme es zuzukommen hat,
ist schuldig, dem Erben den Werth desjenigen Betrags, welcher nach dem Schätzungö-
anschlag auf ihn ausfallen wird, zu entrichten.

455. Von bedingten Vermächtnissen hingegen solle zwar der Abzug gleich
geschehen können, obschon der Erfolg oder Ausgang der Bedingniß noch ungewiß
wäre, doch ist auf dem Fal l , daß bei ermanglender verfchiebender, oder ausgehender
auflösender Bedingniß das übrige Vermächtniß dem Erben anheimfiele, von ihme
denen Anderen, welche einen Abzug gelitten, die Sicherheit zu leisten, daß ihnen
hiervon, soweit es zulanget, eben nach demjenigen Verhältniß, nach welchen der
Abzug geschehen, die Vergütnng geleistet werden solle.

456. Ein Gleiches ist mit Jenem zu beobachten, was nach Endigung einer
zeitlichen Vehaftung dem Erben anwiederum anheimfallet, als das Capital von
vermachten jährlichen Renten und Einkünften, oder das Gut, oder Haus, wovon
jemanden Anderen die Nutznießung verschaffet worden, wann derlei Haftungen
aufhören.

457. Der Erb bedarf zu Erhaltung des Erbviertels insgemein keiner besonderen
Nechtsforderung. soudcrn, wo er die Erbschaft mit der Nechtswohlthat des Invcntam
angetreten hätte, und sich über drei Viertel der Erbschaft mit Vermächtnissen
beschweret zu sein fände, so solle derselbe binnen sechs Wochen von dem Tag des
ihme gerichtlich zugefertigten Inventar» seine vermeinte übermäßige Beschwerung
bei dem Abhandlungsgcricht anzeigen, und um die gerichtliche Schätzung der Per
lassenschaft, dann um Veranschlagung der Vermächtnissen einkommen.

458. B is dahin ist er nicht schuldig, einige wie immer Namen habende
Vermächtnissen, welche dem Abzug des Erbviertelö unterliegen, auszufolgen oder
auszuzahlen, obschon der Erblasser deren alsbaldige Entrichtung angeordnet hätte.

459. Es feie dann, daß sich dagegen zu Leistung einer annehmlichen Sicher-
stcllung anerboten würde, daß so viel, als von dem ehender auszufolgen unverlangten
Vennächtniß zu Ergänzuug des Erbviertels beizutragen nö'thig sein würde, anwicdenim
zuruckgestellet werden wolle.

460. Würde sich nun aus der auf oben vorgeschriebene Ar t und Weis vor
genommenen Berechnung der Verlassenschaft in Entgegenhaltung der Vermächtnissen
zeigen, daß hiervon der dem Erben angebührende vierte Theil nicht erübriget werde,
so sind die auf die Schätzung und Berechnung aufgegangene Gerichtsunkosten «»tcr
denen Schulden von dem Vermögen abzuziehen, welche widrigeus, da keine über-
mäßige Beschwerung befunden, oder der Erb aus denen gleich unten berührenden
Ursachen zum Abzug des Erbviertels nicht berechtiget sein würde, der Erb allein
zu tragen hat.

46 l . Woferne aber die fechswochentliche Frist von dem Tag des hinaus'
gegebenen gerichtlichen Inventar» verstrichen wäre, ist der Erb mit der Anforderung
des Erbviertels nicht weiter zu hören; es kämen dann nach der Zeit vorhin unbekannt
geweste Schulden uud Ansprüche hervor, wodurch die Verlassenschaft dermaßen
erschöpfet würde, daß nach deren Hintanfertigung über Abzug der Vermächtnissen
ihme der vierte Thcil der Erbschaft nicht übrig bleibe.

462. I n welchem Fal l Derfelbe auch nach dieser Zeit auf oberwähnte Wcije
fürzugehen, und da bereits einige Vermächtnissen hinausbezahlet worden wären,
mittelst der zur Wiedererstattung des zur Ungebühr Bezahlten zustehenden Rechts
fordernng die Zurückstellung dessen, was zur Ergänzung des Erbviertels hiervon
beizutragen kommt, anzusuchen berechtiget ist, wovon den Gegentheil nichts, als
der erweisliche ungefähre Zufal l , wodurch das Vermächtniß mittlerweil zu Gnmr
gegangen oder verloren worden, entbinden lanu.

463. Der Abzug des Eibviertels aber höret aus dreierlei Ursachen auf, als:
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Erstens, aus dem widrigen Willen des Erblassers, zweitens, aus der Person des
Erben, und drittens, aus der Eigenschaft des Vermächtnisses selbst.

464. Aus dem widrigen Willen des Erblassers erlöschet die Vefnguiß zu
dem Abzug des Erbviertels, wann er solchen entweder ausdrücklich oder stillschweigend
durch gleichgeltende Worte verboten. Derlei gleichgeltende Worte sind, wann er
die Vermächtnissen ganz, für voll, und ohne Abzug abzustatten anbefohlen hätte.

465. Doch erstrecket sich ein solcher Verbot nicht von einem Vermächtuiß
auf das andere, sondern dem Erben stehet nichtsdestoweniger frei, von denen anderen
Vermächtnissen, welchen ein dergleichen Verbot nicht beigefüget ist, das was sie
zu Ergänzung des Erbviertels für ihren Theil beizutragen haben, anzuforderen.

466. Wo aber der Abzug überhaupt, oder bei allen Vermächtnissen insonderheit
verboten wäre, solle dieser Verbot nur damals seine Wirkung haben, wann dem
Erben gleichwohlen noch ein Vortheil aus der Erbschaft übrig bleibt; widrigens
und da er gar keinen Nutzen davon zu haben erweisen könnte, hat derselbe ohn-
elachtet des Verbots Fug und Macht, das Erbviertel abzuziehen.

467. Aus der Person des Erbeus höret der Abzug des Erbviertels auf,
erstens, wann er die Erbschaft ohne der Nechtswohlthat des Inventari i angetreten,
wodurch derselbe sich auch über die Kräften der Erbschaft zu denen Erb lasten ver-
bindlich macht, und die ohnableinliche rechtliche Vermuthung vordringet, daß sie
zu deren Crschwingung zureichend feie.

468. Zweitens, wann er gefährlicher Weise zu Verkürzung der Vermächtnissen
aus der Erbschaft etwas vertuschete oder entwendete, und sich oder denen Seinigen
Zueignete, und dieses auf ihn erwiesen werden könnte.

469. Drittens, waun er binnen der zur Antretung der Erbschaft unten in
emundzwanzigsten Capitel ausgesetzten Zeit die Erbschaft nicht angetreten, fondern
!>ch derselben entweder ausdrücklich oder stillschweigend durch Verlauf der anberaumten
Zeit einschlagen hätte.

47t). Viertens, wann er auf den Abzug des Erbviertels entweder ausdrück-
liche oder stillschweigende Verzicht thut. Diese stillschweigende Verzicht geschieht auf
zweierlei Ar t , als eines Theils durch Verlauf der zur Forderung des Erbviertels
°ben ausgemessenen Zeit, und anderen Theils durch Anerkennung des letzten Willens
mittelst vollständiger Hinauszahlung der Vermächtnissen, wann auch nur deren
"nes ganz mit guten Wissen ohne beistoßenden I r r thum, und ohne Vorbehalt des
Erbviertels von ihme abgestattet worden wäre.

47 l .V5o aber nur ein Theil des Vermächtnisses, oder einige von mehreren
"ner Person verschafften Sachen auch ohne allem Vorbehalt abgeführet worden
wären, kann hieraus noch keine Verzicht auf das Erbviertel gefolgeret werden,
sondern dem Erben stehet noch allzeit frei, sich deshalben auch für das schon AuS-
Zkfolgte an dem noch Uebrigen zu halten.

472. Allein auch damals, wo die Vermächtnissen ganz und ohne Vorbehalt
^«ausbezahlet worden, bleibet jegleichwohlen der Fa l l allezeit ausgenommen, wann
nach der Hand Schulden, welche zur Zeit der abgcfiihrteu Vermächtnissen nicht
Eilend waren, hervorbrechen würde», welche die Erbschaft erschöpseten.

473. AuS der Eigenschaft des Vermächtnisses selbst wird der Abzug des
v i t e l ö durch dieses Unser Gesatz untersaget, erstens von allgemeinen oder auch

sich auf mehrere Grade erstreckenden Trau- oder Fidcicommißglilcrn, zweitens,
"on dem Pflichltheil der Notherben, wann gleich derselbe ihnen vcrmächlnißwcise
verlassen worden wäre.

474. Dri t tens, von Entlassnngen aus der persönlichen Untcrlhäniglcit,
Nlcht aber auch von Nachsicht ausständiger unterthänigcr Oiebigkciten und Schuldig-
lelten.Hsondern diese unterliegen nach landesbräucklicher Schätzung dem Abzug des
Erbviertels.
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475. Viertens, von einer Schuld, welche der Schuldner seinem Gläubiger
vermacht, außer insoweit das Vermächtniß den Betrag der Schuld übersteiget.

476. Fünftens, von jenen milden Vermächtnissen, welche der Erblasser für
seine Seele auf Almosen für die Armuth, und auf heilige Messen verschaffet
hat; dahingegen sind alle andere milde Vermächtnissen, obschon sie zu Klöstern,
Spitälern oder anderen Stiftungen gewidmet wären, dem Abzug des Erbviertels
unterworfen.

477. Sechsten«, von vermachten Heirathgut, welches der Mann feinem hinter-
lassenen Eheweib zuruckverfchaffet, wie auch von deme, was die Eltern oder Groß-
eltern ihren Töchtern oder Enklinnen zur Ausheirathung und Aussteuerung vermache»,
insoweit in dem Vermächtniß nichts Mehreres, als was ersteren Falls nach dein
Heirathsbrief, und in letzterem Fal l zum Pflichttheil gebühret, begriffen .ist; was
aber darüber ist, hat sowohl, als das einer Person, welcher aus der Verlassenschaft
kein Pflichttheil zuzukommen hat, vermachte Heirathgut oder Aussteuerung dem Abzug
des Erbviertels zu unterliegen.

478. Wo aber das Erbviertel entweder aus der Eigenschaft des Vermächt-
nisses, oder wegen besonderen Verbots des Erblassers nicht abgezogen werden darf,
sind deshalben die anderen Vermächtnissen, welche dem Abzug verfänglich sind, nichts
Mehreres, als wie viel nach ihrem Verhältniß auf deren jedwedes zu Ergänzung
des Erbviertels ausfallet, beizutragen schuldig, sondern der Erb hat den Eutgaug
von denen befreiten Vermächtnissen felbst zu tragen.

479. Würde in Gcgentheil der eingesetzte Erb ohnerachtet der ihme durch
dieses Unser Gesatz eingestandenen Wohlthat des Erbviertels sich jeglcichwohlcn
der Erbschaft entfchlagcn, so folle dieselbe denen nachberufenen zweiten Erben, und
wo deren leine berufen worden wären, oder dieselben sich gleichfalls darzu nicht
verstehen wollten, denen nächsten Erben nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge
zufalle», welche gegen der ihnen in gleicher Maß vergünstigten Wohlthat des Erb-
Viertels die Vermächtnissen abzutragen schuldig sein sollen.

48t). Wofcrne aber auch diese sich der Erbschaft entschlügen, sollen dessen
ohncrachtet die Vermächtnissen bei Kräften erhalten, und denen allenfalls von dem
Erblasser ernannten Vollstreckeren seines letzten Willens, oder in deren Ermanglung
einem eigends von Gericht auö zu dem Ende zu bestellen habenden Curatori die
Erfüllung der letztwilligcn Anordnuug auferleget, Jenes aber, was fönst denen
Erben entweder auö dem Willen des Erblassers, oder aus Vorsehung Unseres
Gesatzes durch Eintretuug der rechtlichen Erbfolge sowohl, als durch Abzug des
Erbviertels hätte zukommen sollen, zu Händen Unserer Kammer eingezogen werten.
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Caput X V I I .

Aon Eröffnung, Aundmachung und Vollziehung des letzten Willens.')

Inhalt:

z. I. Von Erhebung des letzten Willens. §. I I . Von dessen Eröffnung. 8- I I I . Von
Bewahrung der Zeugen. §. IV . Von gerichtlicher Kundmachung des letzten Willens. §. V .
Hon dessen Einverleibung und Bestätigung. §. V I . Von Vollziehung des letzten Willens.

1.2) Nachdeme bishero all Jenes, was ein Erblasser bei Errichtung
letztwilliger Anordnungen zu beobachten habe, sammt den darzu erforderlichen Feier-
lichkeiten und den verschiedenen Arten, womit in letzten Willen etwas verlassen
werden kann, ausführlich beschrieben worden, so folget auch nunmehro in gegen-
wärtigen Capitel die Ausmessung dessen, wie mit denen schon errichteten letztwilligen
Anordnungen nach Absterben des Erblassers zu verfahren feie.

2. Hierbei kommen mehrfältige Handlungen vor, welche ihrer natürlichen
Ordnung nach folgende sind, a l s : Erstens, die Erhebung des letzten Willens,

') Nach der Hauptlibersicht sollte die Abhandlung „Von Erhebung eines letzten Willens
und Darilachverhaltuilg" in vier Abschnitte zerfallen. 1. „Von Eröffnung und Kundmachung
tt» letzten Willens". 2. „Von Bedenkzeit zur ErbSerllärung". 3. «Von Antretung der
^erlas,enschaft". 4. «Von Theilung der Verlassenschaft". Der von der EompilationS.
"mmijsion ursprünglich aufgestellte Arbeitsplan hatte diesen Gegenstand in das den Schluß
«s Erbrechtes bildende HauptNücl „Von Abhandlung der Verlassenschaft" verwiesen. Das
Weiche war auch nach dem später von Azzoni verfaßten Delailplane beabsichtigt, welcher
!ur die der testamentarischen und der gesetzlichen Erbfolge gemeinschaftlichen Bestimmungen
«s Hauptstiicl „Von beiderlei Erbfolge" bestimmt hatte.

') Zu n. 1—28. Nach den von den Compilatorcu gelieferten Darstellungen der Lande««
galt es als Regel, daß nach dem Bekanntwerden eines Todesfalles von amtSwegen nach

V°lhandtnsein "ner letzten WillenSerlläruug zu forschen und dieselbe dem zur Verlassen,
sabhd lung zuständigen Gerichte zu übergeben sei. Waldstetten berichtet außerdem mit

g auf die LandeSordnung und auf die Tribunal.Instruction vom 23. Ma i 1739,
jenige, welcher die letzte Willenserklärung eine« Verstorbenen in Händen hatte, der«
war, dieselbe binnen secliS Wochen dem Gerichte zu übergeben. Wer eine letzte

^ e i l l ä r u n s t verhehlte, war mit Strafen und der Verpflichtung zum Ersatz des dadurch
reiursachten Schaden« bedroht. Wenn eine letzte Willenserlläruug vernichtet worden ist,
!° halte der als Verbrecher zu bestrafende Thäter dem lehtwillig Bedachten aus seinem
^einlegen fiir das ihm aus dem Nachlasse des Erblassers Zugedachte Ersah zu leisten. I m
naue der Leistungsunfähigkeit des ThäterS wurde dem lehtwillig Bedachten gestattet, wenn
« teu Inhalt der letzten Willenserklärung anderweitig beweisen konnte, seine Ansprüche
Wen den Nachlaß des Erblassers geltend zu machen. Thinnfeld erwähnt, daß die Interessenten,

sich hex P^dacht der Verheimlichung einer letzten Willenserklärung ergab, den Ver>
igen durch Zwangsmittel zur Manifestation anhalten konnten. Die Statute von Görz,

und Trieft, welche voraussetzen, daß die Testamente sich in der Regel bei Notaren
gedenken nicht der amtlichen Nachforschung nach dem Vorhandensein letzter Willens»

rungen; sie lassen auch zu, daß die Publication eine« Testamentes durch den Notar
" ' " ge . welcher dasselbe verwahrt.
w l^. ^ ^ Anmerkungen Zencker'S enthalten einen ausführlichen Auszug aus dem Texte,
sicher erkennen läßt, 'daß es ursprünglich beabsichtigt war, der obersten Iuftizstelle hinsichtlich
^ i t i i l gen Mitglieder der höheren Stände, die bei einem vorübergehenden Aufenthalte in

eli eine mit dem Gerichte de» Heimatlandes concurrirende Gerichtsbarkeit jedoch
i ß d E s s i s t l l h i b

im - . ' ch H ch j c h
/ " ' ^ e i t einzuräumen, daß es dem Ermessen der obersten Iustizsttlle anheimgegeben

P b l i i i f d l W i l l k l ä slbst h
ici / z , ß ss st I s t z h g g
' ' " lellle. die Publicalion einer vorgefundenen letzten Willenserklärung selbst vorzunehmen,
" l dem zuständige« Gerichte zu überlassen. Bemerkenswert!) ist außerdem die Ausstellung
l auf b i l ^ ^ i H s Personen sich beziehenden Regel: „ß i z,Iusn iorn c

^ '^'I^?>»l l i i et munieipnlo loro 6omieili>, 5i ntrnmyue
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zweitens, dessen Eröffnung, drittens, die Bewährung der Zeugen, viertens, die
gerichtliche Kundmachung des letzten Willens, fünftens, dessen Einverleibung, sechstens,
dessen rechtliche Bestätigung, und endlich siebentens, dessen Vollziehung, welche alle
in diesem und denen folgenden §§. erkläret werden.

3. Durch die Erhebung des letzten Willens wird nichts Anderes verstanden,
als dessen getreue Einantwortung und Niederlegung zu Gericht, von welcher es
zwar damals abkommet, wann ein Testament oder Codicill vor demjenigen Gericht,
dessen Gerichtsbarkeit der Erblasser damals unterworfen wäre, errichtet, und allda
uoch bei Lebzeiten des Erblassers hinterleget worden, folgsam sich bei seinem
Absterben schon in Gerichtshanden befindet.

4 . Dahingegen, wo demjenigen Gericht, bei welchem der letzte Willen hinter-
leget worden, keine Gerichtsbarkeit Über denselben zustande, hat dasselbe solchen dem
hierzu befugten Gerichtsstand gleich nach dem Tod des Erblassers unversehrter auö-
zufolgeu.

5. Vornehmlich aber kommt es auf die Erhebung des letzten Willens an,
wo solcher von dem Erblasser außergerichtlich verfasset, und entweder in seiner
Berlassenschaft aufbewahret, oder zu Iemandens getreuen Händen anvertrauet worden.

l i . Es solle demnach einem jedweden Richter, unter wessen Gerichtsbarkeit
Jemand verstirbt, von amtswegen obliegen, sogleich nach dem in Erfahrniß gebrachten
Ableben sich alles Fleißes, ob ein Testament oder Codicill vorhanden feie, bei den
Hauslcuteu uud iu anderen dienlichen Orten zn erkundigen, bevorab aber bei Ver-
nehmung der Sperr, ob ein letzter Willen vorhanden feie, in den Kästen und
Schreibtisch des Verstorbenen nachzusuchen, und da einer gefunden würde, solchen
herauszunehmen und bei Gericht zu hinterlegen.

7. Hätte jedoch der Erblasser seinen letzten Willen Jemanden in die Ver-
wahrung gegeben, oder dieser wäre sonst auf was immer für Art in eines Anderen
Hände geratheu, so follc Derjenige, in dessen Händen sich der letzte Willen befindet,
denselben sobald, als ihmc das Absterben des Erblassers zu Ohren kommt, dem
Gericht ohnverweilt, und ohne aller Ausflucht und Verweigerung auszufolgen
schuldig sein.

8. Würde aber Jemand eines Anderen letzten Willen, welchen er in Händen
hat, binnen nächsten secus Wochen von dem Tag des Absterben« des Erblassers
muthwilligcr Weise, und ohne erweislichen erheblichen Ehehaften dem Gericht nicht
cinantworten, so solle ein solcher, auf den die geflissentliche Vorenthaltung dcö
letzten Willens dargethan werden lönute, alles dessen, was ihme darinnen zugedacht
und verschaffet worden, zur Strafe verlustig, oder sonst mit einer anderen Strafe
nach Gestalt der Sachen unuachläßlich beleget werden.

9. Z u dem Ende mag nicht allein Iedcrmänuiglich, deme hieran gelegen i>t,
den Inhaber des letzten Willens mittelst Anrufung der gerichtlichen Hilfe um dessen
alsbald ige Auöantworluug belangen, sondern es erheischet auch ohnerachtct des
Anrufens die Amtspflicht des Nichters selbst, wann er sonst von der Vorenthaltung
des letzten Willens begründete Anzeigen hat, denselben hierzu durch rechtliche
Zwangsmitteln zu verhallen.

!<>. Würde aber Derjenige, welcher den letzten Willen in Händen hat, solche»
gefährlicher Ncisc und in Absicht die darinnen Bedachten um ihre Gcrcchtiglclt
zu briugc» verschweigen und vertuschen, oder, da er um dessen Ausfolgung belanget
worden, dcnfclbcu in Händen zu haben langnen und in Abrede stellen, so habe"
Jene, welchen daran gelegen ist, den Beweis zu führen, daß ihme der letzte Willen
anvertrauet worden, oder sonst zu Händen gekommen feie, wobei mit Abschncirung
aller Weitläufigkeiten auf das Schleunigste zu verfahren ist.

11. Wo null der Belangte dessen Überwiesen würde, solle er nicht allein z»l
Ansantwortung des vertuschten letzten Willens angehalten, sondern auch wegen
dicfcö scmcö betrüglichcn Vorhabens über Verlust des ihme allenfalls darinnen
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Verschafften nach richterlicher Erkanntniß bestrafet, und zum Ersatz aller denen
darunter leidenden Theilen verursachten Schäden und Unkosten verurthellet werden.

13. D a sich aber ergebe, daß er den letzten Willen vorsätzlich zerrissen oder
sonst vernichtet hätte, solle er durch richterlichen Spruch und Urtheil für ehrlos
erkläret, und mit einer der Schwere des Verbrechens angemessenen Strafe beleget
werden.

13. Wobeinebst derselbe noch über das allen Denenjenigen, welche wegen
eines solchen vernichteten oder unterdrückten letzten Willens etwas verloren oder zu
Schaden gekommen, alle erweisliche Schäden und Unkosten ans seinem eigenen
Vermögen zu ersetzen schuldig ist.

14. D a aber der Werth seines Guts sich nicht so weit erstreckete, daßDenen-
lkNlgen, welcke in dem von ihme zerrissenen, vernichteten oder unterdruckten letzten
Willen bedacht worden, hieraus der vollständige Ersatz alles dessen, was ihnen
andurch entgangen zu sein entweder durch glaubwürdige Zeugen, oder aus dem noch
lesbaren Inha l t des zerrissenen an sich sonst rechtsgiltigen letzten Willens erweislich
^' re, geleistet werden könnte, so solle alsdann Jenes, was noch hieran abgehet,
nicht weniger, als ob der letzte Willen ganz unverletzt vorgefunden worden wäre,
ans der Verlassensckaft des Erblassers abgestattet werden.

15. Doch also, daß sich allemal vorhero an dem Gut Desjenigen, welcher
°en letzten Willen unterdrücket gehalten, und nur sodann erst Jenes, was von dem-
selben nicht erholet werden mag, aus der Verlassenschaft des Erblassers her-
genommen werde.

16. Gleichergestalten, wo der Erblasser seinen letzten Willen nur mündlich
t>°r Zeugen erkläret hätte, haben diese nicht weniger, wie Jener, deme ein schrift-
liches Testament oder Codicill anvertrauet worden, eben die Verbindlichkeit solchen
alsobald nach dem Tod des Erblassers bei Gericht ausführlich anzuzeigen und aus-
zusagen. Wo sie aber hierinnen ohne rechtserheblicher Ursache säumig wären, sind
wlder dieselben gleichfalls alle vorerwähnte Zwangsmitteln, und allenfalls auch
" l erweislicher Gefährde und Arglist gestalter Dingen nach die nemlichen Strafen
;u verhängen.

17. Die Erhebung des letzten Willens hat insgemein von jenem Richter zu
lMchen, wessen Gerichtsbarkeit der Erblasser bei Lebzeiten unterworfen wäre, und
wo derselbe verschiedenen Gerichtsbarkeiten verfänglich gewesen wäre, von dem-
lemgen Gerichtsstand, welchem die Kundmachnng des letzten Willens zustehet.

18. Diesfalls ist zwischen Personen höheren und niederen Standes ein Untcr-
^lcd zu beobachten. Nach Personen höheren Standes, welcke wegen des obhabendcn
Hechts der Landmannfchaft ihr eigenes Gericht haben, kommt die Erhebung und
'^mdmachnng des letzten Willens diefem Gericht allein zu.

19. Wo aber eine solche Person höheren Standes verstürbe, welche in
mehreren Länden, das Recht der Landmannschaft hätte, und in dieser Rucksicht

ehreren Gerichtsbarkeiten unterworfen wäre, solchenfalls gehöret die Erhebuug
. Kundmachung des letzten Willens dem Gericht desjenigen Lands zu, in welchem
"selbe nach dem Tod des Erblassers gefunden wird, ohne daß dessen wiederholte

« undmachlmg in dem anderen Lande nöthig wäre, sondern das in einem Lande
''ndgemackte Testament oder Codicill ist lediglich dem Gericht des anderen Landes,
° der Verstorbene zugleich Landmann wäre, und ein Thcil der Verlasscnschaft

""egen »st, zur Einvcrlcibuug, uud der weitcrs erforderlichen Vorkehrung zuzuschickcn.
. . 2l). Ein Gleiches solle beobachtet werden, wo eine solche StandcSperson auch
' tlnen, anderen Land entweder wegen ihres allda beständig gehabten Wohnsitzes,

5^" wegen eines dort bekleideten Amts der Gerichtsbarkeit desjenigen Lands vcr-
' M c h aM^en, nud allda mit Nachlassung eines letzten Willens verstorben wäre,
l'chlnfalls dessen Erhebung und Kundmachung, ohnerachtet der in dem anderen

° °b sich gehabten Landmannschaft, diesem Gerichtsstand zustehen solle.
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2 1 . Woferne hingegen eine Standesperson in einem anderen Land, wo sie
das Recht der Landmannschaft nicht hat, irgendwo auf der Reise, oder im Durch-
zug versterben, und ein letzter Willen allda nach ihr vorgefunden würde, hat die
Gerichtsstelle desselben OrtS, obschon ihr der Verstorbene sonst innichten verfangen
gewesen wäre, solchen zu erheben und kundzumachen, sonach aber denselben an das-
jenige Gericht, deme die Verlassenschafts-Abhandlung zustehet, zur weiteren Vor-
kehrung zuzuschicken.

22 . Welche Personen höheren Standes das Recht der Landmannschaft in
einem Unserer deutschen Erblanden nicht haben, deren letztwillige Verordnungen
sind von demjenigen Gerichtsstand, deme sie sonst mit ihrer Person zur Zeit ihres
Tods unterworfen waren, zu erheben und kundzumachen, doch allemal mit Aus-
nahme des Fa l ls , wo sie auf der Reise oder im Durchzug anderswo verstürben,
und allda ihren letzten Willen nachließen.

23 . Nach Personen niederen Standes gehöret die Erhebung und Kund-
machung ihres letzten Willens demjenigen Gerichtsstand zu, deme sie entweder wegen
des obgehabten Burgerrechts, oder wegen besonderer Befreiung, oder wegen ihres
beständigen Wohnsitzes «nterworfen waren.

24. D a aber bei einer Person mehrere Gerichtsbarkeiten zusammentreffen,
hat allzeit der aus einer besonderen Befreiung angebührende Gerichtsstand vor
denen anderen, und der bürgerliche Gerichtsstand vor demjenigen des Wohnsitzes
den Vorzug, waun diese beide Letztere in dem Umfang einer Stadt oder Markts
befindlich sind.

25. Woferne hingegen der Verstorbene außer derjenigen Stadt oder Marlt,
wo er das Burgerrecht gehabt, seinen beharrlichen Wohnsitz aufgeschlagen hätte,
solle die Erhebung und Kundmachung des letzten Willens von derjenigen Oericbts
barteit vorgenommen werden, unter welcher derselbe nach seinem Tod gefunden wirr.

26 . Ohnangesehen aber eine Person, sie feie höheren oder niederen Standes,
einer Gerichtsstelle wegen eines bei derselben bekleidenden Amts oder Vedienstung.
untergeben gewesen wäre, so solle nichtsdestoweniger ihr nachgelassener letzter Willen
von demjenigen Gerichtsstand in eben demselben Land erhoben und tundgenlaci'l
werden, deme sie außer dem von ihr bekleideten Amt oder Bedienstung bei?cr
zelten sonst unterworfen gewesen.

2 7 . D a es sich jedoch zutrüge, daß eine Person niederen Standes irgendwo
auf der Reise oder im Durchzuge Todes verfahren, und alldort eine letztwimgc
Anordnung nachlassen würde, solle eS damit auf gleiche Art , wie es oben num.'-l
bei höheren Standespersonen vorgesehen worden, gehalten werden.

28 . Dahingegen setzet die bloße Erhebung und Kundmachung eines letzten
Willens diejenige Gerichtöstelle, von welcher dieselbe vorgenommen worden, »^ '
nicht in die Befugniß sich in die Verlasscnschaftsabhandlung einzulassen, wann na'
sonst ihre Gerichtsbarkeit hierauf nicht erstrecket, sondern es wird unten in eilnmd'
zwanzigsten Capitel, §. V I I I , die Ausmessung folgen, weme die Verlassenschasl«
abhandlung zustehe.

§. U .

29.2) Die lehtwilligen Anordnungen sollen ganz und verschlossener zu G c n ^
abgegeben werden. Niemand dahero darf sich bei sonst sich zuziehender schwere"

') Zu n. 29—.15. Waldsletteu unterscheidet zwischen der Eröffnung und der Ku>u
machuna der Testamente und läßt zu, daß die ersiere auch außerhalb des GciichlSl>l.'c» ^
der Anlegung der Sperre vorgcuommen werde, um von den sofort zu "«ll:i,bendtll rl!>
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Ahndung und Strafe anmaßen, einen verschlossenen letzten Willen eigenmächtig zu
eröffnen, fondern dieses stehet allem demjenigen Gericht zu, welchem dessen Kund-
machung nach der vorstehenden Ausmessung gebühret.

30. Die Eröffnung des letzten Willens folle demnach nirgendwo änderst,
als bei Gericht, und zwar sogleich, als derselbe nach dem Tod des Erblassers
allda hinterleget worden, wenigstens in Gegenwart zweier Gerichtspersonen geschehen.

3 1 . Wobei der Tag der gerichtlichen Hinterlegung auf dem Testament oder
dodicill vorgemerkt, und hiernächst sowohl der Tag der Eröffnung, als, da
mehrerlei letztwillige Anordnungen eben desselben Erblassers vorkämen, oder einige
Zetteln und Beilagen dem letzten Willen beigeschlossen wären, deren Anzahl, damit
wchts davon verloren gehe, in dem Gerichtsbuch oder Protokoll fleißig und getreulich
"«geschrieben werden solle.

32. Es ist auch bei der Eröffnung selbst alle Vorsicht und Behutsamkeit
"»zuwenden, damit die Siegeln nicht verletzet, noch weniger das Testament oder
"vdicill auf einerlei Weis beschädiget, zerrissen oder unlesbar gemacht werde. Wo
aber nichtsdestoweniger unter wirklicher Eröffnung von Ohngefähr sich ein Schaden
°der Verletzung hieran ergeben hätte, ist solches alsobald in dem Gerichtsbuch, was
und wie es geschehen feie, umständlich anzumerken.

33. Nicht weniger hat das Gericht den Bedacht darauf zu nehmen, damit,
wann der Inha l t des eröffneten letzten Willens sich auf Codicillen, Zetteln oder
Leeren Beilagen beziehen würde, welche zu Gericht noch nicht erlediget worden
waren, solche ehebaldigst erhoben, und zu Gerichtshanden gebracht werden mögen.

34. Nach eröffneten letzten Willen folle zwar sogleich sowohl dem eingesetzten
tben seine Erbseinsetzung, als auch Denenjenigen, welchen die Sorge der Beerdigung

^s Erblassers oblieget, das. was derselbe wegen seiner Vcgräbniß und für seine
"c le geordnet hat, bedeutet, Keinem aber, wer er auch immer seie, auch nicht einmal
em Erben selbst den Inha l t des letzten Willens einzusehen, oder Abschriften davon

:" nehmen vor dessen gerichtlicher Kundmachung zugelassen werden,
s s<<, ^ ' ^ haben dahero jene Gerichtspersonen, welche den letzten Willen eröffnet,
'elcheil an dem nächst darauf folgenden Gerichtstag mit umständlicher Anzeige der
"' lhlien vorgenommenen Eröffnung bei Gericht zu hinterlegen, wie auch ihren

" "ch t in dem Gerichtsbuch oder Protokoll vormerken zu lassen.

§. M .
36.") Der folchergestalten bei Gericht hinterlegte letzte Willen ist allda bis

tal erfolgender gerichtlicher Kundmachung wohlverwahrlich aufzubehalten,
hingegen ist nicht allemal nothwcndig die Zeugen, welche den letzten Willen mit

dc ! ^ ^ e t haben, zur Anerkennung und Bewährung ihrer Handschrift und Petschaft
zuberufen, fondern diefes solle nur in folgenden zweien Fällen nöthig sein, a ls :

' " ' i n der Eröffnung desselben; eine feierliche Verlündung des Testamentes fand da»
^ b " ' Statuten von Görz. Gradisca und Trieft statt. Diese Statute lassen eine

l ^ . ^ Kundmachung zu, während man anderwärts nur eine gerichtliche Kundmachung
dzö " ' Tie Anmerkungen Zencker's geben einen Auszua de« Texte« und lassen erlcnucn,
lci n . " , " " " gemeinen Rechte abweichend dem böhmischen Rechte in der Absicht gefolgt

' "Nlerjchleife zu verhüten.
^ " " ' 3 6 - 4 0 . Die Anmerkungen Zencker's, welche einen Auszug aus dem Texte

"' "tonen dem römischen Rechte gegenüber, daß eine eidliche Vernehmung der
ze nicht als Regelfall ;u behandeln und nur für den Fall de« Bedarfes

Als einen solchen Fall des Bedarfes mußte Zencker, der unter gewisse»
orgeschl h t t , sich mit ein i n Z h l von Zeugen zu begnügen

»l n sche F f m ß Z e , g
k ^ ' " g M vorgeschlagen hatte, sich mit einer geringeren Zahl von Zeugen zu begnügen,
m !^ Aussagen derselben vorliegen, auch denjenigen behandeln, in welchem nach

üla bi G i l i l i d T s t t d B i d i d r Z n u s s n
s g , ch j g h ch ch

Giltigleit de« Testamente« von der Beeidigung der Zeugenaussagen
M i t der Ablehnung dieses Vorschlage« entfiel auch die für dieses Hauptstück

genommene Bestimmung zur Ausführung desselben.
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37. Erstens, wann ein gegründeter Verdacht eines arglistig unterschobem
Testaments oder Codicills, oder einer sonst dabei vorgegangenen Gefährde vorhanden
ist, oder wo gerichtlich kündig wäre, daß die Handschrift oder Petschaft nicht des
Zeugens eigene Hand oder Siegel feie, noch dabei mit eigener Hand angemerkt
worden, daß der Zeug in Abgang des eigenen sich eines fremden Siegel?
bedienet habe.

38. Zweitens, in dem Fal l eines mündlich erklärten letzten Willens, dessen
Wesenheit nnd Giltigkeit einzig und allein von der einstimmigen Aussage der
Zeugen abhanget, folglich auch solche nothwendig vor dessen Kundmachung allemal
vorgehen muß, wie es oben in eilften Capitel, zweiten Artikel, §. V I I I , verordnet
worden.

39. Außer diesen Fällen stehet allzeit die rechtliche Vermuthung für t«
Wahrheit der eigenen Handschrift und Petschaft der Zeugen, solange das Widechm
nicht erwiesen wird, dessen Beweis aber Iedermänniglichen, deme hieran gelegen
ist, nach kundgemachten letzten Willen in der unten §. V hierzu ausgesetzten Z">
auch allenfalls mit eidlicher Abhörung der Zeugen zu verführen freistehet.

40. Doch solle in keinem Fal l denen Zeugen ihre Vorladung und Gestellung
zu Gericht zum Schaden und Nachtheil gereichen, sondern wo sie in denen an-
gezeigten zweien Fällen auf selbsteigene Veranlassung des Gerichts einberufen werden,
sind ihnen ihre erweislichen Versäumnissen und Kosten aus der Verlassenschall'
widrigens aber von Jenem, welcher sie abhören läßt, zu ersetzen.

§. I V .
41.2) Die gerichtliche Kundmachung eines letzten Willens solle derorten,

wo solche über die gerichtliche Eröffnung nach wohlhergebrachter Gewohnheit »c"
besonders erforderlich ist, längstens binnen acht Tagen von dessen Einantwortunz
zu GerichtShanden, oder da solcher schon vorhero bei Gericht hinterleget gewe!^
wäre, von der erhaltenen Nachricht des Absterben« des Erblassers, oder, da ercn
zu dieser Zei t Gerichtsferien eingefallen wären, den nächsten Gerichtstag " ^
geendigten Ferien (es möge solche verlanget werden oder nicht) vorgenommen, w"

«) Zu n. 41—50. Nach dem Berichte Waldstetteu'S war die Kundmachung
Testamente« in feierlicher Weise in öffentlicher Sitzung des Gerichtes vorzunehmen. Testai
welchen sichtbare Gebrechen anhafteten, waren nach dem Rescripte vom ! 2 . September»'-:
von der Publication ausgeschlossen. Ein Rescript vom 9. Ju l i l«89 schrieb vor, ^ '
Testamente, welche nickt in deutscher oder böhmischer Sprache versaßt sind, vor der ^"' ^
catiou an den l . Hof zu schicken seien. Da« vellündcle Testament wurde in Gcmänbc'l ^
Rescripte« vom l . August l644 den Erben im Original, versehen mit der Bestand ^
der erfolgten Publication zurilclgestcUt; bei Gericht blieb nur eine beglaubigte Abschrut. ^
Mittei lungen der anderen Eompilatoren lassen erkennen, daß man bei der Publicat-cn
letztwilligen Verfügungen in keinerlei Prüfung derselben einging. Hormaver beton« ' ,.
besondere, daß die Publication an den rechtlichen Verhältnissen nichts ändere, unr ^
Rechten Derjenigen nicht« benehme, welche bei der Publication nicht anwesend waren. ^
Original der publicirten Urkunden blieb bei Gericht; den Interessenten wurden auf ^5 ,
langen beglaubigte Abschriften ertheilt. I n Niedcrösterreich und Vorderösterreich w u r t t n ^
zu verkündenden Urkunden in Gegenwart der Interessenten vorgelesen. I n Karnthen l^ ",.'.
das Ablesen öffentlich. Die Statute von Gör;. Gradiöca und Trieft verlangten d« ^'^'5
vcntion von Zeugen ;ur Publication von Testamenten. Die Ablesung derselben unlel >.
in Steiermark, in welchem Lande die gerichtliche Amtshandlung sich darauf beschrankte,
die Testamente eröffnet und zu den Gerichtsacten gclegt wurden. .^,.

wird
und l _ . „ . , « . < . , . . ^
Heucler betonte, e« sei nicht nöthig, die Gewährung der Einsicht m d«e be« Ger
Testamente von der Nachweisung eine« besonderen Interesse oder von Leistung des
nicncidcS abhängig zu machen.



unter keinerlei Vorwand der etwan dafür nicht erlegten Gebühr weiter hinans
verschoben werden, sondern diese kann das Gericht entweder sich aus der Verlassen-
schaft abziehen, oder die Einantwortung derselben bis zu deren leistenden Erlag in
Anstand lassen.

42. Die Kundmachung aber hat also zu geschehen, daß nach vorläufiger
Vorladung der eingesetzten Erben, wann sie in diesem Or t gegenwärtig sind,
^idrigens auch ohne deren Vorladung, an der gewöhnlichen Gerichtsstelle bei offenen
^hiiren der ganze Inha l t des letzten Willens von Wort zu Wort mit allseitigen
Unterschriften des Erblassers und der Zeugen deutlich und wohlverständlich vor-
gelesen, und dabei Iedermänniglichen solchen anzuhören und zn vernehmen ver-
siattet werde.

43. Doch solle das Gericht vorHern wohl untersuchen, ob der ihme zu
fanden gekommene letzte Wil len mit einem solchen sichtbaren Mangel, welcher
denselben ganz und gar entkräftete, behaftet feie oder nicht; dann, wo dem Gericht
«n derlei wesentliches Gebrechen in die Augen siele, ist dessen Kundmachung zu
unterlassen, und ein dergleichen mangelhafter letzter Wil len für ungiltig und null
und nichtig mit deutlicher Anerkennung der Ursachen, warumen er nicht zu Recht
^stehen könne, zu erklären, auch sofort diese Erklärung Jenen, welche etwas daraus
«u beziehen gehabt hätten, von Gericht aus zu erinneren.

44. Diese sichtbare Mängeln bestehen aber nur allein in dem Gebrechen
n̂.er zwar äußerlichen, doch zur Giltigkeit des letzten Willens von Unseren Gesetzen

Amtlich vorgeschriebenen Eigenschaft, als da die nach einer jeden Ar t letztwilliger
nordnungen erforderliche Feierlichkeiten bei dem vorkommenden Aufsatz iu seiner

< lt abgängig, oder derselbe zerrissen oder durchschnitten, oder aber dessen Inha l t
ntweder ganz, oder bei einem mit der codicillarischen Clausel nicht versehenen
tllament die Erbseinsetzung, als dessen wesentlicher Theil durchstrichen oder auS-

et̂  wäre.
45. Nichtsdestoweniger solle Niemanden, deme hieran gelegen ist, verwehret
kmen solchen für null und nichtig erklärten letzten Willen einzusehen und

chiften davon zu erheben, noch weniger, wann er sich durch die Nichligleits-
^ larung beschweret zu sein findet, Hierwegen in der gesetzten Zeit den ordentlichen
^ g au den oberen Richter zu nehmen.
l k< . Wlkoe aber der Richter zur Kundmachung eines sichtbaren mangelhaften

tzlen Willens jegleichwohlen fiirgeschritten sein, trägt die Kundmachung zu dcsscu
!^teit nichts bei, sondern die dagegen angebührende Behelfe können demc ohn-

>'c ^ ^ ^ ^erzu ausgemcssencn Fc i t bei Gericht angebracht werden, und wo
! nach derselbe durch Spruch und Unheil wegen eines sichtbaren Mangels null
^ ° nichtig zu sein erkennet würde, kann das Gericht nicht allein für desseu Kund-

" "s nichts abforderen, sondern ist auch die etwan schon dafür abgenommene
hr anwiederum zurückzustellen schuldig.
4<. Wann mehrere Aufsätze eines letzten Willens von einerlei Tag und von

ältichstimmigen Inha l t vorkämen, ist an Kundmachung eines genug. Wo sie
?°n uuterschiedenen Tagen, oder auch zwar alle von einem Tag, doch aber

en Inha l ts wären, so solle darauf gesehen werden, ob erstens dcr frühere
ir späteren letzten Willen widerrufen nnd entkräftet werde, oder aber

^ "lens, ob der Erblasser gewollt, daß beide miteinander bestehen sollen, oder
iisl, ' "ö wenigstens aus dem späteren die Widerrufung und Aufhebung des
' uyeren letzten Willens nicht abzunehmen feie.
kt i l I n dem ersten Fal l ist nur der spätere ktzte Willen allein kundzumachen,
u _ " l ^'rch diesen der frühere aufgehoben und widerrufen worden, in dem zweiten

lrttten Fal l hingegen ist mit Kundmachung aller Aufsätzen fiirzugchen.
3 . Desgleichen, wo nebst einem Testament ein oder mehrere Codicillen,
" eln yder Beilagen, worauf sich iu demfelben bezogen wird, vorhanden wären,
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sind auch alle auf gleiche Ar t kundzumachen, und stehet Jedermann frei, nach der
Kundmachung die letztwilligen Anordnungen auf geziemendes Ansuchen selbst ein-
zusehen und Abschriften davon zu nehmen.

50. Das Gericht hat jedoch dabei acht zu tragen, daß, wo in einer letzt-
willigen Anordnung etwas zu Iemandens Beschimpfung, Schmähung oder Beleidigung
enthalten wäre, solches nicht allein nicht öffentlich mit abgelesen, noch wcuizcc
dessen Einsicht zugelassen, oder in Abschrift herausgegeben, sondern auch aus tcm
übrigen Inha l t mit der Vorsicht ausgelöschet werde, damit von den andcrwcitcn
Anordnungen nichts durchstrichen werde. Nur allein die Enterbungöursacheii noch
wendiger Erben haben alfo stehen zu bleiben, wie sie von dem Erblasser gefaxt
worden.

s.v.
51.°) Sobald als ein letzter Willen auf vorbeschriebene Art und Weis

gerichtlich kundgemacht worden, ist solcher sofort mit allen seinen darzu gehörige
Theilen, als Codicillen, Zetteln und Beilagen, worauf sich derselbe beziehet, m
die Landtafel, Stadt- oder eigends dazu gewidmete Gerichtsbücher nach jeden ^ l k
wohlhergebrachter Gewohnheit von Wort zu Wort mit jedesmaliger AnmcrlMz
des Tags, wann die Einschreibung geschehen, einzutragen und einzuverleiben.

52 . Z u dem Ende sollen derorten, wo die Einverleibung letztwilligcr A ^
uungen in besondere Bücher bis anhero nicht gebräuchlich Ware, von Zeit tich>-
Unseren eingeführten neuen Gesatzes eigene Bücher hierzu bestimmet und gehalten
werden.

53. Von dem Tag dieser Einverleibung sind sechs Wochen abzuwarten^"
sich nicht Jemand hervorthue, welcher den letzten Willen anfechte, und einen Nlrcr
spruch darwider bei Gericht einbringe.

54. Würde sich nun unter dieser Zeit über die Giltigkeit und den
des letzten Willens ein RcchtSstritt erheben, so ist die Verlassenschaft bis zu
Austrag oder richterlichen Entscheidung dem Erben nicht einzuantworten, s
bis dahin in gerichtlichen Beschlag zu halten.

55. Woferne jedoch durch den Anspruch des Klägers nicht die Giltiglcit tce
letzten Willens oder der Erbseinsetzung angefochten, sondern nur etwan der Pflichttya
oder dessen Ergänzung, ohne übrigens den letzten Willen selbst umstoßen zu wcüc^
anverlanget würde, so ist nur so viel, als eingellaget worden, in Beschlag;^
nehmen, der Ucberrest aber kann dem eingesetzten Erben nach Verlauf d e r ! ^
Wochen, wann die Erbschaft von ihme angetreten worden, ausgefolget »rei^i!.
insoweit nicht die hervorgetommene Schulden und Vermächtnissen eine andern:"
Vorsicht erhcifchen.

«) Zu n. 51—58. Waldstetten berichtet für das Geltungsgebiet der .,,
daß ein Testament, welches über ein Immobile verfügt, nicht früher Geltung er lange.^
bis es in die Landtafel eingetragen worden ist. I m Geltungsgebiete der Stadtrcchlc ^
die Wirlsamleit eines Testamentes durch dessen gerichtliche Bestätigung bedingt, nul>r l >
sechs Monate lang wegen der Möglichleit einer Anfechtung inne zu halten war. ^ ! ^ - i l
lragung der Testamente in die Landlafel wurde, wie Thinnfeld mittheilt, auch in Ste«»
erfordert. ^..^.

Aus den Anmerlungen Zencker'S, welche den Inhal t des Texte» wiedergebe«', " ^ ^
daß dic Bestimmuug einer, als „tumzm» vonKlinntlnni» »en Hnnrnnti^ii" bezelchnclln » ^
von fechs Wochen für die Uebergabe de« Nachlasses an den eingesetzten Erben d e n . - . ^ ,..
Stadtrechttll, die Festsetzung einer llierjährungssrist von drei Jahre. 18 Wochen ° ^ '^
mischen Landesordnung nachgebildet wurde. Betont wurde hierbei insbesondere, ^-u -̂
nothweudig sei. Denjenigen, welche ein Testament anfechten wollen, es möglich zum ^ .
mit ihren Ansprüchen aufzutreten, ehe sich noch der angefochtene Erbe in den ^
Nachlasses gesetzt hat.
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56. Umsomehr solle in jenem Fal l , da nnter dieser Zeit von sechs Wochen
sich Niemand angemeldet, der wider den letzten Willen etwas eingewendet hätte,
und vyrhero die Sicherheit der Schulden und Vermächtnissen halber in der unten
in einundzwanzigsten Capitel, §. V I I I , vorgeschriebenen Maß hergestellt sein würde,
nach deren Verlauf denen eingesetzten Erben auf ihr Verlangen nach angetretener
Erbschaft die Verlafsenschaft ohne weiters eingeantwortet werden.

5?. Deme ohuerachtet aber bleibet jegleichwohlen noch Iedermänniglicheu,
welcher wider den Bestand und die-Giltigkeit der letztwilligen Anordnuug einen Wider-
spruch zu regen vermeinet, sein Recht durch drei Jahr und achtzehen Wochen von
dem Tag ihrer Einverleibung bevor, um solchen binnen dieser Zeit der Ordnung
nach bei Gericht dagegen anbringen zu mögen.

58. Nach Verlauf dieser drei Jahren und achtzehen Wochen hingegen erwachset
bie letztwillige Anordnung in ihre volle Rechtskräften, also daß nach dieser Zeit kein
wie immer erdenklicher Widerspruch darwider mehr zugelassen, sondern Alles, was
^gegen auch mit Recht einzuwenden gewesen wäre, gänzlich verschwiegen und ver-
jähret sein solle.

§. V I .

9 . ' ) Gleichwie aber der Erb durch Einantwortung der Erbschaft in den
aller Erbvortheilen gesehet wird, also ist er anch dagegen verbunden, alle

en nach Maß seines Erbtheils zu tragen, und dem Willen des Erblassers
auf das Genaueste nachzukommen.

60. Z u dessen Erfüllung ihme außer jenen Vermächtnissen, welche nach der
°ben in sechzehnten Capitel, dritten Artikel, §. X X I I , gleich nach eingetretener
Erbschaft abzustatten sind, überhaupt ein Jahr und sechs Wochen von dem Tag
tcs Ablebens des Erblassers anberaumet sein solle, wann in dem letzten Willen
leine längere oder kürzere Zeltfrist ausgemessen ist, oder der Erb sonst durch recht-
mäßige Ehehaften hieran nicht verhinderet wird.

6 1 . Würde sich aber derselbe hierinnen säumig erzeigen, so solle das
Gericht nicht nur allen Denenjenigen, welchen aus dem letzten Willen etwas zuzu-
l°mmen hat, auf ihr Anrufen wider ihn alle gebührende Rechtshilfe und Beistand
'Elften, fondern auch von amtswegen den Bedacht nehmen, damit nicht weniger
"UJenes, so der Erblasser sonst geordnet hat, und an sich umnittelbar zu Niemand«
"Utzen gereichet, erfüllet und in Vollzug gebracht werde.

62. Es hat folchemnach die von dem Erblasser ernannte Vollstreckcre seines
letzten Willens zur Betreibung des Erbeus mit allem Ernst zu verhalte», und da
lnne ernennet worden wären, oder die Ernannten sich dieses Auftrags entschlagcn
Wurden, einen Curatoren zu bestellen, welcher die Erfüllung des letzten Willens
>'ch alles Fleißes angelegen halte.

63. Inlnittelst aber, und bis daß Jenes, was von dem Erblasser geordnet
3?^en, in gehörigen Vollzug gesetzet werde, hat das Gericht von anttswcgcn die
^lcherheit an der Verlassenfchaft für so Vieles, als zu dessen Bewirtung erforderlich,
^zustellen.

" ' 69—65. Die Anmtrlungcn Zcnckcr's gehen von der Erwägung aus, baß
letzter Willenserklärungen im öftentlichen Interesse liege. Diejenigen, welche
^ b s kehlen Willen« erheben können, bedürfen nicht besonderer H,ljs.

''. Muß von amtswtgen dafür gesorgt werben, baß der Erbe überwacht, und im
tln« Säumnisses zur Erfüllung der ihm auserlegten Verpflichtungen gcnölhigct werde.
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64. Doch sind sowohl die Vollstrecken des letzten Willens, als der allenfalls
hierzu angestellte Curator schuldig, die zu Bewerkstellig«»«, des Angeordneten, es
feie auf Anweisung des Erblassers oder des Gerichts empfangene Kosten dem
Erben ordentlich zu verrechnen, und wo sie weniger ausgegeben, als enlpfangeu
haben, das Nebrige in die Verlassenschaft zurückzuzahlen, wann sie nicht ausdrücklich
von dem Erblasser davon entbunden worden.

65. Gleichwie dagegen ihnen Dasjenige, was sie über den angewiesenen
Betrag nothwendiger Weise mehr ausgeleget zu haben darthun würden, anwiederum
von dem Erben vergütet, und überhaupt iu Ansehung ihrer ein Gleiches, wie bei
allen Anderen, welche fremde Geschäften zu besorgen haben, beobachtet werden muß

Caput X V I I I .

MngiNigkeit und Ontkräftung des letzten Willens.')

Inhalt:
Z. I. Von denen Gebrechen eines letzten Willens überhaupt. Z. I I . Von Unbestand dl«
letzten Willens wegen mangelhaften Anfangs. §. I I I . Von Zerrüttung eines Anfang« gullö"
Testament« in der Folge durch Nachgeburt ehelicher Leibeserben, ß. IV. Von dessen Ä»'
rilttung durch Widerrufung und Aenderuug des Willens, ß. V. Von der Art und AM«
der Widerrufung. §. V I . Von Entlräftuug eines Anfangs giltigen Testaments aus naH'
hcrigen Verlust des Rechts letztwillig zu ordnen. 8- V I I . Von erblosen Testament. §- . ' " ' '
Von Erhaltmlg und Auslegung eines an sich gilligen letzten Willens, ß. IX. Von Wirlu«-,
der von dem Erblasser verhängten Verlustiguug dessen, was verschaffet wurden, auf den «au
der Anfechtung seines letzten Willens. §. X. Von deuen in letzten Willen angeordnelen

Straffälligleiten.

! . ' ) Letztwillige Geschäfte und Anordnungen kommen nur damals zu
ihrer Wirkung, wann sie zu Recht bestehen können; unstatthafte hingegen l ' ^ '
welche entweder schon Anfangs ungiltig waren, oder, wann sie gleich Anfangs
giltig und rechtmäßig gewesen, aus einem widrigen Zufal l nachhero entlräjlct
werden.

2. Gleich Anfangs mangelhafte und ungiltige werden nichtige, unvolllommcüt

') Die Hauptilbersicht hatte diesem Gegenstände den letzten Abschnitt der
„Von Erbsolge au« letzten Willen" gewidmet, und den Inhalt desselben in folgcnrtt
slizzirt: «Wenn der Erblasser leine Macht hierzu gehabt, die Feitilichleil nicht beol
Kinder ilbeilommen, eine spätere lehtwillige Hauptverordnung errichtet, oder die
verfallen hätte, oder daß Niemand daraus zu Erb geheu wollte oder löunle'. Die spaln"'
Arbeitspläne behielten diese Anordnung des Stoffes bei. I n den vorliegenden Ausfilhrungl'
Holger'S zu dem Detailplane Azzoni's bildet vie Erörterung: „Wann uud w,e ei» lty»
Willen unlräftig seit oder werde", den Schluß des von de» letzte» WilleuSelllarunäc
handelnden «rstm Abschnitte«; das Gleiche gilt in der au« Azzoni'« Zeit herrtthlenr"
Ausarbeitung von der Unterabtheilung .Von Oilt«^oder Ungiltigleit eines Haupt» «rc
KleingeschäftS".

') Zu n. 1—8. Die Lompilatoren verweisen in den Darstellungen der ka
auf das gemeine Recht. Holger gruppirt hierbei die Gründe, welche die Nichtigst
letzten Willenserklärung nach sich ziehen, je nachdem sie die letzte Nillenötrllälung
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und widerrechtliche Testamenten genennet, dahingegen werden Anfangs giltige
Testamenten entweder durch das Recht selbst, oder durch das Amt des Nichters
auf Anrufen des andurch verkürzten Theils aufgehoben und umgestoßen.

3. Durch das Recht selbst wird ein zu Anfang giltiges und rechtsbeständiges
Testament auf dreierlei Art aufgehoben, wann nemlich dasselbe nachher» erstens
zerrüttet, zweitens unkräftig, oder drittens erblos wird.

4. Zerrüttet wird ein Anfangs rechtmäßiges Testament auf zweierlei Ar t ,
als erstens durch Nachgeburt eines oder mehrerer eheleiblicher Kinder, deren darinnen
nicht gedacht worden, und zweitens durch Widerrufung und Aenderung des letzten
Willens.

5. Ungiltig wird ein Anfangs rechtsgiltiges Testament, wann der Erblasser
nach dessen Errichtung durch Verlust der Macht unfähig wird, letztwillig zu ordnen.

6. Erblos wird ein zwar an sich zu Recht bestehen mögendes Testament,
haun der darinnen eingesetzte Erb nicht wi l l oder nicht kann Erbe sein, entweder
weilen er sich der Erbschaft freiwillig entschlägt, oder zur Erbfolge unfähig oder
3ur Zeit des Absterbens des Erblassers nicht mehr am Leben ist.

7. Durch das richterliche Amt werden sonst an sich giltige Testamenten ent-
kräftet, wann von denen widerrechtlich enterbten notwendigen Erben die Klage
ccr Uupflichtmäßigkeit dargegen erhoben wird.

8. Von dieser letzteren Entkräftungsart aber ist allschon oben in vierzehnten
Kapitel, §. V I , eigends gehandlet worden, mithin werden hier nur die übrigen
«rten in denen folgenden §§. erkläret, und schließlich«! sowohl die zu Erhaltung
und Auslegung eines letzten Willens dienliche Maßregeln, als auch die Wirkung
beien in einem letzten Willen angeordneten Verlustigungen und Straffälligkeitcn
beschrieben.

§. II.

9.^) Gleich Anfangs ist ein Testament ungiltig (welches auch in seiner Maß
dou Codicillen zu verstehen ist) aus dreierlei Ursache, als erstens, wegen Mangels
ker Macht letztwillig zu ordnen, wann es nemlich von Jemanden errichtet worden,

lin an als nichtig erscheinen lassen, oder derselben die Giltiglcit nachträglich entziehen,
e Entlastung durch richterliche Entscheidung zur Folge haben. Hormayer behandelt
er Stelle nur die Anfechtung wegen Ueberschreitung der Grenzen, welche der Testir-

... gezogen sind. Waldstetten lhcilt nur mit, daß die Anfechtungsfrist uach der Laube«.
"°nung drei Jahre, 18 Wochen und uach den Stadtrcchtcu sechs Wochen beträgt,
auf ,.. H°lger hatte in seinen Ausführungen zu dem Detailplane Azzoni'S besonderes Gewicht
l!n «^ "Ufrechthaltuug der Unterscheidung zwischen ursprünglicher und später eintretender
«i,a,ll,«,.:. e i ^ r letzten WilleuSerllä'ruug gelegt, hervorhebe»!), daß die ursprüngliche Ungil»

Möglichkeit einer späteren Sanirung ausschließe. I n der aus Azzoni'S Zeit
n Ausarbeitung wurde die Uüpflichtmäßigleit der Ungiltigleit gegenüber gestellt,

em «npftichtmäßigeS Testament giltig bleibe, und die Ansprüche der PflichllbeilSberech-
" '".anderer Weise als durch Aufhebung des Testamentes zu befriedigen seien.

Nie Anmerkungen Zencker'S entHallen nur einen Auszug aus dem Texte.
Z u n. 9—26. I n seinen Ausführungen zum Tetailplaue Nzzoni'S halte Holgcr
dem rönlijchcn Rechte gefordert, daß cme als Testament bezeichnete letzte Willens»
trotz des Mangels einer Erbscinfthung uud ohne Rücksicht, ob derselben die

clausel beigesetzt ist oder nicht, in der Regel gelten soll, weil das Hauptgewicht
aus die Beobachtung einer bestimmten Form, sondern aus die Gewißheit des letzten

' " 3« legen sei. Eiue Ausnahme trete uur dann ein, wenn ein Pflichtthcilebcrechtigter

lannt
auch

, .,.^. ..̂  ... , , „ „ ' aus
Azzoni's herrührende Äuöarbtitu'n'g behandelt den Fall der "Ucbcrgehung eine«

lllsblrcchligtcn nicht uud stimmt im Uebrigen mit dem Co«i. 5!,. überein.
" t Anmeilungcn Zcncler'S enthalten nur einen Auszug au« dem Texte.

23
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welcher die Macht nicht gehabt hat, ein letztwilliges Geschäft zu machen, und dieses
wird eigentlich ein widerrechtliches oder unbefugtes Testament genennet.

10. Diese Macht letztwillig zu ordnen muß dem Erblasser nicht allein zin
Zeit der Errichtung des letzten Willens, als zu welcher die Handlung ihren Anfang
genommen, sondern auch zur Zeit seines Tods, zu welcher die Handlung ihre
Wirkung hat, zugestanden haben; welchen aber diese Macht nicht gebühre, ist oben
in eilften Capitel, ersten Artikel, §. I I , gemeldet worden.

1 1 . Auf die Zwischenzeit hingegen ist nicht zu sehen nöthig, sondern, wann
der Erblasser die nach errichteten letzten Willen verlorene Macht nachhero anwiederum
vor seinem Tod erworben, bestehet jegleichwohlen das Anfangs mit Fug und Recht
gemachte letztwillige Geschäft auch ohne neuer Willenserklärung.

12. D a aber Derselbe solche vor seinem Tod nicht mehr erlangen würde,
bleibt das Testament unkräftig, von welchem Fal l unten in §. V I gehandlet werden
wird, gleichwie dann auch ein zur Zeit errichtetes Testament, zu welcher der
Erblasser die Macht letztwillig zu ordnen nicht gehabt hat, nicht mehr zu Kräften
kommt, obfchon er nachher vor seinem Tod diese Macht erworben hätte, wann er
nicht nach deren Erlangung bei diesem seinem letzten Willen beharren zu wollen
mit Beobachtung der vorgeschriebenen Feierlichkeiten neuerdings erkläret.

13. Zweitens, wegen Mangels des Willens oder dessen genügsamer Erklärung
ist ein Testament gleich Anfangs ungiltig, wann es an dem Willen ein letztwilliges
Geschäft zu machen, oder an dessen hinlänglicher Erklärung gänzlich gebricht, und
dieses heißet insonderheit ein nichtiges Testament, obschon die NichNgkeit überhaupt
alle Gebrechen letztwilliger Anordnungen, wegen welcher sie entweder gleich Anfangs
ungiltig sind, oder in der Folge ungiltig werden, in sich begreifet.

14. Der gänzliche Abgang des Willens oder dessen genügsamer Erklärung
rühret von der Gemüthsentfernung oder Unmächtigkeit der Sinnen des Erblassers
her, diese möge nach mehreren Inha l t dessen, was davon oben in eilften Capitel,
ersten Artikel, §. I I I , geordnet worden, offenbar oder rechtlich vermuthet, und
entweder aus einer wahren Verruckung der Sinnen, oder aus Trunkenheit, Forcht,
Schrecken, oder anderen allzu heftigen Leidenschaften, welche den Verstand betäuben,
entstanden sein.

15. Wann es nun rechtsgenüglich erwiesen, oder in Entstehung des Gegen-
beweises rechtlich vermuthet wird, daß der Erblasser zur Zeit des errichteten letzten
Willens nicht bei Sinnen gewesen feie, oder ihme der freie Willen ermanglet
habe, ist solchen Falls das letztwillige Geschäft in seinem ganzen Inha l t null »»^
nichtig.

16. Wäre aber der Abgang des Willens, oder der Mangel genügsamer
Erklärung nur in einem oder anderen Stuck des lehtwilligen Geschäfts, so vernichtet
eine derlei Verwirrung, Zunöthigung, Betrug, List oder I r r thum nur jenen Ttml.
welcher darmit behaftet ist, gleichwie der Mangel einer genügsamen Erklärung unr
denjenigen Theil des lehtwilligen Geschäfts nichtig macht, in wessen Ansehung
der Willen des Erblassers nicht abgenommen werden kann, nicht aber auch tcn
übrigen Inha l t , woraus der freie und ernstliche Willen des Erblassers verläßlich
erhellet.

17. Der anfängliche Abgang des Willens kann eben fo wenig, als der
anfängliche Mangel der Macht letztwillig zu ordnen nachhero ersetzet werten,
sondern obgleich der Erblasser nachmals ohne Anwendung der erforderlichen Feltt
lichleiten seinen anfänglich mangelhaften letzten Willen gutheißen würde, blc:d
solcher jegleichwohlen nichtig, wann es zur Zeit der Errichtung an dem W l l "
oder dessen genugfamer Erklärung gemanglet hat.

18. Wann aber zur Zeit der Errichtung hieran lein Mangel gewefen watt.
so schadet es der Giltigleit des schon zu Stand gebrachten lehtwilligen Geschal"
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nichts, obgleich der Erblasser nachhero in Unmächtigkeit der Sinnen verfallen, oder
seinen Willen ferners zu erklären außer Stand gesetzet worden wäre.

19. Umsoweniger kann ein Abgang des Willens hieraus gefolgeret werden,
wann der Erblasser das angefangene letztwillige Geschäft in seinem ganzen Inha l t
nicht vollendet hat, woferne es nur mit denen nach seiner Ar t darzu erforderlichen
Feierlichkeiten versehen ist.

20. Also da er einen Theil seines letzten Willens mit Beobachtung der
nöthigen Feierlichkeiten schriftlich aufgesetzet und den übrigen nachzutragen sich vor-
behalten, solches aber nicht bewirket, oder auch seinen letzten Willen vor denen
Zeugen mündlich zu erklären angefangen hätte, an dessen gänzlicher Vollendung
aber durch den Tod, zugestoßene Sprachlosigkeit oder Verruckung der Sinnen ver-
hinderet worden wäre, so solle nichtsdestoweniger so viel, als er von seinem letzten
Willen schriftlich oder mündlich eröffnet hat, und durch die mit denen erforderlichen
Feierlichkeiten versehene schriftliche Urkunde, oder durch die vorgeschriebene Anzahl
^ r Zeugen gerichtlich beglaubiget wird, in jener Art , deren Feierlichkeiten darzu
angewendet worden, allerdings bestehen.

. 2 1 . Drittens, wegen Abgangs der erforderlichen Feierlichkeiten ist ein letzt-
wllliges Geschäft gleich Anfangs ungiltig, wann dabei nicht alle nach Unterschied
letweder Gattung vorgeschriebene Feierlichkeiten beobachtet worden, und dieses wird
ugentlich ein unvollkommenes Testament genennet.

22. Die abgängigen Feierlichkeiten können zwar nicht mehr nachgetragen
Werden, doch kommt ein solches mangelhaftes Testament als ein neu errichtetes
zu Kräften, sobald nachmals alle Feierlichkeiten mit Macht und Willen hin-
zutreten.

23. Widerrechtliche, oder unbefugte und nichtige Testamenten, wobei es
entweder an der Macht oder an dem Willen manglet, bleiben durchaus ungiltig,
und können in keiner wie immer Namen habenden Ar t bestehen, wann gleich die
c°tlcillarische Clausel beigesetzet wäre, wovon jedoch die alleinige lctztwillige Anord-
nungen zum Tod verurtheilter und ehrloser Leuten ausgenommen sind, welche
IV«chwohlen in der oben in eilften Capitel, ersten Artikel, §. I I , von num. 19
's 2 j bestimmten Maß kraft der codicillarischen Clausel als minderfeierliche letzt-

^Ulge Geschäfte erhalten werden können.
^ ,̂ ^ ' Dahingegen bestehen unvollkommene Testamenten, welche wegen Abgangs
" Feierlichkeiten in ihrer A r t ungiltig sind, nichtsdestoweniger noch in einer anderen
"der feierlichen Art , mit deren Feierlichkeiten sie versehen sind, oder auch als ein
°ticlll, wann in Hinzutretung deren darzu nöthigen Feierlichkeiten die codicillarische

Klausel beigesetzet ist.
. 25. Also ist ein Testament ohne der Einsetzung eines Erben, oder worinncn
le ^lotherben vorbeigegangen worden, wegen Abgangs der wesentlichen Feierlichkeit
" nch ganz unvollkommen; wann aber demselben die codicillarische Clausel bei-

^ worden, bestehet es jcglcichwohlcn noch als ein Codicill, insofern«: in dem
ren Fall nicht erweislich ist, daß der Erblasser Notherben zu haben nicht

oder aus I r r thum sie für verstorben gehalten habe.
^ . 26. W i r wollen aber noch weiters auch ohne Nucksicht auf die codicillarische

auftl jene Testamenten, welche wegen gänzlicher Vorbeigchung nothwcndiger
. °en anfangs ungiltig sind, damals zu ihren vollen Kräften kommen lassen,
f i o? ^ darinnen vorbeigegangene Nothcrben entweder vor dem Erblasser vcr-
lein c » " ^ °^° 3"l Z " t l " " ^ Tods nicht mehr vorhanden sind, oder sich bei

- en «bszeitcn durch ordentliche Verzicht ihres Erbrechts begeben, oder sich nach
' 'neu, Tod der Erbschaft freiwillig cntschlagen haben.

23 '
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27.*) Anfangs giltige, und zu Recht bestehende Testamenten werden in der
Folge auf zweierlei Ar t zerrüttet, als erstens durch Nachgeburt ehelicher Leibeserben,
wann dem Erblasser nach fchon verfertigten Testament, es feie noch bei seinen
Lebszeiten, oder nach seinem Tod, ein Kind ehelich geboren wird, wessen darinnen
gar nicht gedacht worden.

28. Es wird aber darzu erforderet, daß ein folches ehelich nachgebornei
Kind zur rechten Zeit, lebendig, in menschlicher Gestalt zur Welt komme, unl
noch bei Absterben des Erblassers am Leben feie, welches in dem Testament mit
nichts bedacht worden.

29. Für die rechte Zeit ehelicher Geburt solle geachtet werden, wann ein
Kind in dem siebenten Monat nach angetretener Ehe, und längstens in dm
zehenten Monat nach des Vaters Tod, oder von seiner Abwesenheit zu rechnen,
geboren wird.

30. Dahingegen hat Jener, welcher vor dem siebenten Monat nach Antritt
der Ehe, oder nach dem zehenten Monat von des Vaters Tod oder Abwesenheit
geboren worden, die Vermuthung wider sich, daß er nicht ehelich erzeuget worden

3 1 . Das nach der Geburt gehabte Leben muß aus unfehlbaren Kennzeichen
erhellen, und ist in dem Fal l , wann das Kind nach dem Tod des Erblassers
geboren wird, an deme genug, wann es auch nur einen Augenblick nach der Geburt

') Zu n. 27-44. Die Ausführungen Holger's zu dem Detailplane Azzoni's verblei
sich über die gemeinrechtliche, diesen Gegenstand betreffende Lehre. Ausführlich setzt Holö"
auseinander, daß der Eintritt m ein Kloster trotz der Regel: „Noi,»«toria lid
looo liadenwr- der Nachgeburt eines PflichttheilSberechtigten nicht gleichgesetzt werden
Er befaßt sich auch mit der Frage, ob ein Testament dadurch, daß der verstorbene T j
durch ein göttliches Wunder wieder zum Leben erwecket werde, seiue Giltigleit verlic«.
erledigt sie jedoch mit der Bemerkung: »8oä sat lnatui-» äeeiäotur daee yuostio, «"7
oontißerit luortui reZUseitHtio, yui» Hura non oonäuntnr äo insolitig «t r»««^!-
easidu»«.

I n der au« der Zeit Azzoni's Herrührenben Ausarbeitung wurde der Eintritt in <^
Kloster mit Stillschweigen Übergängen, da man das Testament ungeachtet der Nachgebt'
eine« PflichttheilSberechtigten aufrecht erhalten wissen wollte.

Zencker wies in seinen Anmerkungen darauf hin, daß man selbst eine Schenlun-
ungeachtet des vom Beschenkten erworbenen Rechtes in Folge der Nachgeburt eines PM>'
thtllSberechtigten aufheben lasse, daß man daher um so mehr berechtigt sei, eine letzte Villcl «̂
erllärung aus diesem Grunde aufzuheben. Aus diesen Anmerkungen ergiebt sich ferner, t»?
Zencker auch der Adoption und der Legitimation eine die Giltigteit eines Testamentes zc:
störende Wirkung dann einräumen wollte, wenn es an anderen Pstichtlheilsberechtigten l ^
deren Rechte durch die Legitimation, beziehungsweise durch die Adoption hätten beru>>'
werden können. Durch die in n. 36, 37 des Ooä. ^b . enthaltenen Bestimmungen ? ^
Zencker den Schwierigleiten zu begegnen, welche entstehen müssen, wenn man, wie r>"
vielen Seiten verlangt wurde, die Giltigleit der Codicillarclaujel davon abhängig m ^ '
daß es gelinge, zu beweisen, der Testator habe zur Zeit seines Todes die Schwang"!^
seiner Gattin nicht gekannt. »

I n den der Compilations«Commission am 30. November 1770 nlitgetheilten »^
merlungen wurde zu n. 29, 20 betont, daß auch die vor der Ehe geborenen Kinder in ,,c>-
der lo^itilnatio per »udge^ULn« mntlimoniuni deu ehelichen Kindern gleichgesetzt roer̂  "
daß man daher die nach dem Abschluß der Ehe geborenen Kinder nicht ungünstiger, al«
durch die Bestimmung der n. 42 geschehe, behandeln lönne. Die Commijsiou cntgcgncle '
dem Vortrage vom 9. Jul i 17?l, da» entscheidende Gewicht sei darauf zu legen, daß w^
«in nach dem Tode des Vaters geborenes Kind, für welches nicht nach der Zeit !<"' .
Geburt die Vennuthung der Ehrlichkeit spreche, nicht als vom Vater ancilannt a » ! ^
lönne. Durch die am 3 l . März 1773 herabgelangte laif. Entschließung, welche dem rcn c->
staatSräthlichen Kommission im Jahre 1772 gestellten Antrage entspricht, wurde die « " '
lenuung des Paters in Ansehung eine« nachgebornen Kindes gleichfalls als entjch
bezeichnet, diese Anerkennung jedoch im Sinne der Aeußerung Horten'ö präjumirl,
dem Vater die Schwangerschaft der Mutter zur Zeit der Eheschließung bekannt war.
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gelebet hat, und mit der menschlichen Gestalt begäbet Ware; wo aber des Lebens
oder der Gestalt halber ein Zweifel fürwaltete, da ist dem Urtheil der Aerzten
zu folgen.

32. Wohingegen in dem anderen Fal l , wo das Kind noch bei Lebszeiten
lcs Erblassers geboren worden wäre, über das erforderet wird, daß es auch denselben,
obschon nur einen Augenblick überlebe, widrigens wo es vor semer verstürbe, bleibt
das Testament bei Kräften.

33. Es muß jedoch des Nachgebenden in dem Testament gar nicht, und
>rcder für sich insonderheit, noch überhaupt gedacht, folglich derselbe weder zum
Erben miteingefetzet, noch ihme etwas vermacht worden sein, wann durch seine
Geburt das vorhin verfertigte Testament zerrüttet werden solle.

34. Woferne demnach derselbe darinnen namentlich bedacht worden, kann er
über leine Vorbeigehung klagen, und da der Erblasser in solchem aller feiner
Kmder oder Absteigenden überhaupt gedacht hätte, ohne deren jeden insonderheit
zu benennen, ist der Nachgeborne auch mit darunter begriffen, folglich bestehet das
Testament, obschon ihme nicht verwehret ist, wann er an seinem Pfl ichttei l ver-
'ürzet worden, so ein als anderen Falls dessen Ergänzung anzusuchen.

. 35. Widrigens, und da der Nachgeborne, dessen Geburt alle vorerwähnte
Erfordernissen hat, in dem Testament mit nichts bedacht worden, wird dasselbe
lammt denen anbei errichteten Codicillen gänzlich und dergestalten zerrüttet, daß
" H l einmal die Vermächtnissen hieraus gebühren, und nichts von allem deine,
was immer der Erblasser in einen solchen Testament und Cobicillen geordnet, die
wndeste Kraft und Bündigkeit habe.

36. Nur die codicillarische Clausel allein, wo sie einem solchen Testament
.Mfüget ist, erhält dasselbe als einen Codicill sammt denen miterrichteten Codi-

«llen in Ansehuug jener Anordnungen, welche sonst in einem Codicill zu machen
erlaubet sind, und dieses zwar in dem einzigen Fal l , wann der eheliche Leibeserb
noch b^ Lebzelten des Erblassers geboren worden, und dagegen nicht erwiesen
«erden kann, baß er von dessen Geburt nichts gewußt, oder damals seinen Willen
zu änderen und zu widerrufen nicht mehr im Stande wäre.

37. Wo aber der eheliche Leibeserb erst nach dem Tod des Erblassers
geboren worden oder erweislich wäre, daß der Erblasser von feiner Geburt nichts
gewußt, oder nach derselben sich nicht mehr im Stande befunden, seinen Willen zu
nteren. in solchen Fällen hat die codicillarische Clausel gar keine Wirkung, sondern
a° Testament wird sammt denen mit demselben errichteten Codicillcn in allem

'ltnen Inha l t gänzlich vernichtet.
^ ^ l hi jsick l ^ ' ^klangend hingegen jene Codicillen, welche ohne einem Testament für

! ch selbst errichtet worden, diese werden durch die Nachgeburt eines ehelichen Leibcs-
ens keineswegs zerrüttet, sondern, wer immer nach Ordnung der rechtlichen

tbsolge zur Erbschaft gelanget, ist das darinnen Angeordnete zu befolgen schuldig,
"!°t°ett der Pflichttheil andurch nicht verkürzet wird.
, 39. Was von der Nachgeburt eiues ehelichen Leibeserben geordnet worden,

a,,ck j ^ ^^^ ähnlichen Fällen statt, wann Derjenige, welcher zur Zeit des
l Testaments nicht der nächste Notherb gewesen, er möge vor oder nach

n.«.. .^" geboren sein, nachhero der Nächste wird, und in dem Testament gar
"'ht bedacht worden.
°te l » ^ ' ^ l e s kann sich sowohl in der absteigenden als aufsteigenden Reihe
^ l ^mie ergeben. I n der absteigenden, wann z. B . vor einem vorgestorbenen
" y n oder Tochter Enkeln vorhanden sind (sie mögen bei Lebzeiten des Erblassers
i n ! " Ü^ ren sei«, oder nach feinem Tod geboren werden), deren Vater oder Mutter
lrä ^ Testament gar nicht bedacht worden, widrigens, und da diese bedacht worden
der A wird das Testament durch ihr Versterben nicht zerrüttet, sondern die Kinder

"«dachten treten in das Recht und an die Stelle ihrer Eltern ein.
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4 1 . I n der aufsteigenden hingegen, wann entweder nach Vorsterben der
Absteigenden ein aufsteigender Notherb des Erblassers vorhanden ist, oder auch
in Ermanglung der Absteigenden ein Aufsteigender, welcher zur Zeit des errichteten
Testaments nicht der Nächste Ware, nachher durch Vorsterben des Näheren der
Nächste wird, dessen in dem Testament nicht gedacht worden.

42. Eine ganz gleite Wirkung, welche der Nachgeburt ehelicher Leibeserbcn
von Unseren Gesetzen zugeeignet wird, hat auch die Nechtnckßigung unehelich
erzeugter Kinder durch die nachgefolgte Ehe, also daß nicht weniger durch diese
wie durch jene, das vorhin errichtete Testament ihrer Aufsteigenden, deren näcl'>te
Notherben sie werden, in der oben erklärten Maß zerrüttet werde.

43. Jene Rechtmäßigung hingegen, welche aus Unserer Machtvollkommenheit
unehelichen Kindern ertheilet wird, hat diefe Wirkung nicht, außer insoferne in
Unserem Nechtmäßigungsbrief einem solchen rechtmäßig gemachten Kind das Erbfolg'
recht nach dem hierum ankommenden Elterntheil wortdeutlich verliehen wird.

44. Noch viel weniger hat die Annehmung oder Anwünfchung an Kindessialt
die Kraft, ein vorhin ordentlich errichtetes Testament zu zerrütten, fondern ein
Wahlkind hat sich nach Maßgebung dessen, was davon in ersten Theil in der
Abhandlung von der väterlichen Gewalt vorgesehen worden, lediglich mit demjenigen
Antheil zu begnügen, welcher ihme aus dem Vermögen des Wahlvaters ausgemcsscn
worden.

§. I V .

45.2) Die zweite Ar t , wodurch Anfangs giltige und zu Recht bestehende
letztwillige Anordnungen in der Folge zerrüttet werden, ist die Widerrufung und
Aenderung des Willens des Erblassers.

46. Dann keinerlei letztwillige Anordnung ist vor dem Tod des Erblassers
von einiger Kraft und Wirkung, soudcrn gegentheils hat Iedermänniglich bis zu
dem letzten Augenblick seines Lebens vollkommene Macht und Freiheit, feinen Willen
zu änderen und zu widerrufen, er möge sich diefe Freiheit vorbehalten oder nicht,
oder wohl gar sich derselben durch Verzicht, Vertrag oder Vergleich begeben, und
dabei mit noch so bündigen Ausdrücken erkläret haben, daß dieser fein letzter Wille«
unverbrüchlich gehalten, und alle spätere Willensänderung oder Widerrufung
ungiltig und nichtig sein solle.

47. Vielmehr sind alle wie immer lautende Verzichten auf die li'mftlgc
Widerrufung und Willensänderung, oder auch über die künftige Erbschaft mit anderen
eingegangene Verträge und Vergleiche, welche auf die Ausschließung und Begcbimg
dieser natürlichen Freiheit unmittelbar abzielen, ganz und gar ungiltig, und nu
und nichtig.

48. ES feie dann, daß durch derlei Verträge und Vergleiche dem Anderen
schon bei Lebzeiten des-Erblassers auf dessen Vermögen ganz oder zum Theil durch
Handlungen unter Lebeuden, als durch Schankungen, Verfchreibungen oder Contractc«

») Zu n. 45—bO. Holger beschäftigt sich in feinen Anmerkungen zu dem
Azzoni's insbesondere mit dem eidlichen Verzichte auf den Widerruf einer letzten W
erllärung. Er behandelt den im Widerspruche mit einer eidlichen Zusage erfolgten Widcn
als Meineid, spricht aber gleichwohl diesem eidlichen Verzichte auf den Widerruf jede rccbtln^
Wirkung ab. Hierbei bemerkt er, daß eS einerseits fiir das Seelenheil des Vcrst
mag er die durch den Meineid begangene Sünde bereut haben oder nicht, ohne
wäre, wenn man seinen Widerruf unbeachtet ließe, daß aber andererseits große
namentlich im ehelichen Leben heraufbeschworen würden, wenn cS ermöglicht wiirdc,
Freiheit letztwilliger Verfügungen durch die Abnahme eidlicher Zusagen cinzujchlänlcn.
aus der Zeit Azzoni's herrührende Ausarbeitung stimmt mit dem 0aä. Mi . dem 2
nach überein.

Die Anmerkungen Zencker'S enthalten nur einen Auszug aus dem Tcrle.
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ein Recht erworben worden, welchen Falls sich von selbst«! verstehet, daß der
Erblasser über Jenes, was er bereits bei seinen Lebszeiten an Andere übertragen
hat, nicht mehr änderst zu ordnen vermöge.

49. Außerdeme stehet Jedermann frei, seinen Willen, wann und wie er w i l l ,
nach Gefallen zu änderen, wann gleich dieser zu Unserem selbsteigenen Vortheil
oder zum Nutzen des gemeinen Wesens, oder zu was immer für milden Sachen
Meinet gewesen wäre.

50. Doch muß der Erblasser zur Zeit seiner Willensänderung des freien
Willens fähig sein; dahero können Jene, welche nach der Zeit in eine Blödsinnigkeit
oder Wahnwitz verfallen, oder sich durch Ablegung feierlicher Ordensgelübden
einem geistlichen Klosterstand gewidmet haben, ihren vorhin errichteten letzten Wil len
l»cht mehr änderen, weilen sie eben andurch des freien und eigenen Willens unfähig
werden.

§- V .

5l.2) So wenig Wi r aber Jemanden die Freiheit feinen letzten Willen nach
gefallen zu änderen und zu widerrufen auch in mindesten zu beschränken gemeinet
und, so sehr finden W i r gegentheils nothwendig die Ar t und Weis, wie ein letzter
Willen rechtsbeständig geänderet und widerrufen werden könne, zu Hintanhaltung
aller dabei unterlaufen mögender Gefährde und Arglist hiermit gesatzgebig zu
bestimmen.

52. Diesemnach folle die Widerrufung und Aufhebung eines errichteten letzt-
^llllgen Geschäfts nicht änderst, als durch eine spätere rechtsgiltige letztwillige
Anordnung, oder wo solche außer derselben durch Worte oder eine That des
"blassers, woraus fein widriger Willen ohnfehlbar geschlossen werden mag,
Mußeret werden wollte, nur allein mit Beobachtung der hiernach vorgeschriebenen
"lordenlissen geschehen können.

53. Durch ein fpäteres Testament wird das frühere gänzlich zerrüttet und
aufgehoben, obfchon in dem letzteren deS früheren gar nicht gedacht, noch auch
v°n dem Erblasser dasfelbe aufheben zu wollen ausgedrucket worden wäre.

54. Es hätte dann der Erblasser in dem später errichteten sich auf daß
^uhere ausdrücklich berufen, und dabei deutlich erkläret, daß beide bestehen sollen.
Welchen Falls sowohl dasjenige, worauf sich bezogen wird, als das andere, welches
ll<b auf das erste« beziehet, zusammen für ein einziges Testament zu halten sind,
"Uthm auch eines durch das andere nicht aufgehoben wird, insoweit beide mitein-
"der bestehen können

. 55. Sie können aber nur soweit zusammen bestehen, insoferne sie einander
" H t widersprechen, widrigens, und da der Inha l t des einen dem Inha l t des

zu? n ^ 6 ? "' b i -^84. Holgtr halte sich in seinen Ausführungen zum Detailplane Azzoni's
lüi ^ günftigung der gesetzlichen Erbfolge dafür ausgesprochen, den Widerruf nicht an die
/ ^"lchlung letzter Willenserklärungen vorgeschriebenen Erfordernisse zu binden, und ihn

v ^ 3 ! " ^ t e n zu lassen, wenn er auch nur durch die Aussage von zwei Zeugen bestätigt
Äi>H ^ " entgegengesetzte Tendenz prägte sich in der aus der Zeit Azzoni's herrührenden
^ z "beilung aus. Dieselbe ließ eiue letzte Willenserklärung ungeachtet der Durchstrcichung
l« Inhalte« oder der sonstigen Veränderung der Urkunde insoweit in Geltung, als e«
cg ich hiith dieselbe zu lesen. I m Falle der gänzlichen Vernichtung der Urkunde war es

^-lassen, die letzte WillenSeillärung als eine mündliche anfrccht zu halten. Wenn ein
''lammt nicht durch Errichtung eines neuen Testamentes, sondern durch einen bloßen

--'eeilui außcr Wirksamkeit gesetzt werben sollte, so mußte dieser gerichtlich oder vor fünf
erklärt werde,.. , , , "

Zenller bezcg sich in seinen Anmerkungen auf diese Ausarbeitung und hob nur hervor,
." b"l Widerruf nicht an andere Förmlichkeiten binden lonne, als an diejenigen,
für die Errichtung einer letzten Willenserklärung vorgeschrieben werden.
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anderen widerspricht, als da z. B . der in dem ersten Testament eingesetzte Erb
in dem anderen von der Erbschaft namentlich ausgeschlossen würde, wird derjenige
Punkt, in welchem der Widerspruch obwaltet, aufgehoben, und der übrige Inhalt
des ersten Testaments aus dem ausdrücklichen Willen des Erblassers, welcher beide
zusammen bestehen lassen wi l l , erhalten.

56 . Wann hingegen sich zwischen beiden kein offenbarer Widerspruch zeiget,
und doch der Wil len des Erblassers ausdrücklich dahin gehet, daß beide bestehen
sollen, so müssen sie auch, so viel es möglich, dergestalten vereinbaret und verstanden
werden, damit beide zur Wirkung kommen.

57 . Also da in solchem Fal l in dem früheren Testament ein Anderer, und
in dem letzteren wiederum ein Anderer zu Erben eiugesctzet worden wären, ist der
Eine ein Miterb des Anderen, und gelangen Beide gleichsam aus einem einzigen
Testament entweder zu gleichen oder zu ungleichen Theilen zur Erbschaft, nachdcme
von dem Erblasser die Theile angewiesen worden oder nicht.

58 . Damit aber ein früheres Testament durch das spätere aufgehoben werde,
muß dieses letztere rechtsgiltig sein, und dabei kein Mangel an der Macht letztwillig
zu ordnen, weder an dem freien Willen des Erblassers, noch an denen in seiner
A r t darzu erforderlichen Feierlichkeiten unterwalten. Wo demnach das spätere
Testament wegen Abgangs einer oder der anderen dieser wesentlichen Erfordernusscn
ungiltig wäre, wird das frühere Testament andurch nicht zerrüttet und aufgehoben.

59 . Doch ist nicht nöthig, daß das spätere Testament eben so feierlich seie,
wie das frühere, fondern auch ein vorhin feierlich errichtetes wird durch ein späteres
minder feierliches zerrüttet und aufgehoben, wann dieses nur mit denen in seiner
A r t erforderlichen Feierlichkeiten verschen ist.

60. Diese Kraft haben aber die Codicillen nicht,' daß anmit das früher
errichtete Testament aufgehoben und zerrüttet werde, maßen in solchen weder eine
Erbschaft gegeben, noch benommen werden kann.

6 1 . Sie bestehen demnach nicht allein mit dem vorhergegangenen Testament,
sondern auch mit anderen vor oder darnach errichteten Codicillen, obgleich der
Erblasser nicht ausgedrucket hätte, daß alle zusammen bestehen sollen. Doch können
die in dem früheren Testament oder Codicillen enthaltene Vermächtnissen und andere
leinen allgemeinen Begriff der Erbschaft betreffende Anordnungen in denen späteren
Codicillen widerrufen werden.

62 . Dahingegen werden die mit einem früheren Testament errichtete Codicillcn
durch ein fpätereö rcchtsgiltia.es Testament zerrüttet und aufgehoben, wann solche
darinnen nicht namentlich bestätiget werden; wo aber Codicillen ohne einem vor-
herigen Testament errichtet worden, werden solche durch das nachfolgende Testament
nicht änderst aufgehoben, als wann sie darinnen ausdrücklich widerrufen werden.

63. Ein durch die spätere letztwillige Anordnung zerrüttetes Testament kommt
nicht mehr zu Kräften, obgleich das spätere Testament nachhero zerrüttet, unkräftig
oder erblos würde.

64 . Es feie dann, daß entweder der Erblasser durch eine neue Willens-
erklärung, welche in ihrer A r t alle erforderliche Feierlichkeiten hat, das erstcrc
anwiederum ausdrücklich bestätigen würde, oder diese seine WillenSmeinung, daß das
erste gelten solle, aus untrüglichen Kennzeichen ohnfehlbar geschlossen werden könne.

65. Diese Kennzeichen sind, wann der Erblasser das spätere Testament ver-
nichtet oder zerreißet, und das erstere nach seinem Tod unverletzt gefunden wird,
oder wann derfelbe durch erweislichen Betrug, List, Fwang, wesscntwcgcn daö
spätere Testament ungiltig wäre, zu seiner Willensändcrung verleitet worden, oder
endlich, wann er die Endursache, wegen welcher er seine erste Anordnnng wircr
rufen und aufgehoben, in dem späteren Testament auögcdrucket, und diese nachher
falsch zu sein befunden würde.

66 . Ohne einem späteren Testament kann ein letzter Willen entweder nut
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Worten, oder mit einer That des Erblassers, welche feinen widrigen Willen
anzeiget, widerrufen und aufgehoben werden.

67. Wo die Widerrufung mündlich oder schriftlich geschieht, muß sie allemal
mit eben so vieler Beglaubigung begleitet fein, als zu Errichtung einer letztwilligen
Anordnung in ihrer Art erforderlich ist.

68. Ein Testament, oder die in demselben enthaltene Erbseinfetzung kann
demnach mit nicht wenigerer Beglaubigung widerrufen werden, als zu dessen Errichtuug
und zu denen einen allgemeinen Begriff der Erbschaft betreffenden Anordnungen
vorgeschrieben w i rd ; dahingegen ist zur Widerrufung der Codicillen Vermächtnissen
und anderer auf das Erbrecht nicht abgesehenen Anordnungen keine mehrere
Beglaubigung nöthig, als zu Erprobung des widrigen Willens genug ist.

69. Durch die selbsteigene That des Erblassers wird ein letztwilliges Geschäft
widemlfen, wann er solches mit Willen und Vorsatz es aufzuhebeu zerreißet, aus-
wichet, durchstreichet oder sonst vernichtet, oder durch jemand Anderen auf sein
Geheiß und Befehl vernichten läßt, obschon das Durchstrichene oder Ausgelöschte
"och lesbar geblieben wäre.

70. Dieser Willen und Vorsatz des Erblassers wird zwar allemal vermuthet,
^° ein zerrissener, ausgelöfchter oder durchstrichen« letzter Willen vorgefunden
^ " d , doch stehet denen darinnen Bedachten frei, das Widerspiel zu erweisen, wann
>ie mit dem Beweis aufzukommen im Stande sind.

7 1 . Durch die Zerreißung, Auslöschung und Durchstreichung wird nicht
^mn eine schriftliche letztwillige Anordnung, sondern auch ein mündlich erklärtes
Testament oder Codicill widerrufen und aufgehoben, wann dieses von denen Zeugen
m eine schriftliche Urkunde verfasset, und diese nachhero von dem Erblasser zerrissen,
durchstrichen oder ausgelöschet worden.
. . 72. Nicht aber eine jede Anslöschung oder Durchstreichung zerrüttet die gauze
ctz.lwlllige Anordnung, sondern wo das ganze Testament oder Codicill andurch
^Whob sei« solle, muß auch dessen ganzer Inha l t , oder doch dessen wesentliche

als da ist die Unterschrift des Erblassers und der Zeugen, oder in
^estament die Erböcinsctzung durchstrichen und ausgelöschet sein.
<3. Widrigens ist nur so viel widerrufen, als ausgelöschct oder durchstrichen
, das Uebrige aber bleibet bei Kräften, und wann gleich in einem mit der

"Ulllarischen Elausel versehenen Testament die Namen aller Erben ausgelöschct,
no somit die ganze Erbseinsctzuug aufgehoben worden wäre, ohne daß ein späteres
t'lament errichtet würde, bestehen jegleichwohlen die Vermächtnissen und andere

Anordnungen, welche in Codicillen zu machen verstattet ist.
<w- . 74/ Umsoweniger schadet die Allslöschung des einen Erben denen übrigen
ss ' / " "Mtz ten , fondern diese gelangen deme ohnerachtet zu denen ihnen zugedachten

nck >> Wann von einem Testament oder Codicill mehrere ganz gleichlautende
lim ' ^ erforderlichen Feierlichkeiten versehene Aufsätze vorhanden sind, deren

ge von dem Erblasser zerrissen, ausgelöschct oder durchstrichen, andere aber,
te,^ " " ^ " ^ einer davon ganz und unverletzt nachgelassen worden, wird mcht5-

llolvemgcr das letztwillige Geschäft bei Kräften erhalten,
h . ^"» Es könnte dann in andere Wege rcchtsbeständig dagegen dargethan
t e r ? l ! > n ^ ^ Vernichtung einiger gleichlautender Aufsätzen einzig und allein in

Absicht und mit Willen das Testament oder Codicill aufzuheben geschehen scie.
rm'lls - desgleichen kann aus der alleiuigen Entsicglung oder Eröffnung eines
^ imlol,en gewestcn lctztwilligen Geschäfts, oder aus dessen Abfordcnmg und
irtle ^ ° " dannen, wo cö hinterleget wäre, leine Willenöändcrung geschlossen

A ^ " " " solche anderer Gestalt nicht erweislich ist, und die cntsicglcle oder
genommene Urkunde nach dem Tod des Erblassers ganz und unversehrt
wird.
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78. Noch weniger wird ein letztwilliges Geschäft an sich selbst durch tie
Veräußerung oder Verminderung des Vermögens, diese geschehe von dem Erblasser
notgedrungen oder geflissentlich, widerrufen nnd aufgehoben, obschon dessen Wirkung
vereitlet wird, wann nichts übrig bleibt, woran die Erbschaft bestehen könne. Lin
Anderes aber hat bei anderen Vermächtnissen statt, maßen diese durch Veräußerung
der vermachten Sache widerrufen werden, wie' es oben in sechzehnten Capitel,
vierten Artikel, §. X X I X , erkläret worden.

79. Würde hingegen in einem Testament oder Codicill sich anstatt des Aus-
gelöschten oder Durchstrichenen etwas Anderes darüber oder darunter, oder auch
auf der Seiten geschrieben finden, so ist zu unterscheiden, ob es des Erblassers
eigene ungezweiflete Handschrift feie oder nicht.

80. Was nicht mit des Erblassers eigener Handschrift geschrieben worden,
hat nicht die mindeste Giltigkeit, sondern wirket gegentheils die Vermuthuug wider
die Auslöschung selbst, daß solche nicht mit Wil len und Wissen des Erblassers
geschehen feie, wann nicht entweder durch die erforderliche Anzahl der Zeugen,
oder durch des Erblassers eigenhändigen Anmerkung bestätiget wird, daß die Aus-
löfchung und Zuschreibung auf fein Geheiß geschehen.

8 1 . Was aber mit ungezwcifleter eigener Handschrift des Erblassers darzu
geschrieben worden, ist allerdings giltig, wann nur daß letztwillige Geschäft diejenige
Feierlichkeiten hat, welche nach Gestalt des Beisatzes in seiner A r t erforderet weiden.

82. Es wäre dann dagegen erweislich, daß es an dem freien Willen des
Erblassers gemanglet habe, und derselbe zu diesem Beisatz durch Betrug, List, Zwang
oder I r r t hum verleitet worden feie.

83. Woferne hingegen ein Testament oder Codicill ohne Willen und Vorsatz
des Erblassers, souderu von Ohngefähr ganz oder zum Theil zerrissen, durchschnitten,
ausgelöschet oder sonst verletzet, oder auch gar verbrennet oder auf andere Wcüc
vertilget worden, bestehet der letzte Willen nichtsdestoweniger in seinem ganze«
Inha l t , wann dieser entweder annoch leserlich, und die Handschrift und Petschaft
des Erblassers und der Zeugen kenntlich ist, oder durch die dabei gewestc Zeug,"
ausgesaget und beglaubiget werden kann.

84. Fal ls aber der letzte Willen weder aus der unleslich gemachten Urluntc.
noch auch aus der Aussage der Zeugen genugsam und ungezweiflet crwicicn
werden mag, so kann auch derselbe, obschon er an sich rechtsgiltig wäre, wca/n
Mangel des Beweises nicht bestehen, und ist für gar nicht errichtet zu achten.

§. V I .
85.7) Unkräftig werden Anfangs giltige letztwillige Anordnungen, wann dc:

Erblasser vor seinem Tod die Macht letztwillig zu ordnen aus seiner Schuld rcr̂
lieret, welches in allen denenjenigen Fällen geschieht, wann er in einem solche
Stand versetzet wird, worinnen er nach Maßgab dessen, was davon in ellstc.

') Zu n. 85-90. I n den Ausführungen zum Detailplane Azzoni'e spricht sich Hels '
über die Unanwmdbarleit der römischrechtlichen Bestimmungen über die Wirkungen c:
cnziitii, äiminutio aus, und gelangt zur Aufstellung des allgemeinen Satzes „iNorum, ^
pn»t to»t»mentnm ronältum ex impoäimento )nri» iiunt intestabil«:«, tozUimonUl « '
i r l i t i ! , 8> tvmporo lnort!» «ornm liooeo iinpeäimontnm »äliuo oxi»lHt". Die au» ^
^eit Azzoni's heirühiende Ausarbeitung räumt nur der Verurtbeilung zum Tode und c.»
Erlläilmg als Verschwender eine die Giltigleit einer letzten Willenserllärung zeNleicu -
Wiillli ia ein. . ^ „ ^ .«.>:

Aus diese AuSarbeitunss nehmen die Anmerkungen Zencler'« Nezuz;, der »m Allgemc!^,
aus da« römische Recht verweist, jedoch zur Viotivirung der hinsichtlich der Se ldM°"
im vaä. ^ t i . n. 86, vorgeschlagene» Bestimmung den Selbstmord in diesem o^'
als Selbstvcrurtheilung auffaßt, welche die Gleichstellung der Selbstmörder mit den z
Tode Venntheilten gestattet.
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Kapitel, ersten Artikel, §. N , geordnet worden, gleich Anfangs kein rechtsgiltiges
Testament oder Codicill hätte errichten können.

K6. Dieses kann sich aus mehrerlei Ursachen ergeben, als da der Erblasser
erstens für einen Verschwender gerichtlich erkläret, zweitens einer Missethat, worauf
l'e Einziehung aller Güter gesetzet ist, schuldig erkennet, drittens zum Tod ver-
ulthcilet, viertens, durch richterlichen Spruch und Urtheil für erblos erkläret würde,
oder endlich fünftens derselbe sich wegen erweislichen bösen Gewissens aus Forcht
der Strafe selbst entleibet hätte.

87. I n allen diesen Fällen verlieret der vorhin rechtsgiltig errichtete letzte
Willen alle seine Kraft und Wirkung, und wird dergestalten vernichtet, als ob
solcher niemalen zu Stand gekommen wäre, folglich gelanget auch die Erbfchaft
"Her dem Fall , wo der Erblasser all sein Hab und Gut verwirket hätte, nicht
"'s die eingesetzten, sondern auf die nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge ein-
tretende nächste Erben.

88. Doch sind davon sowohl die vorhin errichtete minderfeierliche letztwillige
Zuordnungen, als auch die feierliche Testamenten der znm Tod verurtheiltcn oder
ehrlosen Leuten, wann diese letztere mit der codicillarischen Clausel versehen sind,
lN!°lveit ausgenommen, daß diese in Kraft dieser Clausel als Codicillen, wie jene
"n sich selbst für denjenigen Antheil des Vermögens bestehen, worüber deneuselben
nunder feierlich zu ordnen nach der an obangeführter Stelle enthaltenen Ausmessung
"erstattet wird.

. 89. Auch daueret diese Entkräftung letztwilliger Anordnungen nur für die
^ " t der fürwährenden Hindcrniß, also zwar, daß wo solche bei gerichtlich erklärten
.erschwenderen nach wieder eingeräumten freien Schalt- und Waltung mit ihrem
'-ut, oder bei zum Tod verurtheilten Uebelthätern und ehrlosen Leuten durch die
folgte Begnadigung und Wiederherstellung zu vorigen Ehren aufhöret, der vorhin
'Ur Zeit der Fähigkeit errichtete letzte Willen von selbsten ohne einer neuen Willens-
llllärung anwiederum zu Kräften komme.
,. 9s>. Und es ist nicht darauf zu sehen, ob der Erblasser in der Zwischenzeit
^mer Unfähigkeit solchen seinen letzten Willen geänderet oder widerrufen habe,

aßen er damals so wenig Macht hat, einen ordentlich errichteten letzten Willen
^ widerrufen, als einen dergleichen zu Stand zu bringen, fondern es folle an

"le genug sein, daß nach seinem Tod die Anfangs rechtsgiltig errichtete letztwillige
nyrdnung ganz und unverfehrt gefunden, und solche znr Zeit, als er die Macht
wiederum erworben, von ihme nicht widerrufen worden.

§. V I I .

91.6) ErbloS werden Anfangs zu Recht bestehende Testamenten, wann die
Nnnen geordnete Erbseinfctzung gänzlich unwirksam wird, also daß Niemand aus

nick»" ^ ^ t l Testament Erb feie, welches damals geschieht, wann der Eingesetzte
C^ l c - ^ " " ^ " ' ^ ^ ' ^ ^ ^ sein, und auf diesen Fal l entweder von dein

"lasser gar keine After-Erbseinfctzung gemacht worden, oder wann auch dicfc

n. 91—98. I n seinen Ausführungen zum Detailplane A,;oni's vertritt
.—,.cht, baß der Umstand, daß der eingesetzte Erbe nicht zur ErdschHst gelangt,
lgleit eine« Testamente« irrelevant sei, da'die Codicillarclausel als jedem Testamente
nd beigesetzt angesehen werden müsse. Die au« der Zeit A;zoni's herrührende
>lg hatte für den Fall , als der eingeftvte Erbe nicht zur Rechtsnachfolge gelangt,
Testamente angeordneten Vermächtnisse insoweit aufrecht erhalten, als sie den

'i l des Nachlasse« nicht Übersteigen.
^ ' e Anmerkungen Zencker'e verweisen auf diese Ausarbeitung, und bezeichnen als

"ung nur die Bestimmung, welche sich auf die quarta talciäi» bezieht.
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vorgesehen wäre, jedennoch der nachberufene zweite Erb gleichfalls nicht Erb sein
könnte oder wollte.

92. Nicht kann er Erb sein, wann er vor dem Erblasser verstorben, oder
die ihme beigesetzte Bedingniß, unter welcher, und nicht änderst derselbe zum Erben
eingesetzet worden, ermanglet, oder wann er zur Zeit des Tods des Erblassers
erbsnnfähig ist, oder sich der Erbfolge unwürdig gemacht hat.

9 3 . Nicht w i l l er Erbe sein, wann er sich der Erbschaft entweder ausdrücklich,
oder durch die in der ausgesetzten Zeit verabsäumte Erbserklärung stillschweigend
entschlagct, wie allss dieses bereits oben in dreizehenten Capitel, ersten Artikel,
§. U, num. 43 und 4 4 bemerket worden.

94 . I n Fallen der Unvermögenheit zur Erbschaft zu gelangen wird durch
die Erblosigkeit nicht allein die Erbseinsetzung, fondern auch das ganze Testament
sammt denen mit demselben bestehenden Codicillen dergestalten völlig entkräftet,
daß weder die Vermächtnissen hieraus gebühren, fondern die ganze Verlassenschaft
denen nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge eintretenden nächsten Erben zufalle.

95. Es wäre dann das Testament mit der codicillarischen Clausel verwahret,
welche so viel wirket, daß die sowohl in einem solchen Testament, als in denen
miterrichteten Codicillen verfchaffte Vermächtnissen, insoweit sie das denen nächsten
Erben gebührende Erbviertel nicht übersteigen, und andere keinen allgemeinen Begriff
des Erbrechts betreffende Anordnungen bei Kräften erhalten werden, obschon die
Erbseinsetzung, und was dahin gehörig, vernichtet wird.

96. I n Fällen aber, wo das Testament wegen freiwilliger Entschlagung der
Erbschaft erblos wird, ist nur die alleinige Erbseinsetzung, und was darunter
begriffen ist, aufgehoben; die Vermächtnissen hingegen bestehen auch ohne Beisah
der codicillarischen Clausel in der in sechzehnten Capitel, vierten Artikel, §.. XXX,
bestimmten Maß.

97. Die Codicillen können demnach an und für sich selbst niemalen erblos
werden, weilen durch selbe keine Erbschaft gegeben werden mag; wo aber auw
Einige, welche in Codicillen bedacht worden, zu denen ihnen angewiefenen Ver-
mächtnissen nicht gelangen könnten, oder sich deren freiwillig entschlügen, bleiben
nichtsdestoweniger die übrigen gilt ig.

98. Doch schadet die Erblosigkeit des Testaments in dem Fal l der Unver-
mögenheit des eingesetzten Erbens zur Erbschaft zu gelangen, wann dasselbe nnt
der codicillarifchen Clausel nicht versehen ist, auch denen mit demselben errichteten
Codicillen, welche andnrch mit dem erblosen Testament gänzlich aufgehoben und
vernichtet werden.

§. v m .

99. v) Auch an sich giltige letztwillige Anordnungen, welchen weder Anfang,
noch in der Folge eines von obbeschriebenen Gebrechen entgegen stehet, können
ganz oder zum Theil ohne Wirkung bleiben, wann entweder die Worte so duukcl,

») Zu n. 99—110. Zenckcr faßt in feinen Anmerkungen die Zulassung einer Int^ '
prctation zweifelhafter Worte als eine die Aufrechtelhaltung der Testamente sördenu
Begünstigung de« Rechtes auf, und meint, man müsse bei der Ergrilndung der Absicht r^
TcstatorS immer „nvlzniorem «t lininnmorem »entontikm" annehmen. Die VettvcN»'-.
der vom römischen Rechte und von den gemeinrechtlichen Schriftstellern für den F ^ . / . ,
Hweifelhafligkeit de« Ueberlebens eines berufenen Erben aufgestellten Hypothesen vcrtbclt'ö
Zencter sowohl für die testamentarische als für die gesetzliche Erbfolge, jedoch mi t der l i m "
scheidllng, daß Diejenigen, welche das Ueberleben des testamentarischen Erben nickt bcwe>!-'
können, von der Rechtsnachfolge ganz ausgeschlossen sind, während die Zweifclball'gl-
des Ueberlcbens eines gesetzlichen Erben, die Theilung de« Nachlasses unter die RecbtSlU^
folger Derjenigen, deren gleichzeitiger Tod wegen de« ungelösten Zweifels anzunehmen >>>
zur Folge haben soll.
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verwirrt oder zweideutig gefaßt sind, daß der Willen des Erblassers, was und
wen derselbe gemeinet habe, daraus nicht abgenommen werden mag, oder wann
m dem Fall, da der Erblasser und Jener, welcher von ihme bedacht worden, mit-
einander zugleich versterben, an der Ordnung der Natur ein Zweifel fürwaltet,
wer von beiden vor- oder nachgestorben feie.

100. Diesemnach bestehen die Zweifeln bei letztwilligen Anordnungen entweder
an den Verstand der Worten, welche an sich nicht genug klar und deutlich sind,
daß der S i .m und Willen des Erblassers daraus erhelle, oder an der Ordnung
der Natur.

101 . Bei zweifelhaften Worten ist zur Richtschnur zu nehmen, daß, wann
der Sinn und Willen des Erblassers aus denen Umständen oder gegründeten
Anzeigen und Muthmaßungen erkläret werden mag, allemal die Auslegung und
Ausdeutung des letzten Willens für dessen Erhaltung also geschehen solle, womit
derselbe vielmehr bestehe als zerfalle.

102. Z u diesem Ende muß anforderst auf die eigentliche Bedeutung und
Eigenschaft der Worten gesehen werden, wann es nicht offenbar ist, daß der Erblasser
etwas Anderes darunter verstanden habe.

193. Würde aber der Zweifel daraus nicht behoben werden können, sosolle
d>e Rucksicht auf die allgemeine oder besondere Gewohnheit des Erblassers, was
derselbe hiermit zu verstehen pflegen, oder auf den Landesbrauch, was andurch
lnsgemein verstanden wird, genommen werden.

104. Wann jedoch auch hieraus nichts Gewisses geschlossen, und der Zweifel
m der Sache selbst weder aus denen vorhergehenden, weder aus denen beiwaltenden,
noch aus denen nachfolgenden Umständen erläuteret werden könnte, so ist die lctzt-
wlllige Anordnung in demjenigen Theil, in welchem sie unverständlich, verwirrt
"der zweideutig ist, null und nichtig.

105. Bei zweifelhafter Ordnung der Natur, wo ungewiß ist, welche von
hehreren zu gleicher Zeit verstorbenen Personen vor- oder nachgestorben scie, solle in
Allen, wo die Gilligkeit des letzten Willens, oder des darinnen Verschafften von
„ Frage, ob der Erblasser, oder der von ihme Bedachte vorgestorbcn seie, abhänget,

allemal darfür gehalten werden, daß beide zu einer Zei t / und in einem Augenblick
zusammen verstorben sein, folglich Keiner den Anderen überlebet habe, und
Ueses ohne Unterschied, sie mögen an Geschlecht und Jahren einander gleich sein
"der nicht.

. 106. Wann dahero nicht erweislich ist, daß der Erb oder Jener, welcher
5"t einem Vermächtuiß bedacht worden, den Erblasser überlebet habe, sollen deren
^rben an der Verlassenschaft des Erblassers nichts forderen können, sondern diese
!^ut entweder denen nachberufenen zweiten Erben, oder in deren Ermanglung
'tlnen nächsten Erben nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge zu, das Vcrmachtniß
"der erlöschet.

^ 107. Einen gleichen Beweis haben Jene zu verführen, die aus der Person
^l len, welchem von dem Erblasser auf Ueberlebungsfall etwas zugedacht worden,
las Verschaffte oder Verschriebene anforderen, in dessen Entstehung da« Vermächtniß
°« r die Perschreibung zerfallet.

108. Und überhaupt solle auch außer dem Fal l der letztwilligen Erbfolge,
^.° es um die Erbschaft nach mehreren zugleich verstorbenen Personen, deren eine
°le andere sonst nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge gecrbet hätte, zu thun ist,
wann, welche die audere überlebet, nicht erwiesen werden kann, die Vcrmuthuug
>'"t haben, daß beide zusammen in einem Zeitpunkt verstorben sein, und somit
"nes Jedweden nächste Erben in der nach ihmc Hinterbliebenen Verlassenschajt nach-
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folgen, ohne die Erbschaft des anderen Mitverstorbenen in Anspruch ziehen zu
können, wann sie nicht auch zugleich hierzu die Nächsten sind.

109. Es bestehet aber die Vorsicht Unserer Gesetzen zu nur immer möglicher
Erhaltung lstztwilliger Anordnungen, welche sonst an sich rechtsgiltig sind, nicht
nur allein in deme, damit solche nicht wegen eines jeden auch noch so geringen,
und leicht beheben mögenden Zweifels oder Anstands sofort entkräftet werden mögen,
sondern W i r gestatten noch über das denen Erblasseren selbst Hierwegen in der
nachfolgenden Maß eine Vorsehung zu treffen, um ihren letzten Willen andurch
für dessen gänzlichen Umsturz zu bewahren, und dessen Wirkung desto bündiger und
ohnfehlbarcr zu machen.

110. Diese Absicht kann sowohl durch den Beisatz der codicillarischen Clausel,
wovon bereits oben in eilften Capitel, vierten Artikel, §. X X , eigends gehandlet
worden, als auch durch die auf dem Fal l der Anfechtung oder Uebertretung des
letzten Willens verhängte Verlustigung des Zugedachten, dann durch die auf dem
Fal l , daß dem letzten Willen zuwider gehandlet würde, angeordnete Straffälligkeiten
erreichet werden.

§. I X .

I N . ' " ) Die von dem Erblasser beigesetzte Clausel der auf dem Fall, daß
der Bedachte seinem letzten Willen zu widersprechen, oder denselben umzustoßen,
oder sonst darwider zu handle« sich unterstehen würde, verhängten Verlustigung des
zugedachten Erbtheils oder Vermächtnisses kann nur an Jenem ihre Wirkung haben,
dessen Zuwendung von der Willkür des Erblassers abhanget.

112. Nicht aber auch an deme, was derselbe an Jemanden zu verlassen
durch Unsere Gesetze verpflichtet und schuldig ist, als den Pflichttheil der Kindern
und Eltern, und den ehegattlichen Antheil, sondern al l dieses gebühret auch aus
Uebertretungsfall einen Weg wie den anderen, der Erblasser möge die Verlustigung
verfüget haben oder nicht.

113. Es waltete dann sonst an Seiten djeser Personen eine solche in Unseren
Gesetzen ausgemessene Ursache für, wegen welcher sie enterbet, und von dem ihnen
angewiesenen Antheil ausgeschlossen zu werden verdienen, in welchem Fal l sie auch
das, was ihnen in dem letzten Willen zugedacht worden, wann sie sich d'anvidcl
setzen, in Kraft dieser Clausel verlieren.

114. Allein, wo sie auch in Ermanglung einer dergleichen Enterbungö- oder
Auöschließungsursache den ihnen von Unseren Gesetzen beschicdenen Antheil behaupten,
verlieren sie jedennoch in Kraft dieser Clausel das, was besagten Antheil überlteigct.
und ihnen hieran Mehrercs in dem letzten Wil len, deme sie zuwider gehandlcl,
zugewendet worden.

115. Außerdeme hat bei allen übrigen Personen, welchen der Erblasser etwas
zu geben von Unseren Gesetzen nicht verbunden ist, die Clausel der Verluitigung
deS Zugedachten ohne Unterschied statt.

116. Die Fälle aber, worauf sich solche erstrecket, sind zweierlei, a l s : Ersten?,
wann dem letzten Willen widersprochen, und zweitens, wann demselben auch ohne
Widerspruch zuwider gehandlet würde.

N 7 . I n dem ersten Fal l wird Derjenige, welcher dem letzten Willen witcr
spricht, und solchen aus was immer für Ursachen umzustoßen vermeinet, darnaw
aber sachfällig, und der letzte Willen für rechtsgiltig erkläret wird, des ihmc uutcl
dieser Clausel Zugedachten verlustig, er hätte dann noch vor erfolgter richterliche

'») Zu u. i l l—120. Die Anmerkungen Zencker's enthalttn nur einen Auszug
dem Texte.
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Crlanntniß von dem Widerspruch abgelassen, und sich dem Willen des Erblassers
gefüget.

118. I n dem zweiten Fal l ist zu unterscheiden, ob das, was der Erblasser
unter der Clausel der Verlustigung zn thun oder nicht zu thun auferleget, wider
Unsere Gesetze und gute Sitten laufe, oder sonst was Unmögliches und Unthunliches
enthalte, und die Auflage wird für uicht beigesetzet geachtet, folglich kommt auch
tie verhängte Verlustigung nicht zur Wirkung.

119. Oder ob dasselbe nicht allein möglich uud thuulich, soudern auch von
Rechtswegen nicht verboten feie, und in diesem Fall verlieret Jener, welcher dar-
wider handlet das, was ihme auf solche Ar t verlassen worden.

120. Alles hingegen, wessen der Bedachte auf dem Fal l des Widerspruchs
oder Zuwiderhandlung verlustig wird, fallt Jenen: zu, welchem es der Erblasser
auf diesem Fal l angewiesen, oder da von ihme keine ausdrückliche Anweisung vor-
handen wäre, nach Unterschied der Fällen denen eingesetzten, nachberufencn oder
nächsten Erben zu.

8. x.
121 . " ) Nicht weniger haben die von dem Erblasser auf dem Fall der

Übertretung feines letzten Willens, und dagegen bezeigenden Ungehorsams angeordnete
^lraffälligkeiten, wodurch der Bedachte, deme dafür etwas zu thuu oder nicht zu
Hu« auferleget worden, zur Erfüllung des letzten Willens verbunden wird, ihre
volllummene Giltigkeit, wann folgende Erfordernissen hinzutreten, a ls :

122. Erstens, daß sie denjenigen gesatzmäßigen Antheil, welcher gewissen
Personen angebühret, nicht beschweren, widrigens sind selbe, insoweit als sie diesem
M Last gereichen, für nicht beigesetzet zu achten.

123. Zweitens, daß sie Dasjenige, was der Erblasser aus eigener freier
^ l l l lür zugedacht hat, nicht übersteigen, weilen ansonst die Uebermasse uugiltig
'!t' um welche sie das Verschaffte übertreffen.
^. 124. Drittens, daß sie nichts enthalten, was Unseren Gesetzen und guten
^ltten zuwider, oder an sich unmöglich, und ganz und gar unthuulich ist; dann
'n solchem Fall sollen sie für nicht geordnet gehalten werden, folglich der darmit
belegte davon entbunden fein.
. . 125. Und wiezumalen W i r auf vorbcmelte Ar t und Weis dem Erblasser
"l>ame Mi t te l und Wege an Händen lassen, sich des gewissen Erfolgs feiner
ltztwilligen Anordnungen zu versicheren, so wollen W i r in Gegentheil gleichwie
rerhaupt, also auch insonderheit bei letztwilligen Geschäften alle wider die christliche
lebe und Sanftmuth laufende Vermaledeiungen, Verwünschungen und Verfluchungen
'"^, die darwider handlen würden, gänzlich uud bei Strafe der Nichtigkeit des

'ligen Geschäfts, in welchem sie einkommen, hiermit auf das Schärfeste ver-
und untersaget haben.
126. W i r setzen, ordnen und gebieten demnach allen Unseren nachgesetzten

und Obrigkeiten, derlei Testamenten und Codicillen nicht einmal kund zu
sondern sogleich als sie zu Gerichtshanden gelangen, von amtswegen

won die Anzeige an den oberen Richter zu erstatten, und nach dessen eingeholten
lund dieselben sofort zu unterdrucken und zu vertilgen, folgsam die Erbschaft

""nächsten Erben nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge, welche sich hierzu
,lsbehorig ausgewiesen haben werden, auszufolgen.

ab,.,..") Zu n. 121—127. Die Anmerkungen Zencler's beschränken sich daraus, der
"lytnden Bestimmungen des römischen Rechtes zu gedenken.
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127. Dahingegen jener Richter, der wider diesen Unseren Verbot in dergleichen
Testament oder Codicill (obschon mit Vertuschung deren darinnen enthaltenen Flüchen
und Verwünschungen) jegleichwohlen kund zu machen, oder gar denen in demselben
Bedachten einige Gerichtshilfe oder Beistand zu leisten sich vermessen würde, noch
über die Nichtigkeit des Veranlaßten auf das Empfindlichste bestrafet werden solle.

Caput X I X .

Kon denen, die sich einer Erbschaft oder Vermächtnisses verlustig und
unwürdig machen.

Znhatt:

Z. I. Von den Ursachen der Verlustlgung des Zugedachten, und der Unwilrdigleit iibcrh allst.
ß. I I . Von Uuwürdigkeit wegen Ulidanlbarleit gegen den Erblasser. §. I I I . Von Umrul'
digteit wegen Behinderung, Verfälschung, Anfechtung und Übertretung des letzten Wille»«-

ß. IV. Von llnwilrdigleit aus Verbrechen.

Nnm. 1. ' ) Unter die äußerliche Gebrechen, wodurch ein letzter Will«,
unwirlsam wird, gehöret die Unfähigkeit oder Unwürdigkeit dessen, welcher darinnen
bedacht worden, zu dem ihme Zugedachten zu gelangen.

! i . Er möge aber unfähig oder unwürdig sein, so ist doch in der
der Unfähigkeit oder Unwürdigkeit insgemein lein Unterschied, fondern beide z
den Verlust dessen, was einem solchen aus der letztwilligeu Anordnung Halle
zukommen sollen, nach sich, welches nach Verschiedenheit der Fällen entweder tcncn
Nachberufenen oder Eingesetzten, oder denen nächsten Erben zugehet.

') Die Hauptilbcrsicht behandelte im letzten Abschnitte der Abhandlung „Nen Eibic»
aus letzten Willen" bei der Erörterung des Falles, daß der in einem Tcstamcntc ^
gesetzte Erbe nicht zur Erbschaft gelangen könne, sowohl die Erbunfä'higleit als die ^ '
unwiiidigleit. . , ..,,.

I n dem von der Compillltious'Commission ursprünglich entworfenen ^ ^ " ^ / . ' '
wäre der geeignete Platz für diesen Gegenstand in dem allgemeinen „Von der LM? : ^
überhaupt handelnden Hauvlstilcle und zwar bei der Erörterung der Verschicdcubcll ^.^
Erben gewesen. Nach dem von Az;oni ausgearbeiteten Detailplane begann der Ar!ci -
„Von der Erbseinsctzuug" mit der Uuterabthciluug „Wer zu Erb eingescht werden lr-,'.'
oder nicht". Die hierzu vorliegenden AussllhrungcnHolgcr's, sowie die aus der Zctt Ä ^ " ' ^
herrührende Ausarbeitung verbinden die Bestimmungen über Erbunsahigleit u»d iibcr ^
unlvürbigleit mit einander. .,

') Zu n. 1—6. Holger hat in seinen Ausführungen zu dem Dclailplanc ^ ' ^ ' 1 ,
die Unterscheidung zwischen Erbuufähigleit und Erbunwürdigleil aus dem Grunde oc»^,'
weil nur die Erste die Folge nach sich ziehe, 'daß die Einsetzung des Erben «l« nicr- -^
gesetzt anzusehen sei. I n Beziehung auf die Erbunwliidiqlett wollte er nntclschclrcll'
die Ursache derselben vor oder nach dem Tode des Erblassers eingetreten sei. ä " ^ .
Falle sollte sie der Erbuufähigleit gleichgesetzt werden, im zweite« Falle hingegen r l ^ ^
willung des dem Unwürdigen angefallenen ErblheilcS zur Folge haben, welcher ^ " 7 ^ . , 5:
sllr die landcsfiirftllche Kammer cuizuziebeu wäre. Die aus der Zeit Azzoni's hell»?
Ausarbeitung stimmt dem Wesen nach mit dem liuä. I l i . Uberein.



369

3. Nur in dem alleinigen Fal l der aus einem nach der Zeit, als die
Erbschaft oder das Vermachtniß gebühret, begangenen Verbrechen, worauf die Ein-
ziehung der Güter gesetzet ist, herrührenden Unwürdigkeit solle das Zugedachte zu
Händen Unserer Kammer eingezogen werden, wo aber die Unwürdigkeit schon zur
Zeit des Tods des Erblassers fürwaltete, hat Unsere Kammer auf das, was dem
Verbrecher zugedacht worden, keinen Anspruch.

4. Es ist auch in deme zwischen der Unfähigkeit und Unwiirdigkeit kein
Unterschied, daß wie eine, so die andere nur in solange, als binnen der oben in
siebzehenten Capitel, §. V , ausgesetzten Zeit der letzte Willen nicht zu seiner
rechtskräftigen Bestätigung gediehen, angebracht, und das Zugedachte widerrufen
werden könne.

5. Nach Verlauf dieser Zeit aber solle Niemand so wenig wegen der Unwür-
it als bereits oben in zwölften Capitel, §. I I , der Unfähigkeit halber geordnet

^ , angefochten werden können, außer die Unwürdigkeit wäre aus einem Ver-
brechen entstanden, wegen welcher das Zugedachte solange widerrufen werden mag,
als die Anfertigung des Verbrechens nach Ausmessung Unserer peinlichen Gerichts-
ordnung nicht verjähret und verschwiegen ist.

6. Welche und in was für einer Maß sie unfähig sind, ist allschon oben
an gleichbemelter Stelle angezeiget worden, mithin werden hier nur noch die Fälle
ter Unwürdigkeit erkläret. Diese entstehet aus dreierlei Ursachen, a ls : Erstens wegen
Undankbarkeit gegen den Erblasser, zweitens wegen Behinderung, Verfälschung, An-
fechtung und Uebertretung des letzten Willens, drittens wegen Verbrechen.

, 7.') Gegen den Erblasser kann sich Jemand, der in dem letzten Willen
"dacht worden, auf verschiedene Arten vor oder nach dessen Tod undankbar
Zeigen, und sich andurch des ihme angewiesenen Erbtheils oder Vermächtnisses
verlustig machen, als da er sich an seinem Leib, Leben, Ehre oder Gut, oder an
leinen Eltern, Kindern oder Ehegatten vergreifet.

8. An Leib und Leben, wann er ihn vorsätzlich, oder aus großer Schuld
um das Leben bringen, oder durch Andere auf sein Geheiß, Anrath, oder mit
sck?" HuHat und Beihilfe darum bringen lassen, denfelben muthwilliger Weise
Magen, verwunden, oder durch Andere mißhandle«, ihmc nachstellen, ihn in seiner

Tie Anmerlmlgen Zencker's gedenken der abweichenden Bestimmungen des römischen
heben aber zugleich hervor, baß das Einziehen des einem Unwürdigen angefallenen

« 5" Gunsten des FiscuS hier nicht-recipirt worden sei, weshalb es auch in dem
Gesetze nicht angeordnet werden lönne.

ln,. »,.") Ä " n- 7—12. I n den Ausführungen zu dem Detailplanc Azzoni's wollte Holst«
«l« i, ^"ichuldele Töbtuug de« Erblassers oder eines im Wege stehenden Erbberechtigten
P.ss.""wuldigleitSgiunb gelten lassen, und sprach sich eingehend gegen die weitergehenden
Elbl p " " 6 " bes römischen Rechtes aus. So weit diefe Bestimmungen Unbilden gegen den
l>ck ^ ^ " ' Gegenstände haben, die sich als Unbanlbarleit charalterisiren lassen, meinte Holger,
nlen« "mstand, baß der Erblasser seine letzte WillenSerlläruug nicht geändert habe,
te, 5 .">>t' baß er in der ihm zugefilgten Neleidigung ein Motiv zur Hnsjchlicßung
Elb l^ l ' ' ^ benannte» Erben nicht erblickt habe. Die Vereinbarungen über eine gehoffte
, l , A°>t. .welche nach gemeinen. Rechte die ErbunwUrdiglcit nach sich ziehen, behandelte er

5°la ^ " °"6 der Zeit Azzom'S herrührende Ausarbeitung läßt die Erbunwiirdiglcit in
"«er solchen Handlung eintrete«, welche zum Widerrufe einer Schenkung unter

b"echligt. I n Beziehung auf den Beweis der verletzenden Handlung und die
me der eingetretenen Verzeihung stimmt diese Ausarbeitung mit dem c<>«I. ?1>. überein.

»! ^ " ' Anmerlunaen Zenckc^s wird sich auf das gemeine Necht mit dem Beisätze
' ^ " ^ " ' heutlgtn Sitten nicht entsprechenden Bestimmungen desselben geändert

24
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äußersten Noth, Krankheit verlassen und verwahrlosen, andurch aber feinen Tod
verursachen, oder auch sich gegen dessen Eltern, Kinder oder Ehegatten auf vor-
bemelte Weise vergehen würde.

9. An der Ehre, wann er den Erblasser schimpfet und lästert, seinem Hause
eine Schande und Unehre zufüget, seinen Stand und Vorzüge bestreitet, oder wegen
einer Missethat fälschlich angiebt, oder sich auch freiwillig zur Zeugenschaft in der
wider denselben angestrengten peinlichen Verführung anbietet.

10. A n dem Gut, wann er denselben wegen eines Verbrechens fälschlich
angiebt, worauf die Einziehung des Vermögens gesetzet ist, oder wann er ihmc
an dessen Gut gefährlicher Weise Schaden und Nachtheil zuziehet, als sein Haus
anzündet, seine Gründe verheeret, ihn bestiehlt oder ausraubet, oder ihme einen
beträchtlichen Theil seines Vermögens strittig macht.

1 1 . I n allen diesen Fällen aber, wo die Undankbarkeit bei Lebzeiten des
Erblassers begangen worden, welcher seinen letzten Wil len, worinnen erden Undankbaren
bedacht, wo er es zu thun im Stande wäre, nicht widerrufen hätte, muß zu dessen
Ausschließung erweislich sein, daß der Erblasser die ihme widerfahrene Beleidigung
zuGemüth gezogen habe.

12. E s . könnte dann von dem Bedachten dagegen die mit dem Erblasser
vor dessen Absterben erfolgte vollkommene Versöhnung dargethan werden, welchen
Falls die Beleidigung für erloschen, und die Beharrung des Erblassers bei dem
vorigen Willen rechtsbeständig zu vermuthen ist.

§. H I .

13.4) Gca^„ dem letzten Willen und die Freiheit letztwillig zu ordnen kann
sich lnehrfältig vergangen werden, a l s : Erstens, wann Jemand durch List oder cm

<) Z u n. 1 3 - 2 2 . Aus den AuSführuugen Holger'S zu dem Delailftlane ^
ist hervorzuheben, baß er bei der Erörterung der coirespondirenden Bestimmungen c
gemeinen Rechte« die Nöihigung zur Errichtung einer letzten Willenserklärung im Mgcmcm. >
nicht als Erbunwürdigleitsgrund behandelt wissen wollte, da eine solche Wil lc
an und für sich nichtig sei; nur hinsichtlich des gesetzlichen Erben, welcher sich einer jo
Handlung schuldig machte, sollte sie als ein ihn von der geschlichen Erbfolge auSschln^
Unwiirdigleitsgrund gellen. I m Anschlüsse an das gemeine Recht wollte Holgcr auch "
jenigen als eibunwürdig erklären, der zum Scheine als Erbe eingesetzt wird, unv ^
verpflichtet hat, die Erbschaft einem Eibunfähigen auszufolgen. Die aus der Zeit A A ' »
herrührende Ausarbeitung bezeichnete als eibunwürdig wegen einer gegen den letzten —' ^
begangenen Gefährde Denjenigen,' der überwiesen w i r d , „daß er den Geschältlgtr ,
dessen Errichtung gezwungen, oder mit Arglist verleitet, oder von dessen Nenderung
Gewalt oder List abgehalten, oder solch letzten Wil len unterdruclet oder muthlrill lg ai^
fochten habe".

I n seinen Anmerkungen beruft sich Zcucler auf das gemeine Recht, und h>^
sichtlich der in n. 19 de« «nä. ? l , . enthaltenen Bestimmung auf eine Resolution rc
12. October 1709.

I n den der EompilationS.Lommisslon am 30. November 1770 mitgetheilten A "
lungen war zu n. 19 auf den Unterschied zwischen einer ungiltigcn und einer gc>"!I ^
Anordnung aufmerksam gemacht und betont worden, daß man eine Strafe nur »m 3 ^,
einer wirtlichen Fälschung verhängen könne. I n diesem Siune entschied auch dtt " "
31. März 1773 herabgclangte l . Entschließung. D ie Commission halte iu dem ^ " , , , k , '
vom 9. J u l i 1771 Bedenk» dagegen erhoben, daß durch Aufstellung dieser Unlcrschclcu ^
da» Vorschützen angeblicher jedoch unbeweisbarer Intentionen des Erblassers gc<e" ^
würde, wogegen Horten erinnerte, daß man Niemanden bestrafen könne, der nicht c "
Strafwürdige« begangen habe.

Die ftaatSräthlichc Comulission hatte sich in gleichem Sinne im Jahre i??2 °»
gesprochen, und unter Hinweisulig auf Cap. X l . , n. 131, 132 betont, daß man sich ' " "
jedenfalls eintretenden Annull irung der lchlwilligen Verfügung begnügen könne.
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gejagte Forcht den Erblasser verhinderet seinen letzten Willen zu errichten, oder
den errichteten zu ändern, dieses geschehe durch Abhaltung der Zeugen, Ver-
schränkung der Gelegenheit, gefährliche Bedrohung, oder auf was sonst immer
für Weise.

14. I n diesem Fal l verlieret Jener, welcher den Erblasser also verhinderet
hat, das, was ihme in dem letzten Willen, dessen Aenderung derselbe verhinderet
hat, zugedacht worden, oder wo der nächste Erb dem Erblasser einen letzten Wil len
zu errichten verhinderet hätte, seinen ihme sonst nach Ordnung der rechtlichen
Erbfolge zukommenden Erbtheil, und kann über das nicht allein von Denenjenigen,
welchen hierdurch erweislich ein Vortheil entgangen, um dessen vollständigen Ersatz
belanget werden, sondern ist beinebst noch nach Schwere des Verbrechens zu
bestrafen.

15. Seine Mißhandlung aber schadet denen übrigen Mitbedachten nicht,
welchen nichtsdestoweniger ihre angewiesenen Erbtheile und Vermächtnissen hinaus
gebühren, wann sonst die lehtwillige Aordnung, welche der Erblasser zu änderen
verhinderet worden, an sich rechtsgiltig ist.

16. Zweitens, wann Jemand den, Erblasser zu Errichtung eines letzten
s entweder durch List, Betrug und Gefährde einführet, oder hierzu mit

G zwinget; in so einem als anderen Fal l ist ein solcher letzter Willen, wann
^e Gefährde oder der Zwang erwiesen werden mag, null und nichtig, und die
Erbschaft fallt denen nächsten Erben nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge, oder,
la diese sich der Gefährde, oder des Zwangs verfänglich gemacht hätten, Denenjenigen
3«, welche nach ihnen die Nächsten sind.

17. Doch muß die angebliche Gefährde, oder Gewalt und Zwang allemal
lechtsbehörig erwiesen werden, und ist zu Vernichtung eines solchen erschlichenen
°eer erzwungenen letzten Willens genug, waun der Erblasser hernachmals entweder
i^lt eigener Handschrift, oder mündlich vor Zeugen bewähret, daß er zu Ver-
lertlgung seines letzten Willens gezwungen, oder durch List und Betrug eingeführet
worden.

18. Wer aber einer dergleichen Thathandlung überwiesen wird, ist über
"«tust des solchergestalten ausgebrachten, oder erzwungenen Erbtheils oder Ver-
mächtnisses noch besonders mit einer dem Verbrechen angemessenen Strafe zu
"legen.

^ 19. Drittens, waun Jemand sich oder denen Seinigen in eines Anderen
Testament oder Codicill etwas zugeschrieben, und der Erblasser weder mit seiner
'genen Handschrift, noch vor denen Zeugen mündlich erkläret hätte, daß es mit

lclnem Willen u d f s i G h i ß schh s i wlch Falls ein solcher über
H s c h f , ch Z g e n ch h , ß

lclnem Willen und auf sciu Geheiß geschehen seie, welchen Falls ein solcher über
"Must des Zugeschriebenen denen auf die Verfälsche« iu Unserer peinlichen Gerichts-
ordnung ausgesetzten Strafen unterlieget.
_ 20. Viertens, wann Jemand einen ihme anvertrauten, oder sonst zu
fanden gekommenen letzten Willen wissentlich über sechs Wochen nach der von dem

llerben des Erblassers erhaltenen Kundschaft ohne erheblichen Ursachen bei sich
alten, und dem Gericht nicht auögcfolget, oder solchen gar vertuschet,
lcket und zu vernichten unternommen hätte, und dieses hernach auf ihn

würde. " ^ v . . v

l . Fünftens, wann der in einem letzten Willen Bedachte solchen für sich
seinem eigenen Vorthcil, nicht aber etwa» für Andere, deren Vertretung

'̂ me vo,i aMswcgen oblieget, mittelst der Klage der Nichtigkeit oder Unpslicht-
.Mgtett umzustoßen trachtet, und hernach sachfällig würde, insofcrnc er vor der

erllchen Erlanntniß von dem Ncchtsstritt nicht ehcndcr abließe, obschon der
M r auf diesem Fal l die Clausel der Verlustigung nicht bcigesctzct hätte.

Sechstens, wann der Bedachte den letzten Willen übertritt, und deme,
24»
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was ihme darinnen auferleget worden, nicht nachkommt, sondern sich ungehorsam
und widerspänstig erzeiget.

§. I V .

23.6) Andere Verbrechen machen Jemanden des ihme Zugedachten unwürdig,
wann sie also beschaffen sind, daß sie die Todesstrafe, die Ehrlosigkeit, oder den
Verlust Hab und Guts nach sich ziehen, weswegen der Bedachte, ehe und bevor
ihme noch die Erbschaft oder das Vermächtniß angebühret, angefertiget worden.

24. Wo aber die Anfertigung wegen eines Verbrechens, welches Jemanden
sonst unwürdig machte, erst nach schon zugefallener Erbschaft oder Vermächtniß
erfolgcte, wirket das hernach ergehende Urtheil die Unwürdigteit nicht mehr,
obschon in dem Fal l der verhängten Einziehung seiner Güter auch das, was
ein solcher Uebelthäter aus einem letzten Willen zu beziehen hätte, an Unsere
Kammer verfallt.

») Zu n. 23, 24. I l l den Ausführungen zum Detailplaue Azzoni's wollte Holgel
bei der Erörterung der gemeinrechtlichen auf einem Delicte beruhenden Erbunwürdiglelts«
gründe nur einen unberechtigten Eingriff in die Verlassenschaft, welchem die eigenmä'chllge
Besitzergreifung von Seite eines Berechtigten gleichgestellt wurde, als EibunwüidigleitSgnmr
anerlennen. Die aus Azzoni's Zeit herrührende Ausarbeitung ließ die Erbunwürdigleit wegen
solcher Delicte eintreten, hinsichtlich welcher diese Wirkung durch eine ausdrückliche gesetzliche
Bestimmung angeordnet worden ist.

Zencker'S Anmerkungen enthalten leine diesen Gegenstand betreffende besondere
Aeußenlng.



373

Cllput XX.
Von der rechtlichen Erbfolge.')

Inhalt:

Erster Artikel.

V o n d e r r e c h t l i c h e n E r b f o l g e ü b e r h a u p t .

^ I. Von der Natur und Eigenschaft der rechtlichen Erbfolge, und wann solche statt habe.
8- I I . Von denen Grundsätzen der verschiedenen Ordnungen der rechtlichen Erbfolge. §. I I I .
-den der Art und Weis der rechtlichen Erbfolge bei Husammentreffung mehrerer nächsten
"den. §. IV. Von dem Eintretungsrecht der Kinder an Platz ihrer verstorbenen Eltern.

Rum. 1.2) Die zweite Hauptgattung der Erbfolge ist die rechtliche, welche
w Ermanglung der letztwilligen aus Vorsehung Unserer Gesetzen eintritt, und von
daher die rechtliche Erbfolge genennet wird, weilen sie nicht, wie die letztwillige
aus Anordnung des Erblassers, sondern unmittelbar aus Anordnung des Rechts
selbst entspringet.

2. S ie hat demnach nur damals statt, wann die letztwillige Erbfolge gauz
°ber zum Theil ermanglet. Ganz ennanglet dieselbe, wann der Erblasser gar
lein Testament aufgerichtet hätte, oder das aufgerichtete entweder gleich Anfangs
null und nichtig, oder doch in der Folge entkräftet und vernichtet worden wäre,
wie alle diese Fälle oben in dem achtzehemen Capitel beschrieben worden.

») Nach der Hauvtiibersicht sollte die Abhandlung „ V o n Erbfolge oder Anfa l l
°m Rechten" in sechs Abschnitte zerfallen: I . „Erbfolge der Absteigenden." 2. „Erbfolge deren
^ W t ' g d " E b f l d A d " V E b f l d E h l t

nach

i . " 3. „Erbfolge deren Anverwandten." 4. „Von Erbfolge deren Eheleuten." b.
Erbfolge zu Händen landesfürstlicver Kammer oder hierzu berechtigten Gemeinde."

"> „Von Antretung einer durch das Recht augefallcuen Verlasscnschaft".
Der von der CompilationS-Comnnssion ursprünglich aufgestellte Arbeitsplan skizzirte

°en Inhalt des HauplstiicieS „Von deucn Erben nach dem Recht" in folgender Weife ^udi

onHn^um l«nii«8lv<: »6 «2, qu»L äu «onnubü» äieta gunt".
. 3n dem von Azzoni später entworfenen Dctailplane waren für das Hauptstiick „ V o n
" r Erbfolge nach dem Recht" filnf Abschnitte in Aussicht genommen; die Eintheilung de«
« " " " g unterscheidet sich von derjenigen der Hauptilbersicht mir durch die Wcglassimg de«

von der Aulrctung der Verlaisenschast handelnden Abschnittes.
') Z u n. 1—30. Die Anmerluugen Zencker'S gebe» eine Aualyse de« Textes, wobei

" ' ' " bcu wird, daß »d in.^ni »udtNitate des römischen Rechtes, wonach „n«:mi i'rs» pnrtn
pro nnrt« inte»ww» iloceäero patest" abgegangen wurde. Bei der Besprechung der

^onungen der'gesctzlichen Erbfolge wird in Ansehung des Erblhcils der Witwe bcmcrlt „ i n ^ u u m
> n?^^ Willem vüler« Vbl rellNljuor« o^enlom, sjULNl nri»» I ial i l l i t in c»ni»ss«m". lieber
" t Nachfolge des Fiscus wird geäußert, daß dieser nicht als Erbe nachfolgt, sondern ^ ,on»
' ^ " t i a — ex Huro re^aüum pr incin i cnmpotontinm" occupirt. Außerdem geht Zcncker

'"°'e.EroNernng einiger allgemeiner Fragen über die Erbfolge der Verwandten mit Rücksicht
bi, n^." .Verschiedenheit der bestehenden prcvincicllen Anordnungen ein. Anlniipfend an die
"lftchlllch h ^ höheren Stände angenommenen Bestimmungen über den Pflichtthcil schlug

,m ,, ! " ° ^ den väterlichen Erbthcil'ber weiblichen Dcscendcu'z auf ein Viertel zu beschränken,
^.Uebrlgen aber die Erbtheile ohne Rücksicht auf da« Geschlecht zu bemessen, und einer
l a l l e n Unterscheidung zwischen Agnaten und Cognale,: lcmcu Raum zu geben. Hierbei
un ! / " ^lh insbesondere gegen die abweichenden Bestimmungen des bchmischeu Rechtes
'«d namentlich gegen die demselben eigenlhilmliche Verschiedenheit der Erbfolge in bewegliches

unbewegliches Vermögen au«, wobei er an die der Eompilationtz-Ccmmijsicu gegebene
^ " " ' " appellirt «cnm i^, ^»nä neqmnzimnm e!»t, «x ^" '»n » ' - ' - — ' , ^ . ^ . , —
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3. Zum Theil ermanglet die letztwillige Erbfolge, wann zwar ein rechts-
giltiges Testament vorhanden wäre, dieses aber entweder sich nur auf einen Theil
der Verlassenschaft erstreckete, oder zum Theil wegen Abgangs, Unfähigkeit oder
Unwürdigkeit des eingesetzten Miterbens, oder wegen seiner Entschlagung der Erbschaft,
oder wegen ennanglender Bedingniß nicht zur Wirkung käme.

4 . I n diesen Fällen trifft bei einerlei Verlassenschaft die rechtliche mit der
letztwilligen Erbfolge zusammen, und Alles, worüber die ausdrückliche Anordnung
des Erblassers entweder gleich Anfangs ermanglet, oder in der Folge unwirksam
wird, fallt in der oben in zwölften Capitel, §. I N , bestimmten Maß denen nächsten
Erben nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge zu.

5. Der Fal l der letztwilligen Erbfolge setzet allemal das Dasein eines rechts-
giltigen Testaments voraus, welches niemalen vermuthet wird, sondern jederzeit
rechtsbehörig erwiesen werden muß, in dessen Entstehung die nächsten Erben nach
Ordnung der rechtlichen Erbfolge zur Erbschaft zuzulassen siud, so lange kein;u
Recht bestehendes letztwilliges Geschäft hervorkommet.

6. Die rechtliche Erbfolge begreift fünf Ordnungen, a ls : Erstens der Ab-
steigenden, zweitens der Aufsteigenden, drittens der Seltenverwandten, viertens
der Eheleuten, fünftens Unserer Kammer, wornach gegenwärtiges Capitel in sechs
Artikeln abgetheilet, und in diesem ersten von allen diesen Ordnungen überhaupt,
in denen fünf folgenden aber von deren jedweder insonderheit gehandlct wird.

§ 1 1 .
?. Diese fünf Ordnungen rühren aus zweierlei Ursachen her, und zwar die

drei elfteren aus dem Recht des Geblüts, und dem darinnen sich gründenden ver>
mutheten Willen des Erblassers, daß er sein Hab und Gut, worüber derselbe seinen
gegentheiligen Willen nicht rechtsbehörig erkläret, oder der erklärte unwirksam wird,
nach seinem Tod Denenjenigen habe zukommen lassen wollen, die ihme nach dein
Blutband zum nächsten verwandt sind.

8. Gleichwie dahero zwischen Verschwägerten leine Blutsverwandtschaft für-
waltet, alfo kann auch bei dcnenselbcn dieser vermuthete Willen nicht statt haben,
und giebt somit die Schwägerschaft kein Recht znr Erbfolge, sondern nur das
Blutband allein.

9. Die zwei letzteren Ordnungen hingegen haben bloß die aus einer erheblich
befundenen Ursache herfließcnde Vorsehung Unserer Gesetzen zum Grund; als d>c
Erbfolge der Eheleuten die Nucksicht der Billigkeit und Anständigkeit, damit ein
bei Lebzelten, oder durch letzten Willen unversorgter Ehegatt aus der Verlassenschall
des Anderen versorget, und uicht zum Spott und Schande des Verstorbenen lN
Noth und Elend zu schmachten bemüßiget werde; endlich aber in Abgang all anderer
Erben tritt Unsere Kammer aus dem Uns über erblose Güter zustehenden Recht an
Erbens statt ein.

eit,". Das böhmische Recht verwirft er auch insofern, als dieses die zweibändigen GeschnB^
den einbändigen Geschwistern unbedingt vorzieht, und empfiehlt hinsichtlich dieses Gegenstands,
entweder dem gemeinen Rechte zu folgen, das in den österreichischen Ländern rccipirt !c>'
oder von einer Unterscheidung zwischen einbändigen und zweibändigen Geschwistern gänzl^
Umgang zu nehmen. Hierbei mißbilligt er insbesondere die auf das sächsische Recht M
stützende Ansicht, daß den zweibändigen Geschwistern doppelte Antheilc zuzweisen seien, ^ " ^
Huri ropußnat, «tun» eausn« luorativ»» in unnm personam eonourront«8 vun<l«m « l ^ ^ " ' '
di» z,roänc«rL". Die Lemmission entschied sich basiir, die einbändigen Brüder bei den höhttc>'
Ständen den zweibändigen Brüden» zum Zwecke der Erbfolge nach einem Bruder gleichzuMc'.
jedoch bei einer solchen Erbfolge, wenn es sich um die Coucurreuz mit Ascendcnlcn b M " ^ I
nur zweibändige Geschwister zuzulassen.—Die zur Erläuterung der Bestimmungen ilrcr r i
gesetzliche Erbfolge bestimmten Beispiele, sowie die auf dieselben verweisende Stelle m n- ̂
wurden weggelassen, weil sie entbehrlich scheinen, und am Räume gespart werden mußte.
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10. I n denen drei Ordnungen der Blutsverwandtschaft solle allemal zuerst
auf die nähere Reihe oder Linie, und Hernachmals, wo mehrere Personen in einerlei
Ordnung oder Linie einkommen, auf die nähere Staffel oder Grad der Verwandtschaft
gesehen werden. Was aber durch Linien oder Reihen sowohl, als durch Grade
oder Staffeln verstanden werde, und wie vielerlei Linien in dem ganzen Begriff
der Verwandtschaft vorkommen, dann wie die Nähe oder der Abstand der Ver-
wandtschaft zu berechnen feie, dieses alles ist bereits oben im ersten Theil, in der
Abhandlung von der Verwandtschaft ausführlich erkläret worden.

1 1 . Unter allen die erste und nächste ist die Reihe oder Ordnung der
Absteigenden, welche, solange Jemand aus derselben vorhanden ist, alle Aufsteigende
und Seitenverwandten ausschließt, und sonst Niemanden, als den hinterlassenen
unversorgten Ehegatten in dem ihme von Unseren Gesetzen angewiesenen Antheil
zur Erbschaft mit zuläßt.

12. Nach dieser folget die zweite Reihe oder Ordnung der Aufsteigenden,
welchen die Erbschaft in Abgang der Absteigenden mit denen Brüdern uud Schwestern
des Verstorbenen, und des vorgestorbenen Geschwisters nachgelassenen'cheleiblichen
«mdern ersten Grads zufallt.
^ 13. Sind aber weder Absteigende noch Aufsteigende vorhanden, fo gehet
^er Erbanfall auf die dritte Reihe oder Ordnung der Seitenverwaudten ohne
unterschied, sie mögen nach dem Manns- oder Weihsstammen verwandt sein.

14. Die vierte Ordnung der Eheleuten ist nur auf einen gewissen unten
ausgemessenen Antheil des Vermögens beschränket, und trifft nicht allein mit denen
^«hergehenden dreien Ordnungen, sondern auch bei erbloscr Verlassenfchaft mit
Unserer Kammer, lind sogar mit der letztwilligen Erbfolge dergestalten zusammen,
daß allemal dem nachgebliebenen unversorgten Ehegatten in Ermanglung eines
'Vmathsbriefs der ihmc von Unseren Gesetzen bcschiedeue Antheil hinauögebiihre,
d« Erbschaft möge weme immer zufallen.

15. Endlich, wo der Erblasser weder Absteigende, weder Aussteigende, noch
^ettenverwandten hinterlassen, oder die Hinterlassenen zur Erbschaft nicht gelangen
onnten oder wollten, uud also seine Verlasscnsckaft erblos ist, solle solche zu Hanben
"«lerer Kammer eingezogen werden, welche aber, so lange ein crbsfähigcr Anver-
wandter, der sich der Erbschaft annehmen wil l , vorhanden ist, ausgeschlossen bleibt.

16. Doch allemal mit Vorbehalt des von der Verlasscnschaft abzuziehen
kommenden Abschaff- oder Abfahrtgelds, welches die Erben in denen nach Inhal t
"«lerer bestehenden anderweiten Satz- uud Ordnungen bestimmte» Fällen Uns
°"r Jenen, welche vou Uns hierzu besonders berechtiget sind, zu entrichten haben.

§. I I I .

17. Wann mehrere Personen von einer Linie oder Ordnung, welche zur
Abfolge die nächste ist, vorhanden sind, solle allemal darauf gesehen werden,
welcher vor dem Anderen in dieser Linie dem Erblasser Zum nächsten verwandt
' t, also daß in der nemlichen Linie der Nähere den Weiteren außer dein Vor-
IleUulWrecht, wodurch die Weiteren an die Stelle der Näheren eintreten, allzeit
auslchließe, folgsam der nähere Grad der Verwandtschaft anch ein vorzüglicheres
^kcht zur Erbfolge wirke.

. 18. Der Nächste aber ist jedesmal der, welchem Niemand vorgehet, obschon
eyelbe in einem weiteren Grad, als in dem ersten verwandt, oder auch nach ihmc

itln weiterer Befreundter am Leben wäre, woferne nur derselbe Keinen vor seiner
M/ welcher dem Erblasser näher befreuudt ist.

19. Unter den Nächsten werden nicht nur allein diese verstanden, welchen au
""° fiir sich se^st fein Näherer vorgehet, sondern auch aus dcm vorbcsagtcn Vor-
'lcuuugs. oder Eintretungsrecht die Kinder jener Vorgcstorbenen, welche mit dcncn
"denden dem Erblasser in gleichen Grad derjenigen Linie oder Ordnung verwandt



376

waren, worinnen W i r dasselbe nach der in dem gleich nachfolgenden §. gebende»
Richtmaß platzgreifen lassen.

20. Die Nähe der Verwandtschaft kann jedoch in keinem anderen Zeitpunkt
als des auf die nächsten Erben gehenden Erbanfalls benrtheilet werden. Diese Zeit
ist in Ermanglung eines rechtsgiltigen Testaments, oder auch bei dessen Dasein in
Ansehung desjenigen Theils der Verlassenschaft, worüber der Erblasser nicht geordnet
hat, der Augenblick seines Absterbens.

2 1 . Dahingegen in dem Fal l eines vorhandenen an sich zwar rechtsgiltigen,
doch wegen Erbsunfähigkeit oder Ausschlagung des eingesetzten Erbens erblos
gewordenen, folglich ganz oder zum Theil unwirksamen Testaments derjenige Zeit'
Punkt, in welchem der Erbtheil des eingefetzten Erbens erlediget worden.

22. Es kann sich demnach in diesem letzteren Fal l ergeben, daß, wer zur
Zeit des Tods des Erblassers als ein weiterer Anverwandter von der Erbfolge
durch einen Näheren ausgeschlossen gewesen wäre, nachhero gleichwohlen bei erblosen
Testament nach mittlcrweiligen Abgang des Näheren zur Erbschaft gelange.

23. Dann der Erbanfall aus der rechtlichen Erbfolge kann nicht ehender
auf die nächsten Erben gehen, als bis nicht die Ermanglung der letztwilligen
Erbfolge gewiß und verläßlich ist. Diese kann aber nicht gewiß sein, solange noch
das Testament bestehet.

24. Sind mehrere Personen von der nächsten Linie in gleichem Grad vor
Händen, also daß von ihnen keine näher und keine weiter, sondern alle dem Erblasser
gleich verwandt wären, so erben sie alle nach denen Häuptern, das ist nach der
Anzahl der Personen, dergestalten, daß von der Erbschaft so viele Theile gemacht
werden, als Personen sind.

25. Doch bleibt von dieser Regel der unten seines Orts berührte alleinige
Fal l ausgenommen, wo mehrere Absteigende weiteren gleichen Grads von ver-
schiedenen Stämmen zur Erbschaft eines Aufsteigenden gelangen, als da lauter
Enkeln von mehreren vorgestorbenen Söhnen und Töchtern ihre Großeltern oder
lauter Urenkeln von mehreren vorgestorbenen Enkeln ihre Urgroßeltern, und so
weiters erben.

26. I n diesem Fall sowohl, als auch da mehrere Personen von ungleiche«
Grad in der Erbfolge zusammentreffen, welches durch das gleich hiernach erklärende
Cintretungs- oder Vorstellungsrecht geschieht, wodurch die Weiteren an die Stelle
der vorgestorbenen Näheren, von welchen sie abstammen, eintreten, und den Grat
der Vorgestorbenen vorstellen, erben sie nach den Stämmen, also daß die Vor-
stellenden nicht mehr bekommen, als Jener, den sie vorstellen, auf feinen Antheu
erhalten hätte, wann er am Leben wäre.

§. IV .

27. Dieses Eilitretungs- oder Vorstellungsrecht ist eine in der Bi l l iget
gegründete Vorsehung Unserer Gesetze, wodurch die Kinder an die Stelle ihrer
vorgestorbencn Eltern eintreten, und aus dem Recht und der Person ihrer Eltern
mit Jenen, die dem Verstorbenen mit diesen in gleichem Grad verwandt waren,
zu demjenigen Erbtheil, welcher ihren Eltern angebllhret hätte, zugelassen werden-

28. Damit aber dieses Eintretungs- oder Vorstellungsrecht statthaben könne,
erforderet es allemal die Zusammentretung näherer Verwandten mit weiteren,
deren Eltern mit jenen gleich nahe verwandt waren, widrigen«, und da Alle M
weiteren Grad gleich verwandt wären, bedarf es keiner Eintretung am Platz des
näheren, weilen folchergestaltcn alle aus ihrem eigenen Recht, und nicht auS dem
Recht des Anderen erben.

29. ES hat jedoch auch diese Vorsehung ihr Zie l und Maß, und bestehet
nur allein in der Reihe und Ordnung der Absteigenden ohne einiger Beschränkung
fort und fort, also daß wo in einer Linie dieser Ordnung der Absteigende leinen
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Näheren vor feiner hat, derselbe jeglichwohlen niit denen Näheren von anderen
knien zu einem solchen Antheil gelange, welcher Jenem, den er in feiner Linie
vorstellet, zugekommen wäre.

30. Dahingegen hat dieses Recht in der Reihe oder Ordnung der Aufsteigenden
memahlen statt, maßen es wider die Natur liefe, daß der Vater seinen Sohn
vorstellen solle. I n der Reihe oder Ordnung der Seitenverwandten aber hat es
allein bei denen Bruders- oder Schwesterkindern ersten Grads, wann sie mit denen
Brüdern oder Schwestern ihrer verstorbenen Eltern zusammentreffen, und nicht
Wetter feine Wirkung.

Zweiter Artikel.

Von der Erbfolge der Absteigenden.

^ v. Pon der Erbfolge eheleiblicher Kinder, ß. V I . Von Husammentreffung mehrerer
^'"'senden von ungleichen Staffeln oder Graden, ß. V I I . Von der Erbfolge augewunfchencr
,'?°"> §. VUI . Von der Erbfolge der unehelichen Kinder, ß. IX. Bon der Erbfolge der

u« der Ehe erzeugten, nachher aber rechtmäßig gemachten Kinder. §. X. Von Ausschließung

V.

chh echmßig gemchten Kinde
der Absteigenden von der Erbfolge.

31.3) Die erste Ordnung der rechtlichen Erbfolge ist der Absteigenden oder
^leiblichen Kindern, als Söhnen, Töchter, Enkeln und Urenkeln, und so fort, fo
""" ' Jemand in dieser Linie vorhanden ist, welche zu der Verlassenschaft ihrer

, als Vaters, Mutter, Großvaters oder Aehns, Urgroßvaters oder Urahns,
so weiter den ersten und nächsten erblichen Zutritt haben.

«ul », ^ S" "- 31-44. Waldstetlen bezieht sich fllr das Geltungsgebiet der Stadtrichte
Ps>-, - ütmeiue Recht, im Nebligen aber auf da« der Landesordnung zu Grunde liegende
«H':"lglum des Königs Wladislaw vom Jahre 1510. nach welchem die weibliche Nachkommen.
^ l'' 'all« männliche Erben vorhanden sind, von der Erbfolge ausgeschlossen und auf die
" °"ung eines HeirathsguteS beschränkt erscheint.
«. . . bormaver berichtet, daß den Söhnen „des Vaters Leiblleider, Mannsrllstung, Pferde,
unk^ 5 "l> Bücher", den Töchtern aber „der Mutler Leiblleider und Frauenzierde" zufallen,
unk «5° b°" ben übrigen Gütern den männlichen Nachkommen „zu Erhaltung Stamme«
, ' , AlNtns nach Erlanntnuß der Freunden oder der Obrigkeit ein billiger MannSvortheU
„,.? '?«den und bestimmt werde." Außerdem «heilt er mit, daß nach dem Grundsätze ,mo.
t « - "berorum Ivco dabontur" ein „der Erbschaft und weltlicher Güter fähiges Kloster"
N,.,;I1eni seiner Mitglieder von Todeswegen angefallene Gut, ungeachtet des ausdrücklichen
Er « k auf alle Erbfchaft erhält, wenn es an Verwandten bis zum fünften Grade fehlt
a„„. "Mahl Übrigens in feinen Anmerkungen den Erbverzicht de» Klosters als bindend
K«t».» . "nd denfelben in allen Fällen zu präfumiren, in welchen das Kloster eme Aus«
HlcnA -'"l das eintretende neue Mitglied erhalten hat. Die Ausstattung, welche em in S
n « " "«tretendes Kind als Abfertigung erhielt, mußte aus dem väterlichen und aus dem

"«licht« Vermögen nach dem Verhältnisse der Größe desselben bestritten werden,
lie s;.H°!g" verwies auf die Succefsionsorbnung vom Jahre l?20 und TAnnfeld auf
lül 3""tMonSordnungen für Steiermark vom Jahre 1729, für Krain vom Jahre 1.37.
Ull.,^""hen v°m Jahre 1746. Diele Succeffionsordnungen stimmen dem Wesen nach
TllAander «herein; sie differiren jedoch in der Festsetzung der Ansprüche, welche den
V e ^ ' " ° " denen angenommen wurde, daß sie auf ihr Erbrecht verzichtet haben, ,n

' ^ung auf Ausstattung und HeirathSgut eingeräumt worden sind. Für Steurmarl
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32. Und dieses ohne Unterschied der Geburt, sie' mögen bei Absterben des
Erblassers schon geboren fein, oder erst nach seinem Tod in der rechten Zeit
geboren werden, auch insgemein ohne Unterschied des Geschlechts, sie mögen Söhne
und Enkeln, oder Töchter und Enklinnen sein.

33. Nicht weniger ohne Unterschied der Vo l l - oder Halbbürtigkeit, ob sie
nämlich von einerlei Vater und Mutter, oder nur von einem Vater, nicht aber
von einer Mutter, oder gegentheils nur von einer Mutter, nicht aber von einem
Vater sind, wann nur derjenige Elterntheil, welchen sie erben, ihr allseitiger gemeiner
Aufsteigender ist, sie mögen unter sich zweibändige oder einbändige Geschwister scm.

34. Ferners ohne Unterschied des Grads, sie mögen Absteigende im ersten
oder weiteren Grad, oder was eben so viel sagen wi l l , Söhne oder Enkeln,
Töchter oder Enklinnen sein, wann nur ihnen in ihrer Linie Niemand vorgehet;
widrigens werden in der nämlichen Linie die Weiteren von denen Näheren ausgeschlossen.

wurde das Heirathsgut der zum Herrenstande gehörigen Töchter auf 2000 f l . f i r i r t ;
demselben gebiihrte eine angemessene Ausstattung. Für Kämthen und Kram wurden iui
Töchter der Grafen, Freiherrn und Ritter die Beträge von 1500 fl., 1000 f l . und 500 !>-
als Heirathsgut. und die Hälfte dieser Beträge als Ausstattung festgesetzt. I n den Statuicn
von Görz und Gradisca ist die weibliche Descendenz zu Guusten der männlichen vom Erbt t^
ausgeschlofsen uud auf den Anspruch auf standesgemäßen Unterhalt und auf ein H"I .„ v / ^ .
beschränkt worden. Die Statute von Trieft uud Fiume haben den Söhnen und Tochlcr
principiell die gleiche Erbberechtigung zuerkannt, von verheiratheten Töchtern aber wurr>'
sofern ihr Heirathsgut den Pfl ichtteil erreichte, angenommen, daß sie bereit« abgefertigt M -

Die Anmerkungen Zencler'S geben einen Auszug aus dem Texte, uud er äutern ihn
durch Beispiele. Hervorgehoben wird hierbei, daß die weibliche Descendenz der höhereu ^tan -
den ihr zugewieseuen Authcil nicht nach Stämmen, sondern nach Köpfen zu thcilen bat, ^
dieser Erbtheil die Stelle des der weiblichen Descenben, früher zugestandenen Anspruches «"
Unterhalt und Ausstattung zu vertreten hat. Eine Ausnahme hiervon tritt nur dann
wenn nach einem früher verstorbenen Sohn Enkel uud Enkelinnen vorhanden sind ^ ?
F l l i i i di E k l i ich i ich s d

uud s s t s t g chß ch f hh ^
allgemeinen Regel zu vcrtheilcn. Die Commisfion ging jedoch von den Anträgen Zknac
insofern ab, als sie den auf die weibliche Descendcnz entfallenden Antheil auch nach Stanm
veitheilen ließ.

I n den der Compilatious.Commission am 8. Apr i l 1769 nütgethciltm Anmerkung"'
wurde die für die höheren Stände in Böhmen und Mähren geltende ErbfolgcoldM^'
welche das männliche vor dem weiblichen Geschlcchte, die Agnaten vor den C

d ß d i Böh d Utschid isch b l i h dund außerdem in Böhmen dem Unterschiede zwischen dem beweglichen und dem uubcwcgll?
Vermögen eine weittragende Bedeutung beimißt, principicll vertheidigt, und derenAcnrm -
als Verletzung der deu Ständen eingeräumten Privilegien bezeichnet, hieran jedoch u u r >
Antrag geknüpft, den gesetzlichen Erbtheil der weiblichen Descendenz auf ein Sechstel herabzu,e^'
welche Quote in denselben Anmerlungen auch für Festsetzung des PflichtthcilS m A N " "
gebracht worden war.

Die Comftilations«Commisslon betonte in ihrem Vortrage vom 23. Ma i
das den Ständen ertheilte Wladislaw'sche Privilegium die Emschränlung des l o ' " G ^ '
Heimfallsrechtcs. nicht aber eine anderwärts ganz unbelaunte Bevorzugung derAZnattn j ^
Zwecke hatte, daß diese Bevorzugung keineswegs eine Erhaltung der Familien bcnnrltt. ,̂
vielmehr nur dann, wenn in denselben die fideicommissarische Erbfolge eingeführt w o r d " ^
sich durch lange Zeil erhalten habe«, daß man principiell die Abstufung oer Ertberccht!>!' .
nach dem Geschlechte, die Bevorzugung der Agnaten, und die zu vielen StreitigltttenA! "̂
gebende Unterscheidung zwischen beweglichem und unbeweglichem Vermögen nicht b i l l igen««!"
und von dem die gesetzliche Erbfolge im Allgemeinen beherrschenden Grundsätze, daß das " . ^ . s lg s t z c h f g A g n e herrschnden G n d s t z
sich auf das Band des Blutes stütze, und sich demgemäß nach der Nähe
richte, nur insoweit eine Ausnahme zulassen dürfe, als es sich darum handelt, die
Ländern cigenlhümlichcn Besonderheiten aufrecht zu halten. Von diesen GesicblSpunl
ausgehend, habe man tine theilweise Bevorzugung der männlichen Descendenz für die yo?
Stände ausnahmsweise zugelassen, vermöchte es aber in ltinerNeisezubilligen, daß dlt <
die weibliche Descendcnz bestimmte Quote eine Herabsetzung erfahre, da fönst der Zwt " ,
weiblichen Dlscendenz eine Versorgung zu sichern, nicht erreicht werden könnte.
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Also schließt der Sohn den von ihme erzeugten Enkel von der Verlassenschaft
seines Vaters aus.

35. Um so mehr schließen dieselben alle andern Linien, sowohl der Aufstei-
genden, als der Seitenverwandten ihrer verstorbenen Eltern gänzlich aus, und
lle gesummte Verlafsenschaft fallt außer dem hiervon dem nachgebliebenen unver-
sorgten Ehegatten beschiedenen Antheil ihnen allein zu.

36. Is t nur ein Sohn oder eine Tochter vorhanden, ohne daß Absteigende
weiteren Grads von vorgestorbenen Söhnen oder Töchtern hinterlassen worden
wären, so gebühret auch dem Sohn oder der Tochter die ganze Erbschaft allein.

37. Sind aber mehrere Kinder ersten Grads, das ist Söhne und Töchter,
!° erben sie insgemein das frei vererbliche, liegende und fahrende, in was immer
bestehende Vermögen zu gleichen Theilen nach den Häuptern, oder nach der Zahl
ihrer Personen, also daß von der Erbschaft so viele Theile gemacht werden sollen,
als Personen sind.

38. Nur allein bei Personen Herren- und Nitterstandes, welche in einem
unserer deutschen Erblanden das Recht der Landmannschaft wirklich erworben haben,
buchet die bereits oben in dem vierzehenten Capitel, von dem Pflichttheil, §. I I
erwähnte besondere Begünstigung des absteigenden Mannsstammes vor dem
weiblichen, daß nach dem Vater, väterlichen Groß- und Urgroßvater, und weiteren
vateilichen männlichen Aufsteigenden von ihrer Verlassenschaft denen Söhnen uud
chren hinterlassenen Enkeln nnd Urenkeln ein größerer Theil vor denen Töchtern,
"-Minnen und Urenklinnen zuzukommen habe.

39. Wir wollen und ordnen daher, daß, wo nach einer Mannsperson
höheren Standes, welche in einem Unserer deutschen Erblanden das Recht der
'andmannschllft gehabt hat, Absteigende von beiderlei Geschlecht, entweder ersten
°rer auch weiteren Gradö von Manns- und Weibsstammen hinterlassen worden,
^ s gesümmte frei vererblichc, liegende und fahrende Vermögen in vier gleiche
<helle getheilet werden solle!

. 40. Hiervon gebühren denen Söhnen, einem oder mehreren, und denen
^°n ihnen hintcrlassenen Enkeln oder Urenkeln drei Theile; denen Töchtern aber,
llner oder mehreren, und denen von ihnen nachgebliebenen Enkeln und Entlinnen,
^ .n auch denen alleinigen Enllinnen nach Söhnen nur ein Theil, folglich das
"ertel der ganzen Erbschaft.
^ ^ 4 l . Sind demnach Söhne und Töchter vorhanden, so erben sowohl die
^°yne ihre drei Theile, als die Töchter ihren vierten Theil miteinander zu gleichen
seile nach denen Häuptern, oder nach Anzahl ihrer Personen, dergestalt«:

? ^ gleichwie die drei Thcile lediglich denen Söhnen, also auch der vierte
il einzig und allein denen Töchtern angebiihrc, und somit ein jeder Antheil

" eine besondere Theilung geleget werden müsse.
42. Dieser Antheil der Töchter wird nicht vermehret, wann gleich noch fo

lkle Töchter wären, unter welchen solcher zu vertheilen käme; gleichwie dann auch
"selbe nicht verminderet werden solle, obschon wegen ungleich größerer Anzahl
" Söhnen auf eines Sohnes Antheil von denen drei Vierteln nicht mehr,

nmtern eben so viel, als von dem einem Viertel auf einer Tochter Anthcil aus-
welches sich allzeit damals ereignet, wann die Anzahl der Söhnen dreimal
ß ist, als die Anzahl der Töchter, wie z. V . da nur eine Tochter und

Söhne wären.
43. Wohl aber kommt es in jenem Fall von dem sonst für die Töchter
Landmannes allein gewidmeten Viertel ab, wann die Anzahl der Söhne

au? ^ Töchter mehr dann dreimal überstiege, also daß von denen drei Vierteln
! ^ n Antheil eines Sohnes nicht fo viel ausfiele, als von dem einen Viertel
! A h i T S i Tcht ä I

h ch f f ,
h einer Tochter, als da vier Söhne und eine Tochter wären. I n

Fall solle die für allgemein eingeführte Erbfolgsordnung statt haben,
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und sowohl Söhne als Töchter, ohne Unterschied des Geschlechts zu gleichen
Theilen erben.

44. Desgleichen hat es auch damals bei dieser allgemeinen Erbfolgsordnung
nach einem Landmann fein Bewenden, wann nach ihme nur Kinder einerlei
Geschlechts, als nur ein oder mehrere Söhne, oder nur eine oder mehrere Töchter
allein hinterblieben.

§. V I .

45.4) Wann Jemand neben Kindern ersten Grads, das ist neben Söhnen
und Töchtern, auch Enkeln oder Enklinnen von vorgestorbenen Söhnen otel
Töchtern hinterließe, treten dieselbe aus dem Vorstellungsrecht an Platz und tie
Stelle ihres verstorbenen Vaters oder Mutter, und erben nach den Stämmen so
viel, als ihrem Vater oder Mutter, wann sie den Erbfall erlebet, gebühret hätte.

46. Auf gleiche Ar t solle es mit den Urenkeln gehalten werden, also daß.
wo der Erblasser Söhne und Töchter an einem, und von vorgestorbenen Söhnen
und Töchtern Urenkeln an» anderen Theil verließe, in diesem Fal l die Urcnleln
ebenmäßig in die Stelle, nnd das Recht ihres vorgestorbenen Großvaters oder
Großmutter eintreten, und zusammen nicht mehr und nicht weniger erben, als lhl
Großvater oder Großmutter, wann sie noch am Leben wären, bekommen hätten.

47. Dieses Vorstellungörecht hat auch damals statt, wann neben einem ncck
lebenden Sohn oder Tochter von dem anderen Enkeln, und von dem dritten
Urenkeln, oder auch allein Enkeln von einem Sohn oder Tochter, und von den:
anderen Urenkeln vorhanden wären, in welchen Fällen die Theilung nicht nach
Anzahl der Personen, sondern nach denen Stämmen, das ist nach dem Stammrecht
zu geschehen hat.

48. Verläßt Jemand keine Söhne und Töchter, sondern allein Enkeln cte.
allein Urenkeln von einem Sohn oder Tochter, so erben dieselben nach den Häuptern
oder nach Anzahl der Personen.

' j Z u n. 45—74. Zencker vertritt in seineu Anmerkungen mit Berufung aus t>.
böhmische Recht die Ansicht, daß die Enlel traft eigenen Rechte« zur Eibfolge gelangen. u>.>
daß demnach die nach mehreren Söhnen zurückgebliebenen Enkel den auf sie l N l M c n ^
Theil des Nachlasses nach Köpfen und nicht nach Stämmen zu theilen haben. Die Lemmüsi--
entfchied sich dagegen mit Berufung auf die »equitHs nntulnli» für die Theilunz n«
Stammen.

I n den der Compilationö'Commission am 8. Apr i l 1769 milgelhciltcn
wurde mit Berufung auf die zu Caput X IV . n. 33 angeführten Gründe beantragt,
vor Beginn der Wirksamkeit des neuen Gesetzes ausgestalteten Töchtern ein g
Erbrecht zu gewähren, hiervon aber diejenigen auszunehmen, welche in ein Kloster ei
sind, weil in Ansehung derselben ein Verzicht des sie repräscutirenden Klosters verlief .

Die CompilationS'Commission beschränkte sich darauf in ihrem Vortrage vcm 2 3 . . " '
1769 auf ihre zu Caput X IV . n. 33 geltend gemachten Gegengründe zu verweisen.

Die der Compilatione'Commijsion am 3N.November 17,0 mitgetheiltenAn
befürworteten zu n. 74 für den Fall, als «in Erblasser in mehreren Ländern
hinterläßt, und nicht in allen ein Angehöriger der höheren Stände war, den ^ ' ^ ' . ' .
de« Erblasseis in Beziehung auf die Kompetenz und auf die Bestimmung der a n z u . ^
denden Erbfolgeoibnmig al« maßgebend zu behandeln. Hierbei halte man inltescin »-
Edelleute aus südlichen Länden, in, Auge, die in Wien in allerlei Bedienstungen stcben. ^
in der Regel lein nennenswcilhes Vermögen besitzen. Die Commijsion, welche vonrieZ-^
an den i» Wien domicilirenden böhmischen Adel dachte, entgegnete in dem VcMaze r ->
30. Apr i l 1771, daß die Aufnahme in die höheren Stände in allen Ländern t m « ^ .
Besitz des für alle österreichischen Länder wirksamen Adel« bedingt sei. daß man r-.^
Denjenigen, welcher in einem Lande von den höheren Ständen aufgenommen wurde, u« !« " '
als einen Angehörigen der höheren Stände sowohl in jurisdictioneller, als in " 5 ^ -
rechtlicher Beziehung behandeln müsse, und sich zu einem Abgehen von dieser grundiayu .
Auslassung durch den zufälligen Umstand, daß der Nachlaß in einzelnen Fällen unle»,«" '
sei, nicht bestimmen lassen könne.
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49. Sind aber allein Enkeln oder allein Urenkeln von mehreren Söhnen
und Töchtern nachgeblieben, obschon sie alle in gleichen Grad sind, so erben sie
doch nicht nach der Zahl der Personen, sondern nach dem Stammrecht, wornach
^Erbschaft in so viele gleiche Stammtheile getheilt wird, als von so vielen
Stämmen die Enkeln oder Urenkeln herrühren, ohne Rucksicht, ob von einem
Stamme mehrere, und von dem anderen wenigere vorhanden sind. Was aber
lolchergestalten auf einen Stammtheil ausfallt, wird unter Jene, die von diesem
Stammen in gleichen Grad absteigen, gleich vertheilet.

50. Und dieses solle auch bei allen weiteren ehelichen Leibeserben in absteigender
Linie fort und fort, soweit sich dieselbe erstrecket, auf gleiche Weife gehalten, und
^o sie von einerlei Stammen in gleichen Grad herrühren, die Erbschaft nach den
Häuptern, oder nach der Anzahl ihrer Personen, wo sie aber von mehrerlei
Stämmen in gleichen oder ungleichen Grad absteigen, nach denen Stämmen oder
dem Stammrecht unter ihnen getheilet, und hierbei iu denen von ihren Eltern
verlassenden Gütern kein Unterschied, woher und wie dieselben erworben oder
gewonnen worden, gemacht werden.

5 1 . Doch hat bei Personen Herren- und Ritterstaudes, welche zugleich in
Unserer deutschen Erblande i^andleute sind, nach dem Vater, väterlichen

« und Urgroßvater, und weiteren männlichen Aufsteigenden von des Vaters
^tttln die dem Mannsstammen oben in Ansehung der Söhnen vor dem Weibs-
>lammen zugewendete Begünstigung auch bei denen von Söhnen hinterlafsenen Enkeln,
"ttnleln und weiteren männlichen Absteigenden statt.

52. Solchemnach soll es zwar auch, so viel es diese Personen insonderheit
anbelanget, in folgenden dreien Fällen bei der vorgeordneten gemeinen Erbfolge
Itm gänzliches Bewenden haben, a ls : Erstens, wo Söhne und männliche Absteigende
von Mannsstammen allein erben, als neben Söhnen lauter Enkeln ober Urenkeln
von Söhnen, oder Enkeln von Söhnen entweder allein, oder mit Urenkeln von
anderen Söhnen, oder auch diese allein.

53. Zweitens, wo Töchter und Absteigende von Weibsstammen, sie seieu
lnannlich oder weiblich, allein nachgeblieben, als neben Töchtern lauter Enkeln
und Enllinnen, oder Urenkeln und Urenklinnen von Töchtern, oder Enkeln und
"binnen von Töchtern entweder allein, oder mit Urenkeln und Urenllinnen von
öderen Töchtern, oder auch diese allein.

54. Drittens, wo weibliche Absteigende von Mallnsstammen entweder allein
^Händen sind, als Entlinnen oder Urenllinnen von Söhnen oder mit Töchter,:,

^ d denen vorbenauntcn Absteigenden von Weibsstammen zusammentreffen.
55. Allein wo männliche Absteigende von Mannsstammen mit Töchtern,

'^Absteigenden von Weibsstammen, oder auch männliche von einem und weibliche
Z e i d von anderen Mannsstammen zusammentreffen, gebühren denen männlichen

n von Mannsstammen allemal drei Viertel, denen weiblichen Absteigenden
g , diese mögen von MannSstammen oder Weibsstammen herrühren, nur

" " Viertel der ganzen Vcrlassenschaft.
« 56. A ls da nach einem Landmann einerseits ein oder mehrere Söhne oder

nleln, oder Urenkeln von Söhnen allein, oder zusammen, und andererseits eine
^ Mehrere Töchter, oder Enkeln und Enllinnen, oder Urenkeln und Urenllinnen

an Töchtern, oder lauter Enllinnen und Urenllinnen von Söhnen allein oder
Nanunen hinterlassen worden.
... 57. Dann in diesem letzteren Fall, wo auf einer Seite Söhne oder mann«
He Absteigende von Söhnen, und auf der anderen Seite lauter weibliche Absteigende
°^ Söhnen mit oder ohne Töchtern, und Absteigenden von Töchtern zusammen»
tffen solle in Ansehung der alleinigen Enllinnen oder Urenllinnen von Söhnen

dafürgehalten werden, als ob sie von einer Tochter, folglich von Weibs»
n absteigen.
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58. Desgleichen wo von einem Mannsstammen männliche und weibliche
Absteigende, das ist Enkeln und Enklinnen, oder Urenkeln und Urentlinnen rcn
Söhnen vorhanden sind^ ohne daß mit ihnen ein anderer Manns- oder Weibsstammen
zusammentreffe, bekommen die Enkeln und Urenkeln von Sohn für sich drei Viertel,
die Enklinnen und Urenklinnen von eben diesem Sohn aber ein Viertel der Erbschaft.

59. Diese drei Viertel gebühren denen männlichen Absteigenden von Mann?
stammen, sie mögen unter sich nach denen Stämmen, oder nach denen Häuptern
erben, obschon wegen dreimal so großer Anzahl der Mannsstämmen auf deren
einen von denen drei Theilen nicht mehr, sondern eben so viel, als von dem Viertel
auf einen Weibsstammen ausfiele.

60. Dahingegen wo die Anzahl der Mannsstämmen mehr, dann dreimal
größer wäre, als die Anzahl der Wcibsstämmen, alfo daß einem männlichen Stamm
theil von denen drei Vierteln nicht fo viel, folglich weniger zukäme, als von dem
Viertel einem weiblichen Stammtheil, solle in solchem Fal l die ganze Erbschaft uuter
denen männlichen und weiblichen Absteigenden zu gleichen Stammtheilen verthcilet
werden.

6 1 . Und diese gleiche Vertheilung solle auch damals nicht zwar nach den
Stämmen, sondern nach den Häuptern beobachtet werden, wann nur allein rcn
einem Sohn männliche und weibliche Absteigende in gleichen Grad vorhanren
sind, deren Elfteren Anzahl die Zahl der Letzteren mehr dann dreimal übcrilicge.

62. Wo aber einerseits von einem Mannsstammen männliche und wcibliän
Absteigende, das ist Enkeln und Enklinnen, oder Urenkeln und Urenllinncu rcn
Söhnen, und andererseits andere Manns- oder Weibsstämmen zusammentreffen,
solle der männliche Stammthcil der ersteren ebenmäßig in vier gleiche Theile gclcgct,
und hiervon denen Enkeln und Urenkeln drei Viertel, denen Enklinuen und Urcnllinncn
aber ein Viertel zugctheilet werde», obgleich wegen dreimal so großer Anzahl rcr
männlichen als der weiblichen Absteigenden ein Enkel oder Urenkel von denen tr^i
Vierteln nicht mehr überkäme, als von dem Viertel eine Enll in oder Urenllin.

63. Wann hingegen die Anzahl der männlichen Absteigenden von einen
Sohn mehr dann dreimal größer wäre, als die Anzahl der weiblichen Abstcigcnccn
von eben demselben, und somit ein Enkel von denen drei Vierteln des Stammtbei"
auf feinen Antheil weniger erhielte, als eine Enl l in von dem einem Viertel, 1^ "
nicht minder, wie es bereits oben num. 60 in ganz gleichen Fal l verordnet w°rccN'
der ganze Stammtheil unter alle, sowohl männliche als weibliche Absteigen^'
welche von diesen Stämmen herrühren, nach dem Unterschied des gleichen c ^
ungleichen Grads entweder nach denen Häuptern, oder nach denen Stämmen glcl"
zu vertheilen.

64. Außerdeme, wo vorgedachter Maßen von einem Mannsstammen
und weibliche Absteigende herrühren, wird sowohl der männliche Stammtheil
männlichen Absteigenden, als der weibliche Stammtheil unter Töchtern, und
ihnen hintcrlasscncu männlichen und weiblichen Absteigenden, dann von "
allein nachgebliebenen weiblichen Absteigenden nach denen oben festgesetzten
Regeln entweder, wo sie von einerlei Stammen in gleichen Grad herrühren,
denen Häuptern, das ist nach Anzahl ihrer Personen, oder wo sie von mch
Stämmen in gleichen oder ungleichen Grad absteigen, nach denen Stämmen
nach dem Etammrecht vcrtheilet.

65. Dadurch aber, daß von einem männlichen Stammthcil durck
Unterteilung zwischen mehreren von diesem Stammen absteigenden Personen ^"
männlicher Absteigender auf seinen Thcil weniger bekommt, als von dem we i t l l ^
Stammthcil ein weiblicher Absteigender, leidet deswegen der weibliche Stammt?^
leinen Abbruch, sondern es hat nichtsdestoweniger bei dem darzu obausgcm'""
vierten Theil sein Verbleiben, solange solcher das Vcrhältniß der männlichen S
theilen nicht übersteiget.
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66. Gleichwie nun W i r solchergestalten denen Töchtern und weiblichen
Absteigenden der Landleuten auch in dem Fal l , wo Söhne und männliche Absteigende
von Mannsstammen vorhanden sind, aus der väterlichen, groß- und urgroßväterlichen
Verlassenschaft, wovon sie nach denen bisherigen Gesetzen und Gewohnheiten aus-
geschlossen waren, einen besonderen Erbtheil hiermit eigends zuwenden und anweisen,
also wollen W i r in Gegentheil für alle künftige Fälle, wo sie zu diesem ihren
Erbtheil gelangen, die Söhne und ihre männliche Absteigende von der ihnen sonst
nach eben diesen vorigen Gesetzen und Landesbräuchen obgelegenen standesmäßigen
Unterhaltung und Ausstattung derselben völlig entbunden, und auf allzeit ledig und
losgezählet haben.

67. Wohingegen sie in Ansehung jener noch unversorgten weiblichen Abstei-
genden, die vor Einführung dieses Unseren neuen Gesatzes nach denen vorigen Rechten
von der Erbschaft ihres Vaters, Groß- oder Urgroßvaters gänzlich ausgeschlossen,
und für verziehen gehalten worden, dieser Schuldigkeit nach Maß und Vorschrift
tei vorigen Gesetzen und Landesgewohnheiten nach wie vor nachzukommen haben.

68. Belangend aber die von ihrem Vater, Groß- oder Urgroßvater allfchon
^°r diesem neuen Gesatz (es feie durch eine anständige Heirath, oder durch Eintrit t
m ein Kloster oder sonst durch lebzeitige oder letztwillige Handlungen) nach denen
gongen Gesetzen und Gewohnheiten standesgemäß versorgte und ausgestattete
Töchter, Enklinnen oder Urenllinnen, diese sollen an der väterlichen, groß- oder
^großväterlichen Verlassenschaft da, wo Söhne oder männliche Absteigende von
Söhnen vorhanden sind, auch nach diesem neuen Gesatz nichts mehr anzuforderen
haben.

69. Und da eine oder mehrere Töchter oder Enklinnen vor diesem neuen
Ersatz allbereits versorget worden wären, andere aber sich noch nach diesem neuen
"efatz unversorgt befänden, so solle denen noch unversorgten Töchtern und Enllinnen
"'Zusammentreffimg deö Mannsstammcns gleichwohlcn für ihren Erbtheil nichts
Nehreres gebühren,'als was von dem vierten Theil, wann die Versorgten miterbctcn,
" l f ihren Anthcil ausfällt, das Uebrige aber, so viel ncmlich der Antheil der schon
^erfolgten beträgt, gehet denen Söhnen und denen männlichen Absteigenden von
"hnen zu Guten.

70. M i t diesem vierten Theil sollen die nach Laudleutcn hinterlassene Töchter,
nen, und die von ihnen absteigen, wann männliche Absteigende vorhanden

von der Erbschaft ihres Vaters, väterlichen Groß- uud Urgroßvaters dcrgcstaltc»
f t i ge t sein, daß sie weder an deren Verlassenschaft etwas Mehreres anzusuchen,

von denen Söhnen und deren männlichen Absteigenden einige Unterhaltung
Ausstattung auzuforderen, noch auch sich eines Ructschrcitungsrcchts zu besagter
assenschaft auf dem Fal l des ausgehenden Maunsstammens anzumaßen befugt

als welches Recht W i r bereits oben in vierzchcnlen Capitel, §. I I , von
36 bis 38 gänzlich eingestellet und aufgehoben haben.
7 1 . Es ist auch hierbei zwischen denen vor oder nach Erwerbung der Land«

schaft erzeugten Kindern lein Unterschied, sondern so eine, als die anderen
nach der oben nach Landlcutcn vorgeschriebenen Erfolgsordnung.
72. Dahingegen hat nach Etandcspersoncn, welche vorbcsaglcr Maßen leine

Landlcute sind, und das Recht der Landmannschaft oder des sogenannten
in keinem Unserer deutschen Erblaudcn erworben haben, lein Unterschied

n den» Manns- und Wcibsstammcu. sondern die gemeine ErbfolgLordnung statt.
.̂ 73. Desgleichen höret auch bei Landleulcn nach der Mul lc r , mütterlichen

^ v ß - und Urgroßcltern, dann der väterlichen Groß- und Urgroßmutter, und allen
^«blichen Aufsteigenden von der Valersscitc diese besondere Begünstigung der
Männlichen Absteigenden vor denen weiblichen völlig auf, und erben ohne Unterschied
^ g l e i c h „ach der gemeinen ErbfolgSordnung entweder nach den Häuptern, oder
"ach den Stämmen.
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74. Es ist solchemnach lediglich auf die Eigenschaft des Vaters oder der
väterlichen Aufsteigenden zu fehen, ob er Landmann gewesen seie oder nicht, folglich
ob nach ihme die allgemeine oder besondere Erfolgsordnung statt habe, nicht aber
auch auf die Eigenschaft der Güter, sondern diese mögen landtäflich, stadt- oder
grundbücherlich sein, so solle doch nach einem Landmann in allen Gütern ohne
Unterschied, ob sie beweglich oder unbeweglich, und in demjenigen Land, wo ter
verstorbene Landmann wäre, oder in einem anderen Land gelegen sind, die für d«
Landleute in der absteigenden Linie eingeführte besondere Erbfolgsordnung, gleichwie
nach Jenen, die keine Landleute sind, die gemeine Erbfolgsordnung beobachtet
werden.

§. V I I .

75.2) Hie angewunfchene, oder an Kindesstatt angenommene Kinder haben
an der Verlassenschaft ihres Wahlvaters außer dem ihnen nach Maßgebung dessen,
was davon im ersten Theil, in der Abhandlung von der väterlichen Gewalt georrnet
worden, von demselben zur Zeit ihrer Anwünschung oder Annehmung an Kindeöltatt
ausgewiesenen Antheil keinen Anspruch.

76. Wann demnach der Wahlvater ohne letzten Willen verstirbt, verbleibt
nur dieser Antheil dem Wahltind, seine übrige Verlassenschaft aber fallt denen
nächsten Erben nach dem Band der Blutsverwandschaft zu, gleichwie gegenthcils
dieser dem Wahlkind aus dem Vermögen des Wahlvaters bei dessen AnwünschunZ
bestimmte Antheil nicht verminderet wird, obschon der Wahlvater nachhero eheleib
liche Kinder überkommen hätte.

77. Dieses und kein mehrere« Recht, als zu diesem Antheil haben auch die
von einem Wahllind nachgebliebenen Kinder, Enkeln, Urenkeln, und weitere Absteigente
an der Erbschaft des Wahlvaters, wann solchen ihr Vater, Groß« oder Urgroßvater
nicht schon bei Lebzeiten bekommen hätte.

78. Umsomehr ist ein Wahllind mit allen seinen Absteigenden von tcl
Erbschaft sowohl der Aufsteigenden seines Wahlvaters, als der Wahlmutter ur.r
ihrer Aufsteigenden, dann beiderlei Seitenverwandten gänzlich ausgeschlossen, dahin-
gegen behält dasselbe alle Rechten seines eigenen Geschlechts und Verwandtschaft

§. V I I I .

79.") Uneheliche Kinder sind gänzlich von der Erbfolge sowohl nach ihre?,
natürlichen Vater, als nach ihrer natürlichen Mutter ausgeschlossen, aus derl»
jedweden Verlassenschaft ihnen nichts Mehrere«, als der Unterhalt gebühret, welch"
oben in zwölften Capitel. § . I I , num. 24 in Ermanglung eheleiblicher Kinder au
den sechsten, wo aber cheleibliche Kinder vorhanden sind, auf den zwölften ^bel
der gefammten Verlassenschaft bestimmet worden, wann ihnen nicht etwas Wenigere

») Z u n. 75—78. Des Erbrechts der Adoptirlen gedenlt nur Thinnfeld w l
Darstellung dt« in Steiermark geltenden Rechte«. Er macht die Erbberechtigung/« '
abhängig, daß die Adoption bei Personell der höheren Stände vom Landesfürsten, "U6"^
aber von der zuständigen Obrigkeit genehmigt wurde. Die Genehmigung, welcher b
nehmung der Interessenten vorauszugehen hatte, sollte beim Vorhandensein ehelicher
„nicht leicht" ertheilt werden. ^

Die Anmerkungen Zencker's entHallen nur einen Auszug au« dem Texte.
«) Z u n. 7 9 - 8 l . Naldstelten führt mit Berufung auf die kandesordnung «n

den unehelichen Kindern ein Erbrecht nicht zukomme. Nach der Darstellung Thm
waren in Sleiermarl unbedingt diejenigen unehelichen Kinder vom Erbrechte a A ^
welche au« einer strafbaren Vermischung abstammten, oder deren Mutter den höheren Slun
angehörte; außer dielen Fällen lonnte ein uneheliche« Kind seine Mutter in E n n a n z ^ .
ehelicher Kinder beerben.

Die Aumeitungen Zencker's enthalten nur «inen Auszug des Textes.
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von dem Verstorbenen, es feie bei Lebzeiten, oder durch letzten Wil len angewiesen
worden wäre.

80. Und dieses ohne Unterschied, ob die Ehe zwischen ihren natürlichen
Eltern habe bestehen können, oder ob sie aus einem Ehebruch, Blutschande, oder
aus was immer für einer verbotenen Vermischung erzeuget worden.

8 1 . Diese Schuldigkeit zur Uuterhaltuug derlei unehelicher Kinder erstrecket
H jedoch nicht weiter, als auf die natürliche Mutter, uud den erweislichen natür-
lichen Vater, keineswegs aber auf die eiue oder anderseitige weitere Aufsteigende,
als welchen durch das Vergehen ihrer Kinder keine Last und Vürde zugezogen
werben lann.

82.') Unehelich erzeugte, nachhero aber durch die nachgefolgte Ehe rechtmäßig
gewordene Kinder werden in dem Erbfolgrecht «ach ihren Eltern und weiteren
"Ussteigenden denen ehelich gebornen Kindern vollkommen gleichgchalten.

. <« ̂  Zu n. 82—86. Nach der Darstellung Waldstettcn's konnte, soweit die LandeSerbnung
3ki /lv.lnbung lam, die Legitimation den uüchclichcn Kinder» ein Erbrecht nicht verleihen.
Mick « berichtet für Steiermark, daß die Legitimation durch nachfolgende Ehe erbberechtigt
lmck, ^ ^ ' "H t fideicommissarische Beifügungen entgegen stehen, und daß die Legitimation
.h ,?ian°esfllrstllche Gnade auch hinsichtlich de« sreivercrbllchen Vermögens nur in Ermanglung
'"'HerKmder die Erbberechtigung ertheilen könne.

,, »>-" Anmerkungen Zencler's geben einen Auszug des Textes, und sprechen sich hierbei
K-ild ^ " ! 5 ^ böhmischen Rechte« aus, da« den durch nachfolgende Ehe legitimirlcn

'>°ern der höheren Stände die Gleichstellung mit ehelichen Kindern versagt,
tun« ^ " ^ " CompilationS.Commission am 30. November 1770 mitgetheilten Anmer»
Kme ^ " ^ ^ !U n. 83, 84 bemängelt, daß im Gegensätze zum canoiuschcn Rechte den
^ . ^ " ^ aus einer putativcn Ehe jede Erbbercchtigung ohne Rücksicht darauf, ob ein oder

5 ^httheilc sich im guten Glauben befanden oder nicht, abgesprochen und sogar gestattet
^ Erbrecht der bereits in den Besitz de« Nachlasses cmgesctzlcn Kinder nachträglich

^ Ungiltigtcit der Ehe ihrer Eltern anzufechten. Die Gefahren uud Nachlhcile,
hieraus für die jedenfalls schuldlosen Kinder ergeben, werden insbesondere mit

y , ^ H «ms ^^ H ^ erörtert, in denen ein die Ungiltigteit der Ehe nach sich ziehendes
tt's?^.tlchaftSverhältniß nachträglich belannt wird, wobei darauf hingewiesen wurde, daß
l / meisten Menschen unendlich schwer sein dürste, ihre Vclwandtjchaftsvcrhältnisse

^ ^ ^ ^ ^ h ich bi sll i S b i U Ah
i/ sch ch sch s s h chhss
^ ^ . ^ ^ ^ ^ l h c n , ncmlich bis zur Aufstellung eines Stammbaumes mit lU Ahnen, um

°"°lute Gewißheit zu verschaffen, baß einer einzugehenden Ehe das Chchindcrniß
aft nicht entgegenstehe. Die beabsichtigt» Behandlung der aus einer Putalivche

5? Kinder erscheine um so unbilliger, als denselben in keiner Weise geholfen
'̂ ^ ^ " ^ ^ "^ ^ ^ Velanntwcrdens des EhehinbcrnisscS ein Ellcrnlhcil bereits

^ ^^ Eingehung einer neuen Ehe unter dcu Eltern aus irgend einem anderen
? " ^ möglich sei. Fraglich sei eS sogar, ob die neue Eheschließung der Eltern

die Wirkungen einer Legitimation durch nachfolgende Ehe verschaffen lönne, da
-I ^gemeinen Regel vorausgesetzt werde, daß der ehelichen Vereinigung der Eltern
. Erzeugung der Kinder ein Ehehmdcrniß nicht im Wege stand. Um den zuletzt

Kommission dagegen, daß man in der erörterten Frage das canonischc Recht als
ldungsquelle benutze, beifügend, daß die im Gebiete des gemeinen Rechtes hinsichtlich
lagt entstandene Verwirrung nur dadurch zu erklären sei, daß mau bei der Anwendung
""' ^cn Rechtes auf eheliche Vcrbältnisse die Grenzlinie zwischen dem weltlichen und dem

!biete oft verlassen habe, und päpstlichen Anordnungen in solchen Angelegenheiten
e», deren Regelung ausschließlich der weltlichen Gewalt zustehe, uud in den öfter-

l t i ^M^? känderu lhalsächlich in einer vom canonischen Rechte abweichenden Weise erfolgt
5lch »? ^ Würdigung der Erbbcrcchtigung der Kinder tonne weder deren Verschulden,
k>4si. 5" Vtfchaffenhcit der — für sich allein nie zum Erwerbe eines Rechtes genügenden —
! , , » 7 " Eltern in Betracht kommen, fondcrn man müsse, wcnn nicht in unzulässiger Weise
lchz^"echligung Dritter verletzt werden l ^ ' einzig und allein dcn Umstand als entscheidend
" i , " ' °b die Ehe. aus welcher die Kinder hervorgingen, gillig sei oder nickt. Die in

' " " auf die Schwierigkeit der Ermittlung der Vcnraüdljchast besorgten Gefahren seien

2b
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83. Aus einer vermeintlichen, und mit guten Glauben wenigstens des einen
Eltertheils für rechtmäßig gehaltenen Ehe erzeugte Kinder haben nur damals das
Erbfolgrecht nach ihren Eltern, wann sie zur Zeit des Erbanfalls insgemein für
ehelich und rechtmäßig geachtet werden, und fönst keine andere rechtmäßige ehe
leibliche Kinder vorhanden sind, welche ihnen solches bestreiten.

84. Dahingegen, wo entweder noch vor Zeit des Erbanfalls die Giltiglcit
der Ehe, woraus sie erzeuget worden, angefochten, und solche nachher für ungiltig
erkennet, oder auch nach der Zeit des Erbanfalls ihre unrechtmäßige Geburt von
denen nachgebliebenen rechtmäßigen ehcleiblichen Kindern erwiesen würde, haben
selbe außer dem in gleichvorhergehenden §. für uneheliche Kinder ausgcmefscncn
Unterhalt an der Erbschaft ihrer Eltern nichts zu forderen, obschon nach dem
Tod de« einen Eltertheils oder auch beider Eltern die Hinderniß, wegen welcher
zwischen ihnen die Ehe nicht bestehen können, durch die geistliche Gewalt auch aus
der Wurzel gehoben würde.

nicht ernst zu nehmen. Wenn es auch schwer sei, sich zu vergewissern, daß lein zu nahes ^ t t '
wandtschaftSvcrhältniß vorhanden sei, so sei es gewiß eben so schwer, daS Vorhandenin"
eine« solchen Verhältnisse« zum Zwecke der Anfechtung einer Ehe darzuthun. Die O'ltlgtt"
einer Ehe werde daher aus diesem Grunde in den seltensten derjenigen Fälle, in denen
Ehehinderniß nicht schon beim Abschluß der Ehe bekannt war, mit Erfolg angefochten we
können. Bekannt sei es übrigens, mit welcher Leichtigkeit und Schonung die Conva
einer Ehe herbeigeführt werde, wenn der (Billigkeit derselben nichts als ein diöPenMc
Hinderniß der Verwandtschaft entgegenstehe. Nur ein Mitglied der Lommissiou, ncmil»
Graf Hartig. wich von der Anschauung der Commission insofern ab, als er dafür hüll, m^
könne es im Interesse der Kinder nicht als befriedigend ansehen, daß die Convalidirung »>c
Ehe und die sich hierauf stützenden Erbrechte der Klnder von zufälligen Umständen ab°"
bleiben. Er wollte die Giltigkeit der Ehe, welche unter Beobachtung der von der
und von der geistlichen Gesetzgebung vorgeschriebenen Formen zu Stande kam, wenn
derselben Kinder hervorgegangen sind, in keinem Falle anfechten lassen. Horten bita
mit großer Lebhaftigkeit die Auffassung der Eommission, die Ansicht vertretend, da«
Kinder aus einer Putativehe die Wahrung ihrer Familienrechle in noch höherem v
verdienen, als die unehelichen Kinder, welchen man die Legitimation per gudsociuen« >
moninm angedeihen läßt. Er billigte die canonische Auffassung, welche die Kinder
einer Putativehe als eheliche behandelt, und meinte, daß Diejenigen der weltlichen Ma
nahe treten, welche verlangen, daß der Staat den Kindern, welche aus einer von der ^
und vom Staate anerkannten Ehe entspringen, die Familienrechte entziehen solle, wenn c ^
Ehe von der Kirche nachträglich als ungiltig erklärt werde. Die Aufrechthaltung dieser 5ca>-
sei so sehr im Interesse des Staates, welcher auf die Hinlanhallung jeder Störung "
Familienverhältnisse den größten Werth legen müsse, gelegen, daß man, wenn d»c i i
die Forderung stellen würde, den Kindern aus einer Putativehe die Anerkennung ^
lichleit HU versagen, diese Forderung zurückweisen müßte. Zur Behebung der ^
Schwierigkeiten, die er, soweit es sich um das Ehehinderniß der Verwandtschaft und »>'
Schwägerschaft handelt, sehr ernst nimmt, wünschte Horten zunächst, daß man nutcdl lc?i>
Zustimmung des Papstes der mit Beobachtung aller Förmlichkeiten erfolgten Ehe>chUeLl>"»
die Wirkung einer Dispenfation nd «mni impoäimvnto occulw verleihe. Sollte
Anstand genommen werden, diese DiSpensation auch auf diejenigen Ehehindcrnisse zu erp
welche einem Chetheilc zur Zeit der Eheschließung bekannt waren, so müßte dafür ^
werben, daß dieser Ebctheil zum Ansuchen um die Dispensation genöthigt, und " 8 ^
Möglichkeit ausgeschlossen werde, daß dieser Ehctheil in unlauterer Absicht eine Nachtrag!"
Auflösunss des Ehebandes herbeiführen könne. Wenn man aber, ohne die Fortdauer ^
Ehebande« zu berühren, sich darauf beschränken wolle, nur über die Familienrcchle ^cr ^
einer Putatlvehc entspringenden Kinder zu entscheiden, so müsse die Anerkennung « r ^ > ^ .

das in illegaler Weise eingegangene Pcrhältniß gegen nachträgliche Anfechtung zu i^u
Man müsse sich «« aber gleichwohl zur Aufgabe sehen, den, schuldlosen Ehetheile ui'.o ^
jedenfalls unschuldigen Kindern die entsprechende Genuglbnung zu verschaffen, inStc<cnc >
aber es zu ermöglichen, daß den Kindern aus dem Vermögen ihrer Eltern soviel zugenen»,'
werden könne, als mit den Ansprüchen der Nolherben vereinbar erscheint.
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85. Auch jene unehelich erzeugte Kinder, welche von Uns aus höchster
Machtsvollkommenheit für rechtmäßig erkläret werden, erhalten anmit kein Recht
zur Erbfolge nach ihren Eltern, wann ihnen folches in Unserem Nechtmäßigungs-
bricf nicht wortdeutlich verliehen worden; außerdeme gebühret ihnen aus der
Vellassenschaft ihrer Eltern lediglich der Unterhalt.

86. Wo aber auch die von Uns erwirkte Nechtmäßigung derlei unehelicher
Kinder ihnen das Erbfolgrecht nach einem oder beiden Eltertheilen ausdrücklich
zueignete, so ist doch folches über den buchstäblichen Inha l t Unseres Gnadenbriefs
auf die weitere Aufsteigende und Seitenverwandten nicht zu erstrecken.

§. X .

87.8) Nur allein denen ehelich erzeugten, oder durch die nachgefolgte Ehe
lechtmäßig gewordenen Kindern gebühret das Recht der Erbfolge 'nach ihren Auf-
zeigenden ohne.Unterschied, wann sie sonst hierzu nicht unfähig sind, oder sich der-
selben nicht unwürdig gemacht haben.

88. Wegen der Unfähigkeit hat es überhaupt bei deme sein Bewenden, was
^avon oben in zwölften Capitel, §. N , geordnet worden; unwürdig aber machen
!l<h dieselbe der rechtlichen Erbfolge nur aus einer solchen gegen ihre Eltern
begangenen Undankbarkeit, welche sie zu ahnden, und ihr undankbares Kind zu
enterben nicht mehr im Stande waren.

89. A ls da ein ungcrathenes Kind seinen Vater, oder Mutter, oder weiteren
Aufsteigenden, um dessen Erbfolge es zu thun ist, um das Leben bringt, oder
lutch Andere darum bringen läßt, oder sie in ihrer Unsinnigleit oder einem folchen
Zustand, worinnen sie ein letztwilliges Geschäft zu errichten nicht vermögen, verläßt
und verwahrlofet.

^ - Ferners wo ein Kind seine Eltern oder weitere Aufsteigende ihren letzten
zu errichten, oder den schon errichteten zu änderen, gefährlicher oder gcwalt-

g Weise verhinderet, oder sie zu Errichtung eines letzten Willens durch List
unführet, oder mit Gewalt zwinget.

9 1 . Außer denen vorerwähnten sind alle übrige in dem fiinfzehcnten Capilel,
^ l l , angeführte Cnterbungsurfachen, welche der Freiheit letztwillig zu ordnen, und
''mit das undankbare Kind zu enterben keine Hinderniß in Weg legen, und wo
^ch deren Begehung noch Zeit und Gelegenheit sie zu ahnden erübriget, an sich
^cht hinreichend, ein Kind von der rechtlichen Erbfolge nach denen Eltern und
älteren Aufsteigenden auszuschließen.

92. Dann wo der Erblasser ein undankbares Kind hätte enterben können
^ solches gleichwohlen nicht gethan, lmrd die Unbild für erlassen geachtet, obschon
Mclbe rechtskundig und gerichtlich erwiesen wäre, in welchem Fall jedoch der

^bllgleit keineswegs die Hände gebunden sind, ein solches ungehorsames Kind
^ bestrafen.

«.̂ > Zu n. 87—92. Die Anmcrlunaen Zencker's enthalten nur «inen Auszug au«
Texte.

2b»
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Dritter Artikel.

Von der Erbfolge der Aussteigenden.

ß. X I . Von der Erbfolge der alleinigen Aufsteigenden nach eheleiblichen Kindern. §- ^U.
Von deren Zusammentresfuug mit des Verstorbenen Geschwister, oder Bruders» und Schwester'
lindern, ß. X I I I . Von der Erbfolge der Aufsteigenden nach unehelichen Kindern. §. ^lv.
Von der Erbfolge der Aufsteigenden nach rechtmäßig gemachten Kindern, ß. XV. Von Au«>

schließung der Aussteigenden von der Erbfolge nach ihren Kindern.

§. X I .

93.") Die'zweite Ordnung der rechtlichen Erbfolge ist der Aufsteigenden,
welche alsdann erst eintritt, wann von dem Verstorbenen Niemand in absteigender
Linie hinterlassen worden. Unter Aufsteigenden werden Vater, Mutter, Groß-
und Urgroßeltern sowohl von Bater- als Mutterseite verstanden.

94. Diese gelangen zur Erbschaft nach ihren eheleiblichen Kindern entweder
allem, oder mit des Verstorbenen eheleiblichen Geschwister, oder Bruders» und

y Zu n. 93—123. Waldftetten berichtet, daß die Eltern und Gefchwister ein coucul«
rirendes Erbrecht hatten. I m Geltungsgebiete der Stadtrechte war dieses Erbrecht >ul
jeden Erbberechtigten ohne Unterschied des Geschlechtes gleich. Für das Geltungsgebttt rn
Landesordnung galt dieser Grundsatz nur, wenn eS sich um den Nachlaß einer ^ ^ »
handelte. Hatte ein Sohn Immobilien zurückgelassen, so fielen dieselben nebst einem
der Mobilien dem Vater und den Brüdern zu; zwei Drittel der Mobilien erhielt die
Bestand der Nachlaß eines Sohnes nur aus Mobilien, so wurde er unter die Ellen« un^
Brüder vertheilt. Die Schwestern blieben in beiden Fällen vom Erbrechte zum Nachlaß
eine« Bruders ausgeschlossen, auf welchen sie nur Ansprüche machen konnten, «enn
der Vater noch Brüder vorhanden waren. Das Erbrecht der Ascendcnten beschlänllc
auf die Eltern, und ersireste sich nicht auf die Großeltern.

Nach der Mittheilung Hormaver'S gelangten die Ascendenten nur insoweit z
als nicht der Grundsatz entgegen stand, daß jedes Gut Demjenigen zufallen solle,
in dem> Stamme, von welchem das Gut herrührt, dem Grade nach der Nächste ist.

Holger und Thinnfeld berufen sich auf die in der Anmerlung zu n. 31^-44 anZl'
führten Successionsordnungen. I n den Statuten von Görz und Gradisca wurden nur ^
Vater und die Brüder, welche miteinander concurrirten, als erbberechtigt anerlannt. ^
Statute von Trieft und Fiume ließen auch die Mutter am Erbrecht participiren. I n
erhielten die Eltern, wenn Brüder des Erblassers vorhanden waren, nur den Fruchtg
ihres Antheilc«; die Mutler jedoch erhielt, auch wenn Brüder nicht vorhanden waren, u^
selbst wenn der ganze Nachlaß, in Ermanglung des Vaters ihr zufiel, nur ein Fruchlglnu»'

cht wlchs i ih T d d i E i h i i Eh l
s s t g z chß, g g h z f ,
recht, welches mit ihrem Tode oder mit Eingehung einer zweiten Ehe erlosch. .

Die Anmerlungen Zencler's enthalten einen Auszug aus dem Texte Außc^/
ch h g h g z h sch

Die Anmerlungen Zencler's enthalten einen Auszug aus dem Texte.
nehmen sie Bezug auf die zu n. 1—30 mitgetheiltcn Erörterungen über die zwischen «'.'
und zweibändigen Geschwister,! hinsichtlich der Erbfolge zu machende Unterscheidung, l . "
sprechen sich gegen das böhmische Recht aus. welches ausschließlich von der Tendenz. ^
Agnaten in Ansehung der Immobilien zu bevorzugen, beherrscht ist. Gegenüber dem gcnwnl"
Rechte wird hervorgehoben, daß die ErbunwilidigleitSgründe, welche dasselbe gegen «>.>
Witwe gelten läßt, die vor Ablauf des Trauerjahres sich wieder verheiralhct, oder d»e mn^'
halb eines Jahre« nicht für die Bestellung eines gesetzlichen Vertreter« für ihre Kinder l " ^
nicht aufrecht zu hallen seie«. Der letztere Grund entfalle, weil für die Bestellung «^
gesetzlichen Vertretern von amtswegen zu sorgen sei, der erste« aber, weil ^moridu« «,"
orni» puvnn in ie»tin»t»H »oounä.'u» nuptin» »tHtuta in 6e»uotn<1inLNi nbisrit".

Mit Berufung auf die dem böhmischen Rechte eigenthiimliche Bevorzugung ^
Agnaten ist in den der LompilationH'Commilsion am 8. April 1769 mitgcthtillcn Au
lungen beantragt worden, für die höheren Stände im Falle der Concurrenz zwischen
lichen und weiblichen Ajcendenlen eine« Sohnes den Anlheil der letzteren aus ein
herabzusetzen, und wenn Brüder oder Bruderssöhne mit weiblichen Verwandten concu
den elfteren ein Drittel de« Nachlasses als ?rnLcii,nnm zuzuwenden, den ReN aber
Vertheilung unter die Ecbbcrechligtcn nach den allgemeinen Bestimmungen zuzuführen.
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Schwesterkindern ohne Unterschied, ob sie männliche oder weibliche Aufsteigende
sind, oder ob nach einem Sohn oder Tochter, nach einem Enkel oder Enklin
geerbet werde, oder ob sie Landleute sind oder nicht.

95. Es solle auch hierbei in den Gütern kein Unterschied gemacht werden,
sie mögen liegend oder fahrend, von Vaters oder Mutterseite herrührend, ererbet,
oder wie sonst immer sein, wann sie nur frei vererblich sind.

96. I n der Ordnung der Aufsteigenden ist einzig und allein auf die Nähe
leg Grads oder der Staffel zu sehen, und hat hierbei die Negel ohnabänderlich
statt, daß je und allzeit der Nähere den Weiteren ausschließe, und wer näher am
^lut, auch näher am Gut feie, ohne daß in dieser Ordnung jemahlen das Vor-
stellungsrecht Platz greifen, und hieraus der Vater oder Mutter an die Stelle
des vorgestorbenen Sohnes oder Tochter eintreten könne.

97. Wann demnach Jemand ohne Kinder verstirbt, und verläßt Vater und
Mutter, erben sie beide die ganze Erbschaft zu gleichen Theilen, weilen sie dem
^erstorbenen gleich nahe sind, mit Ausschließung aller weiteren etwan noch lebenden
Aufsteigenden.

98. Lebt aber der Vater allein, erbet auch dieser allein, und schließt alle
"°ch lebende Aufsteigende von der Mutterfeite aus, gleichwie dann auch, wo nur
" t Mutter allein lebet, diese allein erbet, und alle Aufsteigende von des Vaters Seite
ausschließet.

99. Eben also, wo weder Vater noch Mutter, sondern nur allein der Groß-
vater, oder nur allein die Großmutter von Vatcrs oder Mutter-Seite vorhanden
'st, gebühret dem Großvater oder der Großmutter allein die ganze Erbschaft,
Welche auch in Ermanglung der Eltern und Großeltern einem Urgroßvater oder
Urgroßmutter von einer oder der anderen Seite allein zufallt.

100. Leben mehrere Aufsteigende in gleichen Grad von einerlei Linie, da«
lst entweder von der väterlichen oder mütterlichen Seite, so erben sie alle gleich
"ach denen Häuptern, oder nach Anzahl ihrer Personen, also da Jemand weder
^ater noch Mutter, sondern nur Großeltern entweder von väterlicher oder mütter-
licher Seite verläßt, erben diese zu gleichen Theilen, und schließen die noch lebende
"lgioßeltern sowohl von einer als der anderen Seite aus.
,. l 6 1 . S ind weder Vater noch Mutter, noch Großeltern, sondern allein
"Großeltern von väterlicher oder mütterlicher Seiten am Leben, bekommen sie
"enmäßig gleiche Theile. '
«. . l l )2 . Wären aber mehrere Aufsteigende in einerlei Grad von verschiedenen
"Nlen, nemlich sowohl väterlicher als mütterlicher Seite vorhanden, so erben sie
?5ch denen Linien, also daß «ine Linie so viele« erhalte als die andere, ohne
"Uckucht auf die Anzahl der Personen, ob deren Mehrere oder Wenigere in dieser

» . . I n dem Vortragt vom 23. M a i 1769 motivirle die Commission die Ablehnung dieser
""age Mit den zu n. 31—44 vorgebrachten Erwägungen.

lun - b " ' der EompllationS.Ccmmijsion am 30. November 1770 mitgetheilten Anmer.
t l i !» der Annahme Ausdruck gegeben worden, daß die in n. l ! 3 zugelassene Concurrenz
§u,'^"bändigen Geschwister mit den von demselben Vater abstammenden einbändigen Brüdern
f5 " Voranssetzung beruhe, daß der Nachlaß des verstorbenen Bruder« von dem gemein«
iu5 - " Vater herrühre. D a es aber überhaupt aufgegeben worden sei, in eine Unter«
Ce«l ^ Über die Provenienz der Bestandtbeile eines Vermögen« einzugchen, und hieraus
z7-"la,l,ln;tn für die Erbfolge abzuleiten, so wurde empfohlen, auch i n diesem Falle nicht
y , 5".allgemeinen Regel abzugehen, daß die einbändigen Geschwister durch die zweibändigen

l,Vw,ft« ausgeschlossen werden. Die Commission entgegnete in ihrem Vortrage vom
R ' ^ p l « ! 17?,, daß die in Frage stehende Bestimmung mit Rücksicht auf da« böhmische

3 Ausnahme zugelassen wurde, um dem hinsichtlich der höheren Stande zu billigenden
den den Mannestamm zu bevorzugen, möglichst Rechnung zu tragen.



390

oder jener Linie befindlich sind, was aber auf eine Linie fällt, wird unter die
Aufsteigende von dieser Linie, welche in einerlei Grad sind, gleich vertheilet.

103. Wann dahero weder Vater noch Mutter, fondern nur Großeltern von
beiden Seiten (es feie von deren jedweder Großvater und Großmutter, oder bcite
von einer nnd nur einer von der anderen, oder auch von jeder Seiten nur, einer)
vorhanden sind, so solle die Hälfte der Erbschaft denen väterlichen Großeltern, einem
oderbeiden, und die anderedencn mütterlichen Großeltern, einem oder beiden zulommen.
Ein Gleiches hat in Ermanglung der Eltern und Großeltern bei Urgroßeltcrn,
und so fort bei allen weiteren Aufsteigenden, soweit das menschliche Leben zureichet,
statt, und wird eine jedwede Halbscheide unter die, welche von dieser Linie sind,
gleich vertheilet.

104. Dieses ist jedoch bloß allein von der Erbfolge nach eheleiblichen Kindern
zu verstehen, dann nach einem angewunschenen, oder an Kindsstatt angenommenen
Kind hat der Wahlvater, wann er nicht fönst nach dem Blutband der nächste Eid
ist, kein Recht zur Erbfolge, fondern dieses bleibet dessen natürlichen Eltern, Aus
steigenden und Seitenverwandten ohnerachtet der Anwiinschung allzeit bevor.

§. X I I .
105. Die Seitenverwandten des Verstorbenen werden zwar insgemein ren

denen Aufsteigenden in der Ordnung der Erbfolge ausgeschlossen. Hiervon aber
sind doch die zweibändige Geschwister, das ist Brüder und Schwester des ver-
storbenen, und deren hinterlassene eheleibliche Kinder ersten Grads ausgenommen,
welche mit denen Aufsteigenden allemal zur Erbschaft zuzulassen sind.

106. Wann demnach Jemand verstirbt, und verläßt Vater, Mutter, dann
zweibändige Brüder und Schwestern, wird die Erbschaft unter alle nach denen
Häuptern, oder nach Anzahl der Personen dergestalt«! getheilet, daß keiner mehr,
fondern einer ebenfoviel wie der Andere bekomme.

107. Diese gleiche Theilung nach den Häuptern ist auch damals zu beobachten,
wann der Vater allein, oder die Mutter allein, oder in Abgang der Eltern ^
Großeltern, oder in deren Abgang die Urgroßeltern von väterlicher oder mütttlllOcr
Seite, oder von beiden Seiten, alle oder einige von ihnen mit zweibändig"
Brüdern und Schwestern deS Verstorbenen zusammentreffen, und hat die crc:
angeordnete Theilung nach denen Linien unter denen Aufsteigenden nur allein ln
jenem Fal l statt, wann sie untereinander allein ohne Brüdern und Schwellen: ̂ >.
Verstorbenen erben.

108. Sind nebst zweibändigen Geschwister auch von zweibändigen Vnltcr^
und Schwestern Kinder ersten Grads vorhanden, so treten diese aus dem ' - . ' ^ l '
stellungSrccht an die Stelle ihres vorgcstorbencn Vaters oder Mutter, und erde,
ohne Unterschied des Geschlechts, und ohne darauf zu sehen, ob sie untcrcinami
zweibändig oder einbändig sind, mit denen Aufsteigenden, und ihres ValcrS c^
Mutter Brüden, und Schwestern nach denen Stämmen oder nach dem Stammr^ >
das ist eben so viel, als ihr Vater oder Mutter bekommen hätte, wann sie "<
Leben wären.

109. Was ab« ein Stammtheil betragt, wird unter die, welche von
Stammen sind, gleich vertheilct, dahingegen erben die Aufsteigende, dann die Brm
und Schwestern allzeit nach den Häuptern, oder nach Anzahl ihrer Personen.

110. Desgleichen, wo nebst denen Aufsteigenden nur allein Kinder «n
Grads von zweibändigen Brüdern und Schwestern vorhanden wären, erben aU
diese nach dem Stannnrccht, und die Aufsteigende nach den Häuptern

111 . Diefes Vorstellungsrccht und die hieraus fließende Erbfolge
jedoch nur allein denen Kindern ersten Grads nach vorgeslorbencn ibä
Brüden, und Schwestern zu statten, da in Gcgcntheil alle ihre
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weiteren Grads, als Enkeln und Urenkeln von denen Aufsteigenden, Brüdern und
Schwestern, und deren Kindern ersten Grads gänzlich ausgeschlossen bleiben.

112. Einbändige Brüder und Schwestern, und umsomehr deren Kinder
werden insgemein von denen Aufsteigenden (diese mögen allein oder mit dem zwei-
bändigen Geschwister und ihren Kindern zugleich erben) ausgeschlossen.

113. Nur allein bei höheren Standespersonen, welche zugleich in einem
unserer deutschen Erblanden Landleute sind, sollen die einbändige Brüder von
Vater nach den Häuptern, und deren Söhne nach den Stämmen nebst denen
Aufsteigenden (diese mögen allein oder mit dem zweibändigen Geschwister, und
leren Kindern zugleich erben) nach einem zweibändigen ober einbändigen Brnder
lon Vater zu einem gleichen Erbtheil zugelassen werden.

114. Dahingegen hat es auch bei derlei Standesperfonen in Ansehung der
unbändigen Schwestern von Vater oder Mutter, wie auch der Töchter von ein-
händigen Brüdern von Vater, und der einbändigen Brüdern von der Mutter bei
Hter oben für allgemein festgesetzten Ausschließung sein gänzliches Verbleiben.

§. x m .

115. Gleichwie die unehelichen Kinder von der Erbfolge ihrer natürlichen
Eltern, außer dem ihnen gebührenden Unterhalt, gänzlich ausgeschlossen sind, also
haben auch dagegen weder der natürliche Vater, noch die natürliche Mutter, und
unlsoweniger die weiteren Aufsteigenden das mindeste Recht zur Erbfolge nach ihren
natürlichen Kindern.

11<5. Nur allein der Mutter, wann sie arm ist, folle aus der Verlassenschaft
lhrcs ohne Hinterlassung eheleiblicher Kinder verstorbenen natürlichen Sohns oder
"chter der Unterhalt, welchen jedesmal der Richter nach Kräften der Verlassenschaft,
und nach Maß der Bedürfniß, doch nicht weniger, als auf ein Sechstel der Ver-
lassenschaft zu bestimmen hat, abgereichet werden.

117. Die übrige Verlassenfchaft aber nach einem unehelichen Kind, wann
"ach ihme leine eheliche Leibcscrben vorhanden, solle zu Händen Unferer Kammer,
"s ein erbloseS Gut eingezogen werden.

§. X I V .

118. Nach unehelich erzeugten, und durch die nachgefolgte Ehe rechtmäßig
Znroidenen Kindern, wann sie ohne Hinterlassung ehelicher Lcibeserben versterben,
tllen die Aufsteigenden mit des Verstorbenen zweibändigen Geschwister, und Bruders
v«d Schwester Kindern ebensowohl, und auf ganz gleiche Art, wie nach ehelich
f u g t e n Kindern.

119. Eben diese Erbfolge hat auch nach denen aus einer vermeintlichen mit
Wen Glauben für rechtmäßig gehaltenen Ehe erzeugten Kindern statt, wann bis
! ^ A i t des Erbanfalls die Ehe insgemein für rechtmäßig geachtet, und deren
^llligleit bis dahin von Niemanden angcstrittcn worden.
^ 120. Nach jenen unehelich gcborncn Kindern aber, welche aus Unserer höchsten
^achtsvolllommcnheit für rechtmäßig erkläret werden, erbet aus dem wcchsclwciscn
'tlbfolgrecht nur derjenige Elterthcil, nach welchem dagegen in Unserem Nccht°

ef dem für rechtmäßig erklärten Kind das Recht zur Erbfolge verliehen

121. Nicht aber auch der andere Clterthcil, dessen in dem Rcchtmäßigungs-
. gar nicht gedacht worden, noch weniger die weiteren Aufsteigenden und Seiten»
Mvandten, sondern, wo ein derlei unehelich geborncS Kind verstirbt und etwas
"läßt, kann nach ihme nur allein derjenige Elterlhcil erben, nach welchem dagegen

Kind zur Erbfolge fähig gemacht worden.
!22 . Wo aber auch dieser Eltcrthcil vor dem Kind verstorben, oder in dem

mäßigungöbif von der Erbfähigkeit nichts enthalten wäre, fällt die Ver«
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lassenschaft eines solchen unehelichen, obschon von Uns für rechtmäßig erklärten
Kinds nach Abzug des seiner ctwan noch lebenden armen Mutter hieraus gebüh'
reudeu Unterhalts als ein crbloses Gut Unserer Kammer anHeim.

§. X V .

123. Das denen Aufsteigenden nach ihren Kindern zustehende Recht zur
Erbfolge höret damals auf, wann sie entweder erbsunfähig sind, oder sich hierzu
ans ihrer Schuld unwürdig gemacht haben.

124. Die Ursachen der Unwürdigkeit müssen eben also beschassen sein, Ml
es oben in zweiten Artikel, §. X , von denen Auöschließnngsursachen der Kinder
von der Erbfolge nach ihren Aufsteigenden geordnet worden, daß ein Kind solche
zu ahnden, und seine Eltern zu enterben nicht mehr im Stande wäre, folglich
sind auch diese die nemlichcn, welche die Kinder von der Erbfolge nach ilncn
Eltern ausschließen, nnd bereits an gleichbemelter Stelle mit Mehreren angeführct
worden.

125. Außer diesen Ursachen aber solle noch besonders die Mutter, welche
in ihren Wittibstand die Vormnndschaft Über ihre verwaiste Kinder erlanget, nnt
nachhero zur anderen Ehe geschritten, ohne die Vormundschaft bei demjenigen
Gericht, von welchen! ihr solche aufgetragen worden, aufgegeben, noch die Rechnung!!
über das Waifcngnt erleget zu haben, von der Erbfolge nach ihren Kindern gän;'!^
ausgeschlossen sein, wann diese in ihrer Unmündigkeit, ehe und bevor von tcr
Mutter ein solches befolget, oder Unsere ausdrückliche höchste Verwill igun^ tie
Vormundschaft ohncrachtet ihrer anderweiten Vereheligung jcgleichwohlen fortführen
zu dörfen, von ihr ausgewirkt! worden, versterben.

Vierter Artikel.

V o n de r E r b f o l g e d e r S e i t e n v e r w a n d l e n .

ß. XVI . Von der Erbfolge de» voNbllrligen Geschwister«, und vollbiirtiger Brüder» unt
Schwefler.Kinder. ß. XVI I . Von der Erbfolge de« halbbürtigen Geschwister« von V " l l '
oder Muttcrseiten allein. §. XVI I I . Von Zusammcntrcfsung Brüder und Schwestern nn'
Bruder«, und Schwestcr.Kindcrn. ß. XIX. Von der Erbfolge nach unehelichen Gc>«t"r>!M-
ß. XX. Von der Erbfolge der weiteren Seitcnverwaudten. §. XXl . Von Ausschließung t i i

Seitenverwandlm von der Erbfolge.

126. '") Die dritte Ordnung der rechtlichen Erbfolge ist der Seltenverwandten,
welche also gencnnct werde«, weil Keiner von dem Anderen abstammet, sondern
sie einander wegen gemeinsamer Abstcigung von einerlei Stammen nach der Tillen
befrcundt sind.

127. Hierunter werden Brüder, Schwestern, Geschwisterkinder, B l

" ) Z u n. 1 2 6 - 1 5 6 . Waldstttten verweist f i l r dag Geltungsgebiet der S t a i
auf das gemeine Recht; nach der Laudesordlmng aber genossen die Agnaten ein b i v e r M -
Erbrecht. Z u r Erbfolge nach einem Manne wurden zunächst die zweibändigen Brüder »«"
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lindslinder, und alle weiteren Verwandten sowohl vom Manns- als Weibsstammen
ohne Unterschied, sie seien männlichen oder weiblichen Geschlechts, verstanden.

128. Diese Ordnung der Seitenvcrwandten trifft nicht allein in Ansehung
w zweibändigen Brüdern und Schwestern und ihrer Kinder, dann insonderheit
unter Landleuten anch in Ansehung einbändiger Brüder von Vater, und ihrer
Söhnen vorbesagter Maßen mit der Ordnung der Aufsteigenden zusammen, sondern
auch, wo weder Absteigende noch Aufsteigende vorhanden sind, erben die Seiten-
verwandten ohne Unterschied der Güter allein.

d>l ViudelSsöhne, welche, wenn sie mit einem Bruder des Erblasser« concurrirten, nach
stammen, außerdem aber nach Köpfen thcilten, berufen, so daß die Schwestern nur in
Ermanglung von zweibändigen Brüdern, beziehungsweise von deren Söhnen zur Erbfolge
gelangen konnten. Der Nachlaß einer Schwester fiel dagegen den Brüdern und Schwestern
^ gleichen Theilcu zu. I n Ermanglung von Geschwistern juccedirtcn die nächsten männlichen
«gnaten, eventuell die weiblichen Agnaten, dann die männlichen und endlich die weiblichen
^gnaten bis zum zehnten Grabe der Verwandtschaft. Nach dem Berichte Honnayer'S
Mcedirten zunächst die Geschwister; wenn eS sich um ein ererbtes Gut handelte, kamen die
tlnbändiffen Geschwister aber nur insofern in Frage, als das Gut von dem Stamme herrührte,
»u welchem sie gehörten. Von dem erworbenen Vermögen erhielten die zweibändigen Geschwister
"»Drittel in vorhinein; der Rest wurde unter die einbändigen und zweibändigen Geschwister
gmch gcthcilt. Beim Adel aber tonnten die Töchter nur ein Heirathögut ansprechen, und
waren vom Erbrecht durch die Brüder ausgeschlossen.
,̂ Holgcr und Thinnfeld berufen sich auf die in den Anmerkungen zu n. 3 l—44 bezeichneten

^uccessioneordnungen. Tie Statute von Görz und GradiSca schließen die Schwestern zu
Gunsten der Brüder vom Erbrecht au?, und folgen im Uebrigen dem gemeinem Ncch'.e.
-lach dem Statute von Trieft waren die Schwestern, welche ein HeirathSgut erhalten haben,
rcn, Erbrecht zu Gunsten der Brüder ausgeschlossen. Dasselbe Statut weist die ererbten
^uter den Verwandten desjenigen Stammes zu, von welchen da« Gut herrührt, und beruft
'., Nachfolge in da« erworbene Vermögen den nächsten Agnatcn. Das Statut von Fiume
"Ichränlt den Erbtheil der Schwestern auf das Drittel eine« KiudeßthcilcS.

Ak Z l ' ib sich ß di 6 ä ' l lh chst f
Aus den Anmerkungen Zencler's ergiebt sich, daß die vom

beruhenden Rechte«, und nicht als Rechtsnachfolger erben sollen, ssllr
is d slich Ebfl b f V d f d htg h ch, ch chchfg s ss

egrenzung de« Kreise« der zur gesetzlichen Erbfolge berufenen Verwaudten auf den zehnten
ad wurde dem österreichischen Reckte gegenüber, welches eine solche Begrenzung nicht

ü ^ ' ^ " böhmische Recht als Vorbild benutzt, und hierbei betont, daß man der lande«,
lüm Kammer da« in der Einziehung erbloser Güter bestehende Regale nicht ver>
.̂ I n den der CompilationS'Commission am 8. Apr i l 1769 milgethcilten Anmerkungen

Üb " ^ Verufung auf die Besonderheiten de« böhmischen Rechte« beantragt, für die
. «len Stände anzuordnen, daß bei der Concurren; zwischen Brüdern und Schwestern,
,,'''°ung«weise deren Abftämmliugen ersten Grade«, den Elfteren ein Drittel de« Nachlasse«

"lacip d b i d E b f l f äi
, , ' ° u n ftg st ft chss
z "lacipuum zuzuwenden, bei der Erbfolge entfernterer Eollalcralen aber den männlichen

en der unbedingte Vorzug vor den weiblichen Agnaten, sowie vor den Cognaten ein«
sei. Die Commission verwarf in ihrem Vortrage vom 23. Ma i «769 diese Antrage.
t» außer der Hinweisung auf die zu n. 31—44 vorgebrachten Bemerkungen, ins»
geltend, daß die dem böhmischen Rechte eigenlhllmliche Bevorzugung der Agnalcn

-^ österreichischen Landern unbekannt sei, und daß man in Folge dessen beim Adel
^ "ödcken, die zur Ehe gesucht werden, findet, so daß der Adel wohlhabende Bräute
anderen Kreisen zu gewinnen trachten müsse.

I n den der Eompilation«'Lommission am 30. November 1770 mitgelhcilttn Anmer«
3 " wulbe im Interesse der Erhaltung des Geschlechtes zu n. I 4 l befürwortet, die ein.

^tschwifter mütterlicher Seite von der Erbfolge auszuschließen, wenn einbändige
ttn, ^ "" väterlicher Seite vorhanden sind. Die «lommiision entgegnete in dem Vortrage
bick» ^ " ^ ̂ ^ ' ^?6 dieser Vorschlag von allen bekannten Gesehen abweiche, daß man
i l i ^ ^ " Zweibändigleit der Verwandtschaft einen die einbändigen Gefchwifter au«.

Einfluß einräumen könne, daß e« aber gegen die Grundlätze, auf denen die
Erbfolge beruht, verstieße, trenn die mit dem Erblasser von einer Seile verwandten

zu Gunsten der von der anderen St i le verwandten Gtfchwifter ausgefchlossen
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129. Doch solle unter Landleuten in der Erbfolge nach männlichen Seiten-
verwandten von Mannsstammen, sowie in der Ordnung der Absteigenden nach
dem Vater, väterlichen Großvater und Urgroßvater, und in der Ordnung der
Aufsteigenden nach einem Sohn oder Enkel des Sohns, allemal denen männlichen
von Mannsstammen der Vorzug in liegenden Gütern vor denen Weiblichen von
Mannsstammen und jenen von Weibsstammen dergestalten gebühren, daß sie solche
in dem zur Zeit der Abtheilnng habenden Werth behalten, und denen weiblichen
Verwandten von Mannsstammen, oder jenen von Weibsstammen ihren Erbthcil
in Geld herausgeben können.

130. Unter denen Seitenverwandten hat insgemein die Nähe des Grads
oder der Staffel das Vorrecht zur Erbfolge, und wer der Nächste am Blut i>t,
derselbe ist auch der Nächste am Gut ; sind aber mehrere von gleichen Grad vor-
handen, sie mögen von Manns- oder Weibsstammen herrühren, so erben sie Alle
zu gleichen Theilen nach denen Häuptern.

131 . Nur allein die Bruders- und Schwesterkinder ersten Grads werden
mit ihres verstorbenen Vaters- und Mutterbrüdern und Schwestern aus dem Vor
stellungsrecht nach denen Stämmen zur Erbschaft zugelassen, kraft wessen nc m
das Recht und die Stelle ihres verstorbenen Vaters oder Mutter eintreten und
eben so viel bekommen, als ihr Vater oder Mutter geerbet hätte, wann sie am
Leben wären; so sich jedoch auf die Geschwisterlindskinder nicht erstrecket, sondern
diese bleiben von des verstorbenen Erblassers Brüdern und Schwestern, und
Geschwisterlindem allzeit ausgeschlossen.

133. Aber auch unter Brüdern und Schwestern haben die VollbürNgen
von beiden Banden, das ist von Vater und Mutter, und ihre Kinder insgemein
den Vorzug vor denen halbbürtigen Geschwister von einem Band, das ist nur
von Vater oder Mutter allein, außer bei Landleuten, wo nach einem zweibändigen
oder einbändigen Bruder von Vater die einbändige Brüder von Vater, und deren
Söhne mit dem zweibändigen Geschwister zugleich erben. .

133. Dahingegen erstrecket sich dieser Vorzug der Vollbürtigleit nicht aucd
auf die weitere Seitenverwandten, sondern.diese Alle, wann sie gleich im 6 ^
sind, sie mögen dem Verstorbenen von beiden Banden, oder nur von einem ^am
verwandt sein, erben ohne Unterschied zu gleichen Theilen. . ..

134. Selbst unter Geschwisterkindern ersten Grads macht die Vollbilrtlglcn
oder Halbblirtigkeit lmtereinander, sie mögen von einerlei Vater und Mutter, c/^
nur von einem Vater, oder nur von einer Mutter herrühren, leinen Untersch^'
sondern bloß allein die Absteigung von des Verstorbenen vollbürtigen Bruder cdcr
Schwester allein giebt den Vorzug vor dem einbändigen Geschwister und lhren
Kindern.

135. Wann demnach Jemand weder Kinder, noch Eltern, sondern
oder mehrere zweibändige Brüder und Schwestern verläßt, erben diese zu g
Theilen nach denen Häuptern mit Ausschließung des vorhändigcn einbä
Geschwister«.

136. Wären aber nebst zweibändigen Geschwistcreu auch eheleibliche K
von vorgestorbenen zweibändigen Brüdern und Schwestern vorhanden, so erben
mit jenen in die Stämme, das ist, sie bekommen so viel, als ihr Vatcr
Mutter geerbet hätte, wann sie am Leben wären.

137. Sind leine zweibändige Brüder und Schwestern, sondern nur
bändiger Geschwister Kinder, das ist ein oder mehrere Söhne und Töchter von
oder mehreren zweibändigen Brüdern und Schwestern am Leben, so erben
nach denen Häuptern ohne Ansehung ihrer ungleichen Stammzahl, und sch
i i b i Gschist ih Ki
ch H p s h g h g

die einbändige Geschwister und ihre Kinder aus. ,-.
138. N u r bei höheren Standespersonen, welche zugleich Landlcute sind, '

der Fa l l ausgenommen, wo es die Erbfolge nach einem zweibändigen oder cl>
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ländigen Bruder von Vater anbetrifft, nach welchem auch die einbändigen Arüder
von Vater und deren Söhne mit dem zweibändigen Geschwister und zweibändigen
Geschwisterkindern zur Erbschaft zugelassen werden.

139. Und zwar die Geschwister allein, oder die Geschwisterkinder unter sich
allein nach den Häuptern, oder nach der Anzahl ihrer Personen, diese letztere aber
mit ihres verstorbenen Vaters oder Mutter Brüdern und Schwestern in die Stämme,
oder nach dem Stammrecht.

l 40. I n Gegentheil bleiben auch unter Landleuten nicht allein die einbändigen
Schwestern von Vater oder Mutter und ihre Kinder, dann die einbändigen Söhne
ron der Mutter und ihre Kinder, wie nicht minder die Töchter der einbändigen
Löhnen von Vater überhaupt, sondern auch die einbändigen Söhne von Vater
!elbst, und ihre Söhne von der Erbschaft der Schwestern durch die zweibändige
bcschwistere und ihre Kinder ausgeschlossen.

§. X V I I .

14 l . Verließe Jemand keine zweibändige Geschwistere, noch deren Kinder,
Mdern allein ein oder mehrere halbbürtige Geschwistere, das ist einbändige Brüder
und Schwestern von Vater oder Mutter, so erben diese ohne Unterschied, das Gnt
°^ge von Vater oder von der Mutter herrühren, zu gleichen Thcilen nach denen
Hauptern oder der Anzahl ihrer Personen.

143. Wären aber nebst dem Halbgeschwister auch Söhne und Töchter von
^gestorbenen einbändigen Brüdern und Schwestern vorhanden, so erben sie mit
imcn in die Stämme oder nach dem Stammrecht.
^ 143. S ind nur allein Kinder von vorgestorbenen einbändigen Brüdern und
Schwestern verlassen worden, so erben sie ohne Unterschied, deren mögen Viele
"er Wenige von einem Stammen sein, nach denen Häuptern, und bekommt Ied-
beter so viel, als der Andere.

§. X V I I I .

144. Ueberhaupt ist in der Erbfolge der Geschwisterkindern eine unveränder-
t e Richtschnur, daß sie mit ihres verstorbenen Vaters oder Mutter Brüdern und
^chtvesteru aus dem Vorstcllungsrccht nach denen Stämmen, wo sie aber allein
l^d, miteinander nach denen Häuptern zur Erbschaft gelangen.
. 145. Wo sie dahcro allein sind, erben sie als die Nächsten im Grad aus

"gcncm Necht, und nicht aus dem Recht und der Person ihrer verstorbenen Eltern,
^lglich bedürfen sie auch keiner Aushilfe durch das Vorstelluugsrecht um in die
stelle der Näheren vorzurücken, weilen kein Näherer, der sie ausschließen könnte,
" r ihnen vorhanden ist.

146. Doch kommt ihnen gleichwohlen die aus dem Vorstellungsrccht denen-
sonst zufließende Begünstigung auch in diesem Fall insoweit zu stalten, daß,

ße allein sind, nichtsdestoweniger des verstorbenen Erblassers Vaters- oder
tterbruder und Schwester (obfchon diese mit ihnen in gleichen Grad sind) von

ausgeschlossen bleiben, gleichwie diese von denenselbcn damals nothwcndig
^geschlossen sind, wann sie aus dem Vorstellungsrecht mit ihres verstorbenen
^attis oder Mutter Brüdern und Schwestern zur Erbschaft gelangen.
. 147. Dieses Vorsicllm-.gsrccht haben sich aber die Ocschwisterlmtslindcr

« ^ ^ erfreuen; gcgentheilS werden diese nicht allein von des verstorbenen
, lblassers Brüdern und Schwestern, und Gtfchwistcrlindcrn, fondern auch in deren
' ^Zang von des verstorbenen Erblassers Vater- oder Mutterbruder und Schwester
"^ Mhcrcn im Grad ausgeschlossen.
^ 148. Sie erben dahero mit denen Kindern von des verstorbenen Erblassers
^alcrs oder. Mutterbruder und Schwester zu gleichen Thcilcn, weilen sie den,

miteinander in gleichen Grad verwandt sind.
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§. X I X .

149. Uneheliche Gefchwistere haben weder untereinander, weder nach eheleiblichcn
Geschwister, noch auch dieses nach jenen ein Recht zur Erbfolge, weilen die uneheliche
Geburt keine Rechten der Verwandtschaft wirket.

15N. Wohl aber hat das durch die nachgefolgte Ehe rechtmäßig gewordene
Geschwister mit denen ehelich erzeugten Brüdern und Schwestern, und ihre beider-
seitige Kinder untereinander ein gleiches Recht zur Erbfolge. Dahingegen gicbt
die von Uns ausgewirkte Rechtmäßigung kein Recht der Verwandtschaft, folglich
auch kein Recht zur Erbfolge in der Seitenlinie, wann solches Unser erthcilter
Rechtmäßigungsbrief nicht ausdrücklich besaget.

§. X X .
151 . Wann weder Brüder und Schwestern, noch Geschwisterkinder ersten

Grads vorhanden sind, kommen die nächsten Seitenverwandten sowohl von Mann?-
als Weibsstammen ohne Unterschied der Linie, ob solche der Reihe der Aufsteigenden
oder der Absteigenden näher feie, und ohne Rucksicht auf die Zweibändigleit oder
Einbändigkeit in allen beweglichen und unbeweglichen wo immer herrührenden
Gütern nach der Nähe des Grads zur Erbschaft.

152. Wer also der Nächste im Grad ist, dieser ist auch der Nächste zm
Erbfolge, und wo Mehrere gleich im Grad sind, erben auch diefe insgefammt nach
denen Häuptern, oder nach Anzahl ihrer Personen.

153. Doch erstrecket sich das Erbfolgrecht an frei vererblichcn Vermögen in der
Seitenlinie nicht über den zehenten Grad der Verwandtschaft, sondern wo nacb
dem Erblasser weder Absteigende, noch Aufsteigende, noch auch Seitenvcrwandten
bis auf den zehenten Grad mit Einbegriff desfelben weder von Manns- nccv
Weibsstammen vorhanden sind, so solle die gesammte in was immer bestehende
frei vererbliche Verlassenschaft über Abzug des hiervon dem überlebenden unversorgten
Ehegatten allemal gebührenden Antheils, als ein erbloses Gut Unserer Kammer
anheimfallen.

154. Wer die Erbschaft aus dem Recht der Blutsverwandtschaft anforderet,
muß jedesmal diese sowohl, als die Nähe des Grads, daß er zur Erbfolge der
Nächste feie, erweisen; wie aber dieser Beweis zu verführen feie, ist im ersten
Theil in der Abhandlung von der Verwandtschaft geordnet worden.

§. X X I .
155. Die Seitenverwandten werden nicht weniger, wie eS oben von denen

ersten zwei Ordnungen gemeldet worden, des Recht« zur Erbfolge verlustig, wann
sie erbsunfähig sind, oder sich auS denen eben allda angeführten Ursachen teü^
unwürdig gemacht haben.

156. Außer diesen allgemeinen Ausschließnngsursachcn macht sich ein Selten«
verwandter noch besonders der Erbschaft feines unmündigen Verwandten unwürdig,
über welchen derselbe die ihme aufgetragene Vormundschaft auf sich zu nchmn»
ohne rechtöerheblicher Ursache verweigeret hat, wann dieser nachher in der UnroM'
diglcit verstirbt, obschon der Verwandte zur Zeit des Auftrags noch nicht t t t
Nächste gewesen, sondern erst zur Zeit de« Erbanfalls der Nächste worden »äie-
Wo aber der Wais nachher zur Großjährigleit gelangete, und ohne näheren E" "
verstürbe, höret diese Ausschließung auf.
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'.Fünfter Artikel.

V o n d e r E r b f o l g e d e r E h e l e u t e n .

XXII. Von dem Erbtheil des überlebenden Ehegatten« aus der Verlasfenschllft des
anderen. Z. XXI I I . Von Ausschließung der Eheleute» von der Erbfolge.

§. X X I I .

157. " ) Die vierte Ordnung der rechtlichen Erbfolge ist der Eheleuten,
wcht zwar, daß selbe einander, wie die vorhergehende drei Ordnungen der Abstei-
genden, Aufsteigenden und Seitenverwandten, in dem gesammten hinterlassenen Hab
und Gut erbeten, sondern weilen von diesem Unseren Gesatz dem überlebenden
unversorgten Ehegatten ein gewisser Antheil aus der Verlasseuschaft des Verstorbenen
«schieden wird.

. " ) Z u n. 157—l80. Waldstetten berichtet, daß dem überlebenden Ehegatten in
«lnianglung von Ehepacten nach der Landesordnung der vierte Theil des Nachlasses im
S»ue b „ Bedürftigkeit, nach den Stadtrechten und nach dem Refcripte vom 1U. M a i 1704
" " , ohne Rücksicht auf die Vermögensverhältnisse, der dritte Tbeil des Nachlasses gebühre.

" > " Anspruch stand dem überlebenden Ehegatten auch beim Vorhandensein von Descendenle»
A "üch der Mittheilung Hormaver's wurde ein gesetzlicher Anspruch des überlebenden
'^galten nur dann anerkannt, wenn kein Ehetheil mehr als 2b si. in die Ehe zugebracht
^"le; m diesem Falle gebührte dem überlebenden Ehegallen, ohne Rücksicht auf da« Vor»
"ndenseill oder den Mangel von Descendenten, der lebenslängliche Fruchtgeuuß an dem

Hrend der Ehe durch Erwerb unter Lebenden gewonnenen Vermögen. Hormaver sprach
! ^ gegen die Beibehaltung dieser Bestimmungen aus, und empfahl nicht bloß der «uioro
., " ^ t a et pauporo", sondern auch dem überlebenden Mann em gesetzliches Erbrecht «in»

,,. Holgcr und Thinnfelb bezogen sich auf die in der Anmerkung zu n. 31—44 ange«
l i t ten Successionsordnungen. Die Statute von Görz, Gradisca, Fiume räumten dem
.^'lebenden Ehegatten in Ermanglung von Descendentcn und Ascindenten das Erbrecht
-"I den ganzen Nachlaß des verstorbenen Ehegatten ein.
^ Nach dem Statute von Trieft fiel der Witwe die Hälfte der während der Ehe erwor»

neu und beim Tode des Mannes noch vorhandenen Immobil ien gegen Bezahlung der
, n ! ^ der Schulden zu; waren Kinder vorhanden, so genoß sie nur den lebenslängllchen
' ^ " " l enuß von dieser Halste.

Die Anmerkungen Zencker's lassen erkennen, daß er als Vorbi ld das vom gemeinen,
österreichischen Ländern recipirten Rechte abweichende böhmisch» Recht gewählt, und

liz ^ ? " Modifikation acceptirt habe, welche da« Gesetz durch die Praxis insofern erfuhr,
' riefe den Anfpruch des überlebenden Ehegatten von der vom Gesetze als Voraussetzung

. . g e l t e n Vermögenslosigleit unabhängig machte. Von der Aequiparirung de« einem Ehe»
gebührenden Anthelles mit einem Kindestheile wurde Umgang genommen, weil die
! der «inder bei den höheren Ständen je nach dem Geschlecht« verschieden bemessen
lollen.

I n den der Compilations'Commission am 30. November 1770 mitgetheiltm Anmer»
wurde es zu n. 162 gerügt, daß die Ehegatten ungleich behandelt werden, und daß

. ehliche Erblhcil eines Ehegalten zum Thcile dem Maximum dessen gleich komme, was
«benden zugewendet werden könne. Unter dem Ausdruckt der Vesorgniß, daß die

" n es in ihrem Interesse finden werden, Ehevertriige zu verheimlichen oder den Abschluß
^ l zu vermeiden, wenn ihnen schon von Gesetzeswegen Dasjenige zukomme, was ihnen
«benden zugewendet werden dürfe, und daß dies zur Erkaltung der gegenfeitigen
Zungen beilragen dürfte, wurde die Herabsetzung des gesetzlichen Erbtheils beantragt,

l n 5v Kommission wurde dagegen in dem Vortrage vom 30. Apr i l 1771 erinnert, daß
z, /"^Position d t i Parteien, soweit sie den Psiichllhcilsbeiechtigten nicht zu nahe tritt,
nickl ""wichen Schranken gesetzt seien, daß es sich geradezu empsehle. den gefehlichen Erb'.hcil

' " ' drig zu bemessen, damit der Ehegalle, für welchen nicht durch Vertrag gesorgt
' l «n eine üble Lage geralhe, daß dadurch Ehcverträge keineswegs entbehrlich

" l , da sie abgesehen von der durch dieselben zu erzielenden Bestimmtheit und Sicherheit
V«londtlt haben, daß die Quote de« verfügbaren Vermögens für dicfelbcn nach dem
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158. Diese Ordnung der Eheleuten tr i t t folchemnach in der Erbfolge niemalen
für sich allein ein, weilen sie vorbesagter Maßen nur auf einen gewissen bestimmten
Antheil beschränket ist, fondern sie trifft allzeit mit einer von denen vorerllärten
drei Ordnungen, welcher die übrige Verlassenschaft erblich zufallt, oder auch, da
keine dieser drei Ordnungen vorhanden, und somit die Verlassenschaft erblos wäre,
mit Unserer Kammer in Ansehung dieses Antheils zusammen, wann die hiernach
erwähnte Erfordernissen hinzustoßen.

159. Diesen ehegattlichen Antheil bestimmen W i r auf den vierten Theil des
gesammten hinterlassenen frei vererblichen Vermögens, welcher aber nur allein
damals gebühren solle, wann zwischen dem verstorbenen und überlebenden Ehegatten
kein Heirathsbrief errichtet worden.

160. Wann dahero der überlebende Theil vorgeben würde, daß keine Ehe'
beredniß zwischen ihme und dem Verstorbenen zu Stand gekommen, oder die errichtete
anwicderum mit beiderseitiger Einverständniß aufgehoben worden seie, und solcher-
gestalten derselbe dieses vierten Theils genießen wollte, in Gegentheil aber c"
erheblicher Verdacht, daß ein Heirathsbrief vorhanden seie, fürwaltete, so solle dicier
hinterlassene Ehegatt in Erforderungsfall sein Vorgeben eidlich bestätigen, widrigen?
zu dem ehegattlichen Antheil nicht zugelassen werden.

1 6 1 . Wäre aber ein Heirathsbrief vorhanden, so hat sich der Ueberlcbendc
mit deme, was ihme darinnen verschrieben worden, zu begnügen, und auf den ehe-
gattlichen Antheil keinen Anspruch.

162. Nur allein wollen W i r eine hinterlassene mittellose Witt ib dahin
besonders begünstigen, daß wo ihre in dem Heirathsbrief auögemessene Versorgung
so gering wäre, daß sie weder hier, noch aus eigenen Mitteln die dem Etanr
ihres verstorbenen Ehcgattens gemäße nöthige Unterhaltung erschwingen könnte,
derselbe so viel, als hierzu nach richterlichen Ermessen erforderlich ist, doch nicmalcn
mehr, als der Fruchtgeuuß des vierten Thcils beträgt, aus der Verlassenschaft des
Verstorbenen ausgeworfen, und ihr für die Zeit ihres Wittibstands oder bis in
zu mehreren Mi t te ln gelanget, von denen Erben des Verstorbenen alljährlich
abgereichet werden solle.

163. I n Ermanglung eines Heirathsbriefs hingegen fällt dieser vierte Thnl
sowohl dem Mann , als dem Weib eigenthumlich zu, ohne Rücksicht deS höheren
oder niederen Standes, und ohne Unterschied, ob mehrere oder wenigere, cdcr
gar leine eheleibliche Kinder vorhanden sind, noch auch, ob der hinterlassenc Ehegatt
reich oder arm sei.

164. Doch muß zwischen dem verstorbenen und dem überlebenden Ehegatten
eine rechtsgiltige Ehe bestanden, und die priesterliche Trauung vorhergegangen

zur Zeit der Pertragsschlicßung vorhandenen VermögcnSstande zu berechnen ist, während ^ l
Erblheil nach dem Vermögensftande zur Feit des Todes zu ermitteln ist, daß in Ve?lcbu^
auf die Vemessung des Erbtheil» und die Beschränkung der Perfügungen unter
leine vollständige Gleichheit unter den Ehegatten «ingehalten, beziehungsweise dem
nicht gestattet werden konnte, feiner Frau mehr als ein Viertel durch Verfügungen
Lebenden zuzuwenden, weil einem den höheren Ständen ungehörigen Manne nach T
der Pflichttheilsansprüche nicht mehr als ein Viertel seine« Vermögens zur freien Versü
übrig bleibt. Horten forderte in einer ausführlichen Auseinandersetzung die Herabsehung
ehegattlichen ÄntheilS und dessen Abstufung nach der Zahl der vorhandenen Kinder, »rc
insbesondere hervorgehoben wurde, daß das gegenseitige Verhältniß der Ehegatten
Anlässe zur Unzufriedenheit geben könne, die. wenn sie sich auch nicht als ErbunwÜrtig
gründe charalteiisiren lassen, doch zu empfindlicher Kränkung gereichen. Der
sich durch eheliche Treue und Anhänglichkeit besondere Zuwendungen, die über das
Maß hinausgehen, zu verdienen, werde in hohem Grade abgeschwächt werden, wenn
vom Gesetze bestimmte ehegattliche Antheil schon das Marinnun dessen erreiche, was
Gatte dem anderen durch Ehepacte zuwenden könne.
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lein, obschon der eine Theil gleich nach der priesterlichen Zusammeugebung noch vor
ter wirklichen Veiwohnung verstorben wäre.

165. Auch eine vermeintliche Ehe, wann der überlebende Theil selbe mit
guten Glauben für rechtmäßig gehalten, giebt das Recht zu diesem ehegattlichen
Antheil, woferne solche bis zur Zeit des Tods des anderen Theils insgemein für
rechtmäßig geachtet, und bis dahin von Niemanden gerichtlich angestritten worden.

166. Wäre aber die Giltigkeit der Ehe noch vor dieser Zeit angefochten,
und entweder bei Lebszeiten beider Theilen, oder nach dem Tod des einen für
unrechtmäßig erkennet worden, so gebühret zwar dem Ueberlebenden dieser Antheil
nicht, wohl aber dem hinterlassenen vermeintlichen Eheweib allein, wo sie im guten
Glauben bestellet Ware, und sonst mittellos ist, aus der Verlassenschaft des Ver-
storbenen, so lange sie nicht zu einer anderen Ehe schreitet, oder nicht mittlerweil
eigene hinreichende Mitteln überkommt, die standesmäßige nöthige Unterhaltung.

167. Z u Erlangung dieses Antheils hat der überlebende Ehegatt in Beitritt
vorbeschriebener Erfordernissen die sonst einem jedweden anderen Erben zuHabhaft-
lverdung seines Erbtheils gebührende Erbsforderung, und bestehet solcher in dem
werten Theil des gesammten hinterlassenen freivererblichen Vennögcns, welches auf
ganz gleiche Art , wie es oben in vierzehenten Capitel, §. V , von dem Pflichtteil
geordnet worden, zu berechnen ist, und was hieran über Abzug der Schulden, Ve-
Mbnißtosten und fremden oder solchen Guts, so der Erblasser mit der Verbind-
Weit der Zurückstellung an Andere innen gehabt, erübriget wird, hiervon gebühret
" r vierte Theil dem überlebenden Ehegatten.

168. Er ist solchemnach noch vor dem Pfl ichttei l der Notherbcn abzuziehen,
^ch solle in dessen Betrag Alles eingerechnet werden, was der Ueberlebende von
tem Verstorbenen sowohl bei Lebszeiten durch Schankungen, Verschreibungen oder
^beigaben auf den Todesfall allschon empfangen hat oder noch zu empfange»
haben würde, als auch was ihme in letzten Willen zugedacht und verschaffet worden.

169. Was demnach über Einrechnung alles dessen an dem vierten Theil
abgehet, ist aus der Verlassenschaft des Verstorbenen nachzuholen und zu
worzu sowohl die Erben, als Jene, welche mit Vermächtnissen bedacht

, in ganz gleicher Maß, wie oben in vierzehenten Capitel, §. >^I, von
126 bis 128 von Ergänzung des Pflichtteils geordnet worden, beizu-
haben.

170. Kein Erblasser hat dahero Fug und Macht, diesen gesatzmäßigen Antheil
rechtserheblichen gleich hiernach erklärenden Ursachen in seiner letztwilligcn

mung zu verminderen. Wohl aber stehet ihme frei solchen zu vermehren, und
^ Versorgung ^ . ^ hinterlassenden Ehegattens durch letzten Willen insoweit zu
"besseren, als der obausgemessene Pflichtthcil seiner nothwcndigen Erben andurch

' , M verkürzet w i rd ; was hingegen zu dessen Verringerung oder Beschwerung gereichet,
ann nicht bestehen, wann es gleich dem leiblichen Vater oder der leiblichen Mutter
n Nolherben zugedacht worden wäre.

§. x x m .

171. Dieses gesatzmäßigen Antheils wi ld ein Ehcgatt entweder aus eigenen
Willen, oder aus seiner Schuld verlustig. AuS freien Willen nicht nur
s, wann vorbemclter Maßen ein Hcirathsbrief mit dem Verstorbenen errichtet
, sondern auch, wann derselbe hierauf, obschon lein Heirathsbrief vorhanden
ausdrückliche Verzicht gethan, zu deren Gilligteit aber erforderet wird,
Zur Zeit seiner Verzicht großjährig und Verbindungen einzugehen sähig
seie.

2u« t ^ " ^ eigener Schuld wird der überlebende Ehcgatt von diesem Anlhcil
geschlossen, wann er sich durch sein ungeziemendes Betragen gegen dem Ver-
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storbenen dessen unwürdig gemacht hat. Diese Ausschließungsursachen aber werden
hiermit auf folgende bestimmet:

173. Erstens, wann der Ueberlebende ohne hinlänglicher von der Obrigkeit
für rechtmäßig erkannter Ursach von dem Verstorbenen entwichen ist, oder ihn von
sich gestoßen, oder durch sein hartes und boshaftes Verfahren zur Trennung Ursach
gegeben hat.

174. Zweitens, wann er dem Verstorbenen nach dem Leben getrachtet, oder
ihn gar umgebracht, oder umbringen lassen; drittens, wann er ihme an seinem
Gut einen namhaften Schaden boshafter Weise verursachet; viertens, wann er
ihn mit Unrecht eines Ehebruchs gerichtlich beschuldiget, oder wegen eines anderen
Lasters fälschlich angegeben hat.

175. Fünftens, wann er dem Verstorbenen in Noth und Elend nicht bei'
gesprungen, oder ihn von gesanglichen VerHaft, wo er es ohne merklichen Abbruch
seines Vermögens hätte thun können, nicht befreiet hat.

176. Sechstens, wann er einen Ehebruch, oder ein anderes die Todeöstrail
oder die Ehrlosigkeit nach sich ziehendes Laster begangen hat, weswegen derselbe
noch bei Lebzeiten des verstorbenen Ehegattens gerichtlich angefertiget worden.

177. Wo aber die Anfertigung erst nach feinem Tod angestrenget würde,
wird er des ehegattlichen Antheils nicht verlustig, obschon nachher das Urtheil
wider ihn auf die Todesstrafe oder die Ehrlosigkeit ausfiele.

178. I n allen diesen Fällen aber, worinnen dem verstorbenen Ehegalten
von dem überlebenden eine Unbild zugefüget worden, ist zu dessen Ausschließung
von dem ehegattlichen Antheil erforderlich, daß schon der Verstorbene selbst, wo
er sie gewußt, und es seine Lebensfrist noch gestattet hat, solche zu beleidigten
Gemüth gezogen habe, und zwischen ihnen leine Aussöhnung erfolget feie.

179. Ansonsten, und wo entweder die Beleidigung von dem Verstorbenen,
da er sie gewußt, und solche zu ahnden noch im Stande wäre, gleichgiltig angesehen
worden, oder auch wo nach seiner darob bezeugten Empfindlichkeit die nachher
erfolgte Aussöhnung erweislich ist, solle des Begangenen halber wider den Uctc^
lebenden nichts mehr gereget, und um so minder derselbe von dem ehegatllichcn
Antheil ausgeschlossen, sondern die Beleidigung für erlassen geachtet werden.

180. Außer vorstehenden Ursachen ist sonst keine andere hinreichend ^cn
überlebenden Ehegatten seines Antheils verlustig zu machen, und wo eine Wtttld
nach dem Tod ihres Manns ein unzüchtiges Leben fiihrete, verlieret sie zwar den
wittiblichen Unterhalt, und Allcö, was sie annoch aus der Verlassenschaft de.
Manns zeitweilig zu genießen hat, nicht aber auch den ehegattlichen Antheil, um
was dieselbe bereits wirklich erhalten und unwiderruflich erworben hat.
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Sechster Artikel.

Von Erliansnllrn zu Händen Unserer Kammer.

XXIV. Von Einziehung erbloser Güter. §. XXV. Von Abfahrt« ober Abschaffgelb von
denen hinausziehenden Verlassenschaften.

§. X X I V .

181.'2) Endlich, wo weder Absteigende, weder'Aufsteigende, noch Seiten-
^ n d t e n binnen dem zehenten Grad vorhanden sind, tritt die fünfte und letzte
Ordnung der rechtlichen Erbfolge ein, und die Verlassenschaft fallt als ein erbloses
^ut (doch mit Abzug des hiervon dem überlebenden Ehegatten, wo einer hinter»
ŝsen worden, in Ermanglung eines Heirathsbriefs gebührenden obausgemeffenen

"Nthcils) Unserer Kammer anHeim, welche in Allem an Erbens statt gehalten
werden, und so die Erbvortheile zu genießen, wie die Erblasten zu tragen
haben solle.

182. Dieses Recht über erblose Güter stehet insgemein als eine Wirkung
ler Landeshoheit Uns allein zu, und darf sich dahero Niemand dessen anmaßen,
bei nicht zu derlei Erbfälligkeiten entweder durch Unsere ausdrückliche Befreiungen,
etci durch unfürdentliche rechtmäßig hergebrachte Gewohnheit besonders berechtiget
' ! l , in welchen Fällen jedoch nicht weniger dem überlebenden Ehegatten der ihme
^n Unseren Gesetzen beschiedene Antheil in Ermanglung eines Heirathsbriefs vor-
halten bleiben solle.

" ' ! 8 l—192 . I n Ermanglung gesetzlicher Erben siel nach der Mittheilung
der Nachlaß, beziehungsweise der nach Ausfolgung des einem überlebenden

gebührenden AnthcileS bleibende Rest der landeßsürstlichen Kammer zu. Hormayer
zu dem eiblosen dem FiScus zufallenden Vermögen auch den Nachlaß eine« unehelich

H e n e n , der leine eheliche Dcsccndenz hinterläßt. Ferner gedenkt er an dieser Stelle
^ 1'iz »Ikinn^i i , und wirft Hit Frage auf. ob das einem Ausländer vcn Todeswegen

-> gnallenc Vermögen dem FiScus ohne Rücksicht auf die nach Wegfall des Ausländer«
«Wensberechtigien Inländer oder nur in Ermanglung solcher succefsiousbcrechligten

''uwnder zufalle.

« beiger und Thinnfcld berufen sich auf die in der Anmerkung ;u n. 31—-l4 angeführten
'-uccljf io„gyrh„una/„. der letztere gedcnlt msbefondere de? gegen Sardinien und Frankreich
.̂ ^« ibenden ^u» aN'inaxzz. I m Zusammenhange hiermit erwähnt er, daß der Nachlaß
' ^ yremden, dessen Erben nicht bekannt sind, wenn nach Bestreitung aller Auslagen nicht

^ yr als 20 f l . übrig bleiben, unter die Armen zu verlhcilen. außerdem aber zu verwahren,
z > wenn binnen 32 Jahren lein Anspruch geltend gemacht wird, als erbtest« Gut zu
handeln je». Vom Nachlaß eines Geistlichen kann in Ermanglung von erbberechtigten Vcr»
^»llttcn nur da« diesen zugedachte Dri t tel als erblosc« Gut bebandelt werden, d«e beiden
»> leren Drittel fallen der Kirche und den Armen zu. Den Spitälern und Armenhäusern
dl« « ^ " Instructicn rem 22. September l ?3 l ein Heimfallsrechl hinsichtlich der von
zs. aufgenommenen Pfleglingen eingebrachten Mcbil ien, falls nicht bedürftige Kinder zurück.
!:' . " , ' eingtiäumt wcrdclu Nenn einem solchen Pfleglinge sväter ein Vermögen zufällt,
tln <« " ^""k zurückbleibenden bedürftigen Kinder nur b,s zum Vetragc von btt f l . bedenken,

« oieft aber der Anstalt zuwenden.

Jach den Statuten vcn GLrz. Gradisca und Trieft fällt erbloseS Vermögen dem
,iilsttn zu; betont wird, daß außerdem Niemandem ein Heimfallsrecht zusteht. Da«

den Fiulnc läßt erbloscs Vermögen zur Hälft« dem Fiscus. und zur Hälfte der
de Fiume zufallen.

Die Nnlncrlungen Zenckcr'S enthalten nur eine Analyse de« Textes. I n Beziehung
z Nbsahrtsgeld wird sich auf die in den Jahren 1753, 1754 erlassenen Verordnungen
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183. Gleichwie W i r aber Niemanden durch Unsere landeshoheitliche Befug-
nissen von feinem Recht zu verdringen gemeinet sein, also wollen W i r auch, daß
bei Einziehung erbloser Güter jedesmal ordnungsmäßig verfahren, und wo sich
ein solcher Fal l ereignet, durch öffentliche Kundmachung eine hinlängliche Zeitftist
wenigstens von einem Jahr und sechs Wochen zu dem Ende anberaumet werden
solle, damit binnen solcher Jedermann, wer an dieser Verlafsenschaft aus was
immer für Ursachen etwas zu forderen vermeinet, feine Sprüche und Forderungen
anbringen und folche behörig ausführen möge.

184. Inmittelst folle über die Verlassenfchaft ein Curator bestellet, die sich
Anmeldende gehöret, ihre Ansprüche nach Vernehmung Unseres Fisci erörtert, mit
wo sich binnen dieser Zeit Niemand gemeldet, oder der sich Meldende einen näheren
Crbsanspruch, wie zu Recht erforderlich, nicht dargethan hätte, die Verlassenschasl
als ein erbloses Gut durch richterliche Erkanntniß Unserer Kammer zuerkannt und
überantwortet werden.

. 185. Wobei Unserer Kammer wider Jene, welche zur Verlassenschaft gehörige
Güter und Habseligkeiten unrechtmäßiger Weise innen haben, alle diejenigen Rechts-
behelfe und Rechtsforderuugen, welche fönst einem jedwedem anderem Erben gebühren,
zu statten kommen follen.

186. Dagegen aber kann sich auch dieselbe der mitverknüpften Erblastcn nichl
entschritten, sondern sie hat folche in eben derjenigen Maß, wie es die Verbindlichkeit
eines jedweden anderen Erben mit sich bringt, ohnweigerlich abzustatten, und dahero
sowohl die auf der Verlassenfchaft haftende Schulden, als auch die etwa« von
dem Verstorbenen durch Codicillen oder durch ein mit der codicillarifchen ClauZel
versehenes Testament verschaffte Vermächtnissen, doch diese letztere allenfalls mit
der Rechtöwohlthat des Erbviertels, hintanzufertigen.

187. Dieser Erbanfall zu Händen Unserer Kammer hat nicht nur damals
statt, wann lein Seitenverwandter des Verstorbenen binnen dem zehenten G " "
vorhanden, sondern auch, wo Derjenige, welcher dem Verstorbenen binnen diejcnl
Grad verwandt wäre, entweder erbsunfähig, oder als ein Ausländer aus dem
Wiedervergeltungsrecht, weilen Unfere Unterthanen in feinem Vaterland zu ^d °
schaften nicht zugelassen werden, von der Erbfolge ausgeschlossen ist, und sonst
lein anderer Erböfähiger binnen diesem Grad sich hervorthut.

188. ES solle demnach keinem Ausländer eine ihme, es feie auS letzten
Wil len, oder nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge, in Unseren deutschen Erblanten
zugefallene Erbschaft ausgefolget werden, er habe sich dann noch vor der Zei
des Erbanfalls zu einem Unserer deutschen Erblanden schon fähig gemacht, oter
durch glaubwürdige Zeugnissen erwiefen, daß in feinem Vaterland gleicher Maßen
Unsere Unterthanen aus diesen Landen zu Erbschaften zugelassen werden.

189. Wo aber derselbe weder die eine noch die andere dieser Erforrermsscn
darzuthun vermögete, solle ihme die etwan erst nach dem Erbanfall ettrmtt
Landesfähigleit in einem Unferer deutschen Erblonden nichts fürtragcn können,
fondern er gleichwohlen von der ihme vorhero zugefalleneu Erbschaft ausgeschult''
bleiben, und hierzu die in Unferen Landen befindliche vbschon weitere, doch binnc
dem zehenteu Grad verwandte Blutsfrcunde zugelassen werden, widrigen» faul «.
deren Abgang die Erbschaft Unserer Kammer anheim.

190. Wo jedoch ein folcher Ausländer schon zur Zeit des Crbanfallö m
einem Unferer deutschen Erblanden die Landeöfähigleit erworben gehabt hätte, !>>
ist derfelbe für einen Inländer zu achten, folglich höret auch die Ausschließung"'
Ursache auf, obfchon er, um zu dem Besitz liegender Güter gelangen zu kennen,
sich noch infonderheit zu demjenigen Land, worinnen selbe gelegen, der Erfordernis
nach fähig zu machen hat.
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§. X X V .

191. Ohnerachtet aber eine in Unseren Erblanden zugefallene Erbschaft aus
dem Erwiederungsrecht außer Landes verabfolget wird, so unterlieget solche gleich-
wohlen dem überhaupt von allen aus Unseren Erblauden hinausziehenden Gut
ausgemessenen Abfahrt- oder Abschoßgeld in derjenigen Maß, wie es nach Unter-
schied der Länder sowohl, als der sich ergebenden Fällen Unsere deshalbm erlassene
anderweite Satz- und Ordnungen breiteren Inha l ts bestimmen.

192. Uebrigens solle bei Erbschaften, welche Ausländern, die aus dem Er -
triederungsrecht zu erben fähig sind, in Unseren Erblanden zugesallen, nicht auf
die Gefetze ihres Landes, sondern einzig und allein auf die von Uns vorgeschriebene
«bstehende Ordnung der rechtlichen Erbfolge gesehen, und die Erbschaft Demjenigen
^gesprochen werden, welcher nach dieser Ordnung hierzu das nächste Recht hat,
^gleich derselbe nach denen Gesetzen feines Lands von dem etwan alldort gelegenen
^heil der Verlassenschaft ausgeschlossen worden wäre.
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Caput X X I .

Zlon A n t r e t u n g der Orbschaft. ̂ )

Inhalt:

Z. I . Von dem Erbanfall. §. I I . Von dem richterlichen Amt bei Vcrlassenschaften, und
insonderheit von Anlegung der gerichtlichen Sperr. §. I I I . Von der denen Erben ;u stallen
kommenden Bedenkzeit. §. I V . Von erblicher Uebertragung der angefallenen Erbschaft aus
die Erbenserben, i j . V . Von Antretung der Erbschaft, ß. V I . Von Entschlagung der Erb»
schaft. §. V I I . Von der Rechtswohlthat des Inventar i i . ß. V I I I . Von Verlassenschasts'
llbhaudlungen. ß. I X . Von Eröffnung der gerichtlichen Sperr, und Einantwortuug der
Erbschaft. §. X . Von Wirkung des Erbrechts, und denen daherrührenden Rechtsfoideiungeii.

§. I.
1.^) Eine gemeinsame Wirkung beider Erbfolgen, sowohl der lctzt-

willigen, als der rechtlichen, ist das Erbrecht, welches andurch erlanget wird!

') Die Hauptiibcrficht hatte in der Abhandlung „ V o n Erhebung eines letzten!
und darnach Verhaltung" den dritten Abschnitt, und in der Abhandlung „Von (
oder Anfal l nach den Rechten" den fechsten Abschnitt den Normen über Antretmig cm»
Verlassenschaft gewidmet. I n diesen Abschnitten sollte von der Einbringung der Erbseillällmz>
sowie vou der Erwerbung des erblichen Besitzes, und in dem die testamentarische Erbsci^
betreffenden Abschnitte außerdem von der Verlassenschaftsbefchreibung gehandelt werden

I n dem von der Compilations-Commission zuerst entworfenen Arbeitsplane lvar dic!^
Gegenständen das Hauptstüct „ V o n Abhandlung der Verlassenschaft" gewidmet. " " ""
Azzoni später ausgearbeitete Tetailplan hatte in dem Hauptstüct „Von beiderlei

znr ganzen Vcrlasscnschast oder zu einem Theil davon gebühren mögen, als p ^
tr.^n»mi.<,8ioni8. l lccrosconli i." 5. „Wie die Einantwortung der Verlafsenschaft eilicin ^
inchreren Erben ;u geschehen habe." 6. „Was für Vorsichten bei einer obärirtcn cder ic"
beschwerten Verlasscnschaft zu gebrauchen", und der Abschnitt „Von EibSansprilchc« ' ^
handeln: 1. „Von strittigen Verlassenschaften und denen Rechtsmitteln wider die ^ ^ '
einer Erbschaft oder Thcils davon, oder einzeler Vcrlassenschastsstucken." 2. «Wie selwc r l
mittels eines Widerspruchs oder auf was für andere Weis zu Recht anhängig zu m a ^
und vollzuführen." 3. „Was für Einwendungen dargegcn zugelassen." 4. „Von UedcrlraZ >'->
des Erbrecht an Andere." 5. ..Von Rechtsmitteln um Forderungen oder Vermächtniücn g v^
einen sanmigen Erben." V. „Von Einwendungen und Rechtöwohlthaten die dargcgcn c< "
Erben zukommen mögen".

I n den diese Inhaltsangabe begleitenden Bemerkungen wird hervorgehoben, ^ . ^ . " - ^
sich hierbei nicht an das gemeine Recht halten könne, „wei l die Erbschaft in g " ' ^ :
Obsorge zu nehmen, nicht gebräuchlich gewesen, sondern der freie Besitz denen Erben ^
denen, die sick darfür gehalten, oder auch dritten Besitzern »nlvi» notionilnit! " " ^ ^ .
inv icvm gelassen worden". Nach den iu den Erblanden geltenden Gesetzen, «und ' ^ ' ^
durchgängigen wiewohlen nicht allerdings gleichen z,r.ixi ist dieses ein wesentlicher 4' .
daß alle Vcrlasscnschastcn in die gerichtliche Sperr genommen, in mehrcnthcilS Fällen ö ^ , ,
lich inventirct zior ourntores administriret, und denen Erben nicht ehendcr als l"' '
loFitiinntinn,!! n«l Kol«ll itntein ciugeantwortet zu werden Pflegen".

') Z u n. 1—15. Die Anmerkungen Zenser's enthalten nur einen Auszug " > ^ ^
Texte; am Schlüsse wird betont, daß die gemeinrechtliche Regel ^««mu pro i ' "^o »^ >
et z,rn z>»rte intoütatus üoeollor« ziutvgt" nicht angenommen wurde.
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m was aber solches bestehe, ist bereits oben in zehenten Capitel, §. I , erkläret
worden.

2. Hier erübriget nur noch dessen Anfallerwerbung und Theilung zwischen
mehreren Erben in diesem und denen folgenden zweiundzwanzigsten und dreiund-
zwanzigsten Capiteln zu beschreiben, um somit die ganze weitläufige Abhandlung
von der Erbfolge zu beschließen.

3. Bei Erwerbung des Erbrechts kommen mehrere Handlungen in Betrachtung,
leren jedwede eine besondere Erklärung erheischet, als: Erstens, der Erbanfal l ;
zweitens, das Amt des Nichters bei ledigen Verlassenschaften, und insonderheit die
gerichtliche Sperr ; drittens, die Bedenkzeit; viertens, die Uebertragung auf Erbens-
erben; fünftens, die Antretung, und sechstens, die Ausschlagung der Erbschaft;
siebentens, die Nechtswohlthat des Inventar«; achtens, die Verlassenschaftsabhandlung;
neuntens, die Einantwortung der Erbschaft, und endlich zehntens, die Erbs-
forderung.

4. Vor Allem ist der vorhergehende Erbanfall erforderlich, damit eine Erb-
schaft erworben werden könne; dieser ist nichts Anderes, als eine Uebertragung
rder Verstattung des Rechts alle Güter, Rechten und Gerechtigkeiten, welche der
"erstorbene hinterlassen hat, zu erwerben.

5. Dann gleichwie die Uebergabe des Eigenthums einer Sache in derUeber-
ueferung und Abtretung an Seiten des Einen, und in der wirklichen Annehmung
an Seiten des Anderen bestehet, also ist auch bei Erbschaften der Erbanfall anstatt
rer Uebertragung und die darauf folgende Antretung anstatt der Annehmung der
angefallenen Erbschaft.

6. Wiewohlen aber diese zwei Handlungen an der Zeit, in welcher eine
und die andere für sich gehet, von einander merklich unterschieden sind, so werden
ôch beide in dem rechtlichen Verstand dergestalten vereiniget, daß die Wirkung

ler Erbsantretung auf die Zeit des Erbanfalls zurückgezogen, folglich dafürgehalten
d , daß das Erbrecht gleich zur Zeit des Erbanfalls erworben worden feie.
. 7. Es ist daher in der Zwischenzeit das hinterlassene Gut zwar ledig, uud
ßet eigentlich eine Verlassenschaft, gleichwie nach der Erbsantretung eine Erb-

chft, welche, solange sie nicht angetreten wird, die Person des verstorbenen Erb-
auers vorstellet. Alles aber, um was mittlerweil eine solche ledige Verlassenschaft
zu- oder abnimmt, gehet in Nucksicht der künftigen Erbsantrctung auf Gewinn
und Verlust des Erbens.

8. Doch hat eine ledige Verlassenschaft diese besondere Begünstiguug, daß,
mange die Erbsantretung nicht erfolget, wider dieselbe keine Verjährung ihren
>auf anfangen, noch die bei Lebzeiten des Erblassers angefangene solchen fort-
/, ? könne, sondern dieser für die Zeit, als die Verlassenschaft ledig ist, ausgestcllet

.. 9. Der Erbanfall geschieht nach Unterschied der Erbfolge aus zweierlei
"lache, als entweder aus letzten Willen durch Anordnung des Erblassers, oder

" 's der rechtlichen Erbfolge unmittelbar durch Anordnung des Rechts felbst.
10. Es kann aber einerlei Erbschaft aus beiden Ursachen zugleich anfallen,

" s da über einen Theil der Vcrlassenschaft von dem Erblasser letztwillig geordnet
.°lden, und diese Anordnung zur Wirkung kommt, dahingegen über den anderen
'e letztwillige Anordnung ermanglet, oder in der Folge unwirksam, und somit der

' " g zur rechtlichen Erbfolge eröffnet wird.
. l l . Und ist hierinnen kein Unterschied, ob beiderlei Erbanfällc sowohl aus
<y lehtwilligen, als aus der rechtliche» Erbfolge auf verschiedene, oder auf einerlei
Person gehen, wann nemlich im ersten Fall ein Anderer zum Erben eingesetzet,

'd em Anderer der Nächste ist, in anderem Fal l aber der eingesetzte Erb zugleich
'°h Ordnung der rechtlichen Erbfolge der Nächste ist.
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12. Die Zeit, zu welcher sich der Erbanfall ergiebt, ist insgemein der Augen-
blick des Hinscheidens des Erblassers, wovon jedoch die bedingten Erbseinsetzungen
ausgenommen sind, als woraus der Erbanfall nicht ehender, als von dem Ausgang
der Vedingniß anf den eingesetzten Erben gehen kann, obschon dieser nachgehends
auf die Zeit des Tods zurückgezogen wird, und von dieser Zeit an der Erbansall
feine Wirkung hat.

13. Eine solche Bedingniß klebt der rechtlichen Erbfolge schon nach ihrer
Natur selbst stillschweigend an, daß selbe nicht ehender statt- haben könne, als bis
nicht die letztwillige Erbfolge ganz oder zum Theil ermangle.

14. So lange demnach der S t r i t t über die Giltigkeit eines letzten Willens
annoch obschwebet, oder nicht gewiß ist, ob und über was die letztwillige Anordnung
gleich Anfangs ermangle, oder in der Folge unwirkfam worden, kann kein Erbanfall
der rechtlichen Erbfolge Platz greifen, bis nicht der Abgang der letztwilligeu Erb-
folge entschieden ist.

15. Nach dessen Entscheidung aber wird die Wirkung des Erbanfalls aus
der rechtlichen Erbfolge nicht weniger, wie bei bedingten Erbseinsetzungen, doch
nur insoweit, als die letztwillige Anordnung ermanglet oder unwirksam worden,
auf die Zeit des Tods des Erblassers zurückgezogen.

s.u.
16.") Da Jemand verstirbt, solle von Gericht aus sogleich, als dasselbe

sei» Absterben in Enahrniß bringt, ohne Zeitversaunmiß dessen Verlassenschast in
die gerichtliche Sperr genommen werden.

') Zu n. 16—3N. Waldstetten spricht mit Berufung auf die Rescripte vom 18.
ccmber 16N8, und vom 17. October 1732 aus, daß nach einem Todesfälle die Sp
sogleich von amtöwegen anzulegen sei, und daß dieselbe umsoweniger unterbleiben tonne'
als dieselbe „ in »«euriwtoin pudlioi, dann des k. Fisci und der Minderjährigen emgeM"
worden". Die Bestimmungen über die Zuständigk-it zur Anlegung der Sperre beruylcn
auf der Gliederung der Stände; bemerkcnSwcrthe Ausnahmen fanden insofern statt, a
diejenigen Mitglieder der höheren Stände, welche nur ein bischöfliches Lehen besaßen, mw
dem k. Tribunal, sondern der bischöflichen Iurisdiction unterstellt waren, ferner als Dieiemgc^
welche eine höhere Wlirde bekleideten, ohne jedoch zu den höheren Ständen zu gehören, c
Gerichtsbarkeit des k. Tribunals unterstanden. Da die ständisch gegliederten Gerichtsbarlem!
sich sowohl auf die zu eiucm Stande gehörigen Personen, als auch auf bestimmte êge
schaftcn erstreckten, so mnßten Collisionen entstehen, wenn der Todesfall sich auf eln
Liegenschaft ereignete, welche nicht der persönlichen Gerichtsbarkeit des Verstorbenen «nterstanr.
Diese Collisioncn wurden in der Regel dadurch gelöst, daß das Territorialgericht an oe
Wohnraum, in welchem der Tod erfolgte, das Gericht des Personalstandes aber an den
diesem Räume befindlichen Mobilien die Sperre anlegte. .,,

Nach der Mittheilung Holger's war die Sperre in allen Fällen von amtSwcgc
anzulegen „zum Kennzeichen der gebührenden Gerichtsbarkeit, hauptsächlich aber, bannt c
liegende Verlasscnschaft bis zu rechllichem Austrag der Abhandlung unverrilckt in °bng^
licher Verwahrung »beibehalten werde". Demgemäß unterschied man zwischen der gewöhn!'"
Sperre, bei welcher es sich nur darum handelte, das Siegel als Merkmal der Genchtsdali^
anzubringen, und der engen Sperre, bei welcher ^ wegen Abwesenheit der rechtmäßigen^
oder wegen «nterlanfendcn Verdacht, oder um anderer erheblichen Ursachen willen d»e ss",
Verlassenschaft gcjperrct und in genaue gerichtliche Verwahr und Obsicht genommen N'l'" -
Man unterschied ferner in Beziehung auf die Zuständigkeit zur Vornahme dieser AmtShanru»
zwischen der Abhandlungßspcrre, welche von der Peisonalinstanz vorgenommen wurde, «
der grundherrlichen Sperre, welche einer von der Pcrsonalinstanz verschiedenen Rcaimii '
in Ansehung des Immobiliarnachlasses zustand, einerseits, und andererseits der Nothlp" '
die im Nolhfalle sogar von einer unzuständigen Obrigkeit anzulegen war. . .^„

I n Beziehung auf die Vornahme der Sperre wurde hervorgehoben, daß bcr>c ^
die Interessenten und eventuell mindestens zwei Zeugen beiznziehen waren. Die I"lervcn
von Zeugen wird auch von Hormayer als nothwendig bezeichnet, welcher die Sperre Pk .
falls von amtswcgcn vornehmen läßt, und zwar „bei gemeinen Leuten durch die ^ ,̂c
Obrigkeit", hingegen „unter dem Abel und Erempten durch eine zu solchem Ende auSgezca
Commission". Thinnfeld gedenkt in seiner Darstellung zunächst der Anzeige eine« Tode«!"
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17. Wovon insgemein nichts Anderes, als was seiner Beschaffenheit nach
keine Sperr leidet, wie nicht weniger Jenes, was zur täglichen nothdürftigen Unter-
haltung Derjenigen, welche der Verstorbene zu ernähren schuldig wäre, dann zur
Begräbniß oder zum Wirthschaftstrieb erforderlich ist, der Witt ib, Kindern und
Beamten oder anderen vertrauten Leuten, die sonst bei Lebzeiten des Verstorbenen
seine Wirtschaft besorget haben, und zwar wo es nöthig befunden würde, unter
einer eigends hierüber gefertigten Beschreibung in Händen, und außer der Sperr
zu lassen ist.

18. Da aber die Verlassenschaft kundbarer Maßen in mehreren Landen
verteilet wäre, hat das Gericht desjenigen Landes, in welchem der Erblasser
verstorben, auch der Gerichtsstelle des anderen Landes, unter deren Gerichtsbarkeit
die übrige Verlassenschaft gelegen ist, sein erfolgtes Ableben schleunig zu bedeuten,
larmit nicht weniger derorten mit der gerichtlichen Sperranlegung fürgegangen
werden möge.

19. Die Anlegung der Sperr stehet insgemein demjenigen Gericht zu, welchem
ble Person des Verstorbenen bei Lebzeiten unterworfen Ware.

20. Wohingegen in Ansehung der unter einer anderen Gerichtsbarkeit gelegenen
Gütern und hinterlassenen Vermögens W i r es bei eines jedweden Landes wohl-
yergebrachter Verfassung gnädigst bewenden lassen.

2 1 . Die Sperr einer Verlassenschaft solle allemal in Gegenwart der Haus-
leuten, wann deren einige allda befindlich sind, und wo sie von Stadt« oder Markt-
gerichten angeleget wird, von dreien geschwornen Gerichtspersonen vorgenommen
werden.

22. Welche über deren Vollzug dem gesammten Gericht auf den nächst
rarauf folgenden Gerichtstag die umständliche Anzeige zu erstatten haben, damit
dieser Fürgang in dem Gerichtsbuch vorgemerket, und wo es nöthig, auch alsobald
benen anderen Gerichtsstellen, worunter der Verstorbene einige Güter hinterlassen
^ t , zu gleichmäßiger Vorkehrung die ohnverweilte Nachricht gegeben werden möge.

23. Bei Vornehmung der Sperr haben die darzu Abgeordnete sich alles
Fleißes zu erkundigen, ob der Verstorbene ein Testament oder Codicill, und ob,
und wie viele Kinder hinterlassen habe, ob selbe schon alle großjährig, oder einige
"°ch minderjährig, ob alle anwesend, oder welche abwesend, und welcher Orten
befindlich sind.

24. Wie aber mit Erhebung eines sich vorfindenden letzten Willens fürzu-
, ist allschon oben in siebenzehenten Capitel, §. I , und was für eine Vorsicht

Ansehung der minderjährigen oder abwesenden Kindern zu treffen feie, im ersten
eil m der Abhandlung von der Vormundschaft geordnet worden.

25. Die an der Verlassenschaft angelegte Sperr ist ohne erheblicher Ursach
wcht ehender, als bis bei Einantwortung der Erbschaft zu eröffnen.

26. Wo aber eine nothdringliche Urfache zu unterwalten befunden würde,
^ n unter dieser Zeit etwas aus der Verlassenschaft erhoben werde, solle zwar die
^peir auf gleiche Ar t und mit aller derjenigen Vorsicht, welche oben bei der An-
lIung vorgeschrieben worden, eröffnet, und das Venöthigte herausgenommen,

!°dann aber solche anwiederum angeleget werden.
27. Wie es jedoch mit Verlassenschaften nach Kauf- und Handelsleuten zu

elche von den Verwandten ober Hausleuten bei der Obrigkeit gemacht wird, die sohin
llal m su"ö der Sperre anzuordnen hat. Die im Namen des zuständigen Gerichtes ange»
^glt Nolhsperre war vor der Fortsetzung des weiteren Verfahren« durch die ordentliche
bi» n^ ä" ersetze«. Fllr Kram wird die Besonderheit erwähnt, daß die Nothsperre durch
^ "achbarn angelegt wurde. Nach dem Statute von Trieft war die Sperre nur im Falle

« " entstehenden Streitigkeit anzulegen.
Die Anmerkungen Zencker's enthalten nur einen Auszug au« dem Texte.
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halten seie, giebt Unsere Mercantilordnung Zie l und Maß, welcher Hierinfalls nach-
zugehen ist.

28 . Nach angelegter Sperr hat insgemein das Gericht mit der Verlassen-
schaftsabhandlung bis nach Verlauf der dem Erben in dem gleich nachfolgenden §.
verstatteten Bedenkzeit zuzuwarten, wann solche der Erb nach inmittelst mit der
Nechtswohlthat des Inventar« angetretener Erbschaft nicht ehender anverlangen,
oder der hervorbrechende Schuldenlast, oder der unterwalteude Nutzen der Waisen,
oder die kundbare längere Abwesenheit des Erbens selbe nicht noch vor Verfließung
dieser Zeit erheischen würde.

29. Wären jedoch unter der Sperr so beschaffene Dinge befindlich, welche
sich ohne Gefahr ihrer ohnfehlbaren Verderbung oder merklicher Abwürdigimg nicht
aufhalten ließen, fo solle das Gericht, auch ohne die sich etwan länger hinaus
verziehende Erbsantretung, oder den Verlauf der Bedenkzeit abzuwarten, dieselbe
ordentlich beschreiben, und nach vorläufiger Abschätzung mittelst der gerichtlichen
Versteigerung an den Meistbietenden verkaufen.

30. Das erlöste Geld aber indessen in die gerichtliche Verwahrung nehmen,
und bei vorsehenden längeren Verzug in Auseinandersetzung der Erbssprüchcn
und Forderungen nach Maßgebung Unserer anderweiten Verordnungen verzinslich
anlegen.

31.") Wann die anberaumte Bedenkzeit verflossen, ohne daß sich ein Erb

<) Z u n. 31—54. Waldstetten berichtet mit Berufung auf die RescriPte vom9.Mr ; .
23. October 1722, 10. Februar 1736, 11. Jun i 1750, 3. September 1751, daß der uu
Lande anwesende Erbe binnen drei Monaten, und der außerhalb des Lande« befindliche ürri.
binnen sechs Monaten die Erbschaft durch eine schriftliche Erklärung anzutreten oder auö',u°
schlagen hatte, widrigen« ;n seinem Nachtheile je nach Beschaffenheit des Falles der Anttm,
beziehungsweise die Ausschlagung der Erbschaft zu fingiren war. Der testamentarische mrc
konnte die Erbserllärung mit dem Vorbehalte verbinden, das Testament wegen Verletzung
des Pflichtlheiles anzufechten. Die Frist wurde beim Eintritt der gesetzlichen Erbfolge vcn
dem Erlangen der Kenntniß des Todesfalles, außerdem aber von der Publication rc.
Testamentes berechnet. War der Erbe seit etwa „20 Jahren abwesend und nicht zu erfragen ,
so konnten die Interessenten nach dem Rescripte vom 24. September 1738 dessen Tc?^>
ertlärunc, beim Landesfürstcn erwirken. Nach der Mitthcilung Holger'S betrug die sinst i«r
Erbserllärung 30 Tage von der Eröffnung des Testamentes bezichungsweise beim EmMii«.
der gesetzlichen Erbfolge vom Todestage. Auf Verlangen eines Gläubigers oder eines anden»
Interessenten hatte das Gericht dem säumigen Erben eine neue Frist unter Androhung o^
Rechtsfolgen, welche mit den von Waldstctten mitgetheilten Rechtsfolgen übereinstlmmttn.
festzusetzen, und nach dem fruchtlosen Ablaufe der Frist die Verwirtung der Rechtsfolgen au,
neuerliches Ansuchen auszusprechen.

AuS der Darstellung Thinnfeld'S ergiebt sich, daß die Bestimmung der innero,!«'
reichischen Succesfionsordnungen, welche für die Eibserklärung eine Frist von ^ / - ^ , .
festsetzt, von der Praxis nicht befolgt wurde, und daß dem Erben zu diesem Z'vcae emc
Frist von Jahr und Tag offen stand, welche überdies eine Erstreckung zuließ. Nach ^
Statuten von Görz und Gradisca war mit der Erbserllärung auch das Ansuchen um ^
Aufnahme der Inventur zu verbinden, die Frist zu dieser Erklärung betrug für Anweien^
1b T fü A b s d i M t N c h d D s t l l H ' s l

fh z den, die Frist zu dieser Erklärung betrug fü ^
1b Tage, für Abwesende einen Monat. Nach der Darstellung Hormaver's lam cS ,"
Regelung der Rechtsnachfolge vor Allem auf die Erklärung eines testamentarische«^^
welchem die Wahl zwifchen dem Fruchtgenusse an dem ganzen Nachlaß, oder dem ? " " l
de« Eigentums an dem frei verfügbaren Theile des Nachlasses freistand, über dic>c '^
an. Die Erklärung war binnen sechs Monaten nach der Eröffnung des Testamentes
Verwandten, wenn diese aber nicht im Lande waren, der Realinstanz zu übergeben, wldn
Falls das Recht der Wahl auf die gesetzlichen Erben überging. Wenn sich Niemand ,«
Erbschaft meldete, so wurde den nächsten Verwandten eine zweimonatliche Bedemzcll '
Erklärung über Annahme oder Ausschlagung der Erbschaft bestimmt. Halte sich binnen ^
und Tag lein Erbe legitimir», so wurde zur Vertretung des Nachlasses ein Curatcl l . ' ^ '
und eine edictale Aufforderung an die Erben unter Festsetzung eines Präclusivlerniluc«
sechs Wochen erlassen.

i Ak
ch ssn , s. „

Die Anmerkungen Zencker's, welche einen Auszug aus dem Terte enthalten, " '
erkennen, daß die Anträge, welche Zencker in Beziehung auf die Behandlung Abwegen».
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angemeldet, noch auch, wer der Erb feie, wissend wäre, hat das Gericht sofort
über die Verlassenschaft einen Curatoren zu bestellen, das gerichtliche Inventarium
zu verfertigen, und durch öffentliche Kundmachung eine Zeitfrist von einem Jahr

gestellt hatte, von der Commission abgeändert worden sind. Er wollte die Bestimmungen
de« österreichischen Rechtes, welches das Hauptgewicht auf die Dauer der Abwesenheit legt,
Mit den Anordnungen des böhmischen Rechtes combiniren, welches das Alter, das der Ab»
wcscndc erreicht haben müßte, als entscheidend ansieht. Nach seinem Vorschlage sollte der
Abwesende erst dann für todt zu halten sein, wenn dieser das 80. Jahr zurückgelegt haben
wußte, nnd wenn seit dem Erbanfalle mindestens 10 Jahre verstrichen sind. War das
«bmsalter nicht erweisbar, so sollte der Ablauf von 50 Jahren nach dem Erbanfalle ab»
gewartet werden. Handelte es sich um die Beerbung eines Abwesenden, so waren die ebeu
angeführte« Termine von dem Beginne der Abwesenheit zu berechnen. D m einem Abwesenden
^'gefallenen Erbtheil wollte Zencker immer gerichtlich verwalten lassen, um dadurch die
Streitigkeiten zu vermeiden, die im Falle der Rückkehr des Abwesenden entstehen müßten,
^emi man die Vermögensverwaltung, wie es zu seiuer Zeit üblich war. den zunächst berufenen
Wen überlassen würde. Dagegen schloß er die Möglichkeit nicht aus, daß die Verwaltung
«s von einem Abwesenden zurückgelassenen Vermögens den zunächst berufenen Erben,
Midings gegen Cautionslcistung, überlassen werde. Dem Umstände, ob es sich um den
unem Abwesenden angefallenen Erbtheil, oder um das von einem Abwesenden zurückgelassene
^eimögen handelt, wollte Zencker auch einen entscheidenden Einfluß auf die Lösung der
^age einräumen, welche Rechte einem Abwesenden zustehen, der nach der Verwirklichung
^ Amlahme seines Todes zurückkehrt. Diese Lösung wurde auf die Unterfcheidung zwischen
gewinn und Verlust gebaut. Den Entgang des Gewinnes, welchen der Abwesende durch
ten Erwerb der ihm angefallenen Erbschaft hätte machen können, soll er tragen, dagegen
!°u er vor dem Verluste bewahrt werden, welchen er durch die Entziehung des von ihm
Eingelassenen Vermögens erleiden müßte. Das ihm demgemäß eingeräumte Zurück«
Icldeiungsrecht kann aber vou seineu Erben nicht geltend gemacht werden, da es sich für
"cse nicht um den Verlust eines bereits erworbenen, sondern um den Entgang eines erst
'« erwerbenden Rechtes handeln würde:
. Aus den Anmerkungen Zcncker's ergiebt sich ferner, daß dieser dem böhmischen Rechte
'"gen, und den Erben, welcher die Erklärungsfrist versäumt, den Gläubigern gegenüber als
«Mittend, den anderen Interessenten gegenüber als auSschlageud angesehen wissen wollte,
'̂ese nachtheilige Folge sollte noch dadurch verschärft werden, daß der säumige Erbe zur

Strafe seiner Nachlässigkeit den Gläubigern gegenüber die Rcchtswohlthat des Inventars in
lMtni Falle in Anspruch nehmen durfte, und daß ihm eine nachträgliche Antretung der

"dftbaft auch dann nicht gestattet war, wenn sich kein anderer Erbsintercssent um die
Mckl l f t gemeldet hat. Die Folgen der Versäumung sollten jedoch nicht eintreten, wenn das

streitig war, wenn es als notorisch angesehen wurde, daß der Verstorbene nichts
sen habe, beziehungsweise wenn der Concurs noch zur Zeit seines Lebens über ihn

ftnct worden ist, wenn der Erbe ungewiß, abwesend oder Pflegebefohlcu ist. Die vou
Mtn Vorschlägen abweichenden Bestimmungen des 6n«1. LK. beruhen auf eiuem Beschlüsse

" Commission.
. I n deu der Compilations'Commission am 30. November 1770 mitgetheilten Anmer«
abw i " ^ " 5 ^ ö" n. 3t auf den großen Unterschied in der Behandlung unbekannter und
ss Sender, jedoch bekannter Erben aufmerksam gemacht, uud befürwortet, auch den unbekannten
eis ^ nachträgliche Geltendmachung ihrer Erbrechte zu gestatten, und zwar umsomehr
cd ^ "" einzelnen Falle zweifelhaft sein könne, ob Jemand zur Kategorie der unbekannten
" l der abwesenden Erben zu rechnen sei.

Commission betonte in ihrem Vortrage vom N. J u l i 1771, daß diese allgemein
^erfcheidung in der Natur der Sache begründet sei, und wies auf die Hilfe hiu,
bie Bestimmung der n. 50 dann gewähre, wenn Jemand an der rechtzeitigen Geltend»
g seiner Erbrechte gehindert sei-
Horten bemerkte, daß die Grundlage der einschneidenden Unterscheidung darin bestehr.

Man für unbekannte Erben ein Edict durch bie Zeitung veröffentliche, eine Maßregel,
, ^ " Niemand werde behaupten können, daß sie geeignet sei zu vergewissern, baß
lannte Erben von dem Todesfälle rechtzeitige Kenntniß erhalten.

I,... Durch die am 31. März 1773 herabgelangte Entschließung wurde angeordnet, die
.^t> - bu"2 in der Behandlung unbekannter und abwesender Erben aufzugeben, für beide
A ? ^ . " ^"" Erben de» Präelnsivtermin von zehn Iahreu vorzuschreiben, jedoch auch nach

! " 55nst die rogtiwti l , in intossnnn zu gewähre!,, wenn „rechtmäßige Hindeinisse"
werden. Diese Verfüguug hatte die staatSräthliche Commission im Jahre 1772

"3 t . wobei sie insbesondere von der Erwägung ausging, daß es von zufälligen Um»
» abhänge, ob ein Eibe dem Richter bekannt werde, oder ob er ihm unbekannt bleibe.



und sechs Wochen zu bestimmen, binnen welcher Alle und Jede, welche an dieser
Verlassenschaft ans was immer für Ursachen etwas anzuforderen vermeinen, zu
Anbringung und Ausführung ihrer angeblichen Forderungen mit dem Beisatz, daß
widrigens dieselbe nach Verlauf dieser Zeit darmit nicht mehr angehöret werden
würden, vorgeladen werden sollen.

32. Gleichwie dann auch, im Fal l sich unter dieser Zeit kein Erb hervor
thäte, oder der sich hervorthuende sein Erbfolgrecht, wie es sich zu Recht geziemet,
nicht erweisen würde, die Verlassenschaft sodann als ein erbloses Gut nach der
in gleich vorhergehenden Capitel. sechsten Artikel, §. X X I V , enthaltenen Vorschrift
Unserer Kammer zuerkannt und eingeantwortet werden solle.

33. Wäre hingegen der Erb zwar bekannt, fein Aufenthalt aber, oder ob
derselbe noch am Leben feie, nicht wissend, in solchen Fällen hat das Gericht den
Aufenthalt des Erbens, und ob derselbe noch am Leben oder todt feie, durch
öffentliche Kundmachung der ihme zugefallenen Erbschaft sorgfältig zu erforschen.

34. Inmittelst aber die Verlassenschaft zu beschreiben, dem Abwesenden einen
Curatoren zu bestellen, mit der Abhandlung fürzugehen, und wo mehrere Miterben,
welche ihr Erbfolgrecht gehörig erwiesen, vorhanden sind, mit ihnen die ordentliche
Erbtheilung pflegen zu lassen.

35. Was nun auf den Erbtheil des Abwesenden ausfallt, dieses ist, wo es
in Fahrnissen bestehet, nach vorhergehender Schätzung mittelst gerichtlicher Ver-
steigerung an den Meistbietenden zu verkaufen, das dafür gelöste Geld aber, sowie
die liegende Güter, oder der aus deren etwan bemüßigten gerichtlichen Veräußerung
erhaltene Werth denen vorhandenen nächsten Blutsfreunden des abgeleibten Erblassers,
welchen sonst in Abgang des Abwesenden das Gut zugefallen wäre, gegen Leistung
genügsamer Bürgschaft und Sicherheit, daß sie, zu was Zeit hernach über kurz
oder lang der Abwesende, oder andere nähere Erben hervorkämen, dem oder denen-
selben diesen ihnen zu getreuen Händen anvertrauten Erbtheil fammt allen mittler-
weil davon behobenen Nutzungen wieder erstatten wollen, eingeantwortet werden.

36. Wollten oder könnten aber die nächste Befreundte leine annehmliche
Sicherheit leisten, so solle die Barschaft in gerichtliche Verwahrung genommen,
und verzinslich angeleget werden.

37. Die liegende Güter hingegen einem Curatori zu getreuer Verwaltung
unter Verrechnung anvertrauet, und mit dem hiervon alljährlich abfallenden Nutzen
auf gleiche Art , wie mit der Barschaft verfahren werden.

38. Nach dergestalten hergestellter Sicherheit des einem Abwesenden M '
fallenen Erbtheils sind dreißig Jahre von dem Tag des Absterbens des Erblassers
zu rechnen abzuwarten, ob binnen solchen feine Ruckkehr erfolgen, oder von seinem
Leben oder Tod eine sichere und verläßliche Nachricht zu erhalten sein werde.

39. Wo nun derselbe binnen dieser Zeit zurückkommt, oder nach s"l"Nl
inmittelst erfolgten Absterben sich Erben nach ihme hervorthnn würden, welche »yr
Erbfolgrecht wie erforderlich erweisen könnten, ist ihme, oder ihnen sein Erbtye>
mit allen davon behobenen Nutzungen getreulich auszufolgen, und von Jene»,
welche solchen bis dahin verwaltet, auf Erforderen hierüber ordentliche Rechnung
zu legen. c. te

4 0 . Gleichwie gegentheils, wo die vorhandene auderweite BlutSfreun
unter dieser Zeit fein noch vor dem Erblasser erfolgtes Ableben, oder auch, w
er nach dem Erblasser erweislich verstorben wäre, das ihnen nach demselb
gebührende nächste Erbfolgrecht erproben würden, ihnen sein Erbtheil ohne wette
einzuantworten, oder wo solcher ihnen schon vorhin abstehender Maßen zur -^ "
waltung übergeben worden wäre, die geleistete Sicherstellung zu erlassen ist.

4 1 . Da aber der Abwesende unter dieser Zeit zwar selbst nicht zuruckleyrel,
doch jegleichwohlen sein Aufeuthalt in Erfahrniß gebracht würde, so solle ihme na^
Beschaffenheit seiner Entfernung oder and« er etwan fürwalten mögender Eheyal



eine durch richterliches Ermessen selbst verfügende, insgemein aber außer dem Fal l
ganz besonderer Hindernissen, welche ihn an dem Or t , wo er ist, zurückhalten, sich
nicht über ein Jahr und sechs Wochen erstreckende Zeitfrist, um sich binnen solcher
einzufinden, und zu feinem Erbtheil rechtsbehörig auszuweisen, anberaumet, und
diese Verfügung ihme durch das hierum eigends zu ersuchen habende dortige Gericht
bedeutet werden.

42. Wo jedoch derselbe auf diese ihme bedeutete Vorladung weder selbst,
noch durch einen von ihme hierzu genugsam Bevollmächtigten in der anberaumten
Frist erschiene, und sein Ausbleiben mit keinen rechtserheblichen Ehehaften ent-
schuldigen könnte, dahingegen das Gericht der ihme geschehenen Kundmachung
dieser Vorladung versicheret wäre, so ist nach Verlauf dieser Zeit sein Ausbleiben
für eine Entschlagung der Erbschaft anzusehen, und sein Erbtheil denen nächsten
Vlutsfreunden des Erblassers, welche nach ihme hierzu das nächste Recht haben,
ohne weiteren Anstand mit Ausschließung seiner zuzusprechen.

43. Würden hingegen diese dreißig Jahre völlig verstreichen, ohne daß er
nnter dieser Zeit weder selbst zuruckkehrete, noch von seinem Leben oder Tod eine
sichere Nachricht zu erhalten gewesen wäre, so ist derselbe auf Anlangen Jener,
welchen hieran gelegen ist, von Gericht aus für verstorben zu erklären, und sein
Erbtheil Denenjenigen, welchen solcher zur Zeit des Absterbens des Erblassers
angebühret hat, oder ihren ungezweifleten Erben einzuantworten, oder wo die
Nnantwortung schon vorher gegen Bürgschaft geschehen, die geleistete Sicherheit
«u erlassen.

. 44. Wo es sich aber ergäbe, daß es nicht um die Erbschaft nach einem
Dritten, sondern um die Erbschaft nach einem Abwesenden selbst zu thun wäre,
welcher über dreißig Jahr ausbliebe, ohne daß sein Aufenthalt, Leben oder Tod
unter dieser Zeit in Erfahrniß zu bringen fein würde, in diesem Fal l ist zwar
nut mittlerweiliger Sicherstellung seines ruckgelassenen Vermögens auf gleiche A r t
zu Verfahren, dieses jedoch seinen nächsten Blutsfreunden ohne hinlänglicher Bürg-
schaft nicht ehender einzuantworten, als bis sie erwiesen haben werden, daß der
"blvesende nebst seiner dreißigjährigen Abwesenheit ein Alter von siebzig Jahren
;»ruckgeleget habe.

45. I n so einem als anderen Fal l hingegen bleiben nichtsdestoweniger auch
""ä) .Verlauf der dreißig Jahren dem abwesend Gewesten, und seinen hinterlassenen
^leiblichen Kindern, wann von ihnen erwiesen werden mag, daß sie diese Zei t
°h«e ihrem Verschulden verstreichen lassen, alle Rechtswohlthatcn bevor, kraft
eren sie ihr Gut von Jenen, zu deren Händen es eingeantwortet worden, und

'ylen Erben, soviel noch von dem Gut in deren Händen vorhändig oder an Werlh
a>ü'r ihnen zugekommen zu sein von denen Zurückkehrenden ausgewiesen werden

"^g , zurückforderen können.
46. Auf das aber, was nach der gerichtlichen Zufprechung von den mittler-

lllgen Inhaberen davon veräußeret worden, haben sie wider einen Dri t ten,
« es rechtmäßig an sich gebracht, leinen Anspruch, noch auch sind die I n -
e selbst wegen deren von Zeit der gerichtlichen Zusprechuug bis zu der

ich Klage behobenen und verzehrten Nutzungen Rechenschaft zu geben

^ 47. M i t Erbschaften gehen nicht allein die V ortheile, sondern auch alle
Masten auf den Erben, welcher sich derselbe durch Antretung der Erbschaft ver-

. '.'glich macht. Wiezumahlen jedoch zum öfteren die Lasten den Vorthcil über-
l,n!?^' ^ ^ ' c h dem Erben aus einer übermäßig belasten Erbschaft mehr Schaden
hl. .Echtheit, als Nutzen und Gewinn zugehen würde, solchemnach wollen W i r

nnlt einem jeden Erben eine hinlängliche Bedenkzeit gnädigst gestatten, unter
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welcher derselbe sich wegen der Beschaffenheit der Erbschaft erkundigen, und ob
er solche anzunehmen oder fahren zu lassen fürträglicher zu sein finde, sich ent-
schließen möge.

48. Diese Bedenkzeit bestimmen Wi r , wann der Erb im Lande, wo die
Erbschaft gelegen, anwesend ist, auf eine dreimonatliche, und wo er außer Landes
abwesend, auf eine sechsmonatliche Frist von dem Tag des Absterbens des Erb-
lassers, war wo ein Testament vorhanden, von dem Tag des kundgemachten
Testaments, oder bei bedingten Erbseinfetzungen von Ausgang der Vedingniß zu
rechnen.

49. Wann jedoch solche erhebliche Ehehaften fürwalteten, daß der Erb
binnen dieser Zeit sich nicht erklären könnte, so erlauben Wi r weiters, daß derselbe
noch vor deren Verlauf mit Anzeigung und Belegung der Ursachen um eine Er-
strcckung bei demjenigen Gericht, wo von ihme seine Crbserklärung einzubringen
wäre, geziemend einkommen möge, welches aber solche niemalen auf eine längere
Zeit, als auf sechs Wochen von dem Verlauf der obanberaumten Bedenkzeit zu
verwilligen hat.

50 . Wo aber der Erb sich unter der obbestimmten Bedenkzeit weder erbs-
erklären, noch auch vorbemelter Maßen eine Erstreckung ansuchen würde, solle
derselbe nach deren Verlauf ein für allemal von der Erbschaft ausgeschlossen sein,
und dafür geachtet werden, daß er sich der Erbschaft freiwillig entschlagen habe;
er könne dann erweisen, daß diese Zeit ohne seinem Verschulden verstrichen sele.

5 1 . Außer einer solchen rechtsbewährten Entschuldigung gehet widrigens der
Erbanfall sofort im Fal l einer letztwilligen Anordnung auf die nachberufene Erben,
oder in deren Ermanglung auf die weitere Vefreundte, welchen von dem Tag der
verflossenen ersten Bedenkzeit oder der erhaltenen Erstreckung eine gleichmäßige
Bedenkzeit zu laufen anfängt; wo aber auch diese zweite Bedenkzeit verstreichen
würde, ohne daß sich Jemand von ihnen angemeldet hätte, sind dieselben nicht
weniger ausgeschlossen, und ist die Erbschaft als ein erbloses Gut Unserer Kammer
zuzusprechen. .

52. Dieses hat in allen Fällen statt, wo der Erbanfall unstreitig, die Erven
mündig, und wer Erb, und wo derselbe feie, bekannt ist, da aber die Erbschaft
von mehreren Erbswerberen strittig gemacht würde, folglich auch Keiner vor ^ -
eudignng des Nechtsstritts zur Erbsantretung zugelassen werden kann, so hat die
Bedenkzeit erst von dem Tag des zu Rechtskräften erwachsenen richterlichen Spruche
ihren Anfang zu nehmen. .. > ,,

53 . Gleichergestalteu solle der Saumsal des Vormunds einem minderjährig^
Erben nichts beschaden können, sondern wo das Gericht bei der Verlassenschafl^
abhandlung ihn andurch gefährdet zu sein wahrnehmen würde, so hat dasiel'^
dem minderjährigen Erben einen anderen Vormund oder Curatoren zu bestelle»,
welchem ohnerachtet der verflossenen Bedenkzeit die Erbschaft in Namen, und ansta
des minderjährigen Erben anzutreten noch allzeit freistehen solle.

54 . Endlich wo von dem Erben gar nichts wissend, oder der Erb
bekannt, doch ob er am Leben feie, oder wo er sich aufhalte, nicht bewußt
in solchen Fällen ist auf die in gleich vorhergehenden §. vorgeschriebene Art u>n
Weis zu verfahren.

§. IV.
55.2) Wann der Erb nach angefallener Erbschaft währender

oder auch noch vor deren Anfang verstirbt, ohne solche angetreten oder s ,
ausdrücklich entschlagen zu haben, überträgt derselbe fein Erbrecht auf seine sow

^) Zu n. 55—64. Die Anmerkungen Zencker's beleuchten den Uebergang V°" ,̂
Ausnahmen der gemeinrechtlichen Regel, daß die Transmission der Erbschaft den ."
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letztwillig eingesetzte, als nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge berufene eheleibliche
oder fremde Erben ohne Unterschied, ob er von dem Erbanfall gewußt habe,
oder nicht.

56. Diesen kommt demnach diejenige Frist, welche von der Bedenkzeit noch
übrig ist, dergestalten zu statten, daß sie binnen derselben aus dem auf sie über-
tragenen Erbrecht die ihrem verstorbenen Erblasser zugefallene Erbschaft antreten
können, und andurch die nachberufene oder nächste Erben des abgelebten ersten
Erblassers, welche sonst in Abgang des Übertragenden den nächsten erblichen
Zutritt zu dessen Erbschaft gehabt hätten, davon ausschließen.

57. Gegentheils, wo die Erbenserben die noch übrige Bedenkzeit ohne sich
behörig erbszuerklären, oder ihren Saumsal mit rechtmäßigen Ehehaften ent-
schuldigen zu können, verstreichen ließen, sind sie ausgeschlossen, und der Erbanfall
gehet alsdann auf die von dem ersten Erblasser Nachberufene, oder seine nächste
Erben, welche nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge das nächste Recht hierzu haben.

58. I n jenen Fällen aber, wo gewissen Personen ein von Unseren Gesetzen
beschiedener Antheil von der Verlassenschaft ohne aller Belastung, folglich auch
ohne Einschränkung der hierzu gebührenden Forderung auf einige Bedenkzeit zuzu-
kommen hat, als den Kindern und Eltern der Pfl ichttei l , dem unversorgten Ehe-
gatten der ehegattliche Antheil, übertragen diese Personen ihr zu solchem Antheil
habendes Recht solange auf ihre Erben, als diese ihre Forderung nicht verjähret
und erloschen ist.

59. Desgleichen, wo wegen Ungewißheit des Erbens die Bedenkzeit nicht
kaufen kann, daueret die Uebertragung auf die Erbenserben nach Maßgebung dessen,
was davon oben in §. I I geordnet worden, durch dreißig Jahre. Nur allein die
theleibliche Kinder des abwesenden Erben ausgenommen, welchen auch nach dreißig
wahren das ihrem Vater oder Mutter, oder weiteren Aufsteigenden angefallene,
und auf sie übertragene Erbrecht vorbehalten bleibt, wann sie diese Zeit ohne
lhrem Verschulden verflossen zu sein erweisen mögen, und wo eine Erbschaft strittig
wäre, wird auch das strittige Erbrecht auf die Erbenserben übertragen.

60. Damit aber die Uebertragung auf die Erbenserben statt haben könne,
Müssen folgende Erfordernissen hinzustoßen, a ls : Erstens, daß auf den Verstorbenen
der Erbanfall wirklich gediehen feie; wann dahero derselbe vor dem Erblasser,
oder vor Ausgang der Vedingniß verstorben oder erbsunfähig, oder der Erbschaft
unwürdig wäre, kann er auch kein Erbrecht, welches er selbst nicht hat, auf feine
"ben übertragen.

6 1 . Nur allein ist der einzige Fal l ausgenommen, wo der Erblasser seine
ätmder in seinem letzten Willen bedacht hätte, welche vor seiner mit Nachlassung
kyeleiblicher Leibeserben verstorben wären, dann diese treten aus dem Recht des
Geblüts in das Recht und an die Stelle ihrer vorgestorbencn Eltern, ohnerachtet
"eselben den wirklichen Erbanfall nicht erlebet hätten.

62. Zweitens, daß der Verstorbene noch zur Zeit der Uebertragung das
Erbrecht gehabt habe; wo er sich aber der Erbschaft ausdrücklich entschlagen oder
^Ziehen hätte, oder die Bedenkzeit verflossen, oder sein Recht sonst erloschen wäre,
lann solches nicht mehr auf seine Erben übertragen werden.

63. Drittens, daß der Erblasser nicht ein Anderes ausdrücklich geordnet habe,
als da er eine vertrauliche Erbsnachberufung gemacht, oder die Erbenserben wort-
eutlich ausgeschlossen hätte, in welchen Fällen der eingesetzte Erb wegen entgegen-

gehenden widrigen Willen des Erblassers auf seine Erben nichts übertragen lann.

'/ voraussetze, zu der in den 0oä. ^K. aufgenommenen Regel, welche den Antritt
chajt, sowie die Kenntniß des Anfalles derselben als für die Transmission irrelevante

behandelt.
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64. Viertens, daß das Erbrecht also beschaffen feie, daß dasselbe seiner
Natur nach auf Andere übertragen werden möge, und nicht mit der Person des
eingesetzten Erben erlösche. Also da Jemand lediglich in dem Fruchtgenuß allein
zum Erben eingesetzet worden wäre, überträgt derselbe solchen als ein bloßes
persönliches Recht nicht auf seine Erben, sondern dieser erlöschet sogleich mit seiner
Person, und wird ohne weiters mit dem Eigenthum des Guts, woran er bestellet
Ware, vereiniget, wann der Erblasser deshalben nichts Anderes geordnet hätte.

, ' ' / ^ §. V . / ^ ' ^ - ^ >

65.6) Eine zugefallene Erbschaft kann nicht änderst, als durch deren wirkliche
Antretung erworben werden, diese aber auf keine andere Weis, als durch die bei
Gericht eingebrachte Erbserklärung geschehen.

66. Und solle in der Ar t der Erbserklärung zwischen nvthwendigen und willkür-
lichen Erben kein Unterschied fürwalten, sondern wie die einen, so die anderen auf
ganz gleiche Ar t und Weis, wann sie änderst zur Erbschaft gelangen wollen, ihre
Erbserklärung bei Gericht einzubringen haben, obschon Wir es in Ansehung der
minderen oder mehreren Gerichtsgebühren bei den Unterschied zwischen nothwendigen
und willkürlichen Erben derorten, wo solcher bishero beobachtet worden, noch
fernershin gnädigst bewenden lassen.

67. Die Antretung der Erbschaft ist demnach eine deutliche Willenserklärung
des Erbens, deme die Erbschaft (es feie aus letzten Willen, oder nach Ordnung
der rechtlichen Erbfolge) zugefallen, daß er solche annehmen wolle.

68. Diese Erbserklärung solle nicht änderst, als ausdrücklich in der hiernach
beschriebenen Form geschehen, keineswegs aber aus was immer für Thathandlungen
des Erbens stillschweigend geschlossen werden können, fondern hinfüro eine derle:
stillschweigende Erbserklärung mit allen ihren sonst denen gemeinen Rechten nach
gehabten Wirkungen gänzlich aufgehoben sein.

69. Wie hingegen ein solcher, der sich eigenmächtig ohne vorhergehender
gerichtlicher Erbserklärung in die Erbschaftsgeschäfte einmischet, anzusehen seie, ist
in zwölften Capitel, §. V I , »nm. 176 angezeiget worden.

70. Die Crbserllarung muß allemal schriftlich verfasset und bei Gericht
eingebracht werden, damit solche nach deren verwilligter Annehmung in die Land-
tafel, Stadt- oder Grundbücher nach beschaffener Lage der Erbschaft eingetragen
werden möge.

7 1 . Sie ist vorzüglich bei derjenigen Gerichtsstelle, welcher die Verlassen»
schaftsabhandlung zustehet, einzureichen; wo aber die Erbschaft unter mehreren
Gerichtsbarkeiten vertheilet wäre, so hat auch der Erb sich allenthalben, wo etwas
von der Verlassenschaft gelegen ist, nach dem Herkommen eines jeden Landes erbs«
zuerklären, und diese seine Erbserklärung daselbst vormerken und einverleiben zu
lassen. Wären hingegen einige in einem anderen Land landtäflich, stadt- oder

«) Z u n. 6 5 - 8 6 . Die Anmerkungen Zencker's enthaltm eine Analyse des Textes,
hierbei wird insbesondere hervorgehoben, daß der römischrechlliche Unterschied zwischen noly'
wendigen und freiwilligen Erben bedeutungslos geworden sei, und daß zum Antritte rcr
Erbschaft, soweit sie dem Erben zum Vortheil gereichen soll, eine schriftliche Crbserllarung
erfordert werde. Die Verschiedenheit, welche das böhmische Recht hinsichtlich de« Erbantritt"
kannte, und die darin bestand, daß Ascendenten und Descendenten die Verlasscnschaft l ^ ! '
antreten tonnten, während andere Erbberechtigte durch den Kümmerling einzuweifen waren,
wird als unwefentlich und als mit dem GebUhrenwefeu zusammenhängend fallen gelali"-
Dem böhmischen Rechte gegenilber, welches den Antritt der Erbschaft nicht sofort gestattc»,
betont Zencler, daß da« HinSausschieben de« Erbantrittes für die Erbinteresscnten belangle»
sei, da durch die Erbsertlärung keinem Rechte präjudicirt werde, und da die Erlangung k "
Verfügung über die Nachlaßgegenstände von dem Nachweise bestimmter Voraussetzungen
abbä'naill aemacbt wurde.
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grundbücherlich versicherte Forderungen in die Verlassenschaft Unserer Unterthanen
gehörig, so bedarf es auch allda, wo der Erblasser nicht Landmann wäre, keiner
besonderen Erbserklärung, sondern es ist an Beibringung und Einverleibung einer
von der Abhandlungsinstanz ausgefertigten gerichtlichen Urkunde zur erforderlichen
Legitimation genug.

72. Sie muß ferners also beschaffen sein, daß darinnen der freie, ungezwungene
und ausdrückliche Willen die Erbschaft so, wie sie angefallen, anzunehmen, ohne
Einschränkung auf einige Zeit oder Vedingniß deutlich an Tag geleget, und darbei,
wessen Verlassenschaft, und ob aus letztem Willen, oder nach Ordnung der recht-
lichen Erbfolge angetreten werde, dann ob folche mit oder ohne Bedinguiß, ganz
oder was für ein Theil, freivererblich oder vertraulicher Weise, das Eigenthum,
oder nur der Fruchtgenuß allein zugefallen feie, klar, und namentlich ausgedruckt
weide.

73. Damit aber die Erbserklärung ihre rechtliche Wirkung haben möge, ist
erforderlich: Erstens, daß der Erb fähig feie die Erbschaft anzutreten, worzu nicht
an der Erbsfähigkeit, welche in zwölften Capitel, §. I I , bestimmet worden, allein
genug ist, fondern es muß beinebst auch die Fähigkeit feinen Willen zu erklären,
und Verbindungen einzugehen hinzutreten.

74. Z u dieser Fähigkeit wird Willen und Macht erforderet; welche dahero
entweder aus Mangel des Verstands ihren Willen zu erklären nicht mächtig sind,
als Kinder und Blödsinnige, oder wegen beschränkter freier Verwaltung ihres Ver-
mögens sich in Verbindungen einzulassen die Macht nicht haben, als Unvogtbare
und gerichtlich erklärte Verschwendere, diese können sich auch nicht erbserklären,
sondern anstatt und in Namen ihrer werden Jene zugelassen, welche sie durch das
Gesatz vorstellen, als Eltern, Vormündere oder Gerhaben, und Curatores.

75. Von Jenen aber, welche Willen und Macht haben, kann auch durchAndere
w Namen und anstatt ihrer, und zu ihren Händen die Erbserllärung eingebracht
Werden, wann diese darzu durch eine eigends hierauf ausgestellte besondere Vollmacht
begewaltiget sind, welche allemal mit der Erbserklärung zugleich mit vorgemerket
und einverleibet werden solle, ohne daß jedoch aus deren alleiniger Ausfertigung
und Zustellung die wirkliche Antretung der Erbschaft gefolgeret werden könne, noch
Weniger der Aussteller derselben sich aumit die mindeste Verfänglichkeit in Ansehung
lei Erblasten zuziehe, wann nicht die Erbsertlärung selbst in der gehörigen Zeit
"folget.
,. 76. Zweitens, daß die Erbschaft, welche angetreten werden wi l l , dem sich
'lerzu Erbsertlärenden wirtlich zugefallen feie, und Alles, was und wie es ihme
^gefallen, nicht aber nur ein Theil davon, oder auf eine andere Art , als der
"banfall vermag, folglich wo derselbe in einem bestimmten Betrage oder einer
gewissen Sache zum Erben eingesetzet worden, auch nur diese Sache, oder dieser

^lag, und nichts Mehreres oder Wenigeres, oder anderer Gestalt angetreten
werde; dann wer den Willen des Erblassers in Einem anerkennet, muß sich auch
A n demselben in dem Anderen fügen, und Niemand kann aus einerlei letzten
^lllen zu dem ihme zugedachten Vortheil gelangen, wann er nicht auch die ihme
""lerlegten Erblasten übernehmen wi l l .

77. Solchemnach können auch nothwendige Erben den ihnen sonst angebüh-
tenden Pflichtteil nicht begehren, wann sie sich der übrigen Erbschaft einschlagen,
3. welcher sie zu Erben eingesetzet worden, obfchon die Last, insoweit solche den
^lllchtthil betrifft, für nicht beigesetzet geachtet wird, sondern dieser ihnen auch

angetretener Erbschaft ganz und unbeschwert zuzukommen hat.
78. Wo sie aber sich der Erbschaft nicht unterziehen wollen, sondern sich
en entschlagen, verlieren sie auch den Pf l ichttei l , doch behalten in solchem

pall die Kinder das, was sie von ihren Eltern in Lebzeiten bekommen haben,
"loweit andurch der Pf l ichttei l der Uebrigen nicht verkürzet wird, widrigen« sind
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sie schuldig von dem vorhinein Empfangenen, so viel einzubringen und herauszugeben,
als denen Anderen an ihrem Pflichtteil abgehet.

79. Desgleichen bleibet ihnen auch bei ausgeschlagener väterlicher Erbschaft
Dasjenige, worzu sie nicht aus dem Willen des Vaters, sondern aus Vorsehung
und Bestimmung ihrer Voreltern, Verwandten oder anderer Stifteren berufen
werden, als zu Lehen- und Fideicommißgütern, welche dahero ohne Anstand ein
Sohn zu behalten, und die andere freivererbliche Verlassenschaft seines Vaters
auszuschlagen befugt ist.

80. Drittens, daß, wo das Erbfolgrecht von dem Beweis der Kindschaft,
Verwandtschaft und Nähe des Grads abhanget, dieser sogleich in der Erbserklärung
mit beigebracht, oder wo darmit aus erheblichen Ehehaften nicht alsobald auf-
gekommen werden könnte, mit deren Anzeigung um diesen Beweis nachtragen zu
können eine Erstreckung angesuchet werde, welche das Gericht auf eine nach Befund
der Umständen selbst ermessende hinlängliche Frist zu verwilligen, bis dahin aber,
und so lange dieser Beweis nicht rechtsgeniiglich verführet ist, die Erbserklärung
nicht anzunehmen hat.

8 1 . Viertens, daß die Erbserklärung insgemein noch vor Verlauf der obauö-
gemessenen Bedenkzeit eingebracht werde, widrigens wird der Erb außer jenen
Fällen, wo oben erwähnter Maßen die Bedenkzeit nicht laufet, nach deren Vcr-
fließung für ausgeschlossen gehalten.

82. Unter dieser Zeit aber kann die Erbserklärung in dem Fall der letzt'
willigen Erbfolge zwar gleich nach eröffneten und kundgemachten Testament, gleichwie
im Fal l der rechtlichen Erbfolge alsbald nach dem Tod des Erblassers eingebracht,
und auch, wo die Ursache des angebenden Erbrechts hinlänglich erwiesen worrcn,
von Gericht, wann sich zur Zeit noch kein Widersacher gemeldet, und sonst l m
Gericht Niemand, welcher ein näheres Erbrecht hätte, bekannt ist, ohne Anstank
angenommen, und da, wo nöthig vorgemerlet werden.

83. Allein dessen ohnerachtet bleibet gleichwohlen Jenem, welcher «ach der
Zeit ein näheres Erbfolgrecht zu erweifen vermögete, sein Recht durch drei -3ayr
und achtzehen Wochen von dem Tag der einverleibten Erbserklärung noch allzeit
bevor, binnen welcher Zeit derselbe der Erböerllärung des Anderen gerichtlich
widersprechen und seine Nechtsbehelfe ausführen kanu.

84. Nach Verlauf dieser drei Jahren und achtzehen Wochen aber tan» ^
Erbsertlärung außer dem Fal l rechtmäßiger Ehehaften, wodurch der Saumfal dce
Widersachers entschuldiget werden mag, nicht mehr angefochten werden.

85. Dahingegen, wo zu gleicher Zeit sich mehrere Erbswcrbere hervorthatcn,
deren Jeder vor dem Anderen ein näheres Erbrecht zu haben vermcincte, hat ̂ -
Gericht von deren Keinem eine Erbserklärung zur Einverleibung anzunehmen, eŷ
und bevor nicht der Str i t t zwischen ihnen ausgemacht ist. . ^

86. Die Wirkung der Antretung der Erbschaft bestehet in deine, daß ' "
Erb andurch das Erbrecht an der ganzen Erbschaft erlange, und in alle Rechts
Gerechtigkeiten und Verbindlichkeiten des verstorbenen Erblassers, welche nicht nn
seinem Tod erloschen, eintrete, folglich sich in der unten in §. V I l erklären"'
Maß sowohl für alle auf der Erbschaft haftende Forderungen, als für die ^ l -
mächtnissen, und überhaupt für Alles, was der Erblasser geordnet hat, verlang
lich mache.

§. V I .

87. ' ) Es hanget also von der freien Willkür eines jedweden Erben ab,
die Erbschaft anzutreteu, oder sich derselben zu entschlagen. Die Eutschlagung "

Zu n. 87—100. Die Anmerkungen Zenller'S enthalten einen Auszug aus



Erbschaft ist demnach eine deutliche Willenserklärung Desjenigen, deme die Erbschaft
durch letzten Wil len, oder nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge zugefallen, daß
er solche nicht annehmen wolle.

88. Diese kann ausdrücklich oder stillschweigend geschehen; auf die erstere
Art muß solche schriftlich verfasset, bei Gericht eingebracht, und da, wo nöthig,
dorgemerket werden.

89. Stillschweigend geschieht dieselbe in Fällen, wo die Bedenkzeit laufet,
durch deren gänzlichen Verlauf ohne eingebrachter Willenserklärung des Erbens,
welcher alsdaun, wann er seinen Saumsal mit keinen rechtmäßigen Ehehaften ent-
schuldigen mag, von der Erbschaft eben also ausgeschlossen ist, als ob er sich der-
selben ausdrücklich entschlagen hätte.

90. Wann dahero der Nachberufene, oder der weitere Erb sich zur Erbschaft
anmeldet, solle Jener, welcher die Bedenkzeit vorbesagter Maßen verstreichen lassen,
auf deren Anlangen für ausgeschlossen gerichtlich erkläret, und diese Erklärung
gehöriger Orten vorgemerket werden.

9 1 . Wer die Macht hat die Erbschaft anzutreten, hat auch die Macht, sich
berfelben zu entschlagen; gleichwie aber die ganze Erbschaft ohne Ausnahme ange-
treten werden muß, also ist sich auch nicht weniger der ganzen Erbschaft ohne
allem Vorbehalt des mindesten Erbrechts zu entschlagen.

92. Wer sich einer angefallenen Erbschaft einmal entschlagen, hat zu derselben
leinen Zutr i t t mehr, sondern verlieret anmit das Erbfolgrecht, und kann solches
auf seine Erben nicht übertragen; gegentheils gehet dasselbe sofort auf die nach-
terufene zweite Erben, oder Jene, welche dem Erblasser nach ihme die Nächsten sind.

93. Es solle auch nicht in der Macht des letztwillig eingesetzten Erben
"ehen, wann er zugleich nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge der Nächste wäre,
^e ihme aus dem letzten Willen zugefallene Erbschaft auszuschlagen, und eben
"eselbe nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge anzutreten.

94. Sonden,, wo derselbe die Erbschaft aus letzten Willen nicht antreten
sollte, solle er auch von der rechtlichen Erbfolge ausgeschlossen, und entweder der
nachberufene zweite Erb, wo deren einer vorhanden, oder in dessen Abgang der
Altere Vefreundte, welcher dem Erblasser nach Jenem, der sich der Erbschaft ent-
'chl hat, der Nächste ist, zur Erbschaft zugelassen werden.

95. Doch kann geschehen, daß die nemliche Erbschaft hinwiederuni eben Dem-
, der sich solcher entschlagen hat, nach einer dazwischen eingetretenen Person,

hierzu gelanget ist, zufalle; es feie, daß er von dieser zum Erben eingefetzet,
° " r ihr nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge zum nächsten verwandt wäre.

96. Hieraus ergiebt sich auf ihn ein neuer Erbanfall, folglich stehet ihme
°''w frei, die nemliche Erbschaft, welcher er sich nach dem ersten Erblasser entfchlagen,
"sdann nach dem anderen Erblasser noch gleichwohlen anzutreten, und wessen
^mittelbarer Erb derselbe nicht sein wollen, nachgehends mittelbar dessen Erb zu

. 97. Die Entschlagung der Erbschaft hat die Wirkung, daß wie der sich
^ l s c h l n d e von allen Erlwortheilen ausgeschlossen, also auch von allen Erblasten
lnllediget bleibe; sie schadet jedoch nur allein deme, welcher sich der Erbschaft
^schlagen hat, und Denenjenigen, auf die sonst vor ihme sein Erbrecht hätte
.^tragen werden können, wo sie nicht zugleich aus eigenem Recht zur Erbfolge

" Nächsten sind.
. 98. Nicht aber auch denen übrigen Miterben, wann durch die Entfchlagung
^ Einen ihr Erbrecht geschmälert würde, sondern dieses solle ihnen gleichwohlen

Ei^ '< "'^ betonen dem gemeinen Rechte gegenilbcr, daß da« Ausschlagen der testamentarischen
°!"lge auch den Verzicht auf da« gesetzliche Erbrecht in sich schließe.
^ 'N'eiesüzun«. I I . 2?
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in eben derjenigen Maß unbekrankt verbleiben, in welcher es ihnen bei Zusammen-
treffung des sich Entschlagenden angebühret hätte.

99. Wann demnach z. B . in Zusammentreffung eines Bruders mit zweier
Geschwister Kindern, deren mehrere von Einem, als von dem Anderen sind, der
Bruder sich der Erbschaft entschlüge, ' hätten die Geschwisterkinder allein unter sich
nach der Anzahl ihrer Personen zu erben, wodurch aber die Wenigere von dem
einem Geschwister in ihrem Erbtheil verkürzet würden, weilen sie in Zusammen-
treffuug des Bruders nach dem Stammen geerbet haben würden; um damit ihnen
also durch die Entschlagung des Bruders keine Verkürzung zugefüget werde, so
solle es auch solchen Falls bei der Erbfolge nach denen Stämmen fein Bewenden
haben, und die ganze Erbschaft unter beiderseitige Geschwisterkinder nach dem Stamm-
recht vertheilet werden.

100. Dann es ist eine standhafte Regel, daß, wie der Erbanfall, also auch
die Erbfolge sein müsse, folglich hat es jederzeit bei derjenigen Ar t der Erbfolge,
nach welcher der Erbanfall sich ergeben hat, sein Verbleiben, ohne daß solche durch
die dazwischen kommende Zufälle sich veränderen lasse, wo mithin, wann auch bei
Zusammentreffung des Bruders mit Geschwisterkindern der Bruder nach dem Erb
anfall unter der Bedenkzeit verstürbe und Kinder hinterließe, die Erbtheilung nichts'
destoweniger zwischen allseitigen Geschwisterkindern nach denen Stämmen geschehen
muß, weilen die Erbschaft nach dem Stammrecht angefallen ist. Ein Anderes wäre,
wann der Bruder vor dem Erbanfall verstorben, oder zur Zeit des Erbanfaus
erbsunfähig oder unwürdig, mithin solcher schon damals auf die Geschwisterlinder
allein gegangen sein würde.

§. V I I .

101.s) Damit aber der Erb in Antretung der Erbschaft vor Schaden und
Nachtheil desto gesicherter sein möge, und nicht etwan durch die erst hernach

') Zu u. 101—132. Mi t Berufung auf die Rescripte vom 18. April 1041 und
26. Juni 1705 berichtet Waldstetten, daß die Inventur von amtswegen nur dann ;u cirl
war wenn ein Erbe minderjährig ist wenn eS sich um eine Substitution oder ei

s F sch g ß j h g g ,
die Erbschaft mit oder ohne der Rechtswohlthat des Inventars anzutreten. Bei
des Inventars hatten nach den Rescripten vom 21.October169? und vom 7.
wenn es sich um Landgüter im Nachlasse eines Mitgliedes der höheren Stände H
nebst den amtlichen Functionären zwei Standesgenossen zu interveniren. I n Beziehung
die mit der Rechtswohlthat des Inventars verbundenen Wirkung wurde auf das gen
Recht verwiesen. . . .

Nach der Darstellung Holger's begründete die Ausschlagung der Rechtsweg,
des Inventars eine ziraoZumtio Huris «t äs jure für die Zulängllchleit des Nachlaß '
di W i k d R c h t s h l t h t d I t s d s ä is i t d ß d Elbe , 'die Wirkung der Rechtswohlthat des Inventars wurde so präcisirt, daß der Elbe ^
ein Mehrere« als die gerichtlich beschriebene Verlassenschast austraget, zu hasten w
schuldig" sei. Eine unbedingte Erbserllärung sollte'von Frauen, Bauern und ancc
unerfahrenen Personen nicht angenommen werden, wenn sie nicht mit der Unterschrift eu»
Rechtsgelehiten und der Bestätigung versehen war, daß dieser die Partei über die Folge« cm
unbedingten Erbserllärung umständlich belehrt habe. Der Inventirung, welche nut "<
Schätzung zu verbinden, und, wenn eS sich um einen sehr geringen Nachlaß handelte, c
bei drohender Gefahr gleichzeitig mit der Sperre vorzunehmen war, sollten die Interc!!^ .̂
beigezogen werden. Wenn ein Streit nicht zu besorgen war, so konnte sich die ^lm» n
mit der Entgegennahme eines von den Erben oder der zurückgelassenen Witwe verleb '
VennögcnSverzeichllifseö begnügen, und es war ihr selbst im Falle einer Anfechtung rm
Verzeichnisses anheimgegeben, die eidliche Betheuerung desselben oder die Vornahme "' '
ordentlichen Inventur anzuordnen. .<...

Thinnfeld behandelt die Aufnahme des Inventars als Regelfall, dessen Unterdle"
besonders bewilligt weiden muß; da« Unterlassen des Inventiren« galt dann, wenn n " " ^
jährige Erben vorhanden waren, als unbedingt unstatthaft. Die Statute von Gölj "
GradiSca ließen die Inventur durch einen Notar aufnehmen; der Erbe hatte vor
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hervorbrechende, anfangs nicht allemal vorzusehen geweste Schuldenlast über die
Kräften der Erbschaft verfänglich werde, fo wollen Wi r ihme die Rechtswohlthat
des gerichtlichen Inventar i i in der Maß angedeihen lassen, daß, wo er sich solcher
gebrauchen wi l l , derselbe andurch zu denen Erblasten nicht weiter verbindlich werde,
als die in dem gerichtlichen Inventario beschriebene Mit te ln der Verlassenschaft zu
»schwingen vermögen.

102. Das Inventarium, welches auch änderst ein Erbregister oder ein Fund-
buch benamset wird, ist eine gerichtliche Beschreibung aller zur Verlassenschaft
gehörigen Dingen.

103. Insgemein stehet es zwar in der Willkür des Erbens sich dieser Rechts-
wohlthat theilhaftig zu machen, folglich die Veranlassung einer solchen gerichtlichen
" hreibung anzuverlangen oder nicht; doch sind auch Fälle, worinnen das Gericht

> amtswegen, der Erb möge solches begehren oder nicht, ein Inventarium über
gesummte Verlassenschaft noch vor deren Einantwortung zu verfassen hat.

104. Diefe Fälle sind: Erstens, wann alle oder einige Erben, oder auch
nur Einer noch unvogtbar oder minderjährig, oder also bestellet ist, daß er

w freie Verwaltung feines Vermögens nicht habe.
105. Zweitens, wann der Erb oder auch ein Miterb abwesend, und sein

Aufenthalt nicht bekannt, oder doch feine Zuruckkunft nicht sobald anzuhoffen wäre.
106. Drittens, wann sich nach dem Verstorbenen ein Auflauf der Gläu-

bigeren eräußeret, oder die Verlassenschaft wahrfcheinlicher Weife mit Vermächtnissen
"schöpfet wäre, und von denen Glaubigeren oder Legatarien die Inventur ver-
leget wird.

107. Viertens, wann entweder die Kinder oder Eltern ihren Pfl ichttei l ,
^er der hinterlasscne Ehegatt seinen Antheil, noch ehe und bevor die Erbschaft

Aufnahme des Inventars zul schwören, baß er alle Gegenstände des Nachlasses aufzeichnen
M n wolle. DaS Inventar mußte binnen 80 Tagen nach seinem Beginne beendet und
°u Gericht publicirt werden, nachdem acht Tage vorher die Interessenten geladen worden
waren. Ein Verstoß gegen diese Vorschriften entzog dem Erben die Rechtswohlthat des
Inventars. Nach dem Statute von Triest erstreckte sich die Haftung des Erben, auch wenn
''t Errichtung eines Inventars unterblieb, nie ,,über die Kräfte" des Nachlasses; die Inter-
Unten waren aber berechtigt die Aufnahme eines Inventars zn begehren. Das Inventar
wurde von einem gerichtlichen Organe unter Mitwirkung von Zeugen aufgenommen. Nach
?°imayer's Darstellung wurde ein Inventar von der Obrigkeit dann errichtet, wenn die
^berechtigten mit der Autretung der Erbschaft zögerten, und denselben unter gleichzeitiger
^Mnunung einer zweimonatlichen Bedenkzeit mitgetheilt. Der Erbe haftete, ohne Rücksicht
"t die Aufnahme eines Inventars, immer unbedingt. Zur Errichtung des Inventars
Ulden in Städten Zeugen, beim Adel die Verwandten zugezogen,

c. Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Textes. I m Fall als ein
^ '°tntar nicht auf Begehren des Erben errichtet wird, wollte Zencker eine beschränkte Haftung
l° Eiben der Regel nach nicht zulassen, und eine Ausnahme hiervon nur dann machen,
enn das Inventar auf Andringen eines Gläubigers aufgenommen worden ist.

, . I n Folge einer Anregung, welche in den der CompilationS'Commissian am 8. April
h / ^ Nlitgetheilten Anmerkungen enthalten war, erklärte die Commijsion sich in dem Vortrage
in s' ^ ^ 1709 damit einverstanden, in einem Zusatz zu n. 10? auf die Bestimmungen

XI I I n. 135—140, welche die Inventirung in Fidelcommißfällen anordnen, hin»
und detonte aus Anlaß einer zu n. 12? gemachten Bemerkung, welche eine Ge«
biicherlicher Rechte besorgte, daß die Einantwortung eines Nachlasses nicht erfolgen

gc^' ^ " n nicht die Zustimmung, Befriedigung oder Sicherstellung der Gläubiger nach.

s. . Die der CompilationS.Commission am 30. November 1770 mitgetheiltcn Anmerkungen
^ Hln sich ̂  n. 127 dagegen aus, daß das Gericht von amtswegen auf die Wahrung
tei ^ s derjenigen Interessenten, die sich selbst schützen können, Bedacht nehme, und fügten
Ei'',,, l ^ - Verlasfenschaftsabhandlung durch die Vernehmung aller Interessenten und die
E'^°lu«g ihrer Zustimmung zur Einantwortung ungebilhilich verzögert würde. Von der
lcs m - " """de in dem Vortrage vom 9. Juli 1771 entgegnet, daß sie bei der Redaktion

«""»"« der in den österreichischen Ländern bewährten Praxis gefolgt sei.

2?»
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dem eingesetzten Erben eingeantwortet worden, gerichtlich anforderen, oder iiber
dessen Verkürzung klagen, oder sonst die Erbschaft zwischen mehreren Erbswerberen
noch vor der wirklichen Einantwortung strittig, und der S t r i t t sich länger hinaus
verziehen würde.

108. I n allen diesen Fällen hat das Gericht unter eigener Darfürhaftung
zur gerichtlichen Beschreibung der Verlassenschaft fürzuschreiten, wann auch der Elb
selbst oder der Miterben Einer sich darwidersetzten, und die Erbschaft ohne ter
Rechtswohlthat des Inventar i i angetreten hätten.

109. Und dieses zwar in denen ersteren zweien Fällen ohne Ausnahme, in
beiden letzteren Fällen aber kann von dem Erben die Veranlassung des Inventar»
nur andurch vermieden werden, wann er ein mit allen Denenjenigen, welche an
die Verlassenschaft Forderungen stellen, getroffenes vollständiges Abkommen erweisen
mag, oder dieselben in die ihme machende Einantwortung der Erbschaft ohne vor-
gängigen Inventario einwilligen.

N 0 . Außer diesen Fällen beruhet es einzig und allein bei dem eigenen
Willen großjähriger Erben, welche in freier Verwaltung ihres Vermögens nicht
beschränket sind, die Erbschaft mit oder ohne der Rechtswohlthat des Inventar»
anzutreten, also daß es weder in der Macht des Erblassers stehe, ihnen solche zu
verwehren, sondern eine derlei Verfügung für nicht geordnet gehalten werden solle.

I N . Wann sie aber dieser Rechtswohlthat genußbar werden wollen, müssen
sie das Inventarium gleich bei Antretung der Erbschaft anbegehren, widrigen?
und da die Erbschaft von ihnen ohne Vorbehalt des Inventari i angetreten worden,
haben sie sich dieser Nechtswohlthat für allzeit begeben, ohne sich mehr daraus
berufen, noch weniger den Abgang des Inventari i mit einer noch so beglaubten,
und allenfalls auch eidlich bestätigen wollenden außergerichtlichen Beschreibung
ersetzen zu können.

112. Wo aber der Erb die Erbschaft mit der Rechtswohlthat des Inventar»
angetreten, hat das Gericht, deme die Verlassenschaftsabhandlung zustehet, solches
sogleich und noch vor Einantwortung der Erbschaft vorzunehmen, und wo die
Verlassenschaft unter mehreren Gerichtsbarkeiten vertheilet wäre, hat auch der Lrd
allerorten, wo er sich erbserkläret, die Inventur anzuverlangen, wann er dielcr
Wohlthat nicht verlustig fein wi l l .

113. Die Beschreibung oder Inventur hat allemal von dreien geschworncn
Gerichtsperfonen zu geschehen, worzu jedoch die Gegenwart des Erdens, oder
Jener, die an der Verlassenschaft Sprüche und Forderungen haben, nicht uothwent'Z
ist, obschon weder denen Erben, oder Jenen, die sie vertreten, weder dem allenfall'.
zu Händen der Glaubigeren aufgestellten Curatori, «och auch sonst Iemaute»,
deme erweislich daran gelegen ist, und sich dabei einfindet, der Zutr i t t hierzu rel^
wehret sein solle, wann eS nur Personen eines ehrbaren Wandels sind, wirer tlc
kein Verdacht einer beforglichen Entfremdung fürwaltet.

114. Die Beschreibung ist mit aller nur möglichen Verläßlichkeit zu Versalien,
und darinnen Alles klar und deutlich anzumerken, was immer in die Verlassen»^'
gehöret, nichts davon ausgenommen, solches bestehe in liegenden oder fahrende
Dingen, Rechten und Gerechtigkeiten, Zugehöruugen, versicherten oder unvliche«^' '
verbrieften oder unverbrieften Ansprüchen und Forderungen sammt allen
Rechnungen, Auszügeln, Quittungen und allen anderen zum Gebrauch und ^
des Erbens, oder dessen, welcher die Verlassenschaft zu vertreten hat, dienlich
Schriften. . »

115. Bei Fahrnissen muß die Gestalt, Gattung. Gewicht, Zahl , Maß u>
der Werth getrenlich beigerucket, und zu dem Ende eigends hierzu ^eeidigte, ^
Werths der Sachen kundige Leute beigezogen werden, nach deren Schätzung
Weith einer jedweden Sache mitanzumerlen ist. „ .-̂

116. Auch fremde Sachen, die unter der Verlassenschaft vorsindlich l "d , '
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mögen hinterlegungs-, entlehnungs- ober pfandweise, oder auf was fönst immer
für andere Art zn Händen des Verstorbenen gekommen sein, sollen mit der Vor-
merkung, was es darmit für eine Beschaffenheit habe, in die Beschreibung ein-
gezogen und solange in der Verlassenschaft aufbehalten werden, bis sich der angebliche
^igenthümer hierzu rechtsbehörig ausgewiesen, oder sie von der Haftung, womit
sie dem Verstorbenen befangen waren, entlediget haben wird.

117. Endlich müssen nicht weniger alle Haftungen der Verlassenschaft, und
alle sowohl versicherte, als unversicherte, verbriefte oder unverbriefte Schulden, so
viel deren zur Zeit wissend sind, oder in Erfahrniß gebracht werden können, ins-
gesammt in der Beschreibung angemerket werden, um den ganzen Vermögen- und
Schuldenstand, so viel als möglich, daraus abnehmen zu mögen, ohne daß jedoch
die Einziehung in das Inventarium Jemanden ein Recht gebe, noch die Auslassung
solches benehme, sondern der Bestand oder Unbestand einer Forderung hanget allemal
von dem künftig zu verführen habenden Beweis ab.

118. Bei der Beschreibung selbst sollen die Gerichtspersonen sich aller Red-
lichkeit, Emsigkeit und Achtsamkeit befleißen, die Inventur ohne Noth nicht durch
längere Zeit als nöthig, verzögeren, nichts von Allem, was in die Verlassenschaft
gehörig ist, unter was immer für einen Vorwand geflissentlich auslassen, sich aller
schändlichen Eigennützigkeit enthalten, und bei fchärfester Ahndung sich nicht unter-
stehen, etwas, was es immer seie, aus der Verlassenschaft sich für ihre Mühewaltung
Aneignen, wann es auch gegen Bezahlung des geschätzten Werths, oder auf Ab-
schlag der Gerichtsgebühren geschehen wollte.

119. Wäre aber wider die Wit t ib, Erben, Miterben, oder sonst Jemanden
l>n gegründeter Verdacht vorhanden, daß sie einige in die Verlassenschaft gehörige
Habseligkeiten vertuschen, zurückhalten oder unterschlagen, so sollen dieselben auf
«nlangen Jener, denen hieran gelegen ist, mittelst des ihnen auftragenden Offen-
barungseids zur getreulichen Anzeige, und Auslieferung der vertuschten oder
Zurückgehaltenen Sachen ohnnachsichtlich angehalten werden.
^ . 120. Sobald nun das Inventarium solchergestalten verfasset, und in das
^eine gebracht worden, solle dessen Vollzug in dem Gerichtsbuch vorgemerket, das
Mvenlarium selbst aber bei Gericht wohlverwahrlich aufbehalten, und dem Erben
cavon eine Abschrift mit Anmerkung des Tags der Zustellung hinausgegeben werden,
^aßen ihlne von diesem Tag an die oben in sechzehnten Capitel, vierten Artikel,
»- XXX bestimmte fechswochentliche Frist zur Anforderung des Erbviertels, wann
" sich mit übermäßigen Vermächtnissen beschweret zu sein glaubet, zu laufen anfängt.

121. Nicht weniger sind den Vormünderen oder Gerhaben und Curatoren
lei Erben, wie auch allenfalls dem über die Verlassenfchaft aufgestellten Curatori,
^nd überhaupt Iedermänniglichen, welcher an der Verlassenschast Sprüche und
uorderungen hat, auf Verlangen Abschriften von dem Inventario hinauözugeben.
„ !22 . Die Wirkungen eines gerichtlich verfaßten Inventar!, und die für den
"den hieraus fließende Wohlthaten bestehen in Folgenden: Erstens, daß derselbe
i? den Erblasten nicht weiter, als sich die Kräften der Erbschaft erstrecken, ver-
'ndlich werde, und wo sich noch vor Einantwortung der Erbschaft eine so über-

Mifte Schuldenlast hcrvorthäte, daß zu deren Tilgung die Erbschaft nicht hinreichend
?" , er ohnerachtet der Antretung noch allzeit sich derfelben zu begeben, und

l ! ^ ^ anverlangender Ausschreibung einer ordentlichen Vergantung oder Cridä
l°lche denen Gläubigeren zu überlassen befugt seie.

123. Zweitens, daß er für die ohne seiner Schuld aus der Verlassenschaft
e, oder sonst, durch Zufal l zu Grund gegangene, oder schadhaft gewordene
zu haften nicht schuldig, noch auch, wo er die Erbschaft an einen Nach-

.""ustnen ganz oder zum Theil zurückzustellen, oder gewisse bestimmte Dinge nach
?ler Gestalt oder Gattung aus der Verlassenschaft zu leisten hätte, solche in einer
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besseren oder anderen Gestalt, oder mehreren Betrag, als das Inventarium aus-
weiset, abzustatten verbunden feie.

124. Drittens, daß in diesem Fal l in Ansehung der wechselweisen Sprüchen
und Forderungen die Vermischung des Schuldners und Gläubigers in einer Person
durchaus nicht statt habe, folglich fowohl dem Erben alle seine Rechten, Ansprüche
und Forderungen, welche er an dem Verstorbenen gehabt, als auch dagegen der
Verlassenschaft jene, welche dem Erblasser an dem Erben gebühret haben, wider
ihn bevorbleiben, wann eine und die anderen also beschaffen sind, daß sie mit dem
Tod des Erblassers nicht erloschen.

125. Viertens, daß der Erb alle nothwendige Kosten, welche er auf die
Vegräbniß, Kundmachung des letzten Willens, die Erbserklärung, Errichtung des
Inventari i , Vertretung und Verwaltung der Erbschaft aufgewendet, vor denen
Schulden und Vermächtnissen abziehen möge.

126. Fünftens, daß in dem Fal l , wo der Notherb an seinem Pflichtthnl
verkürzet, oder ein anderer Erb mit übermäßigen Vermächtnissen beschweret ist,
ersterer die Ergänzung seines Pfl ichttei ls, und letzterer das Erbviertel nach Ma^
gebung dessen, was davon in sechzehnten Capitel, vierten Artikel, § . X X X geordnet
worden, anforderen könne.

127. Sechstens, daß der Erb nach der ihme geschehenen Einantwortung der
Erbschaft die Schulden und Vermächtnissen ohne an die Beobachtung einer Zahlung^
ordnung, wann ihme solche bei Einantwortung der Erbschaft nicht eigends vor-
geschrieben worden, gebunden zu fein eine vor der anderen, wie es ihme anstän-
diger und nützlicher dünket, hinausbezahlen und hintanfertigen könne.

128. Es haben solchemnach jene Glaubigere, die erst nach der dem Erben
geschehenen Einantwortung hervorkommen, sich febst beizumessen, daß sie sich 3"
spät angemeldet, wann nach der Zeit die übrige Erbschaft zu ihrer Befriedigung
nicht hinreichend ist.

129. Dann wiewohlen sie das, was an Vermächtnissen hinausbezahlet worden,
von Jenen, die es empfangen, oder von deren Erben zurnckzufordereu befugt sind,
so können sie doch weder den Erben über die Kräften der Erbschaft, noch weniger
die vor ihnen abgefertigte Glaubigere weiter anfechten; was aber der Erb vo
Einantwortung der Erbschaft hinausbezahlet, zahlet er auf feine Gefahr.

130. I n Gegentheil, wo der Erb die Erbschaft ohne der Rechtswohlthat
des Inventari i angetreten hätte, wird die Zuläuglichkeit der Erbschaft derge^taltt!
ohnableinlich vermuthet, daß er für alle Erblasten ohne Ausnahme, und ohne eim
Beweis des Widrigen dagegen zuzulassen, zu haften habe, anbei auch " ^ " ,«
Erblasser gehabte Ansprüche und Forderungen verliere, keine wie immer ^ " ^
habende Kosten abziehen, und weder die Ergänzung des Pflichtteils, noch das ^ l
viertel anforderen könne.

1 3 1 . I n jenen Fällen aber, worinnen nach der oben von num. ^ ^ ,^,
109 enthaltenen Ausmessung auch ohnerachtet der von dem Erben ohne der Rc )^
wohlthat des Inventari i geschehenen Antretung der Erbschaft dieses l.egleichwov
von amtswegen veranlasset würde, solle zwar dasselbe dem Erben zu keinem ^"w
und Vortheil gereichen, folglich er weder die Ergänzung des Pflichtteils, n
das Erbviertel anzufordern befugt fein.

132. Doch wirket das auch von amtswegen errichtete Inventarium s " " ^
daß er andurch für Schaden bewahret feie, und nicht über die Kräften der
fchaft verbunden werde, annebst auch beiderseitige Ansprüche und F " ^ " I ^ , /
welche sowohl dem Erben an der Verlassenschaft, als dieser an jenem 3 " ' ^ ^ '
aufrecht verbleiben; es wäre dann erweislich, daß der Erb sich noch vor dcl
ventur in die Erbschaft eigenmächtig eingemischet, und sich ein und anderes,
in die Verlassenschaft gehörig, zugeeignet habe.
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§. VIII.

133.") Nach vollbrachter Inventur hat das Gericht ohngesaumt zur weiteren
verlassenschaftsabhandlung fürzuschreiten, wodurch nichts Anderes verstanden wird,
als die Erörterung und Berichtigung aller an der Erbschaft habenden Sprüchen
und Forderungen.

. 134. Hierunter sind alle von der gerichtlichen Sperr anzufangen, bis zur
wklichen Einantwortung der Erbschaft bei einer Verlassenschaft vorgehende gericht-
liche Handlungen begriffen, vornehmlich aber bestehet solche in Untersuchung der
Kräften der Erbschaft, und in Auseinandersetzung sowohl der Erbsansprüchen, als
der an die Verlassenschaft stellenden Forderungen.
,. 135. Sie stehet insgemein demjenigen Gericht zu, unter dessen Gerichtsbarkeit
"e Herlassenschaft befindlich ist, und wo solche unter mehreren Gerichtsbarkeiten
venhellet wäre, hat auch jedwedes Gericht über den unter seiner Gerichtsbarkeit
gelegenen Theil die Abhandlung zu pflegen.

. 136. Diese Regel solle für allgemein in Bestimmung der Grenzen verschiedener
mchMarkeiten, wie weit sich eine und die andere erstrecken möge, statt haben,

H l Men Orten, ^ ^ Ẑ ^ ^ eine anderweite von Uns besonders vorgeschriebene
'"Mschnur, oder durch eine rechtmäßig hergebrachte und mittelst beständiger ohn-
Merbrochener Uebung bewährte Gewohnheit hiervon abgekommen ist.

all l ! ^ ' ^ Verlassenschaftsabhandlung ist, außer jenen Orten, wo solche in
"en Erbfällen ohne Unterschied durchgängig hergebracht ist, in folgenden Fällen

2t 65 ?. ̂  " ' 133—148. Walbstetten berichtet mit Berufung auf die Rescripte vom
^mm A> r 1708, 17. November 1752, 16. März 1753. daß die ErbSerllärung, wenn
wenn Ü-^" ö"Ni Nachlaß gehörten, bücherlich einzutragen war, daß diese Eintragung jedoch,
tn«^. Zerstreitende Erbserllärungen vorlagen, erst dann erfolgte, wenn das Gericht
scheid,. ^ " ^ w n als Kläger aufzutreten habe. Das Gericht hatte hierbei auch zu ent-

"cn, wem der Besitz einstweilen einzuräumen fei, dann ob und welche Sicherungsmaß»ttaeln Bsitz einstweilen einzuräumen fei, dan ch chg
Das n,"-«greifen seien. Diese Maßregeln durften auch von amtswegen ergriffen weiden.
Kit k? « " " ^ s ^ bei seiner Entscheidung auch von der Ueberzeugung der Grundlosig.
auf ki> « ^ " Rechtsweg verwiesenen Ansprüche leiten lassen. Holger verwies in Beziehung
nisse l ^ H bie Verlafsenschaftsabhanblung vorzunehmende Auseinandersetzung der Verhalt.
Inter,ss °"l bie zum Vollzuge letztwilliger Erklärungen, dann zum Schütze öffentlicher
«uf ein ,?" treffenden Verfügungen auf die Successionsordnung vom Jahre 1720, und
D i e ^ n « Regierung im Jahre 1753 vorgelegten Entwurf über die Grundherrlichkeit,
in den mp""s Thinnfeld's, welcher ausdrücklich betont, daß der Erbe sich nicht eigenmächtig
lassend l . « ^ ° " Nachlaßgegenständen setzen durfte, läßt erkennen, baß während der Ver-
deifüa,^? b°"blung Über Gegenstände des Nachlasses nur mit gerichtlicher Genehmigung
b'e ssck. - ! " tonnte; dies galt auch dann, wenn es sich darum handelte, Gegenstände,
binnen l ^ l aufbewahren lassen, zu veräußern. Die Nachlaßgläubiger waren berechtigt,
de« E,f.' ^ Monaten nach dem Todesfälle die Absonderung des Nachlasses vom Vermögen
Nachl^n.. zu begehren. Eine Liquidirung des Nachlasses fand nur auf Begehren der
der m<U ""blger statt; fürKärnthen wird berichtet, daß der Entwurf über die Befriedigung
worden in W""b'g.er rechtskräftig wurde, wenn er nicht binnen zehn Tagen angefochten
durch , ' F " Görz und Gradisca wurden die Gläubiger nach der Publication des Inventars
bnselben " aufgefordert, ihre Forderungen binnen 30 Tagen bei sonstigem Verluste
ber W z « ^ " " ^ ^ . Auf Grund der Anmeldungen wurde ein Entwurf der Befriedigung
Etbs'tU. 6 " v"f<cht. Hormayer theilt mit, daß das Gericht im Falle widerstreitender
l"lmen sei 6 " 2" entscheiden hatte, wem der Besitz des Nachlasses einstweilen emzu.

daß in N'»lA"n,"lungen Zencker's enthalten eine Analyse des Textes. Hierbei wird erwähnt,
lchaftsob? " ? " " " "e Sterbtare nicht entrichtet werde, daher diese Ursache einer Verlassen»
w°duick «aI^lma, " H l eintreten tonne. Als eine Eigenthümlichleit der österreichischen Praxis,
der Erk« 7 " ^ ^ ° " dem böhmischen Rechte unterscheidet, wird die edictale Convocalion
wird !«c. "essenten bezeichnet, deren allgemeine Einführung für diejenige» Fälle empfohlen
" ' c h t ' l l n l « ! ^ " ^ ^ um einen Erblasser handelt, der am Orte ber Verlassenschaftsabhandlung
^Norbnun 6 -^ ^ s eine den Gang ber Verlassenschaftsabhandlung in Hesterreich regelnde

""8 wird das Edict vom 31. Jänner 1760 citirt.
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ohnausweichlich vorzunehmen: Erstens, wo nach der Landesverfassung von dem
Betrag der Verlassenschaft eine Sterbtax abgenommen zu werden pfleget; zweitens,
wo eine letztwillige Anordnung vorhanden, in welcher Vermächtnissen verschaffet
worden; drittens, wo sich Glaubigere des Verstorbenen anmelden; viertens, wo
Erben noch minderjährig sind, oder die freie Verwaltung ihres Vermögens nicht
haben; fünftens, wo der Erb oder ein Miterb abwesend ist; , sechstens, wo die
Erbschaft zwischen mehreren Erbswerberen strittig ist, oder über Verkürzung des
Pfl ichttei ls oder des ehegattlichen Antheils geklaget wird.

138. Die Abhandlung hat das Gericht nach Möglichkeit zu beschleunigen,
und die sich saumig erfinden lassende Parteien mit denen rechtlichen Zwangsmitteln
zur Ausführung ihrer Ansprüchen und Forderungen anzuhalten, hauptsächlich aber
dabei die Sicherheit der Glaubigeren, Vermächtnissen und der Erben selbst, wo
sie noch minderjährig oder abwesend, oder sonst in der eigenen Verwaltung ihres
Vermögens beschränket sind, nach aller Thunlichkeit herzustellen.

139. Z u diesem Ende solle dasselbe in dem Fal l , wo nach dem Verstorbenen
Schulden hervorkommen, vor Allem die Kräften der Erbschaft wohl untersuche!',
ob sie zu deren Bezahlung zulänglich feie oder nicht; wird selbe hinreichend zu
sein befunden, so ist die Behandlung mit dem Erben, wie er die Sicherheit md
Befriedigung der Glaubigeren ausweisen könne und wolle, anzustoßen.

140. Wäre aber die Verlassenschaft nicht zureichend die Tilgung der Schulden-
last zu erschwingen, so ist eine förmliche Crida oder Vergantung auszuschreiben,
und auf die im vierten Theil in der Gant- oder Cridaordnung vorgeschriebene
Ar t und Weis zu verfahren.

1 4 ! . Wo sich nach einem Verstorbenen nebst dem freieigenen Gut auch von
ihme inngehabte Fideiconuniß- oder Lehengüter vorfinden würden, folle sogleich
deren Absonderung, und zwar der ersteren nach Ausmessung dessen, was hiervon
im dreizehenten Capitel, zweiten Artikel, §. X geordnet worden, der letzteren aber
nach denen jeden Or ts üblichen Lehenrechten und Gewohnheiten vorgenommen
werden.

142. Nach Abzug der Schulden und dessen, was der Verstorbene mit der
Verbindlichkeit der Zurückstellung innen gehabt, ist sodann weiters auch von dem
übrigen frei vererblichen Vermögen der Pftichttheil der Notherben, und der ehe-
gattliche Antheil in dem Fall, wo solcher dem hinterlassenen Ehegatten gebühret,
auszumessen, und die Sicherstellung so des Einen, als des Anderen zu bewirken.

143. Nicht weniger folle das Gericht bei einer nachgelassenen letztwilllgen
Anordnung auf die darinnen verschaffte Vermächtnissen den erforderlichen Bedach
nehmen, und jene, welche ohnverweilt abzustatten sind, alsbald nach angetretener
Erbschaft aus der Verlassenschaft berichtigen, die anderen aber, deren Abfuhr!"?
weiter hinaus verziehet, von dem Erben nach der im sechzehnten Capitel, dnttei
Artikel, §. X X I V enthaltenen Maßgebung genüglich versicheren lassen, uud wo
der Erb von den Vermächtnissen das Erbviertel anforderet?, auf die in gleich
bemelten Capitel, vierten Artikel, §. X X X vorgeschriebene Ar t fürgehen, und endlich
all Dasjenige, was von dem Erblasser angeordnet worden, nach Ausmessung tc
siebenzehenten Capitels §. V I in Vollzug zu setzen trachten.

144. Wo noch minderjährige, abwesende oder sonst sich selbst nicht vertrete
mögende Erben vorhanden sind, hat das Gericht denenselben sogleich Vormunds

G h b d C d Na i^
g si, h ch sg

oder Gerhaben, und Curatores zu bestellen, und dabei in Ansehung der ^
al l jenes zu beobachten, was davon im ersten Theil in der Abhandlung von ^
Vormundschaft geordnet ist, wie aber das Gericht in dem Fall abwesender <-"'
weiters fürzugehen habe, ist bereits oben §. I I vorgesehen worden.

145. Wann endlich die Erbschaft strittig wäre, ist das Strittige von °e
Unstrittigen abzusönderen, und jenes bis zu Ausgang des Str i t ts in gcrich"'«,
Beschlag aufzubehalten, dieses aber, deme es gebühret, auszufolgen.
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146. Damit aber Diejenige, welche an dem Verstorbenen Sprüche und For-
derungen gehabt, durch eine voreilige Abhandlung der Verlassenschaft, ehe und
bevor ihnen das Absterben des Erblassers bekannt wird, nicht in Schaden und
^achtheil versetzet werden mögen, so solle in Fällen, wo es das Gericht nöthig
Mdet, und mit Grund die Verlassenschaft fremden Ansprüchen verfangen zu sein
vermuthen kann, vor wirklicher Einantwortung der Erbschaft an den angeblichen
^rben, und vor Hinausbezahlung der angemeldeten Schulden und Vermächtnissen

Absterben des Erblassers durch die Zeitungsblätter, und sonst gewöhnlicher
en öffentlich kund gemacht, und Alle und Jede, welche an feiner Verlassenschaft

S e und Forderungen haben, unter einer Frist von fechs Wochen, oder auch
«ner längeren der Beschaffenheit der Umständen nach dem vernünftigen Urtheil
ês Richters angemessenen, niemalen aber über ein Jahr und sechs Wochen sich

crltreckenden Zeit vorgeladen und zusammenberufen werden.
, ^ 4 7 . Welche sich nun in der gefetzten Zeit anmelden, mit denen solle auch

oyne Rucksicht auf die Ausbleibende die Richtigkeit gepflogen, und die Verlassen-
'cyllftsabhandlung sofort beschlossen werden; die sich später Anmeldende hingegen
Men den etwan erleidenden Schaden sich selbst beizumessen, wann die noch übrige
-"erlassenschaft zu ihrer Befriedigung nicht mehr zureichend ist.

!48 . Die Fälle, worinnen insgemein mit einer dergleichen öffentlichen Kund-
und Zusammenberufung fürgeschritten werden solle, können z . B . folgende

der Erblasser in dem Or t , wo er verstirbt, fremd, oder seine Verlassen-
cksich s i i G b h b t

. ^ sser in dem Or t , wo er verstirbt, fremd, oder se ss
M t in Rucksicht seines getriebenen Gewerbs und Hantierung, oder der obgehabten

erwaltung fremden Guts, wegen verborgener Schuldenlast verdächtig, oder bei
u n ? ? ^ " Glaubigeren die Ausschreibung der Cridä nothwendig, oder die Erben
nd chr Aufenthalt nicht bekannt wären, oder die öffentliche Zusammenberufung
" A " Erven selbst, oder Jenen, welchen an Berichtigung der Erbsspriichen

ist l t d d ü b h t ll dre Umstände
A ss t , J , ch chgg p

wetsilH gelegen ist, anverlanget worden, und überhaupt alle andere Umstände,
dem Gericht zu deren Veranlassung erheblich zu sein scheinen.

nack 5?49-1°) Die Verlassenschaftsabhandlung endiget sich in dein Fall , wo hierall
der ssÄ"^ " " ^ Bedeckung der Erblasten etwas erübriget wird, mit Einantwortung

b>chaft an den oder diejenigen Erben, welche ihr Erbrecht hierzu rechts-
erwiesen haben.s h

esv 150. Diese aber solle bei eigener Haftung des Gerichts niemalen änderst
„ 7 Ankönnen, als wann entweder sowohl die Miterben, als alle Andere, welche

°er -Lerlafsenschaft etwas zu forderen haben, einwilligen, oder der Erb selbe

4- Dec?«^" " ' ^49-155. Waldstetten berichtet mit Berufung auf daß Rescript vom
- "«der 1722. daß der Erbe, welcher nicht ein Descendent war. um die gerichtliche

l - ? ^ " Beziehung auf Immobilien und bllcherlich sichergestellte Forderungen ansuche»
Holq'ei ^'"'llptllch der letzteren beschränkte sich die Einführung auf die biicherliche Eintragung.
6e« Nack ln^ " Beziehung auf die zur Erwerbung des Eigentums an dc» Gegenstäilbeu
und a»l - ^ nothwendige Einantwortung auf die Sliccessionsordnuilg vom Jahre 1720,
l'chleit V ' n e n ber Regierung im Jahre 1753 vorgelegten Entwurf iibcr die Grundherr,
um die s?-̂  ^"^^ellung Thinnfeld's läßt erkennen, daß mit der Erböerllärnng das Begehren
G°n u«^ "5 "^ " tung des Nachlasses verbunden werden, konnte. Nach den Statuten von
. . . , .no «,«,^.«.. . , . „ ^ . . ^ ^ l i c h e Eiuantwortung begehren; die eigen-
5'° ei<?enwN"sreifung zog die unbedingte Haftung nach sich. I n Trieft bildete dagegen
' " Fall! "^ '3e Vesihergreifunq die Rcael. und die richterliche Interventwn wurde nur
" ' ,/"e« Streites angerufen. Nach der Mittheilung Hormayer's intervemrte da«

leichfalls nur im Falle eines Streites; die iu eine,» solche» Falle über die einst.
el'tzelnweifung ergangene Entscheidung uuterlag leiner Appellalion.
e Anmerluugen Zencker's enthalten nur einen Auszug des Texte«.
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von ihme abgefertigt, oder in andere Wege befriediget, öder doch hinlänglich ver-
sicheret worden zu sein erweisen mag.

151 . Woferne jedoch Niemand vorhanden wäre, der mit Fug und Recht
die Einantwortung der Erbschaft aufhalten könnte, ist zwischen der letztwilligeu
und rechtlichen Erbfolge nachstehender Unterschied zu beobachten:

152. Wo die Erbschaft aus letzten Willen angefallen, ist die gerichtliche
Sperr nicht ehender zu eröffnen, und die Erbschaft dem eingefetzten Erben einzu-
antworten, als bis nicht die im siebenzehenten Capitel, §. V, obausgemessene Zeit
von sechs Wochen von dem Tag der Einverleibung des letzten Willens verflossen,
und binnen solcher kein Widerspruch entgegen dem letzten Willen hervorgekommen ist.

153. I n dem Fal l der rechtlichen Erbfolge hingegen ist mehrmalen zwischen
der Ordnung der Absteigenden, und denen übrigen Ordnungen ein Unterschied zu
bemerken. Eheleiblichen Kindern und weiteren Absteigenden, wann sie alle großjährig,
gegenwärtig, und sonst an der freien Verwaltung nicht behinderet sind, und nach
dem Verstorbenen weder Schuldforderungen angemeldet, noch etwan von ihme
durch Codicillen Vermächtnissen hinterlassen worden, solle die Erbschaft gleich den
Tag nach Beerdigung des Erblassers, wann sie sich vorhero rechtsbehörig eros-
erkläret haben, eingeantwortet werden.

154. Bei allen übrigen nächsten Erben hingegen, sie mögen Aufsteigende
oder Seitenverwandten sein, sind sechs Wochen von dem Tag des Absterben« des
Erblassers abzuwarten, binnen welchen ihnen jedoch frei stehet sich erbszuerklaren,
und ihr Erbrecht zu erweisen.

155. Dieses Alles aber hat nur in dem Fal l statt, wo keine öffentliche Zu-
fammenberufung nöthig ist, dann ansonst solle nicht allein die anmit anberaumte
Zeitfrist abgewartet, sondern auch die Eröffnung der Sperr und Einantwortung
der Erbschaft solange verschoben werden, bis nach Verlauf dieser Zeit die Ver-
lassenschaftsabhandlung in der obvorgeschriebenen Maß völlig beendiget sein wird-

§. X .
1 5 6 . " ) Gleichwie der Erb durch den Erbanfall, und die nachgefolgte Erbs-

erklärung das Erbrecht erwirbt, alfo wird derselbe durch die Einantwortung der
Erbschaft in dem wirklichen Genuß aller Erbvortheilen gesetzet.

157. Diesemnach sind die Wirkungen des Erbrechts vor und nach E
worwng der Erbschaft wohl zu unterscheiden, dann nach eingeantworteter Ersch
hat der Erb hieran das volle Eigenthum, folglich auch alle Befugnissen eine"
wahren Eigenthümers, insoferne er nicht hierinnen durch die Anordnung des ̂ r -
lassers beschränket ist.

153. I n dessen Folge stehen ihme nicht allein alle und jede Forderungen

») Zu n. 156-200. Hormaver berichtet, daß nachdem ein Erbe in de« ^
des Nachlasses eingewiesen worden ist, eine Besitzeinweisung von einem anderen ^ ^ ,
denten nicht mehr begehrt werden konnte, daß aber ein Erbrechtsanspruch binnen ^ ^ a y ^
auf dem ordentlichen Rechtswege gegen den eingewiesenen Erben, beziehungsweise » A " h.
Fiscus, welchem ein erbloses Gut zufiel, geltend gemacht werden durfte. Wurde " «
rechtstlage stattgegeben, so war die dem eingesetzten Erben obliegende Verpsilchmn« z„
Zurückstellung in Beziehung auf Früchte und Verwendung nach den für den gutg l "^ "
beziehungsweise für den schlechtgläubigen Besitzer geltenden Bestimmungen i« ° e " " ^
Die andern Compilatoren verweisen in Beziehung auf die Erbrechtstlagen auf da« 8" ^
Recht. Waldstetten hebt hierbei den Einfluß hervor, welchen der bücherliche Lesttz °"' «?
processuelle Geltendmachung der Rechte ausübte. War der Erbe biicherlicher ^ ^ " , ^
konnte er sich «des r«meäii po8»s88nrii iiumi88ioni8" bedienen, um die " " t " ^ , „ittcljl
verdrängen Der gegen einen bttcherlichen Besitzer zu erhebende Anspruch "«8« m ^
eines Odpor geltend gemacht werden. An diese Form waren auch die aelio nun"» ,

^2 in«liiei«8i und die »ntio »ll »npi'lymsntnm lossitimn« gebunden.
Die Anmerkungen Zencker's verweisen auf das gemeine Recht.



427

zu, welche dem verstorbenen Erblasser gebühret haben, und mit seinem Tod nicht
erloschen sind, sondern er hat auch die Eigenthumsklage wider einen jedweden
dritten Besitzer, welcher ein in die Erbschaft gehöriges Gut vorenthält.

159. Vor Einantwortung der Erbschaft hingegen hat derselbe darmit noch
leine Schalt- und Waltung, fondern bloß allein die ihme angebührende Erbs-
orderung wider Jenen, der die Erbschaft ganz oder zum Theil als ein vermeint-
licher Erb, oder sonst die ganze Erbschaft aus was immer für einem angeblichem
änlunftstitel innen hat, zu deren Antretung und Ausfolgung mit allen ihren Z u -
gchorungen, Zugängen und Nutzungen.

160. Die Erbsforderung kann demnach nur in dem Fall des strittigen
Erbrechts Platz greifen, maßen, wo dieses unstrittig ist, bedarf der Erb keiner Erbs-
sorderung wider die Besitzere der in die Erbschaft gehörigen Güter, sondern mag
«ach von ihme angetretener Erbschaft wider dieselbe die Eigenthumsklage oder
andere nach Gestalt der Sachen von dem Erblasser auf ihn gediehene Nechts-
forderungen anstrengen.

161 . Es ist aber bei der Erbsforderung nach Verschiedenheit der Fällen,
°b nemlich das Erbrecht gleich Anfangs, ehe und bevor noch Iemandens Erbs-
Mlarung bei Gericht angenommen worden, zwischen mehreren Erbswerberen strittig
I«e, oder ob das Erbrecht des Einen erst nach s!,on angetretener, oder bereits
emgeantworteter Erbschaft von dem Gegentheil angestrittcn werde, in der Ver-
layrungsart ein Unterschied.

162. Dann, wo zur Zeit, da die Verlassensckaft noch ledig, und von
nemanden angetreten worden ist, sich mehrere Erbswerbere hervorthun, deren

xttdweder ein näheres, ausschließendes, oder auch ein gleiches von dem Anderen
M anerkennen wollendes Erbrecht hieran zu behaupten vermeinet, ist von deren

^elnem die Erbserklärung insolange anzunehmen, bis nicht der Str i t t durch die
zu Rechtskräften erwachsene richterliche Erkanntniß entschieden ist.
>< 163. Z u diesem Ende sollen die Erbswerbere untereinander über die von
z,; t'.öl! Darthuung ihres angeblichen Erbrechts beigebrachte Behelfe vernommen,
^ l ve i schleunig verfahren, und alsdann darüber, was Rechtens ist, erkennet

«/ . 164. Wäre aber die Erbserklärung des Einen noch ehender, als sich ein
ana t angemeldet, allschon zu Gericht angenommen, folglich die Erbschaft bereits
nock ^ ' " " ^ " ' ^ eingeantwortet worden, und der Andere käme alsdann
Erb ^ ^ ^ " Einantwortung hervor, welcher ein näheres, oder auch gleiches
einen ^' ^ ^ " vorgiebt, so hat dieser wider die Erbsertlärung des Ersten
a " "dentlichen Widerspruch einzulegen, und darauf anzutragen, womit solche
».pr, Wandtafel, Stadt- oder Grundbüchern auögelöschet, und ihme die Erbschaft
zurliennet werde.
der i ^ ' ^ " " " ^ ' wie in dem anderen Fa l l hat das Gericht mit Einantwortung
und?' ' " verfangenen Erbschaft bis zu Ausgang des Nechtsstritts zuzuwarten,
Mit N ""kündige, abwesende, oder sich sonst nicht vertreten mögende Erbswerbere

"lnünderen oder Gerhaben, und Curatoren zu versehen,
tvürk ? ^zwischen aber, und wo der S t r i t t sich länger hinans verziehen
über s l l dasselbe gleichwohlen mit der Verlassenschaftsabhandlung fürschreiten,
dieses ^> " " k " Curatoren bestellen, das Str i t t ige von dem Unstrittigen absonderen,
lichen A " ^ e n i g e n , welchen es gebühret, ausfolgen lassen, jenes hingegen in gericht-
Unser l ^ g nehmen, und was davon in Barschaften bestehet, nach Maßgebung

er anderweiten Verordnungen verzinslich anlegen.
in All Währenden Rechtsstritts hat der angestellte Curator die Verlassenschaft
haben >ä" ^ t r e t e n , "«d sowohl Jenen, welche hieran Sprüche und Forderungen
auch ' s ! " " Einvernehmung der Erbswerberen Ned und Antwort zu geben, als

"Ue dem Verstorbenen zugestandene Nechtsforderungen anzustrengen, und die



428

in die Verlassenschaft gehörige Schulden und Ausstände einzutreiben, dann so lange
der Erb sich mit der gerichtlichen Verwilligung der ihme einzuantworten kommenden
Erbschaft nicht ausweisen kann, zahlen ihme die Schuldner des Verstorbenen auf
ihre eigene Gefahr.

168. Wo aber der Widerspruch wider die Erbserklärung des Einen nach
schon eingeantworteter Erbschaft eingebracht würde, ist zwar gleichermaßen der
Rechtsstritt hierüber ordentlich abzuführen, der Beklagte hingegen bleibet in dem
Besitz und Genuß der ihme einmal eingeantworteten Erbschaft, bis daß derselbe
durch die erfolgende richterliche Erkanntniß aus dem Besitz gesetzet werde.

169. Doch ist derselbe nicht befugt, vor Ausgaug des Rechtsstritts etwas
von der strittigen Erbschaft eigenmächtig zu veräußeren, und dem Kläger ist
unbenommen, wo er eine Gefahr besorglicher Versplitterung, oder Verringerung
der Erbschaft zu erweisen vermag, den Beklagten zu Leistung einer hinlänglichen
und annehmlichen Bürgschaft, daß mittlerweil nichts davon veräußeret oder verthan
werde« solle, anzuhalten.

170. Könnte oder wollte aber der Beklagte die Bürgschaft nicht leisten, so
ist über die Erbschaft ein Curator zu bestellen, und mit folcher inmittelst, wie
mit einer ledigen Verlassenfchaft auf die in num. 166 und 167 vorgeschriebene
Art und Weis zu verfahren.

1 7 1 . Desgleichen kann Kläger bei Jenen, welche in die Erbschaft etwas
schuldig sind, die an den Beklagten leistende Zahlung gerichtlich verbieten, welche
alsdann vor Wiederaufhebung des Verbots sich von der Schuld nicht änderst, als
durch deren gerichtlichen Erlag entledigen können.

172. Dahingegen sind Jene, welche an der Erbschaft zu forderen haben,
nicht verbunden, den Ausgang des Rechtsstritts abzuwarten, sondern sie können
dessen ohnerachtet ihre Befriedigung anverlangen, und sind über ihre Forderungen
beide Theile, sowohl der Beklagte, als der Kläger zu vernehmen.

173. Wer die Erbsforderung anstrenget, muß das ihme entweder aus letztem
Willen, oder nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge ganz oder zum Theil angefallene,
oder auf ihn übertragene, oder ihme von dem Erben abgetretene und überlassene
Erbrecht, und im Fal l der rechtlichen Erbfolge zugleich, daß er oder Jener, von
deme es auf ihn übertragen, oder ihme abgetreten worden, den nächsten aus-
schließenden, oder doch einen mit denen übrigen Erbswerberen gleichen erbuchen
Zutr i t t habe, erweisen. . <

174. Anstatt unwürdiger, oder gar noch ungeborner, abwesender, oder M
nicht zu vertreten fähiger Erben muß die Erbsforderung von Jenen angebrach
werden, welche sie zu vertreten haben; in was aber für einer Maß dieselbe »m
Fal l der letztwilligen Erbfolge denen noch Ungebornen zu statten kommen könne,
ist bereits in zwölften Capitel, §. I V , von nun,. 87 bis 92, und in achtzehnten
Capitel, §. I I I , erkläret worden. .,.

175. Z u r rechtlichen Erbfolge hingegen wird ein noch Ungeborner " ^
änderst zugelassen, als wann derselbe in dem Fal l , wo er aus eigenem Recht z
der Erbschaft zu gelangen hätte, schon zur Zeit des Absterben» des ErblaNero,
oder doch längstens zur Zeit des wegen noch unentschiedener letztwilligen Erbso g
sich etwan hinausverziehenden Erbanfalls, in dem Fall aber, wo das Erbrecht v
dem unmittelbaren Erben auf ihn übertragen wird, zur Zeit des Absterben« "
Uebertragenden wirklich im Mutterleibe empfangen gewesen, widrigen« haben ^ e i ,
welche erst nach dieser Zeit empfangen werden, an der Erbfchaft keinen An
obschon sie mit denen anderen Erben, wann sie damals schon empfangen
wären, ein gleiches Erbrecht gehabt haben würden. . ^

176. Wann demnach zur Zeit des unmittelbaren oder mittelbaren Erbansa
der Erb, welcher zur ganzen Erbschaft das nächste ausschließende Recht hätte, n ^
nicht geboren, doch aber schon im Mutterleibe empfangen wäre, ist die gesam
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Verlafsenschaft bis auf die Zeit feiner zu erfolgen habenden Geburt in gerichtlichen
Beschlag aufzubehalten, und inmittelst zu derselben Vertretung ein Curator an-
zustellen.

177. Hätte aber der anhoffenden Geburt nur ein Thei l der Erbschaft mit
anderen gleich nahes Recht habenden Erben zuzufallen, so ist zu unterscheiden, ob
der Geburt ein Stammtheil nach dem Stammrecht, oder aber ein Haupttheil nach
der Anzahl der Personen zuzukommen habe.

178. I m ersten Fal l , wo derselben entweder aus dem Vorstellungsrecht,
oder aus dem auf sie übertragenen Recht ein bestimmter Stammtheil, dessen Betrag
durch die mehrere oder mindere Anzahl der Nachgebornen weder vermehret, noch
verminderet werden mag, zuzufallen hätte, als da z. B . nach einem Eltertheil
nebst lebend en Kindern das Eheweib eines vorgestorbenen Sohns schwanger hinter-
lassen worden wäre, oder auch ein Sohn erst nach dem Eltertheil, ehe und bevor
er sich erbserkläret, mit Hinterlassung eines schwangeren Eheweibs verstürbe, können
denen übrigen Erben ihre Erbtheile, wann sonst keine Hinderniß unterwaltet, nicht
vorenthalten werden, sondern die Theilung ist auf deren Anlangen ohne weiters
vorzunehmen, dabei aber zur Vertretung der erwartenden Geburt ein Curator zu
bestellen, und lediglich der ihr zufallende Erbtheil für dieselbe aufzubehalten.

179. W o jedoch bei der Erbfolge nach Landleuten in der Ordnung der
Absteigenden die Ausmessung des Stammtheils von dem noch Ungewissen Geschlecht
des Ungebornen abhangen würde, solle allemal so viel in gerichtlichen Beschlag
aufbehalten werden, als auf einen männlichen Stammtheil aussiele; da aber nach-
yero ein Miterb weiblichen Geschlechts zur Welt käme, ist das Mehrere, was
dessen Antheil übersteiget, denen anderen Miterben nach dem Verhältnis ihrer
^rbtheilen auszufolgen.

180. I m zweiten Fa l l hingegen, wo die Geburt einen Haupttheil zu forderen
, mithin die Theilung nach Anzahl der Personen vorzunehmen wäre, als da

der Erblasser nebst lebenden Kindern sein Eheweib fchwanger verließe, folglich noch
ungewiß ist, ob ein oder mehrere Miterben, welche ein gleiches Erbrecht nach den
Häuptern mit denen schon Lebenden haben würden, zur Welt kommen werden,
w' s ^ 6 " M Erbschaft bis zur Geburt in gerichtlichen Beschlag aufbehalten, und
nuttlerweil zu deren Vertretung ein Curator angestellet werden.

181. Darmit aber ein zur Ze i t des Erbanfalls noch in Mutterleibe befind-
lcher Miterb zur Erbschaft gelangen möge, ist erforderlich, daß derselbe lebendig,

'" menschlicher Gestalt, und zur rechten Zeit zur Welt komme, wie alles dieses
"" vorbemelten Stellen mit Mehreren erkläret worden.

182. Das Gericht hat demnach, wann nuttlerweil das Gegentheil der
"geblichen Schwangerschaft nicht erhellet, oder sonst die Hoffnung der Geburt
llyt ehender verschwindet, nur diese Zeit abzuwarten, nach deren Verlauf aber
e Erbschaft ohne weiters denen anderen Erben einzuantworten.

183. Kommt hingegen das Kind lebendig zur Welt, und lebet auch nur
Augenblick, fo überträgt es fein Erbrecht auf Jene, die ihme nach Ordnung

^ l ä E b f l chst s i d s b Lb blib
, f g f ch f , h ch

i i / / ^ l ' ä > e n Erbfolge zum nächsten verwandt sind; wo es aber am Leben bliebe,
> lolches mi t einem Vormund oder Gerhaben zu versorgen.

184. Mittlerzeit, wo Jemand sein Eheweib schwanger verließe, ist derselben
lck l. Verlassenschaft der standesgemäße Unterhalt nicht allein währender Schwanger-
2 ^".bern auch bis sechs Wochen nach der Niederkunft abzureichen, und sind

Hl weniger die Niederkunftsunkosten daraus zu bestreite».
165. Die sich schwauger zu sein ausgiebt, hat in Ermanglung sichtbarer

oder da sonst ein Zweifel fürwaltete, ihre Schwangerschaft durch das
sch W Hb b ä h d wo ch d

^ sst Z f f , h ch
"Miß geschworner Wehmütter oder Hebammen zu bewähre», und wo auch deren
"nungen nicht übereinstimmend wären, ist allemal ehender für die Schwanger-
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fchaft, als wlder dieselbe die Vermuthung, solange das Widerspiel nicht offenbar
erhellet, oder die Unrechtmäßigkeit der künftigen Geburt nicht erwiesen wird.

186. Würde jedoch eine Schwangerschaft gefährlicher Weise fälschlich angegeben,
die nachher sich in der That nicht zeigen würde, und die Angeberin könnte einer
darbei gebrauchten Gefährde überwiesen werden, so ist, eine solche Person über den
Ersatz des mittlerweil zur Ungebühr bezogenen Unterhalts Denenjenigen, welche
andurch verkürzet worden, allen erweislichen Schaden zu vergüten schuldig, und
noch beinebst nach Gestalt der Gefährde zu bestrafen.

187. Die Erbsforderung kann vorerwähnter Maßen nur wider Jene, welche
entweder die Erbschaft als vermeintliche Erben innen haben, oder sich deren Besitzes
aus was immer für einen angeblichen Ankunftstitel angemaßet, wie nicht weniger
wider deren Erben, oder auch Diejenige, auf welche von ihnen durch Handlungen
unter Lebenden der anmassentliche Besitz übertragen worden, angestrenget werden.

188. Kläger hat dahero allemal den Besitz des Beklagten, wo solcher von
ihme in Abrede gestellet würde, zu beweisen. Für Beschere aber werden auch Jene
nach der im dritten Capitel, §. I I I , von nun,. 48 bis 57 erklärten Maß gehalten,
welche sich entWeber aus Gefährde zur geflissentlichen Verkürzung des Klägers
des Besitzes entäußeret haben, oder, da sie wissentlich nicht in dem Besitz gewesen,
sich jegleichwohlen für Besitzere ausgegeben, und mit dem Kläger, der sie für
solche hält, sich in die Rechtfertigung einlassen.

189. Wider Besitzere einzler Erbschaftsstücken hingegen, welche selbe aus
keinem anmaßentlichen Erbrecht, sondern aus einem anderen Ankunftstitel innen
haben, hat nicht die Erbsforderung, sondern die Eigenthumsklage oder sonstige
nach Verschiedenheit der Fällen angebührende Rechtsforderung statt.

190. Dann der Gegenstand der Erbsforderung ist einzig und allein der
allgemeine Begriff des Erbrechts, nachdeme solches dem Kläger ganz oder znm
Theil zugefallen ist, folglich kann auch anmit nur der Begriff der gesammten Erb-
schaft, wie solche sowohl die Erbvortheile, als die Erblasten in sich einschließt, ganz
oder zum Theil mit allen ihren Zugehörungen, Zugängen und Nutzungen gefordert
werden; einzle Erbschaftsstücke hingegen kommen darbet nicht insonderheit, sondern
nur insoweit in Betrachtung, als sie Theile des Ganzen sind.

1 9 1 . I n diesem Verstand sind auch fremde Dinge unter dieser Klage ent-
halten, insoferne sie der Erbschaft, oder diese für selbe verfangen ist, als da 1"
dem Erblasser geliehen, vermiethet oder verpfändet, oder bei ihme hinterlege
worden. .

192. Um damit aber Kläger Jenes, worinnen die Erbschaft eigentlich bestes,
wissen möge, ist derselbe befugt, wann er seine Klage noch vor Einantwortnng
der Erbschaft eingebracht, die gerichtliche Beschreibung der Verlassenschaft, wo >l
noch nicht geschehen, anzuverlangen. ,

193. D a er aber erst nach deren ohne vorgängigen Inventario e r M l
Einantwortung hervorkäme, kann er den Besitzer zur Ausfertigung einer verläßllch
Beschreibung der gesammten Erbschaft, und zu dereu eidlicher Bestärkuug anhält^
wobei ihme noch unbenommen bleibt zu erweisen, daß ein Mehreres, als v
dem Besitzer angegeben worden, in der V.erlassenfchaft vorhanden gewesen seie.

194. Uebrigens hat die Erbsforderung sowohl in Ansehung des E rsa^
i i s t ll d

g h f g sh s
dessen, was inmittelst davon abgekommen, als wegen Zurückstellung der ^
weiligen Zugängen und Nutzungen, wie nicht weniger wegen Vergütung "
erweislichen Aufwands eine ganz gleiche Natur und Eigenschaft mit der EigenthM '
klage, folglich ist auch Alles darbei zu beobachten, was im bemelten dritten C a p t '
§. I I I , von rmm. 72 bis 89 nach Unterschied des guten und üblen Maure
davon geordnet worden. . .̂ .

195. Wofür aber Kläger von dem Beklagten den Ersatz erhalten, vm.^
kann er von einem dritten Besitzer nicht mehr anforderen, doch stehet chwe ^
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frei, ob er den Ersatz von dem Beklagten annehmen, oder die Sache von
dem dritten Beschere, wo dieser sie nicht schon aus Macht Rechtens eigenthumlich
erworben hätte, abforderen wolle.

196. I n diesem letzteren Fal l kann zwar die Eigenthumsklage bei noch
unentschiedener Erbsforderung von ihme wider den dritten Besitzer vorsichtsweise
eingebracht, und die angesprochene Sache mittlerweil mit dem Veräußerungsverbot
auf sein Anlangen beleget werden; die Ausführung der Klage aber folle wegen
des noch Ungewissen Erfolgs, ob ihme das eingeklagte Erbrecht zuerkannt werden
wird oder nicht, bis zu Ausgang des Hauptstritts über die Erbsforderung ver-
schoben bleiben.

197. Wäre die Erbschaft unter mehreren Gerichtsbarkeiten vertheilet, so hat
zwar Kläger die Erbsforderung bei allen Gerichtsstellen, worunter etwas von der
Erbschaft gelegen ist, anzubringen, den St r i t t aber nur an einem O r t und zwar
bei jenem Gericht, wo die Verlassenschaft abgehandlet worden, oder da auch solche
mehreren Gerichten zustünde, bei demjenigen, wo er sich zuerst gemeldet, auszuführen,
und nur allein bei denen anderen Gerichten sich des alldort anhängig gemachten
Nechtsstritts halber auszuweisen.

198. Welchen Falls der von einem Gericht ergangene, und in seine Rechts-
kräften erwachsene Spruch auch bei allen übrigen Gerichten ein gleiches Recht in
Zulassung oder Abweisung des Klägers ohne einer neuen Rechtstheidigung wirket,
wann derjenige Theil, für welchen der Spruch ausgefallen, dessen ordnungsmäßige
Andeutung von dem Gericht, von welchem solcher geschöpfet worden, an die übrige
Gerichte, bei denen zugleich die Erbsforderung angemeldet worden, ausgebracht,
um darmit dieser Spruch auch allda, wo es nöthig vorgemerket werden möge.

. 199. Die Befugniß, die Erbsforderung anzustrengen, währet insgemein durch
bm Jahre und achtzehen Wochen, welche Zeitfrist in dem Fal l , wo ein Testament
angefochten würde, von dem Tag der Einverleibung desselben, in dem Fal l der
rechtlichen Erbfolge hingegen, wo die Erbserklärung eines vorgekommenen Erbs-
werbers angcstritten werden wil l , von dem Tag der einverleibten Erbserklärung
^ rechnen ist, nach deren Verlauf aber solle die Erbsforderung gänzlich verjähret
und verschwiegen sein.
« 200. Es wäre dann um das Erbrecht eines Abwesenden zu thun, dessen
>.eben und Aufenthalt nicht bekannt ist, in wessen Ansehung die ordentliche Ver-
lahrungszeit nicht laufen kann, sondern Jenes statt hat, was deshalben oben §. I I
geordnet worden.
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CapütXXIl.

Von ^Heilungen der Erbschaften.')
Inhalt:

§. I. Von Erbtheilungen überhaupt. §. I I . Von der zur Theilung der Erbschaft angebith'
renden Rechtshülfe. §. I I I . Von der Art und Weis der Erbtheilungen. §.IV. Von Sachen,
welche in die Theilung zu legen sind. ß. V. Von Wirkung der Erbtheilung. §- VI. Von

der Rechtsklage wegen Ungleichheit der Theilen.

§- I.
Xum. 1.2) Wann mehrere Erben in letzten Willen eingesetzet, oder nach

Ordnung der rechtlichen Erbfolge zur Erbschaft berufen werden, beruhet es ins-
gemein bei ihrer selbsteigenen Willkür, ob sie zusammen in der Gemeinschaft der
Erbschaft beharren, oder sich von einander abtheilen wollen.

2. Sie wären dann Alle noch minderjährig, abwesend, oder sonst der eigenen
Verwaltung unfähig, in welchen Fällen Wi r dem vernünftigen Ermessen des Richters
nach Befund der Umständen und Beschaffenheit der Verlassenfchaft die Bestimmung
überlassen haben wollen, ob die Erbschaft ungetheilt zu ihren Händen durch ̂ e
aufgestellte Vormündere oder Gerhaben, und Curatores bis zu ihrer Großjährigst,
Zuruckkunft oder Erlangung der freien Verwaltung besorgen zu lassen, oder aber
die Theilung vorzunehmen für selbe nutzlicher und fürträglicher sein möge.

3. Wann jedoch der Miterben einige großjährig, gegenwärtig, und der
eigenen Verwaltung fähig, andere hingegen noch minderjährig, abwesend, oder an
der eigenen Verwaltung beschränket sind, solle das Gericht allemal zur Sicherheit
dieser letzteren noch vor Einantwortung der Erbschaft die Theilung vornehmen,
und zu dem Ende jene, welche sich selbst nicht vertreten mögen, mit Vormündern
oder Gerhaben, und Curatoren verfehen. Es wäre dann, daß nach Befund der
Richters die Gemeinschaft der Erbschaft für Letztere nutzlicher angesehen würde,
und auch die Großjährigen dabei beharren wollten.

4. Die Erbtheilung an sich selbst betrachtet, und insoweit sie in denen einem
jeden Erben zukommenden Erbtheilen bestehet, ist eine Wirkung des entweder ro
dem Erblasser, oder von dem Gesatz unter Mehrere vertheilten Erbrechts;
aber die Erben in der Gemeinschaft der Erbschaft verblieben, erwachset hie

') Nach der Hauptiibersicht sollte die Erbtheilung in oem diesem Gegenstände'^
besondere gewidmeten vierten Abschnitte der von der testamentarischen Erbfolge v " "^ , ,^
Abhandlung, dann im letzten Abschnitte der Abhandlung über die gesetzliche ^ " ' ^ ^
welcher die „Antretung einer durch das Recht angefallenen Verlassenschaft" zum G
hat, geregelt werden.

Der von der Compilations-Commission zuerst entworfene Arbeitsplan
Hauptstücke: „Von Abhandlung der Verlassenschaft" auch die Normirung der ^
zur Aufgabe gestellt. I n dem von Azzoni später ausgearbeiteten Detailplane war
stucke „Von beiderlei Erbfolge" der dritte Abschnitt für die Erbtheilung bestimmt.
Inhaltsangabe sollte sich dieser Abschnitt erstrecken „auf die Eintheiluua. eouiinoäl
zwischen mehreren Erben, auf die äeäueenäa ex ma»»» kLreäitarin, auf die
oder eoUiltio bonornm, auf die yuow» ksreäiwrias, auf Anschlag derselben ' " .
ziLcuninri», auf Anweis deren eorporum und Verlassenschaftsefsecten für jegllHen
auf die Ausgleichung des Ueberschuß oder Abgangs, auf die Uebernahm deren ^ ^ «se
onsrum, auf die Errichtung der Theilungsurkunden, Einverleib-oder Vormerkung de««,
und allseitige Sicherheilsbestellung".

') Zu n. 1—8. Die Anmerkungen Zencker'S verweisen auf da« gemeine Recht»
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eine dem Oesellschaftscontract gleichende Handlung, woraus Einer dem Anderen
noch besonders zu Erstattung der allseitigen Gebührnissen verbunden wird.

5. Doch hinderet die einmal beliebte, und auch noch so lange fürgewährte
Gemeinschaft keineswegs, daß nicht gleichwohlen ein jedweder Miterb, deme die
Gemeinschaft nicht länger anständig ist, aus derselben nach Gefallen austreten,
und die Theilung der Erbschaft anverlangen könne.

6. Vielmehr stehet einem jeden Miterben frei, zu allen Zeiten vor oder
nach Einantwortung der Erbschaft über kurz oder lang die Theilung anzubegehren,
wann gleich selbe sich anfangs untereinander eines Anderen, und daß sie in der
Gemeinschaft beharren wollen, verglichen, oder auch der Erblasser in seinem letzten
Willen die Theilung für allzeit verboten hätte.

7. Noch weniger kann wider dieselbe eine Verjährung laufen, weilen in dem
ungeteilten Besitz ein Jeder den Anderen für einen Miterben anerkennet, folglich
die Haupterfordernissen der Verjährung, nemlich sowohl der gute Glauben, als
°er Anlunftstitel in Ansehung der übrigen hinausgebührenden Erbtheilen darbei
nmanglen.

8. Mittelbar aber kann durch Verjährung der Erbsforderung auch das Recht
zur Theilung verschwiegen werden, wann ein Miterb allein zum Besitz der ganzen
Erbschaft gelanget, und die übrigen Miterben in der gesetzten Zeit ihre Erbsfor-
derung einzubringen unterlassen, nach deren Verjährung sie auch keine Theilung
"ehr anzuverlangen befugt sind.

§. I I .

^ 9.2) Wer die Theilung der Erbschaft anverlanget, bedarf keiner besonderen
^chtsforderung, fondern wo die Miterben sich untereinander der Theilung halber
M selbst vergleichen würden, oder wo wegen Minderjährigkeit, Abwesenheit, oder
Kränkten eigenen Verwaltung der anderen Miterben die Theilung gerichtlich

Mehen müßte, kann derselbe bei Gericht einkommen, um binnen einer anzuberaumen
Menden Zeitfrist die übrigen Miterben zur Vornehmung der Theilung anzuhalten.

10. Diese Zettfrist hat das Gericht auf sechs Wochen von dem Tag der
^stellten Auflage zu bestimmen; wo aber die übrigen Miterben rechtserhebliche
^yehaften, warumen sie unter dieser Zeit nicht gefaßt sein können, entweder weilen
le Erbschaft allzu weitschichtig, zerstreuet oder verwirret, oder sie sonst rechtmäßig

/^nderet sind, beibringen, und um eine Erstreckung ansuchen würden, kann solche
> . Gericht auf andere sechs Wochen von dem Tag der ausgegangenen ersten
"" I t verlängeren.

11. Wer von denen Miterben hingegen dieser gerichtlichen Auflage keine

Ue T l > ^ " " ' 2 ^ 7 ' Waldstetten berichtet mit Berufung auf die Lanbesordnung, daß
Vea^k iing' wenn eine Einigung unter den Interessenten nicht zu Stande kam, auf dem
jwöli »? â.e begehrt werden mußte. Wurde dem Begehren vom Gegner nicht binnen

^ " burch Ausfolgung des Erblheiles, beziehungsweise durch Vorlage eines
"2svorschlages entsprochen, so konnte der Kläger die Einführung in das Gut des

, «wirken, und dasselbe bis zur Aussolgung des Eibtheileö in Besitz behalten.
°se gerichtliche Intervention fand nur zum Zwecke der Bestellung der Vertretung
iährlge Miterben statt; die bestellten Vertreter hatten übrigens einen controllrenben
" " 2« Üben, wenn der Vormund der Minderjährigen deren miterbender Bruder

I«l>r, A ' 6 « verweist in Beziehung auf die Erbtheilung auf die SuccessionSoibmmg vom
HaA ^ "- ^ c h Thinnfeld beruft sich auf die mnerösterreichifchellSuccessionSoidnungen.
bann a Statute von Gradisca fand eine richterliche Intervention bei der Thcilung nur
A l i » , - ' " " " . " biese unter Brüdern zu erfolgen hatte. Hormauer theilt mit, baß die
Nicht ^ftt tm"" intervenirte, wenn ein unter mehreren Erben zu vertheilender Gegenstand

^ pKsisch geheilt werden tonnte.
zu bttr^" ^,"."" Anmerkungen hebt Zencker hervor, baß jetzt nicht mehr der Weg der Klage

«ten s«, um zu einer Erbtheilung zu gelangen.
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Folge leisten, und sich entweder zur Theilung gar nicht bequemen wollte, oder sich
hierinnen saumig erzeugen würde, derselbe solle durch rechtliche Zwangsmitteln
darzu mit Nachdruck verhalten, und wo auch diese nichts verfingen, die Theilung
von amtswegen vorgenommen werden. .<

) 2 . Wider die anverlangende Theilung hat keine wie immer Namen habende
Einwendung statt, wann sonst das Erbrecht des sie ansuchenden Miterbens unge-
zweiflet ist, und dieser sich vorhero behörig erbserkläret hat; wo aber fein Erbrecht
angestritten würde, ist vorerst dieser Nechtsstritt auszumachen, ehe und bevor derselbe
einen Erbtheil anzubegehren befugt ist.

13. Nichtsdestoweniger sind die anderen Miterben, deren Recht unstrittig T
nicht schuldig, mit der Theilung bis zu Ausgang dieses Str i t ts zuzuwarten, sondern
sie können folche gleichwohlen vornehmen, und was auf den strittigen Erbthen
ausfallt, ist inzwischen in gerichtlichen Beschlag aufzubehalten.

14. Noch weniger solle die Theilung aus dem Vorwand habender Gegen
forderungen, oder noch nicht aufgenommener, oder erledigter Rechnungen, welche
ein Miterb dem anderen etwan zu legen schuldig ist, verweigeret werden können,
sondern die Theilung gleichwohlen ihren Fortgang haben, und alsdann erst die
Gegenforderungen und Rechnungen erörteret werden.

15. Z u diesem Ende stehet einem jedweden Miterben frei, welcher an dem
anderen einige Forderungen hat, sich an dessen Antheil zu versicheren, oder, wo
er ihme nach Ausweis der Theilung etwas herauszugeben hätte, sich hieran >o
lange zu halten, bis daß er seiner erweislichen Forderungen halber vergnüget seie.

16. Durch die anverlangte Theilung wird zwar Jener, von welchem solche
verlanget worden, für einen unstrittigen Miterben anerkannt, wann der Anverlangcn"
sich dagegen nicht ausdrücklich verwahret, und seine Rechtsbehelfe wider das au
maßentliche Erbrecht des Anderen nicht vorbehalten hat.

17. Wo er aber noch währenden Theilungsgeschäft, oder auch nach sch°"
vollbrachter Theilung, ehe und bevor das Erbrecht des Anderen durch die ^ ' "
j h i T i Eb i s t z t wo

ch h g h ch ^
jährung, es feie, daß das Testament, worinnen er zum Erben eingesetzet wor^",.
oder seine Erbsertlärung zu Rechtskräften erwachsen, bestätigt ist, seinen I n t ! ) "
erweisen, und neue, vorhin nicht bei Händen gehabte Behelfe beibringen konu .
so ist ihme, ohnerachtet der mit dem Gegentheil vorgehabten Theilung, bis >.a)^
ohnverwehret seinen Widerspruch wider das anmaßentliche Erbrecht des
der Ordnung nach auszuführen.

§. m .

18. " ) Die Erbtheilung kann gerichtlich oder außergerichtlich geschehe«;
aber minderjährige, abwesende, oder sonst der eigenen Verwaltung nicht f a ^
Miterben sind, oder das Erbrecht des einen Miterben noch strittig ist, "" . ^>
Anderen, die ein ungezweifletes Recht haben, auf die Theilung andringen, I
solche allemal gerichtlich vorgenommen werden.

<) Zu n. 18-36. Nach dem Berichte Wllldstetten's. der sich auf die Landes ordl'llnz
beruft, fand die Theilung in Ermanglung einer Vereinbarung in der Weife statt, ^ H ^ i
auf Theilung Belangte einen Vorschlag über die zu bildenden Theile machte, unter '? ^
die Auswahl dem Kläger zufiel. Die Statute von Gradisca, Trieft und Fiume llcv ^ .
Theilung, wenn die Interessenten sich nicht einigten, durch gewählte Sachverstanoig' ^
nehmen; in Gradisca konnte der jüngste Miterbe unter den Theilen wählen, m " i c ,
Fiume entschied das Loos. l <n.n e lM'

Die Anmertungen Zencker's enthalten eine Analyse des Textes. Aus dcrielrc> ^.
daß Zencker filr den Fall, als ein Abwesender oder ein Minderjähriger an der M>,i,^ .,̂
interessirt ist, die Theilung immer nur gerichtlich vornehmen lasse» wollte, dann oaiz ^ .
den Fall, als die zur Wahl unter den Erbt'heilen bestimmte Frist versäumt wut»,
zwingung der Wahl auf dem Efecutionswege in Aussicht nahm.
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19. Sie geschehe jedoch gerichtlich oder außergerichtlich, so kann dieselbe
auf zweierlei Ar t vollzogen werden, als entweder durch ordentliche sogenannte
Theilungszetteln oder Theillibell, oder durch einen mit Einverständniß aller M i t -
erben errichteten Erbtheilungsvergleich, dieser möge entweder außergerichtlich durch
selbsteigenes gutwilliges Einvernehmen der Miterben, oder gerichtlich durch Ver-
mittlung der hierzu beorderten Gerichtspersonen zu Stand kommen.

20. Die Theile sind in derjenigen Maß zu machen, nach welcher das Erb-
recht entweder von dem Erblasser, oder von dem Gesatz bei der letztwilligen oder
rechtlichen Erbfolge unter mehreren Miterben vertheilet ist; wo aber die Theile
nach ihrem Ertrag, was und wieviel ein jeder Miterb zu bekommen habe, schon
von dem Erblasser bestimmet worden, ist keine Erbtheilung nöthig, weilen ein
Jedweder seinen bereits angewiesenen Erbtheil hat.

2 1 . I n der Erbfolge nach Aufsteigenden,, wann zwischen Kinder einerlei oder
beiderlei Geschlechts eine Theilung vorzunehmen' ist, hat allemal der älteste Bruder
°dcr Schwester, oder Jene, die aus dem Borstellungsrecht an die Stelle des
ältesten Geschwisters eintreten, die Theilung zu machen, das jüngere Geschwister
aber, oder die an dessen Stelle eintreten, zu wählen.

22. Solchemnach hat der ältere Bruder, oder die ältere Schwester so viele
^yeilungszettel oder Theillibell, als Erben an der Zahl sind, zu verfassen, und
solche bei Gericht zu erlegen, welche sofort dem jüngeren Geschwister auf eine von
<^ Dichter nach Beschaffenheit der Umständen auszumessen kommende, niemalen

aber über sechs Wochen sich zu erstrecken habende Bedenkzeit zugestellet werden sollen.
23. Unter dieser Zeitfrist haben die jüngeren Geschwistere der Ordnung nach

3« wählen, also daß zuerst der Jüngste, sodann der Nächste im Alter nach ihme,
und sofort jederzeit der Jüngere vor dem Aelteren die Wahl habe, welcher Theil
aber nach vollbrachter Wahl des jüngeren Geschwisters übrig bleibt, mit diesem
yat sich d ^ Aelteste als Theilleger zu begnügen.
^ 24. Bei dieser Ar t der Theilung hat es auch damals sein vollkommenes
"ewenden, wann gleich sowohl Jener, der die Theilung zu machen hat, als die
^wählen haben, noch unmündig, abwesend, oder sonst der eigenen Verwaltung
" '^ t fähig wären, dann in folchen Fällen haben ihre Vormündere oder Gerhaben
und Curatores anstatt ihrer Pflegbefohlenen sowohl die Theilung zu machen, als
"e Theile zu wählen.

^ 25. Doch also, daß wo mehrere unmündige Geschwistere, unter welchen
°>e ^Heilung vorzunehmen ist, nur mit Einem Gerhaben bevormundet wären, diesem
3 ? / " Theilungsgeschäft die Vertretung nur eines Miterbens allein, es seie des

rs, " b ^ eines Wählenden überlassen, dahingegen einem Jedwedem der
en Miterben zu dieser Handlung ein besonderer Curator zugegeben werden solle.

. 26. Nicht weniger ist die Theilung auf vorstehende Art vorzunehmen, obschon
er Aelteste vor der Theilung mit Tod abgegangen, und ein Kind nachgelassen

^"e» welches an Jahren jünger wäre, als die übrige Geschwistere seines Vaters
Mit t ler ; dann ohnerachtet dessen sollen doch diese vor jenem die Wahl haben,
dasselbe, ob es gleich jünger, als das noch lebende Geschwister feines Vaters
M t t ist, jegleichwohlen entweder selbst, wo es mündig, oder wo es noch

durch seinen Vormund oder Gerhaben die Theilung machen.

nick, " ^vs t zu machen hätten, oder in der Wahl ihres Antheilö, untereinander
^ve rg le i chen könnten, solle das Gericht die Theile selbst ausmesseu, und solche
° 'IHen denen Erben durch das Loos auswählen lassen,
ausl n ^ " Stammtheil hingegen, welcher auf die Kindskinder eines Stammcns

M u t , ist auf ganz gleiche Weis, wie die Theile unter Kindern erjersten Grads,

28»



436

unter Jene, die von diesem Stammen sind, dergestalten zu vertheilen, daß allemal
der Jüngere vor dem Aelteren die Wahl habe.

29. Würde jedoch einer von denen Jüngeren, denen die Wahl zustehet, in
der ihme anberaumten Zeitfrist nicht wählen, sondern sich hierinnen säumig erzeigen,
so verlieret derselbe das Wahlrecht, und muß sich mit demjenigen Theil zufrieden
stellen, welchen ihme die Anderen, welche in der Zeit gewählet, übrig lassen.

30. Wären aber die von dem Aeltesten gelegte Theilzettel oder Theillibell
so mangelhaft und ungleich verfasset worden, daß die Wählenden einen Schaden
und Nachtheil hieraus mit Grund zu befahren hätten, so stehet ihnen frei, in der
bestimmten Bedenkzeit ihre dagegen habende Beschwerden bei Gericht einzubringen,
und eine billige Ausgleichung der Theilen anzubegehren, worüber mit Vernehmung
des Theillegenden schleunig zu verfahren, und nach Erwägung beiderseitiger für
sich angeführter Behelfen durch richterliche Erkanntniß, was und wie in die Theilung
zu bringen feie, auszumefsen ist.

3 1 . Und dieses ist bei Theilungen zwischen Kindern nach ihren Eltern für
insgemein zu beobachten. Nur bei Herren- und Ritterstandspersonen, welche zugleich
Landleute sind, gebühret nach männlichen Aufsteigenden von Mannsstammen denen
Töchtern, oder Jenen, welche an deren Stelle eintreten, wie nicht minder denen
weiblichen Absteigenden von Söhnen, wann so Eine als die Anderen mit Söhnen,
und deren männlichen Stämmen zusammentreffen, weder die Theilung zu machen,
noch die Auswahl zu haben, sondern so ein als anderes Vorrecht stehet allein den
Söhnen, und ihren männlichen Stämmen bevor, folglich haben sich die Miterben
weiblichen Geschlechts, oder die einen Weibsstammen vorstellen, lediglich mit deine
zu begnügen, was der Theilleger mit Einverständniß der übrigen männlichen Mn-
erben auf ihren Antheil ausgewiesen hat, wann es nur richtig und sicher ist.

32 . Dahingegen hat es sowohl in dem Fal l , wo nach männlichen Aufsteigen-
den von Mannsstammen lauter weibliche Absteigende allein vorhanden sind, als
auch nach weiblichen Aufsteigenden von Mannsstammen, und nach allen Aufsteigenden
von Weibsstammen zwischen Söhnen und Töchtern, und ihren Absteigenden ohne
Unterschied des Geschlechts bei der allgemeinen Theilungsart sein Verbleiben.

33. Wo die Witt ib neben den Kindern entweder den ehegattlichen Anthei
erbete, oder mit ihnen zur Erbin eingesetzet worden wäre, hat sie weder n
Theilung zu machen, noch einen Antheil zu wählen, sondern sie muß sich nnt dcl
ihr richtig und sicher ausgewiesenen Antheil befriedigen lassen, und dieses oyn
Unterschied, ob sie die leibliche Mutter seie oder nicht.

34. Wo aber der leibliche Vater oder väterliche Großvater mit seme«
Kindern die Mutter oder Großmutter erbete, hat dieser die Theilung zu mach",
wann er von allen Miterben insgesammt der gemeinsame Vater oder Groß^a
ist, woferue aber derselbe zu allen, oder auch nur einigen Miterben ein SNesva ^
oder Stiefgroßvater wäre, hat sowohl in Ansehung seiner, als der ^ ^ /^
Großmutter, und der mütterlichen Großeltern das Nämliche statt, was gleich vor?
von der Mutter geordnet worden.

35. Wäre eine Erbschaft nicht zwischen Kindern und Kindskindern, sonder«
zwischen anderen Erben, als da sind aufsteigende Geschwistere oder weitere Sett
verwandte des verstorbenen Erblassers, oder gar zwischen fremden Erben 3«
oder es wäre auch neben denen eheleiblichen Kindern ein Dritter z u m . ^ A

i E b k sb i üb diech h c h .
gesetzet worden, und die Erben könnten sich selbst untereinander über die -"/ ^
nicht vergleichen, so hat das Gericht auf Anlangen des Einen oder Anderen
seinem Mi t te l taugliche Personen zu verordnen, welche zwischen ihnen einen gutllH
Erbtheilungsvergleich zu bewirken trachten sollen.

36. Wo aber auch deren Vermittlung nichts versinge, sind die The'le ^
Gericht auszumessen, und was für ein Theil deren Jedwedem zuzukommen y" '
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durch das Loos zu bestimmen, wornach auch ein Jeder mit demjenigen Theil, der
ihme durch das Loos zugefallen, sich begnügen zu lassen schuldig ist.

§. I V .

37.2) I n die Theilung ist alles nach dem verstorbenen Erblasser Hinter-
bliebene Hab und Gut, sowohl liegendes als fahrendes, Schulden und Forderungen,
Sprüche und Schuldigkeiten, Rechten und Gerechtigkeiten getreulich zu bringen, und
nichts, was in die Erbschaft gehörig, auszulassen.

38. Was seiner Beschaffenheit und Eigenschaft nach sich nicht füglich theilen
läßt, solle gerichtlich geschätzet, und demjenigen Miterben, welcher das Meiste dafür
angeboten, in dem angetragenen Werth überlassen, um was es aber seinen Antheil
übersteiget, dafür von ihme die Ablösung mit Geld denen anderen Miterben hin-
ausgegeben werden.

39. Wollten es jedoch mehrere Erben ablösen, und Keiner mehr als der
Andere dafür geben, so folle Jener den Vorzug haben, welcher den größten Theil
an der Erbschaft hat; wann hingegen Alle gleiche Theile hätten, und deren Jeder
b« Ablösung begehrete, doch Keiner mehr als der Andere dafür anbieten wollte,
auch sonsten Keinem von ihnen ein besonderes Vorzugsrecht hieran zustünde, so
P durch das Loos zu entscheiden, weme es auf seinen Theil zufallen solle.

40. Woferne aber Keiner die Ablösung verlangen würde, oder der ablösen
-wollende für den herauszugeben habenden Betrag keine annehmliche Sicherheit
'^ könnte oder wollte, ist eine solche an sich untheilbare Sache durch die gericht-
liche Versteigerung zu verkaufen, und das erlöste Geld unter die Erben auszutheilen.

4 1 . Der Anschlag der in die Erbschaft gehörigen Sachen solle nicht überhaupt,
- "ach eines oder des anderen Erben Gutdünken, sondern bei liegenden Gütern

"ach dem in jedem Lande gebräuchlichen Schätzungswcrth, und bei Fahrnissen nach
Schätzung der hierzu beeidigten, des Werths der Sachen kundigen Leuten verfasset,
und M s mit richtiger und verläßlicher Verzeichnis in die Theilzetteln oder Theil-
"bell eingetragen werden.

42. Auch sollen keinem Theil allein Güter, und dem Anderen allein Geld,
«och weniger Einem lauter kostbare, und dem Anderen lauter geringschätzige Dinge
^der Willen zugetheilet werden, sondern in so Einem, als Anderen alle nur mögliche
^lelchheit nach dem Verhältniß der Theilen. soviel es die Beschaffenheit der Erb-
M und die Umstände zulassen, unter den Theilenden beobachtet, jedoch was zu
mem Gut gehörig, oder darzu bestimmet worden, nicht leichtlich davon abgesönderet

^ 43. Wann dahero dem einen Theil ein größeres untheilbares Gut, und dem
«deren ein geringeres zufiele, ist der Abgang mit anderen liegenden und fahrenden

lern, oder auch im Geld auszugleichen.
44- An liegenden Gütern haben unter Landleuten nach einem Erblasser von

wie m ' ! ^ u ° - 2 ? - 6 8 . Die über eine einverständliche Erbtheilung errichtete Urkunde mußte,
tt!°l«.. A l ten mit Bezugnahme auf die Landesordnung mittheilt, die Bestätigung der
^" ."Befr iedigung und einen Verzicht auf alle weiter gehenden Ansprüche enthalten, und
d,z A H eingetragen werden. I n Beziehung auf die Durchführung der Erbtheilung schrieb
un!kU"tM von Fiume, wie Thinnfeld berichtet, für den Fall, als es sich um eme Physisch
!chA"bare Sache handelte, vor. daß der Nettere unter zwei Miterben den Gegenstand zu
iiei,,N und dem Jüngeren die Wahl zwischen dem Gegenstände und der Ablösungssumme
stall, >>Ü b°tte. Nach der Darstellung Hormayer'S wurde die Schätzung m einem solchen
Hitt,k. 7 b'e Obrigkeit vorgenommen, und sohin durch das LooS bestimmt, welchem der
dics.."N. der untheilbare Gegenstand gegen Abfindung der Miterben zufallen solle; jedem
lellff <« ««ben stand aber frei, durch Ueberbieten de« SchähungSwertheS den Gegenstand

' 'N Anspruch zu nehmen.

" le Anmerkungen Zencker's enthalten nur eine Analyse des Textes.
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Mannsstammen die männlichen Verwandten von Mannsstammen in der im zwan-
zigsten Capitel, vierten Artikel, §. X V I , num. 129 bestimmten Maß vor denen
weiblichen den Vorzug, doch nicht änderst, als in dem Werth, welchen zur
Zeit der Abtheilung das Gut hat, oder welchen die anderen Miterben dafür
anbieten.
, 45 . Außer bei Erbtheilungen nach Landleuten haben zwar weder die männ-

lichen vor denen weiblichen, noch auch die Befreundten vor fremden Miterben
einigen Vorzug, noch sind sie befugt auf die Ablösung eines Jenen zugestellten
Guts zu dringen, wann sie keinen höheren Werth dafür anbieten.

46. Wann jedoch ein Miterb ein auf feinen Antheil zugefallenes liegendes
Gut, oder einen Theil davon an einen Dritten, welcher kein Miterb ist, veräußeren
wollte, haben die anderen Miterben auf die in dritten Theil, im neunten Capitel,
§. X V I I I erklärte Art und Weis das Einstandrecht.

47. S ind in einer Verlassenschaft schädliche, und dem verstorbenen Erblasser
zu haben nicht erlaubte Dinge, als Gift, verbotene Bücher u. dgl. vorsindlich, so
sollen solche nicht in die Theilung geleget, sondern sogleich vertilget werden.

48. Es feie dann, daß derselbe nach Beschaffenheit seines Gewerbs derlei
Dinge nicht hätte entübriget sein können, welchen Falls sie entweder an den Mit '
erben, der das Gewerb auf sich nimmt, oder an jemand Anderen, der ein gleiches
Gewerb führet, in dem geschätzten Werth zu überlassen, und was insonderheit die
verbotenen Bücher anlanget, darmit nach Maßgebung Unserer anderweiten Verord-
nungen zu verfahren ist. ^ .

49. So viel es aber die Schulden und andere Erblasten anbetrifft, >e
sollen zwar solche insgemein noch vor der Theilung hintangefertiget, und nur da?
reine Vermögen in die Theilung gebracht werden.

^ 50. Wann jedoch zwischen den Theilenden wegen deren Uebernehnmng, was
und wieviel hiervon auf einen jeden Antheil zu fallen habe, verglichen und ver-
abredet wurde, verbindet zwar ein solcher Vertrag die Theilenden untereinander,
nicht aber auch Jene, welche an der Erbschaft zu forderen haben, wann sie nicht
auch ihres Or ts in einen solchen Vertrag ausdrücklich einwilligen, sondern ihnen
stehet noch allzeit bevor, die gesammte Erbschaft anzusprechen, folglich auch am
Miterben nach Maß ihrer Antheilen zu belangen.

5 1 . Noch weniger kann ein Glaubiger von feiner bereits vorhin erworbene«
Hypothek durch die nachgefolgte Theilung, worinnen derfelbe von denen Theileinen
auf ein anderes Gut übertragen und angewiesen würde, wider Willen verdi'ungen
werden, sondern zur Ablassung von der einmal erlangten Hypothek ist seine aus-
drückliche Einwilligung nöthig.

52. Ebensowenig solle in Zukunft einem noch unversicherten Gläubiger cm
Hypothek durch die obschon einverleibte Theilungszetteln, Theillibell oder Lr
theilungsvergleich bloß hieraus erworben werden können, wann er darinnen a»l
einem liegenden Gut zur Zahlung angewiesen und übernommen wird, lme ^p
ihme zugleich hierauf namentlich eine Hypothek von dem Ueberuehmenden
stadt- oder grundbücherlich bestellet worden.

53. Wo aber vor diesem Unserem neuen Gesatz bisanhero die bloße um
alleinige Zahlungsanweisung und Uebernahme auf einem liegenden Gut in de>̂
zur landtäflichen, stadt- oder grundbücherlichen Einverleibung gediehenen ^
lungszetteln, Theillibellen oder Erbtheilungsvergleichen eine Hypothek ohne den
namentlicher Bestellung bewirket hat, derorten lassen Wi r es auch f ü r . .̂
vergangene Fälle bei dem auf solche Ar t allschon erworbenen Pfandrecht gn^'u
bewenden.

54. Die brieflichen Urkunden, welche zu jeden Erdens erwählten und M
theilten Gütern insonderheit gehörig sind, sollen auch demjenigen Erben, welch
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das Gut, so sie betreffen, zugefallen, oder welchen sie allein angehen, ausgefolget
und überlassen werden.

55. Gemeinsame Urkunden hingegen, welche die gesammte Erbschaft, oder
alle Erben zusammen betreffen, sind, wann sich die Erben hierüber nicht gutwillig
vergleichen könnten, Jenem, welcher den größten Theil der Erbschaft hat, oder
da Alle gleiche Theile hätten, Demjenigen, welcher unter ihnen der Aelteste ist, oder
da dieser nicht im Lande verbliebe, oder sonst erhebliche Bedenken wider ihn für-
walteten, dem Nächsten im Alter nach ihme gegen einer ordentlichen von ihme
mit Handschrift und Petschaft zu bewähren habenden Verzeichnis in die Verwahrung
zuzustellen.

56. Doch sollen die Geschlechtsurkunden ohne Rucksicht des zufallenden
größeren oder minderen Erbtheils allemal bei dem ältesten Bruder oder Vettern,
oder da wider diesen ein gegründetes Bedenken vorhanden wäre, bei dem Nächsten im
Alter nach ihme (er möge Miterb sein oder nicht) aufbehalten werden, wann gleich
die Schwestern oder Muhmen älter in Jahren wären.

57. S o oft aber ein Miterb derlei gemeinsamer Urkunden bedürftig ist, so
sollen ihme auf sein Anlangen jedesmal davon glaubwürdige Abschriften, oder auch
lm Fall der Nothdurft die Urkunde selbst gegen seiner Bescheinigung ausgefolget
werden, welche er alsdann nach davon gemachten Gebrauch anwiederum ohnweiger-
lch zurückzustellen hat.

58. Wäre die Erbschaft bis zur wirklichen Theilung von einem oder mehreren
"werben sowohl für sich, als zu Händen der übrigen, oder auch von allen zu-
lammen gemeinschaftlich verwaltet worden, so sind sie beinebst auch über die Theilung
der Erbschaft einander zur Leistung und Ausgleichung allseitiger Gebührnissen,
welche der Verwaltung halber Einer an dem Anderen zu forderen hat, verbunden.

59. Diese bestehen sowohl in gleichem Genuß aller aus der Verwaltung
°« Erbschaft bezogenen Vortheilen und Nutzungen, als in gleicher Tragung der
erweislich aufgewendeten nothwendigen und nutzlichen Kosten, und endlich in Ver-
gütung des aus Schuld oder Gefährde des Einen denen anderen Miterben ver-
pachten Schadens.

60. Doch solle die Ausgleichung dieser Gebührnissen die Theilung nicht
aufhalten, sondern denen Miterben untereinander noch allzeit bevorstehen das, was
" hieran zu forderen haben, gleichwohlen Hernachmals durch eine besondere Rechts-
'"derung anzusuchen.

.61. Ueber die vollbrachte Theilung sollen ordentliche schriftliche Urkunden
ausgerichtet, und von allen Theilenden unterschrieben und besiegelt, wie nicht minder,
?° ne liegende Güter oder andere landtäfliche, stadt- oder grundbücherliche Rechten
"reflen, mit denen zur Einverleibung uöthigen Erfordernissen versehen, und in

°« Wandtafel, Stadt- oder Grundbücher, wohin die abgeheilten Güter gehörig,
""getragen werden.
«., 62. Eben also sind auch die über die in der Güte nicht zu bewirken mögende
"Mlung ergehende richterliche Ausmessungen, sobald sie zu Rechtskräften erwachsen,

wo nöthig, einzuverleiben.
H 63. Die vollzogene Theilung wirket fo viel, daß andurch in dem geseilten
"Ul die Gemeinschaft der Erbschaft aufgehoben, und ein jedweder Erb vollkommener
"genthliiner seines erhaltenen Antheils werde, welcher ihme entweder durch güt-
°)en Vergleich, oder durch Ausmessung des Richters zugefallen ist, wann jedoch

I " Ansehung liegender Güter und landtäflicher. stadt- oder grundbücherlicher
n und Gerechtigkeiten vorhero zur behörigen Einlage gediehen ist.
64. Die Bestimmung der Theilen geschieht auf zweierlei Art , als entweder
eis, wann einem Miterben das eine, und dem Anderen ein andere« Gut
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für seinen Antheil angewiesen wird, oder aber kauf- und ablösungsweise, wann
Einem das Gut überlassen, und dem Anderen der Werth für den Betrag seines
Antheils hinausbezahlet wird.

65. Die Ausgleichung der Theilen geschehe aber auf eine oder die andere
Art , so sind doch die Miterben Einer den Anderen der zugetheilten Güter wegen,
wann sie ganz oder zum Theil von einem Dritten ansprüchig würden, zu schirmen,
und einander die Gewähr zu leiste« schuldig, insoferne unter ihnen nicht ein Anderes
verglichen worden.

66. Dann obwohlen die Erblasten und Verbindlichkeiten ebenso, wie die
Rechten und Forderungen zwischen mehreren Miterben schon von dem Gesatz selbst
dergestalten vertheilet sind, daß kein Erb für ein Mehreres, als nach Maß seines
Erbtheils verfangen feie, so hat es doch mit den Haftungen eines Guts eine
ganz andere Vewandtniß, als welche mit dem Gut, auf dem sie haften, auf einen
jedweden Besitzer übertragen, und wider Willen des Gläubigers nicht getheilct
werden können.

67. Wann dahero mit Uebernehmung eines vorhin behafteten, oder aus
einer noch vor der Zeit feines Besitzes herrührenden Ursache nachher ansprüchig
gemachten Guts einem Erben mehrere Erblasten zufallen, als derselbe nach Maß
seines Erbtheils. zu tragen schuldig ist, oder hieran ausdrücklich mit übernommen
hätte, sind die übrigen Miterben für die Uebermasse ihme zur Schinnung und
Gewährleistung allerdings verbunden, damit der Uebernehmer eines solchen ansprüchlgen
Guts an seinen Antheil nicht verkürzet werde.

68. Diese Schuldigkeit zur Schirmung oder Gewährsleistung höret aber aus,
wo der Erblasser selbst die Güter, welche einem jedweden Erben auf seinen Antheu
zuzukommen haben, namentlich bestimmet hat, welchen Falls ein Jeder sowohl die
auf dem ihme zugedachten Gut schon vorhin haftende, oder von dem Erblasser
angewiesene Erblasten selbst zu tragen, als auch für die hierauf Hervorkommente
Ansprüche gerecht zu werden hat, woferne nicht ein Notherb an seinem Pflichtteil
andurch verkürzet wordeu wäre, zu wessen Ergänzung die anderen Erben auch wlder
den ausdrücklichen Willen des Erblassers gleichwohlen verbunden bleiben.

§. V I .

69.6) Wann einer von denen Miterben in der Theilung verkürzet worden,
also daß er eine merkliche Ungleichheit zwischen seinem und denen übrigen Thmen,
welche von ihme damals, als er diesen Theil gewählet, nicht eingesehen worden,
erweisen könnte, kommt ihme solchen Falls die Rechtshilfe zur Aufhebung der
Theilung und zu billiger Ausgleichung der erweislich unterwaltenden Ungleich?«
zu statten. ,

70. Es ist aber hierinnen zwischen einer außergerichtlichen Theilung, well?
durch selbsteigene gutwillige Einverständniß der Erben untereinander vollzöge
worden, und zwischen jener, die durch gerichtliche Ausmessung der Theilen erfolge,
ein Unterschied.

7 1 . Die durch richterliche Erkanntniß in Bestimmung der Theilen zugefügte
Verkürzung kann nicht änderst, als durch den an den oberen Richter in der hlerz
ausgesetzten rechtlichen Zeitfrist einzuwenden habenden Zug aufgehoben und abgelem

«) Zu n. 69—77. I n den Anmerkungen Zencker's wird dem gemeinen Rechte geg
über hervorgehoben, baß eine Anfechtung auch gegen eine gerichtliche Theilung. jedow '
in der Form eines an den höheren Richter ergriffenen Rechtsmittels zugelassen wird, y " '
. . . . ^ , " ' Anfechtungsfristen gedacht, an derm Stelle die im 0«,ä. I b . bestW"
Klagefrist von drei Monaten treten soll. Diese Frist betrug in Böhmen für 3"°" " ) ,z
drei Jahre 18 Wochen, für Mobilien sechs Wochen, in Oesterreich aber ftr Vlobmen ' ^
Wochen drei Tage, und für Immobilien vier Monate.
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werden, widrigens erwachset die Ausmessung zu Rechtskräften, worwider alsdann
leine weitere Einwendung mehr zugelassen wird.

72. Wann aber auch noch vor Verlauf der zur rechtlichen Bekräftigung
einer richterlichen Erkanntniß ausgemessenen Zeit die Erben die von dem Richter
bestimmte Theile gutwillig angenommen, oder darum gelooset, folglich sich anmit
der richterlichen Entscheidung unterzogen haben, hat es bei einer solchen richterlichen
Ausmessung der Theilen sein ohnabänderliches Bewenden.

73. Woferne hingegen die Theile durch felbsteigene Einverständniß der Erben
untereinander bestimmet worden, solle der sich Hernachmals dagegen beschwerende
Miterb nicht länger, als durch drei Monate, welche, wo die Theilung allein Fähr-
nissen betroffen, von dem Tag der geschlossenen Theilung, wo aber auch liegende
Gilter, und landtäfliche, stadt- oder grundbücherliche Rechten vertheilet worden,
von dem Tag der Einverleibung der Theilungsurkunde zu rechnen sind, mit seiner
Klage oder Widerspruch angehöret, nach dieser Zeit aber die Theilung nicht mehr
angefochten werden können.

74. Diese dreimonatliche Frist beschränket sich jedoch lediglich auf das, was
m die Theilung einkommt, und bloß allein auf die Erben untereinander, nicht
aber auch auf Jenes, was noch nicht getheilet, oder darinnen übergangen worden,
noch weniger auf einen Dritten, dessen Rechte etwan in der Theilung zu nahe
getreten worden.

75. Was dahero noch nicht getheilet worden, es feie, daß es mit allseitiger
Cinversiändniß der Erben zwischen ihnen in fernere Gemeinschaft gelassen, oder
von dem Theillegenden verschwiegen, oder aus Unwissenheit übergangen worden,
oder sonst erst hernach hervorkommet, dessen Theilung kann noch allzeit über kurz
°ber lang mittelst- einer besonderen Rechtsforderung anverlanget werden, folange
dem Gegentheil keine rechtmäßige Verjährung zu statten kommt.

76. Desgleichen kann die Schinnung oder Gewährleistung wider die bei
b.« Theilung nicht vorgesehene Ansprüche eines Dritten von denen anderen Miterben
solange anverlanget werden, als der belangte Miterb sich gegen dem Dritten mit
der Verjährung nicht schützen mag.

77. Dann einem Dritten kann aus der ohne feiner Zuthat und Bestimmung
unter denen Erben vorgenommenen Theilung anderer Gestalt kein Nachtheil, als
burch Verlauf der oben in neunten Capitel nach Unterschied fahrender und liegender
Güter ausgemessenen ordentlichen Verjährungszeit an seinem Recht erwachsen.
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Caput X X I I I .

Aon Anbringung des vorempfangenen Guts in gemeine Meilung.')

Inhalt:

§. I. Von der Schuldigkeit der Miterben zur Einbringung des Vorempfangenen in gemeine
Theilung. §. I I . Von Jenen, welche zur Einbringung verbunden sind. §. I I I - Von Sachen,
welche einzubringen sind. §. IV. Von der Art und Weis der Einbringung. 8- V. Von
Wirkung der Einbringung, und von denen darzu gebührenden rechtlichen Hilfsmitteln. §. VI-

Von Fällen, worinnen die Einbringung aufhöret.

§. I.

Num. 1.2) Das Richtmaß aller Erbtheilungen ist die zwischen den Erben,
so viel als nur immer möglich, zu beobachten habende Gleichheit nach dem Ver-
hältniß ihrer Erbtheilen untereinander, welche zwar insgemein nur nach demjenigen
Stand der Verlassenschaft abzumessen ist, in dem sich dieselbe zur Zeit des Absterbeus
des Erblassers befindet, und kommt Jenes dabei nicht in Anschlag oder Aufrechnung,
was ein oder der andere Miterb allschon bei Lebzeiten des Erblassers ohnentgeltlich
empfangen hat.

2 . Ganz änderst aber verhält es sich in Ansehung der eheleiblichen Kinder,
und der an ihre Stelle eintretenden weiteren Absteigenden; dann gleichwie dieselbe
schon bei Lebzeiten. ihrer Eltern ein von der Natur ihnen zukommendes gleiches
Recht zu deren Gut haben, also würde auch unter ihnen keine Gleichheit erreichet
werden können, wann deren Eines das, was es bei Lebzeiten von dem verstorbene»
Eltertheil zum voraus empfangen, für sich zu beHallen, und gleichwohlen noch
über das mit denen Uebrigen einen gleichen Antheil von der Erbschaft anzuforderen
befugt sein sollte.

3. Gegentheils wird aus der Gleichheit des Rechts, so die Kinder zu dem
Gut ihrer Eltern haben, auch der Willen der Eltern, wo sie solchen nicht audech
erklären, ein Kind dem anderen hierinnen gleichzuhalten vermuthet, und keineswegs

') Nach der Hauptübersicht sollte von der „Einbringung des vorempfangenen Guts
hinsichtlich der testamentarischen Erbfolge im Abschnitte von der Theilung der Verlassen!«"
und hinsichtlich der gesetzlichen Erbfolge im Abschnitte von der Antretung einer Verlassenschall
gehandelt werden.

Der von der Compilations'Commission zuerst entworfene Arbeitsplan hatte fiir diele!
Gegenstand da« Hauptstück von der Verlasfenschaftsabhandlung bestimmt. I n dem von
Azzoni ausgearbeiteten Detailplane wurde die Collation im Zusammenhange mit der C" '
theilung geregelt.

') Zu n. 1-24. I n Beziehung auf die Collation wird von Waldstetten auf da«
gemeine Recht, von Holger auf die Successionsordnung vom Jahre 1720, von ThllM/""
auf die innerösterreichischen SuccessionSorduungen verwiesen. Das Statut von ^ " ° ' . , ^ , ,
verpflichtete die Kinder Alles zu conferiren, was sie von ihren Eltern bei ihren LAene»
oder durch Schenkung auf den Todesfall erhalten haben. Hormayer bezeichnete als Geg"''
stand der Collation das Heirathsgut, die Ausstattung und den über den standeögcmal,c»
Unterhalt hinausgehenden Aufwand. ....

Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyfe des Texte«. Hierbei behaus
Zencker es als zweifelhaft, ob man Enkel verschiedener Söhne, die zur Erbschaft eine« G"b
Vaters ohne Concurrenz mit dessen Söhnen als Erben einschreiten, verpflichten solle, i ^
das von ihren Vätern Vorempfangene einrechnen zu lassen, da sie in einem solchen Halle m^
Hnr« r«prll08ontHtioni8, sondern traft eigenen Rechtes als Erben einschreiten; BilligleltsgrlU'r
bestimmen ihn zur Bejahung dieser Frage, indem er an der Ungleichheit, welche in F"s
der Verneinung dieser Frage entstehen miißte, Anstoß nimmt.
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andurch ausgeschlossen, daß sie noch in Lebzeiten einem Kind vor dem anderen zu
dessen Nutzen und Bedürfniß mehr zugewendet haben.

4. Vielmehr stießet hieraus an Seiten der Kinder die Schuldigkeit zur Ein-
bringung des vorempfangenen Guts in die gemeine Theilung, damit andurch sowohl
Mischen ihnen die Gleichheit in der Erbfolge hergestellet, als auch dem bei ermang-
lender widriger Erklärung nicht änderst, als für die Gleichhaltung aller Kinder
vennuthen mögenden Willen der Eltern Genügen geleistet werde.

5. Diese Einbringung ist demnach nichts Anderes, als eine denen ihre Eltern
erbenden Kindern, oder an ihre Stelle eintretenden weiteren Absteigenden obliegende
Veitragung dessen, was sie oder Jene,- die sie bei der Erbfolge vorstellen, von dem
Gut des Verstorbenen noch bei dessen Lebzeiten zum voraus empfangen haben, in
die gemeine Erbschaft zu dem Ende, auf daß solches unter alle nach Maß ihrer
Crbtheilen gleich vertheilet werde.

6. Die Einbringung in die gemeine Theilung ist dahero von der Einrechnung
m den Pfl ichttei l wohl zu unterscheiden, dann das Eingebrachte kommt in gleiche
Theilung unter alle Miterben; was aber einem Notherben in den Pflichttheil ein-
gerechnet wird, hieran haben die Uebrigen keinen Anspruch, wann es gleich den
Pflichttheil überstiege, insoferne andurch ihr Pflichttheil nicht verkürzet wird.

7. Ferners wird nach Ausmessung dessen, was davon in vierzehnten Capitel,
§- V, geordnet worden, den Kindern in den Pflichttheil Alles eingerechnet, was
Ne von dem verstorbenen Eltertheil sowohl in Lebzeiten, als aus letzten Willen
bekommen haben; eingebracht hingegen wird nur Jenes, was sie in Lebzeiten
empfangen, nicht aber auch das, was ihnen durch letzten Willen zugewendet worden.

8. Hieraus folget, daß die Einrechnung in den Pflichttheil sich zwar nach
lhrem Gegenstand weiter als nicht die Einbringung in die gemeine Theilung
"strecke, und mehr eingerechnet als nicht eingebracht werde, nach ihrer Wirkung
aber in Absicht auf die anderen Miterben enger beschränket feie, weilen das Ein-
gerechnete nicht so, wie das Eingebrachte unter sie vertheilet, und somit zwar Alles,
^as in die gemeine Theilung einzubringen ist, in den Pflichttheil eingerechnet,
Nlcht aber auch gegentheils Alles, was in den Pfl ichttei l einzurechnen ist, in die
gemeine Theilung eingebracht wird.

§. I I .

9. Die Schuldigkeit zur Einbringung des voremvfangenen Guts in die
ei Theilung hat nur in der Erbfolge nach Eltern unter ihren eheleiblichen

I e r n , oder Jenen, die an ihre Stelle eintreten, statt, sie mögen entweder nach
Ordnung der rechtlichen Erbfolge oder aus letztem Willen zur Erbschaft gelangen.

10. Und dieses zwar bei der rechtlichen Erbfolge ohne Unterschied, ob sie
m Haupt- oder Stammtheile gehen, bei der letztwilligen hingegen nur damals,
w n n der Erblasser solche ausdrücklich auferleget hat, außerdeme aber solle die
Anbringung des Vorempfangenen für erlassen geachtet werden.

11 . Es ist auch kein Unterschied, welchen Eltertheil sie erben, wann es nur
Uln desjenigen Erbschaft Zu thun ist, von deine sie das einzubringen Habende in
Lebzeiten empfangen, und ob sie Alle des ersten oder weiteren Grads sein, oder ob
^"weiteren Absteigenden aus dem Vorstellungsrecht mit den Näheren zusammen-
treffen.

12. Um aber zur Einbringung des Vorempfangenen verbunden zu sein, wird
Unumgänglich erforderet, daß sie nicht allein wirkliche Erben desjenigen Eltcrtheilö
' " d , von deme das einzubringen habende Gut herrühret, sondern auch daß sowohl
^enem, der was einzubringen hat, als denen Anderen, welchen es eingebracht
Werden solle, zusammen zu eben dieser Erbschaft ein gleiches Erbrecht gebühre, also
^ » ihnen miteinander auch ohne ausdrücklichen Willen deö Erblassers die Erbschaft
zugefallen wäre.
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13. Wer dahero nicht zum Erben eingesetzet worden, oder sonst nicht Erb
sein wi l l , ist Jenes, was er von dem Erblasser in dessen Lebzeiten empfangen,
einzubringen nicht schuldig, obgleich derselbe in dem letzten Willen mit einem Ver-
mächtniß bedacht worden wäre.

14. Doch bleibet dessen ohnerachtet denen anderen Miterben, wann sie durch
das, was Jenem entweder in Lebzeiten, oder aus letzten Willen des Erblassers
zugewendet worden, an ihrem Pfl ichttei l verkürzet sind, die ihnen zu dessen Er-
gänzung angebührende Forderung wider ihn noch allzeit bevor.

15. Dahingegen so oft Enkeln oder weitere Absteigende aus dem Vorstellungs-
recht mit ihres verstorbenen Vaters oder Mutter Brüdern und Schwestern nach einem
gemeinsamen Eltertheil zusammentreffen, sind sie eben also, wie die Kinder ersten
Grads alles Dasjenige, was sowohl sie selbst, als Jener, den sie vorstellen, und an
dessen Stelle sie eintreten, von dem verstorbenen Erblasser bei dessen Lebzeiten
empfangen, einzubringen schuldig.

16. Von dieser Regel wollen W i r jedoch den im zwanzigsten Capitel, zweiten
Artikel, §. V I , num. 56 und 57 angemerkten Fal l unter Herren-und Ritterstands-
personen, welche zugleich Landleute sind, besonders ausgenommen haben, wann in
der Erbfolge nach dem Vater oder väterlichen Großvater von einem vorgestorbenen
Sohn allein hinterlassene eine oder mehrere Enklinnen mit anderen Mannsstämmen,
das ist mit Söhnen oder Enkeln von Söhnen zusammentreffen, dann gleichwie
sie in diesem Fall nach der dortigen Ausmessung nicht an die Stelle ihres ver-
storbenen Vaters eintreten, fondern einen Weibsstammen vorstellen, folglich sich mit
einem weiblichen Stammtheil zu begnügen haben, alfo sollen sie auch von der
Einbringung dessen, was ihr verstorbener Vater von dem Erblasser in dessen Leb-
zeiten empfangen, gänzlich enthoben sein.

17. Doch bleiben sie gleichwohlen nicht allein zur Einbringung Desjenigen,
was sie etwan selbst von ihrem Großvater in dessen Lebzeiten empfangen, fondern
auch, wann durch das ihrem verstorbenen Vater zugewendete großväterliche Gut
die anderen Miterben an ihrem Pflichttheil verkürzet worden, und sie ihren Vater
geerbet, oder außerdeme etwas davon empfangen haben, nichtsdestoweniger zu dessen
Ergänzung nach Kräften der auf sie gediehenen väterlichen Erbschaft, oder nach
Maß dessen, was ihnen sonst davon zugekommen, verbunden.

18. Wo aber nebst Enklinnen zugleich Enkeln von einem vorgestorbenen
Sohn hinterlassen worden, welche in der Erbfolge mit anderen Stämmen zusammen-
treffen, sind auch in diesem Fal l die Enklinnen ebenso, wie die Enkeln nach M"ß
ihrer Antheilen das von ihrem verstorbenen Vater aus dem großväterlichen Gut
Vorempfangene einzubringen schuldig, weilen sie zusammen an seine Stelle eintreten,
und seinen Stammtheil erben.

19. Desgleichen wo lauter Enkeln und Enklinnen von mehreren vorgestorbenen
Söhnen und Töchtern nach Großeltern erben, obschon in solchem Fall in Ermanglung
eines im Grad näheren Miterbens das Vorstellungsrecht keinen Platz greifet, sind
sie jegleichwohlen sowohl das, was sie selbst, als auch was ihre verstorbene Väter
oder Mütter von dem Erblasser in Lebzeiten empfangen, einzubringen verbunden,
maßen sie auch in diesem Fal l in die Stämme erben, und so viel bekommen,
als ihr verstorbener Vater oder Mutter, wann sie am Leben wären, erhalten
hätten.

20. Doch sind die Enkeln und Enklinnen das von ihrem verstorbenen Vater
oder Mutter aus dem großväterlichen Gut Empfangene nur insoweit einzubringen
schuldig, als sie ihren Vater oder Mutter geerbet haben, oder sonst etwas davon
auf sie gediehen ist, wo sie aber sich der Erbschaft nach ihrem Vater oder Mutter
entschlagen, noch sonst in andere Wege von dem Vorempfangenen etwas erweisllch«
Maßen bekommen haben, sind sie auch davon nichts einzubringen schuldig.
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2 1 . Aufsteigende, Seltenverwandte, Eheleute und fremde Erben haben nichts
einzubringen, gleichwie ihnen auch dagegen nichts eingebracht wird.

22. Obschon der Pflichttheil der Aufsteigenden, und der ehegattliche Antheil,
wo Einer oder der Andere verkürzet worden wäre, ergänzet werden muß.

23. Solchemnach bestehet sowohl das Recht die Einbringung des Vorempfan-
genen zu forderen, als die Schuldigkeit einzig und allein zwischen Absteigenden,
welche zusammen aus gleichem Erbrecht zu der Erbschaft des Verstorbenen gelangen.

24. Sowohl das Recht die Einbringung zu forderen, als die Schuldigkeit
solche zu leisten, wird mildem Erbrecht selbst auf was immer für Erben übertragen,
wann die Absteigenden, ehe und bevor sie zur Erbschaft gelangen, oder sich solcher
entschlagen haben, versterben, und somit ihren hinterlafsenen Erben aus dem auf
sie übertragenen Erbrecht der erbliche Zutr i t t eröffnet wird.

§. m .
25. ' ) Eingebracht muß Alles werden, was die Kinder von demjenigen

Eltertheil, den sie erben, in Lebzeiten bekommen haben, wann ihnen diese Verbind-
lichkeit nicht besonders entweder von dem Gesatz, oder von dem Erblasser nach'
gesehen und erlassen worden.

26. Jenes aber, was die Kinder entweder von dem anderen Erbtheil, um
dessen Erbschaft es zur Zeit nicht zu thun ist, bekommen oder ererbet, oder sonst
wo immer her erworben haben, oder was ihnen auch von demjenigen Eltertheil,
Welchen sie erben, aus letztem Willen zugewendet worden, sind sie nicht einzubringen
schuldig.

27. Allein auch von demjenigen vorempfangenen Gut, was der Erblasser
semen Kindern in Lebzeiten zugeeignet, wollen W i r durch dieses Unser Gesatz von
der Einbringung in die gemeine Theilung Folgendes namentlich befreiet und aus-
genommen haben, a l s :

28. Erstens, was die Eltern aus der ihnen obliegenden Pflicht auf ihre
zu verwenden schuldig waren, als da ist der Aufwand auf die Erziehung,

Unterhaltung, Unterricht in Künsten und Wissenschaften, Reisen, hohe Schulen,
heilungs- und Begräbnißkosten, welches Alles dergestalten ausgenommen seinsolle,
daß der Erblasser weder die Befugniß habe seine Kinder zu dessen Einbringung

st, E l aus der ihne g Pflch f h
«"der zu verwenden schuldig waren, als da ist der Aufwand auf die Erziehung,
Unterhaltung, Unterricht in Künsten und Wissenschaften, Reisen, hohe Schulen,
heilungs- und Begräbnißkosten, welches Alles dergestalten ausgenommen seinsolle,
daß der Erblasser weder die Befugniß habe seine Kinder zu dessen Einbringung,
wann er auch solche ausdrücklich anordnete, zu verbinden, obschon ihme unbenommen
H denen Jüngeren vor denen Aelteren einen größeren Erbtheil zu verschaffen

'"soweit durch die V
Nlcht verkürzet wird.

29. Zweitens, was von dem Erblasser aus sonderbarer Zuneigung gegen
UN oder anderes Kind demselben zum voraus zugewendet worden zu sein vermuthet
wlrd; von dieser Ar t sind mäßige Gaben und Schankungen, sie geschehen aus
vloßer Freigebigkeit, oder aus Vergeltung vorzüglicher Verdiensten, wann leine
andere Erklärung von ihme vorhanden ist, und der Pflichttheil der Uebrigen andurch
" H l verkürzet wird.

30. Drittens, was von dem Erblasser aus natürlicher Liebe der Eltern
gegen ihre Kinder ausgeleget worden, als da Vater oder Mutter das Kind aus
^ feindlichen Gefangenschaft ausgelöset, oder ihme sonst in seinem Noch und
"end hilfliche Hand geboten hätte.

3 1 . Worunter jedoch weder das, was für ein eingeschuldetes Kind an Schulden

.. . '1 Zu n. 25-46. Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Textes;
Aldtt wnd der in n. 4b, 46 de« «oä. 5K. behandelte Fall der Sicherstellung als dritte
"" der Eollation angesehen.
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bezahlet worden, obschon es anmit aus dem Gefängniß befreiet würde, noch auch
die zu Erlangung eines Amts, kriegs- oder bürgerlichen Bedienstung, Lehramts
auf hohen Schulen, und sonstiger persönlicher Würde, ausgelegte Kosten begriffen
sind, sondern alles dieses solle in die gemeine Theilung eingebracht werden.

32. Viertens, was ein Vater in das eigene anderwärts her ererbete oder
erworbene Gut der Kinder, dessen Nutznießung demselben zugestanden, verwendet
hat, obschon erweislicher Maßen der Aufwand die eingehobene Ertragniß überstiege.

33. Wo aber Vater oder Mutter nur allein die bloße Verwaltung des
eigenen Guts der Kinder gehabt hätte, sind die zum Nutzen der Kinder aus der
Eltern eigenen Vermögen hinein verwendete Kosten und Auslagen dergestalten zu
berechnen, daß wo der Aufwand der Kosten die anmit erzeugte mehrere Benutzung
und Verbesserung übersteiget, nur das, was verbesseret worden, dahingegen wo die
Verbesserung mehr, als der Aufwand beträgt, nur das, was erweislicher Maßen
aus dem eigenen Vermögen der Eltern aufgewendet worden, in die gemeine
Theilung einzubringen feie.

34. Alles Vorstehendes, was von der Einbringung ausgenommen worden,
ist für eine freiwillige Gabe und Schankung der Eltern zu achten, folglich hat
auch solches den Kindern zum voraus zu verbleiben, solange der Eltertheil, von
deme es herrühret, und um dessen Erbschaft es zu thun ist, seinen widrigen Willen
nicht ausdrücklich erkläret, daß er es in die gemeine Theilung eingebracht haben
wolle, doch mit Ausnahme dessen, was oben »um. 28 der widrigen Anordnung
des Erblassers ohnerachtet davon befteiet bleibet.

35. Dahingegen solle alles anderes von demjenigen Eltertheil, nach welchem
geerbet wird, Vorempfangenes, was oben nicht namentlich ausgenommen worden,
in die gemeine Theilung eingebracht werden; dahin gehöret das Heirathgut, du
Widerlag oder Gegenvermächtniß, Brautbetreuung, der wittibliche Unterhalt, Haus«
liche Einrichtung, Aushilfe und Beisteuer zur Haushaltung, und überhaupt Alles,
was zur Aussteuer und Ausstattung der Kinder verwendet wird, es feie in der
Heirathöberedniß ausdrücklich enthalten oder nicht, mit alleiniger Ausnahme de».
Hochzeitsmahls und Hochzeitsgefchenken, dann der Morgengabe, welche von den
Eltern aus ihrem freien Willen, und ohne Vorbehalt oder gegen Verwahrung h ^
gegeben worden.

36. Von allem diesem aber, was solchcrgestalten in die gemeine Theilung
einzubringen ist, kommen weder Nutzungen, noch Zinsen, welche mittlerweil davon
behoben worden, in Anschlag, außer von der Zeit der gerichtlichen Belangung zu
Einbringung.

§. I V .

37 . Die Einbringung des Vorempfangenen hat zur Zeit der Theilung
ohnweigerlich zu geschehen, weilen ansonst die Theile eigentlich nicht beltumm
werden können, bis nicht das, was einzubringen ist, mit in die gemeine Them« ö
geleget wird.

38. Wo aber auch ein Miterb aus I r r thum ohne vorheriger Einbrlttgu"g.
und ohne deren ausdrücklichen Vorbehalt zur Theilung zugelassen worden w" ^
und nach der Hand hervorkäme, daß er mit Einrechnung des vorempfang"
Guts auf seinen Antheil mehr, als ihme nicht gebühret, empfangen, folglich ^
übrigen Miterben verkürzet habe, stehet denenfelben ohnerachtet der vollzöge'
Theilung noch allzeit bevor, ihn binnen der in gleich vorhergehenden Cap« ,
§. V I , zur Klage wegen erweislicher Verkürzung ausgemessenen Zeit zur Ein
des Vorempfangenen anzuhalten, und bis dahin von ihme eine hinlängliche
hcit deshalben anzubegehrcu.

39. Die wirkliche Einbringung geschieht auf zweierlei Art , als
durch thätige und leibliche Beitraguug des einzubringen habenden Guts, oder



44?

Zahlung des Werths dafür in die gemeine Theilung, oder mit kurzer Hand dadurch,
daß Jener, welcher etwas einzubringen schuldig ist, einem Jedwedem seiner Miterben
auch so viel bevorlasse, oder selbst auf seinen Antheil um so viel weniger empfange,
als das einzubringen Habende an Werth beträgt.

49. Wer demnach etwas in die gemeine Theilung einzubringen schuldig ist,
hat die Auswahl, ob er solches auf die eine oder auf die andere Art einbringen
wolle, der Werth ist aber allemal nach demjenigen Stand zu schätzen, in welchem
sich das vorempfangene Gut zur Zeit des Absterbens des Erblassers-befindet, dieses
möge mittlerweil in Werth gestiegen, oder ohne Schuld dessen, welcher es einzu-
bringen hat, gefallen sein. ^

4 1 . Es wäre dann das Gut in einem geschätzten Werth ausdrücklich auf
Abschlag des künftigen Erbtheils gegeben worden, welchen Falls lediglich der
geschätzte Werth, in welchem es mit diesem Beding gegeben worden, in Anschlag
zu bringen ist, dieser möge nachhero zu- oder abgenommen haben.

42. Desgleichen da das vorempfangene Gut aus vorsätzlicher Gefährde oder
großer Schuld des Einbringenden in Werth verringeret worden, hat dieser denjenigen
Werth anzubringen, welchen es zur Zeit, als er es zu seinen Händen bekommen,
gehabt hat.

43. Nicht weniger hat derselbe die mittlerweil von ihme gemachte Vehaftuugcn
und Einschuldigungen des Guts allein zu tragen; für jene Haftungen und Ansprüche
hingegen, welche schon zur Zeit, als es ihme gegeben worden, einem Dritten hierauf
gebühret haben, sind alle Miterben verfänglich.

44. Doch ist er befugt die nothwendigen und nutzlichen auf das einzubringen
habende Gut verwendeten Auslagen und Kosten, infoweit sie erweislich die mittler-
«eit behobene gesammte Ertragniß übersteigen, von dem einbringenden Werth sich
zu Guten abzuziehen, oder wo er das Gut selbst in die gemeine Theiluug bei-
getragen, deren Ersatz von den übrigen Miterben anzuforderen.

45. Wäre aber zur Zeit der Theilung, was und wieviel einzubringen seie,
noch nicht in das Klare gesetzet, oder sonst strittig, und die anderen Mitcrben
würden gleichwohlen auf die Theilung andringen, so solle zwar solche wegen ver-
weigerter oder verzögerter Einbringung nicht aufgehalten werden.

46. Jener Miterb aber, welcher zur Einbringung belanget worden, ist
Huldig, auf Begehren der Anderen entweder von feinem Erbtheil so viel, als sie
an ihme anforderen, bis zu Austrag der Sache in gerichtlichen Befchlag zurückzu-
lassen, oder für einen der an ihn gestellten Forderung gleichkommenden Betrag
°lne hinlängliche Sicherheit, es seie mittelst annehmlicher Bürgen, oder mittelst
genügsamen Unterpfands zu leisten.

§- V-

47.4) Die Einbringung des Vorempfangenen macht das Eingebrachte unter
allen Miterben gemein, welches andurch ein Theil der Erbfchaft wird, und zwischen

, )̂ Zu n. 47—69. Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Textes;
hervorgehoben wird, daß bei Entscheidung der Frage, ob Derjenige, welcher ein vorempfangencs
^ut bereits verzehrt hat, zu einer Einbringung verpflichtet sei, von der gemeinrechtlichen
^egel, daß diese Verpflichtung von dem Vorhandensein einer Bereicherung abhänge, aus
°?'n Grunde abgegangen wurde, weil die Constatirung der Vcreicherung Anlaß zu sehr
"lelcn Streitigkeiten geben wiirde.
. . Die der CompllationS.Comnlisslo» am 30. November 1770 mitgctheiltcn Anmerkungen
"zeichneten es zu n. «8 als unbillig, daß man eine Tochter zum Zwecke der Collation unter
>°lchen Umständen verpflichte, von vem Empfangenen etwas heraus zu geben, welche nicht
."richtigen würden, einen Fremden, welcher eine Schenkung erhielt, die zwar nicht nach dem
' " Feit der Schenkung, wohl aber nach dem zur Zeit dcö Todes des Schenkenden vor.
vandenm Staude des Vermögens als übermäßig erscheint, zur theilweiscn Herausgabe der
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allen Erben mit Einbegriff des Einbringenden nach Maß ihrer Erbtheilen der-
gestalten zu vertheilen ist, daß deren Jeder davon so viel, als nach dem Verhältniß
seines angebührenden Erbtheils ihme hieran zuzukommen hat, erhalte, und die
Gleichheit in der Vertheilung nach Maß der Erbtheilen, und nicht nach Anzahl
der erbenden Personen bestimmet werde.

48. Aus der Verbindlichkeit zur Einbringung hingegen, und dem damit über-
einstimmenden Recht der Anderen solche zu forderen, erwachsen die rechtlichen Hilfs-
mitteln Jenen,, welcher zur Einbringung des Vorempfangenen verbunden ist, darzu
zu verhalten.

49. Wobei zu unterscheiden ist, ob der zur Einbringung verbundene Miterb
selbst die Theilung anbegehre, oder ob derselbe von denen Anderen um die Theilung
der Erbschaft belanget werde; ersteren Falls sind die Anderen wider Willen zur
Theilung zu schreiten nicht schuldig, bis daß er nicht das Vorempfangene in die
gemeine Theilung eingebracht hat.

50. Wo sie aber jegleichwohlen noch ehender sich zur Theilung mit Vorbehalt
des einzubringen habenden Guts einverstehen wollten, ist er auf ihr Anlangen die
oben in vorigen §. num. 46 vorgeschriebene hinlängliche Sicherheit auf eine oder
die andere Art zu bestellen verbunden.

5 1 . Anderen Falls hingegen, wo der zur Einbringung verbundene Miterb
um die Theilung belanget würde, und dieser sich das Vorempfangene einzubringen
weigerte, stehet denen anderen Miterben frei, entweder ihn noch vor der Theilung
durch Anrufung des richterlichen Amts hierzu zu verhalten, oder wo sie mit Vor-
behalt des einzubringen Habenden jegleichwohlen die Theilung vornehmen wollten,
sich an seinem Erbtheil bis zu Austrag der Sache zu versicheren.

52. Wäre zwar außer Zweifel, daß ein Miterb von dem verstorbenen Erb-
lasser etwas bei Lebzeiten empfangen, das er einzubringen schuldig feie, was und
wieviel aber anderer Gestalt nicht erweislich, so sind die anderen Miterben befugt»
in Ermanglung eines anderen Beweises demselben zur Anzeigung und Offenbarung
des Vbrempfangenen einen körperlichen Eid aufzutragen, welchen er bei Verlu>t
seines Erbtheils zu leisten schuldig ist.

§. V I .

53. Die Verbindlichkeit zur Einbringung des Vorempfangenen höret aus:
Erstens, mit Verlust und Untergang der einzudringen habenden Sache, wann solcher
ohne Gefährde und großer Schuld Desjenigen, welcher hierzu verbunden wäre,
erfolget ist. .

54 . Für Zufa l l und geringe Schuld hingegen ist derselbe nicht verfangM.

bringet
daß di
die gemeine Theilung eingebracht werden solle, gegeben worden wäre.

55. Wo er aber das mit oder ohne diesem Beding Vorempfangene veräußere,
verthan oder verzehret hätte, bleibt derselbe, ohnerachtet die Sache nicht mey
vorhanden, jegleichwohlen den Werth dafür, welchen sie zur Zeit, als er i
empfangen, gehabt, in die gemeine Theilung einzubringen schuldig, er möge !<«?
anmit bereicheret haben oder nicht. ,

56 . Dieses Alles ist jedoch nur von demjenigen Fall allein zu verstehen,

Schenkung zu verpflichten. Von der Eommission wurde in dem Vortrage vom 2'
entgegnet, baß nur die Kinder, nicht aber Fremde collationSpstichtig sind. Die anl . ^ ^
1773 herabgelangte l. Entschließung ordnete nach dem Vorschlage Horten'«, welchem die l " ^
räthliche Commission im Jahre 1772 beigetreten war, an, die Tochter in dem 6 ^
n. 68, wenn sie sich der väterlichen Erbschaft entschlägt, von der Eollationspfiicht zu
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wann die Kinder zur Zeit, als das Vorempfangene von ihnen verthan oder
verzehret worden, oder das mit ausbedungener Einbringung des geschätzten Werths
Gegebene in Verlust gerathen oder zu Schaden gekommen, schon großjährig
gewesen.

57. Gegentheils, wo einem noch Minderjährigen von seinen Eltern in Leb-
zeiten etwas auch mit dem ausdrücklichen Beding des künftigen Abschlags gegeben
worden wäre, welches von ihme noch währender Minderjährigkeit ganz oder zum
Theil verthan oder verzehret würde, oder sonst auch aus feiner eigenen Schuld in
Verlust geriethe, oder zu Schaden käme, ist er nur soviel einzubringen verbunden,
als derselbe andurch erweislich bereicheret, und davon zu seinen Nutzen verwendet
worden, oder zur Zeit der erreichten Großjährigkeit noch davon vorhanden wäre,
wann er von Einbringung dessen nicht in andere Wege nach der Hand befreiet
worden.

58. Deme gemäß wird auch eine Tochter oder Enklin von Einbringung des
ln Lebzelten der Eltern vorempfangenen Heirathguts, welches ihr Ehemann
währender ihrer Minderjährigkeit mit oder ohne ihrer Zuthat verthan und verzehret
M, entlediget, weilen nicht ihr, sondern ihren Eltern, daß sie für dessen Versicherung
nicht Sorge getragen, die Schuld beizumessen ist.

59. Zweitens wird ein Kind von der Verbindlichkeit zur Einbringung des
^empfangenen Guts losgezählet, wann derjenige Eltertheil, von deme dasselbe
herrühret, solche ausdrücklich oder stillschweigend erlassen hat.

60. Ausdrücklich geschieht diese Erlassung, entweder, wann das Kind von
Anbringung des Vorempfangenen namentlich enthoben, oder wann denen Anderen
!olche von jenem anzubegehren verboten wird.

61 . Stillschweigend wird die Einbringung durch gleichgeltende Worte erlassen,
sie so beschaffen sind, daß der Willen des Erblassers hieraus ungezweiflet
, als da er deutlich ausgedrucket, daß ein Kind Jenes, was es von ihme

^/ seinen Lebzeiten empfangen, zum voraus haben solle, oder da er dem anderen
'^nd etwas zum voraus verschaffet, oder dessen Erbtheil aus der beigefügten
lMche vermehret, weilen das Andere bei seinen Lebzeiten bereits eben so viel,
^er ein Meyreres empfangen, oder von ihme auf felbes eben so viel verwendet
worden.

62. Eine solche stillschweigende Erlassung wird auch aus deme vermuthet,
der Erblasser seine Kinder in dem Testament bedacht hat, ohne dieselben
zur Einbringung des Vorempfangenen ausdrücklich zu verbinden.
63. Uebrigens hanget es von der Willkür des Erblassers ab, die Einbringung

es Vorempfangenen ganz oder zum Theil zu erlassen, wo aber dieselbe namentlich
'ur an gewissen Sachen oder an einer bestimmten Summe nachgesehen worden
are, ist die Erlassung über die benannte Summe oder Stücke, und was darzu

^v°rig, ^ f andere, welche nicht benennet worden, nicht zu erstrecken.
. . 6 4 . Die Erlassung der Einbringung kann entweder im Testament oder

°°lcill, oder in einem von dem Erblasser eigenhändig geschriebenen Zettel, oder
^ Zeugen geschehen, wann nur der Willen des Erlassenden ungezweiflct am
" 8 lieget.
>>., 65. Drittens wird Jener, welcher sonst das Vorempfangene in die gemeine

Heilung einzubringen schuldig gewesen wäre, von dieser Verbindlichkeit enthoben,
. ^ n ^ sich der Erbschaft desjenigen Eltertheils, von welchem das Vorempfangcne
Rühret, entschlagen hat.

. 66. Wo aber durch das Vorempfangene der Pfl ichttei l der andere» Noth-
j k". eine Verkürzung erlitte, bleibt derselbe jenen ohnerachtet seiner Entschlagung
»lelchwohlen zu dessen Ergänzung verbunden.

^ 67. Um jedoch in solchem Fal l die Verkürzung des Pfl ichttei ls eigentlich
zunehmen, solle das Vorempfangene mit dem hinterlassenen Vermögen in eine
^ä II. 29
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Summe zusammengerechnet, somit nach dem Betrag dieser Summe der angebührende
Pfl ichttei l ausgemessen, und was weniger in der Verlassenschaft befindlich ist, als
der ausfallende Pf l ichttei l des anderen Notherben beträgt, von dem Vorempfangenen
erfetzet und ergänzet werden.

68. Also da z. B . der Vater einer von zweien Töchtern zehntaufend Gulden
zum Heirathgut gegeben oder verschrieben hätte, nachher aber fein Vermögen der-
gestalten geschmäleret würde, daß zur Zeit seines Tods in seiner Verlasseuschaft
nur zweitausend Gulden übrig blieben, folglich die ausgestattete Tochter, um die
Einbringung des bei Lebzeiten des Vaters von ihme empfangenen Heirathguts zu
vermeiden, sich der väterlichen Erbschaft entfchlüge, in Gegentheil aber die andere
Tochter über Verkürzung ihres Pfl ichttei ls klagete, fo ist das Vorempfangene, oder
durch Verschreibung versicherte Heirathgut zu dem vorfindlichen Verlassenschastsbetrag
zuzuschlagen, folglich die ganze Verlassenfchaft auf zwölftaufend Gulden anzusetzen,
hiervon die Halbfcheide zum Pfl ichttei l mit sechstausend Gulden in zwei gleiche
Theile auszumessen, und somit die sich der Erbschaft entfchlagende Tochter zur
Herausgebung des der anderen Tochter an ihrem Pf l icht te i l noch abgängigen einen
Tausends zu verhalten.

69. Viertens erlöschet die Schuldigkeit zur Einbringung des Vorempfangenen
nach vollbrachter Theilung durch Verlauf der im vorhergehenden Cavitel, §. VI
zur Klage über Ungleichheit der Theilung anberaumten Zeit, wann dieselbe binnen
solcher nicht anverlanget, oder bei der Theilung nicht ausdrücklich vorbehalten
worden.
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Caput XXIV,

Aon dem Kecht des Besitzes.')

Inhalt:

z. I. Von der Natur und Wesenheit des Besitzrechts. §. I I . Von der Vesitzfähigkeit. §. I I I .
Von Sachen, welche besessen werden mögen. §. I V . Von Erwerbung des Besitzes, und
der darzu gebührenden Rechtshilfe. §. V . Von Wirkung des Besihrechts. §. V I . Von
dm zu Handhabung des Besitzes zu statten kommenden Rechtsmitteln, ß. V I I . Von
Verlust des Besitzes, ß, V I I I . Von rechtlichen Hilfsmitteln zu Wiedererlangung des ver.

lorenen Besitzes.

§. I.
Aum. 1.2) We dingliche Rechten sind oben in zweiten Capitel, §. I I ,

uN. 25, in zwei Hauptgattungen, benanntlich in das Recht über das eigene Hab
und Gut, und in das Recht an fremden Gut eingetheilet, und bishero von deren
elfterem, welches das Eigenthum ist, dann von dessen verschiedenen Erwerbungsarten
gehandlet worden.

2. Es folget demnach die zweite Hauptgattung, nemlich das Recht an fremden

') Die Hauptübersicht, welche die Abhandluug „Von der Sachen Besitz" unmittelbar
M das Erbrecht folgen ließ, faßte die Innehabung als natürlichen Besitz auf, und bemerkte
über den rechtlichen Besitz, er „gleichet dem Eigenthum, und kann dasselbe durch Verjährung
^zukommen; ansonsten ist der Besitz eine Folge des Eigenthums, und mit solchen mehren»
Heils verknüpfet". Der Gegenstand sollte mit Ausscheidung der dem vierten Theile vorbehal»
«nen processuellen Anordnungen in drei Abschnitten behandelt werden: 1. „Wie der Besitz
«wölben werde." 2. ,Wie der Besitz erhalten werde." 3. „Wie der Besitz wieder erlanget
werde".

kruotuuin, de rsiuocilis no88e88ori8"
') Z u n. 1—24. Zencker bekämpft in seinen Anmerkungen die zur Zeit Azzoni's

"«genommene Ansicht Derjenigen, welche dem Besitze die Eigenschaft eines Rechtes — das
man doch einem Räuber nicht zuerkennen dürfe — bestreiten, und „veeuUarein änmini i
peoiem elünxnnt, äuin iUuä in naturale et eivile äispertiunwr, yuoä pn3tol-iu8 bona«

gL^ori eomueteee, 2t^ue ex eo esseotug, <zui a l ia^u« po»8e8»ioni3 aägoriduntur,
Er behandelt den Besitz als ein ju5>inre und meint: „Uoet na8»e»3io

i 8it, tarnen <zu»tenu» peouliare» esseotu» in re 8urtiwr, ad nmni alia Huri» in re
eie äi8tinota8, jung e»t". Zum Belege dafür, daß der Besitz die Eigenschaft eines

s r e n Rechtes habe, beruft sich Zencker darauf, daß im Besitzprocesse, in welchem die
.z'»"'thumssragc gar nicht zur Erörterung gelange, die Verurthcilung zur Zurückstellung
.'"er Sache erlangt werden könne; die Grundlage einer solchen Verurchellung bilde nur das

l'"»»«»«»«:» I m Verlaufe seiner Erörterungen unterscheidet Zencker zwischen der June»
g werden k n e ; die Gundlage einer schen V c h g

»l> l"»»«»«»«:». I m Verlaufe seiner Erörterungen unterscheidet Zencker zwischen der June»
^ °ung. welche den »nimu8 die Sache als die eigene zu haben, ausschließt, dem Besitze,
"'Her berechtigt jede unbefugte Störung zurückzuweisen, sowie die remeäi» po^eggaria
,"'"Wenden, und dem ^us pn33iäun6i, welches „llcmäitiunein usueapienäi, vel saouil-iteln
. «uz 8UN8 laoienlli vei rein nn8se88»in n nun äamino vinüieanlli" bewirkt. Der Besitz
d " ° S seiner Ansicht »üetontio rei, eam guo nainine, animo et nsseotiane »ibi nndonäi«;

«esitzrecht aber bezeichnet er als «iaeuItH» rein 6etinenäi cum alsoetu eam »ibi
näi t oonunoili» inäe vvnientibug truenüi". Die nn88L83iu wird eingcthellt ^»n

impropriam" — ^U8win et inju8tain" — d̂c>n»e et maine tläei" — «n»tu-
l . l v m « . Als nawrai« z)N83e83in wird auch daSVerhältnißDerjenigen bezeichnet.
. "che berechtigt sind, ein dingliches Recht an der Sache auszuüben, ohne Eigenlhümer der«
' ' ° m zu s«n. Bei der po^eggio oivi1i3 wird der Mangel der körperlichen Innehabung

5uss tz t , in Bezug auf Immobilien wird sie nur bei Demjenigen anerkannt, dessen Recht
eingetragen ist.

29*
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Sachen, welches nach Inha l t des vorbemelten zweiten Capitels, §. I I I in fünferlei
Gattungen bestehet, wie folche in gegenwärtigem, und den nachkommenden Capiteln
beschrieben werden.

3. Die erste diefer fünf Gattungen, und welche in ihrer Wirkung dem Eigen-
thum zunächst beitommt, ist das Recht des Besitzes, infoweit als solches an fremden
Sachen mit Fug angebühren kann.

4. Dann der Besitz eigener Sachen ist kein von dem Eigenthum unterschiedenes
Recht, sondern eine Wirkung des schon hieran zustehenden Eigenthums; in Gegentheil
aber ist des Besitzrechts an fremden Sachen vornehmste Wirkung die Befugniß zu
deren Verjährung, und die hieraus erfolgende Erwerbung des Eigenthums.

5. Wiewohlen aber der Besitz einer Sache an sich selbst betrachtet lediglich
in deren leiblicher Inhabung bestehet, so ist doch derselbe in Rucksicht auf die ihme
von den Gesetzen zugeeignete besondere Wirkungen ein dingliches Recht, das an
der Sache haftet.

6. Der bloße Besitz ist dahero von dem Recht des Besitzes wohl zu unter-
scheiden, weilen Eines ohne dem Anderen füglich bestehen kann; also hat ein Dieb
und Räuber den Besitz des gestohlenen und geraubten Guts, nicht aber auch
hieran das Recht des Besitzes, gleichwie in Gegentheil Derjenige, deme sein Gut
gestohlen und geraubet wird, das Recht des Besitzes behält, obschon er des leib-
lichen Besitzes entsetzet worden.

7. Nicht weniger sind auch die Wirkungen des bloßen Besitzes von jenen
des Besitzrechts unterschieden, dann obschon auch einem Dieb und Räuber zur eins-
weiligen Behauptung des Besitzes wider die unrechtmäßige Anmaßung eines Dritten
die rechtliche Hilfsmitteln zu statten kommen, so wirket doch der bloße Besitz oder
die Inhabung einer Sache für sich allein ohne dem beistoßenden Besitzrecht keines-
wegs die Befugniß zur Verjährung, zum Gewinn der Nutzungen, und zur Zurück-
forderung der Sache selbst von einem dritten, hierzu entweder gar nicht, oder doch
weniger berechtigten Inhaber, fondern alles dieses sind dem Besitzrecht nur allem
eigene Wirkungen.

8. Der Besitz ist also nichts Anderes, als die Inhabung einer Sache
in eigenem Namen und in Meinung und Absicht solche für sich zu beHallen; das
Besitzrecht aber die Vefugniß eine Sache innen zu haben in der Meinung,
solche für sich zu behalten, und allen daraus fließenden Vortheil und Nutzen zu
genießen.

9. Hierzu wird keineswegs eine stete leibliche Inhabung der Sache erforderet,
sondern es ist an der Gemüthsmeinung und dem Willen genug, dieselbe für sich^"
behalten, obschon ein Anderer in Namen des Besitzers sich in dem leiblichen Be,ltz
der Sache befände, oder sie auch gar ohne leiblicher Inhabung gelassen würde.

10. Doch muß die Inhabung einer Sache also beschaffen sein, daß selbe m
eigenen Namen, und in der Meinung sie für sich zu behalten, besessen werde,
welche aber Sachen in Namen eines Anderen verwaltungs-, verwahrungs- oder
gebrauchswegen innen haben, allen diesen gebühret hieran kein Besitz, sondern
nur die bloße Innenbehaltung der Sache.

1 1 . Von dieser Art sind Sachwaltere, Vormunde« oder Gerhaben, Cursore»,
Vefehlshabere und Jene, welchen Sachen zu getreuen Händen anvertrauet, zu"
Gebrauch geliehen, vermiethet, verpachtet, oder bittweise verstattet worden.

12. Welche Alle zwar die Sache innen haben, und in Namen Desjenigen,
von dessen Händen sie selbe bekommen, in Besitz sind, nicht aber auch solche w
ihrem eigenen Namen besitzen, um sie für sich selbst zu behalten, sondern bloß
allein um solche zu verwalten, zu verwahren, zu gebrauchen, oder zu genießen.

33. Der Besitz ist in Rucksicht auf die Dinge, welche besessen werden, aus
den Ankunftstitul oder die Erwerbungsursache, wo solcher herrühret, auf die ^c-
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müthsbeschaffenheit des Besitzers, und endlich ans die Art und Weis, wie etwas
besessen werde, verschiedentlich zu betrachten.

14. Nur körperliche Dinge, die leiblich berühret und gegriffen werden können,
sind des wahren Besitzes fähig; unkörperliche Dinge hingegen, als Rechten, Gerech-
tigkeiten und Dienstbarkeiten werden bloß gleichnißweise besessen, also daß, wiewohlen
deren Ausübung sich durch leibliche und sichtbare Thaten äußeret, nichtsdestoweniger
der Besitz des Rechts selbst nur in dem rechtlichen Verstand besteht.

15. Nach dem Ankunftstitul ist der Besitz gerecht oder ungerecht. Gerecht,
wann die in Besitz habende Sache aus einem zu deren Uebertragung an sich sonst
hinlänglichen Ankunftstitnl, als durch Kauf, Tausch, und dergleichen Handlungen
erworben worden; ungerecht aber, wann ein rechtmäßiger Ankunftstitul gänzlich
ermanglet, als da Jemand sich in den Besitz mit Gewalt eingedrungen, oder
solchen mit List erschlichen hätte, welcher eigentlich ein mangelhafter und widerrecht-
licher Besitz benamfet wird.

16. Nach der Gemütsbeschaffenheit des Besitzers ist der Besitz entweder
mit guten oder mit üblen Glauben begleitet. Der Besitz mit guten Glanben erfor-
deret an Seiten des Besitzers die untadelhafte Unwissenheit, daß die in Besitz
habende Sache fremdes Gut feie, und die ungezweiflete Meinung, daß sie sein
Eigen feie, gleichwie gegentheils die Wissenschaft fremden Guts den Besitzer in
üblen Glauben bestellet, und so, wie den Besitz mangelhaft, auch ihn aller Vortheilen
des Besitzrechts verlustig macht.

17. Doch läßt sich fo wenig aus der Rechtmäßigkeit des Ankunftstituls der
gute Glauben, wie wenig aus dessen Unrechtmaßigkeit der üble Glauben folgeren,
dann es kann zwar der Ankunftstitul an sich rechtmäßig, der Besitzer aber jedoch
ln üblen Glauben befangen sein, wann er die obschon durch eine aufrechte Handlung
an sich gebrachte Sache fremd zu fein weiß, gleichwie gegentheils der Ankunftstitul
unrechtmäßig, und der Besitzer jegleichwohlen in guten Glauben bestellet ist, wann
dieser den Anderen aus dem Besitz einer ganz ungezweiflet für sein Eigen haltenden
Sache eigenmächtig verstoßen und verdrungen hat.

18. Nach der Ar t und Weis zu besitzen wird der Besitz einer Sache in
bw natürlichen und rechtlichen unterschieden. Der natürliche Besitz erforderet allemal
die leibliche Inhabung der Sache mit der Meinung und dem Willen solche für
<lch zu behalten; der rechtliche Besitz hingegen bestehet auch ohne leiblicher Inhabung
^ dem alleinigen Willen und Meinung die Sache für sich zu behalten.

19. Dieser rechtliche Besitz erheischet bei Fahrnissen oder beweglichen Dingen
außer einem rechtmäßigen Ankunftstitul, wodurch die Sache auf den Besitzer gediehen,
sonst nichts Anderes; allein bei liegenden Gütern, landtäflichen, stadt- oder grund-
°iicherlichen Rechten und Gerechtigkeiten kann deren rechtlicher Besitz auf keine andere
A t , als durch die Einverleibung des Ankunftstituls in die Landtafel, Stadt- oder
Grundbücher erworben werden, noch weniger ohne derselben der bloße Besitz einige
Vortheile des Besitzrechts bewirken.

20. Der rechtliche Besitz ist nach feiner Gestalt anwiedermn zweierlei; dann
entweder besitzet Jemand ein Gut als sein Eigenthum, und in der ungezweifleten
Meinung, daß es sein Eigen feie, gleichwie der Herr eines Guts, oder ein Besitzer
""t gutem Glauben, und diesem Besitz kommen alle Wirkungen des Besitzrechts zu.

2 1 . Oder Jemand besitzet das einem Anderen eigentümlich zustehende Gut
zwar für sich, nicht aber in der Meinung, daß es sein Eigen feie, sondern weilen
^egen eines ihme hieran bestellten dinglichen Rechts der Besitz mit Vorbehalt des
^genthums auf ihn übertragen worden.

22. Einen fo beschaffenen Besitz hat Jener, welcher die Nutznießung oder
uluchtgenuß eines Guts, oder hieran das Recht der Oberfläche hat, ein Erbzins-
Nla i lich ch D j i d

gß , h ch fch h z
, ein Glaubiger, der das Pfand innen hat, und endlich auch Derjenige, deme

" r Besitz einsweilig bittweise verstattet worden.
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23. Alle diese haben zwar das Vesitzrecht, wann jedoch bei liegenden Gütern
der Besitz landtäflich, stadt- oder grundbücherlich auf sie übertragen worden, nicht
aber in der Maß, wie ein Eigenthümer oder Besitzer mit guten Glauben, weilen
ihr Besitz wegen Offenkundigkeit fremden Guts niemalen die Befugniß zur Ver-
jährung, folglich die Erwerbung des Eigenthums wirken kann.

24. Ohnerachtet aber Jemand in den Besitz der Sache auf eine Art gelanget,
wird andurch der Andere des ihme auf eine andere Ar t hieran zustehenden Besitzes
gleichwohlen nicht verlustig, dann es hinderet nichts, daß nicht der Besitz an einerlei
Sache Mehreren auf verschiedene Art, und in verschiedener Absicht zustehen könne;
also bleibt der Schuldner in dem rechtlichen Besitz des gegebenen Unterpfands als
Eigenthümer, der Glaubiger hingegen besitzet solches zur Sicherheit, oder allenfalls,
wann es folchergestalten zwischen ihnen bedungen worden, auch zu feinem Genuß
auf Abschlag der Schuld.

§. II.

25.2) Des Besitzes ist Jedermann fähig, der nicht von der Natur, oder
durch das Gefatz hieran verhinderet wird. Von der Natur sind zwar Jene, welche
den Gebrauch des Verstandes nicht haben, als Aberwitzige, Blödsinnige und Kinder,
etwas für sich selbst mittelst leiblicher Inhabung zu besitzen aus Mangel des Willens
unfähig, doch kann von Anderen in ihrem Namen und zu ihren Händen nicht
allein der Besitz erworben, fondern auch der schon erworbene erhalten und fort-
gesetzet werden.

26. Desgleichen können auch Unwissende, welche von der in ihrer Gewahr-
same befindlichen Sache keine Wissenschaft haben, folche nicht besitzen, wohl aber
durch Andere in ihrem Namen und zu ihren Händen den Besitz auch unwissend
erwerben und erhalten, wann nur nachher ihre Gutheißung erfolget.

27. Gemeinden und Mit te ln sind zwar in dem Verstand einer sittliche"
Person betrachtet von dem rechtlichen Besitz nicht ausgeschlossen, für sich selbst aber
der leiblichen Inhabung, folglich des natürlichen Besitzes einer Sache unfähig, dock
können sie folchen entweder durch ihre einzle Mitglieder, oder auch durch Andere
in ihrem Namen und zu ihren Händen erwerben, und den erworbenen fortsetzen.

28. Durch das Gesatz werden Jene verhinderet, welchen, wie es oben in
dritten Capitel, §. I I von Eigenthum erwähnet worden, die Erwerbung gewisser
Sachen untersaget ist, insonderheit aber sind von dem rechtlichen Besitz liegender
Güter Alle und Jede ausgeschlossen, die nach eines jeden Landes hergebrachter
Verfassung folche zu besitzen nicht fähig sind.

29. Unvogtbare und andere pflegbefohlene Personen, welche zwar den Gebrauch
des Verstandes haben, doch aber in der freien Schalt- und Waltung beschränket
sind, können nur insoweit den Besitz einer Sache ohne Zuthat und Einwilligung
ihrer Vormünderen oder Gerhaben und Curatoren erwerben, als sie anmit ihren
Zustand verbesseren, und an ihrem Vermögen nicht gefährdet werden.

§. m.
30. Sachen, welche eigentlich besessen werden können, müssen folgendermaßen

beschaffen sein: Erstens, körperlich, deren Wesen und Gestalt in die Sinnen saut,
folglich gegriffen und innenbehalten werden m a g ; untörperliche Dinge hingegen'
als Rechten, Gerechtigkeiten und Dienstbarkeiten werden nur nach dem rechtliche"
Verstand gleichnißweise besessen.

^ Zu n. 25—36. Die Anmerkungen Zencker'S enthalten nur einen Auszug
dem Texte.
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3 1 . Zweitens, handelbar; dann unhandelbare Dinge sind des Besitzes nicht
fähig. Welche aber unhandelbar sind, ist oben in ersten Capitel, §. I erkläret worden.

32. Drittens, an sich gewiß und bestimmt; maßen an noch Ungewissen Sachen,
wann nicht wissend ist, was und wieviel es feie, kein Besitz bestehen mag. Eine
Sache aber kann ganz oder zum Theil, mit geschiedener oder ungeschiedener Hand
besessen werden.

33. Beschiedene Theile fallen für sich als ein Ganzes in die Sinnen,
folglich sind sie auch des wahren Besitzes fähig; dahingegen können noch unbeschiedene
Theile, weilen sie nur nach dem rechtlichen Verstand als Theile begriffen werden
mögen, und an sich von dem Ganzen nicht abgesönderet sind, auch nicht als Theile,
wohl aber das Ganze in der Gemeinschaft besessen werden.

34. Viertens, ledig von dem Besitz eines Anderen, welcher die Sache mit
gleicher Meinung und in eben der Absicht innen habe; also können nicht Zweie
einerlei Sache ganz, und mit ausschließendem vollem Eigenthum besitzen.

35. Wohl aber kann eine Sache von Mehreren in verschiedener Absicht
besessen werden, wie es oben §. I , uum. 24 erkläret worden; also besitzet ein
Nutznießer oder Erbzinsmann das Gut, Erster« zu seinem Genuß, und der Andere
«u feinem nutzbaren Eigenthum, der Eigenthümer aber das Grundeigenthum.

36. Desgleichen hat der Kaufer an einem obschon ihme mittelst körperlicher
Übergabe eingeräumten, aber noch nicht auf ihn einverleibten liegenden Gut den
natürlichen; der Verkaufer hingegen, solange es mit der Landtafel, Stadt- oder
Grundbüchern auf den Kaufer nicht übertragen wird, behält hieran den rechtlichen

§. I V .

37. *) Gleichwie der natürliche Besitz einer Sache in deren leiblicher Inhabung
" l t der Meinung und Willen solche für sich zu behalten bestehet, also kann auch
derselbe nicht änderst, dann mit leiblicher Zuthat und dem Gemüth zugleich erworben
werden.

38. Die leibliche Zuthat beruhet in der Ergreifung einer Sache entweder
durch sich ^lbst, oder durch Andere in Namen und zu Händen des Erwerbenden;
"e Veiwirlung des Gemiiths aber in dem Willen, Meinung und Absicht, die er-
sllffene Sache sich eigen machen zu wollen.

39. Die Ergreifung geschieht entweder durch wesentliche und leibliche That,
oder durch gleichgültige Arten, welche auf die Zueignung der Sache oder des Rechts,
warum es zu thun ist, gerichtet sind; erstere hat nur bei körperlichen Dingen statt,
"so daß einzle bewegliche Dinge mit Händen gegriffen, und in die Gewahrsame

'1 Zu n. 3 7 - 7 2 . Waldstetten betonte unter Berufung aus die Landtafelinstruction
°°m 2. Jänner 1642, daß der Besitz an Immobilien nur durch bücherliche Eintragung
^'«ngt werden könne. Holger verwies auf da« gemeine Recht. Das Gleiche geschah von

ld, welcher außerdem hervorhob, daß Niemand sich eigenmächtig den Besitz einer
selbst verschaffen dürfe, welcher Grundsatz auch auf den Erben in Anwendung gebracht
der die Uebergabe der Verlassenschaft durch das Gericht abzuwarten hat. Daneben

^utoe aber auch der Grundsatz anerlannt, daß Derjenige, welcher sich durch Jahr und Tag
v?/uh'aM Besitze einer Sache befindet, als Besitzer anzuerkennen sei. Aus den Statuten
ei« » l und Gradisca wurde insbesondere hervorgehoben, daß der zur Entscheidung über
zu b ?°llhfrage angerufene Richter nicht erkennen dürfe, ohne vorher die Betheiligten gehört

Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Textes; aus derselben erhellt,
ts beabsichtigt war, an dieser Stelle auch die Voraussetzungen für den Erwerb de«

!n . " " ° " Rechten und insbesondere von Dienstbarleiten festzusetzen. Hierbei wollte Zencker
U l°chsischen Rechte folgen, welches die ungestörte Ausübung des Rechtes während eine«

« : " " b falls die Ausübung des Rechtes nicht eine ununterbrochene ist, die Vornahme
n Mindestens drei Besihhandlungen fordert.
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des Erwerbenden gebracht, der Besitz an liegenden Gütern aber durch deren Ve-
tretung mit der Meinung und Willen solche für sich innenzuhalten erworben werde.

40. Doch ist nicht erforderlich, daß zu Erlangung des Besitzes von einem
liegenden Gut alle zu demselben gehörige Gründe und alle dessen Theile betreten
werden müssen, sondern es ist an Betretung des einen genug in der Absicht sich
das ganze Gut zuzueignen, wann nur die übrigen Gründe, welche nicht betreten
worden, von dem Besitz eines Anderen, welcher sie in eben dieser Absicht innen
hat, ledig sind.

4 1 . Desgleichen, wo der Besitz eines aus mehreren felbstständigen Stücken
bestehenden Ganzen erworben werden wi l l , als einer Heerde Viehs, ist zu Erlangung
aller an Ergreifung einen Stucks genug, wann alle an Or t und Stelle zugleich
befindlich sind, und der Ergreifende die Macht hat, alle in seine Gewahrsame zu
bringen; wo sie aber nicht beisammen, sondern abgesönderet, und an verschiedenen
Orten zerstreuet wären, müssen auch jene, deren der Ergreifende noch nicht habhaft
worden, besonders ergriffen werden.

42 . Durch gleichgiltige Arten wird etwas in dem Verstand Rechtens für
ergriffen gehalten, wann aus einer That, oder sonstigen Kennzeichen der ungezweiflete
Willen sich die Sache zueignen zu wollen geschlossen werden mag; diese Art der
Ergreifung kommt zwar nur unkörperlichen Dingen, welche nicht in die Sinnen
fallen, eigends zu; sie hat aber auch bei köperlichen Dingen zu Vermeidung
unnöthiger Umständen in der hiernach erklärenden Maß ihre gute Anwendung.

43. Bei unkörperlichen Dingen ist zwischen den einem erwerbenden Grund
anklebenden Rechten und Gerechtigkeiten, und zwischen jenen, welche an fremden
Gut erworben werden wollen, in der Ar t des zu erlangenden Besitzes ein Unter-
schied zu bemerken; der Besitz der einem Grund anklebenden Rechten und Gerech-
tigkeiten wird andurch, daß der Grund in Besitz genommen werde, zugleich erworben,
als die Gerichtsbarkeit, das Jagd- und Forstrecht, und dergleichen.

44 . Bei jenen Rechten und Gerechtigkeiten hingegen, welche an fremden
Gründen erworben werden wollen, und eigentlich Dienstbarkeiten heißen, kommt
es darauf an, ob sie alfo beschaffen sind, daß sie die Befugniß geben etwas aus
fremden Grund zu thun, oder aber ob sie den Besitzer des fremden Grunds
beschränken zu Behuf des herrfchenden Grunds etwas nicht zu thun, was er sonst
nach der natürlichen Freiheit zu thun befugt wäre.

45. Der Besitz deren von ersterer Ar t wird durch die Einführung in den
dienstbaren Grund, durch den Gebrauch des Rechts, und durch die Ausübung der
dahin abzielenden Handlungen erworben, als da sind die Einhebung des Zehentes,
das Jagen, Wasserleiten, Viehtreiben und derlei andere Befugnissen auf fremde»
Grund und Boden.

46. Bei denen von der anderen Gattung hingegen kann der Besitz elne».
solchen Rechts anderer Gestalt nicht erlanget werden, als einerseits durch den Verbot
und Widerspruch des einen Theils, welcher dieses Recht erwerben wi l l , und durch
die Duldung des anderen Theils, welcher sich dem Verbot füget, und darbei beruhet!
von solcher Art ist die Dienstbarkeit nicht höher zu bauen.

47 . Es kann aber nicht aus ein und anderer dergleichen Thathandlung
allein sofort auch der Besitz eines folchen von dem Gegentheil widersprechenden
Rechts oder Dienstbarkeit behauptet werden, wann nicht zugleich nach Unterschle/
der anmaßenden Rechten und Dienstbarkeiten auf fremden Grund entweder cm
angemessener Zeitraum, oder eine mehrfältige, öffentliche, ruhige, dem Gegenthcl
bewußte, und durch dessen Widerspruch und Gegenverwahrung nicht gestörte A u ^
Übung hinzutritt, wie alle diese Erfordernissen in dem vierten Theil , wo >-"
beschleunigte Verfahren in Entscheidung des einsweiligen Besitzes beschrieben werden
wird, umständlicher erkläret werden. . >

48. Ueberhaupt müssen derlei Thathandlungen also beschaffen sein, daß l "
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ihrer Natur nach auf die Ausübung des anforderenden Nechts oder Dienstbarkeit
abzielen, nicht aber etwan bloß mit Gewalt durchgesetzet, oder heimlich mit List
erschlichen, oder bloß aus guten Willen und Freundschaft des Anderen, verstattet
worden sein.

49. Wo es aber nicht um den alleinigen Besitz, sondern um die unwider-
rufliche Erwerbung eines solchen Nechts selbst zu thun ist, müsse» hierzu auch jene
Erfordernissen beistoßen, welche oben in neunten Capitel zu rechtmäßigen Verjährungen
vorgeschrieben werden.

50. Bei körperlichen Dingen sind dreierlei Arten der gleichgiltigen Ergreifung,
als entweder mit langer Hand, oder mit kurzer Hand, oder durch Kennzeichen.

5 1 . M i t langer Hand geschieht die Ergreifung, wann die Sache von dem
Einem mit Willen und Absicht dieselbe zu übergeben dem Anderen, der solche in
Besitz nehmen wi l l , in Gegenwart vor Augen geleget und ausgewiesen, oder da die
Sache nicht an Or t und Stelle vor Augen gegenwärtig wäre, von dem Uebergeber
gestattet wird, daß der Uebernehmer solche auszeichne, versiegle, bewahre, oder dieses
durch Andere in seinem Namen, und zu seinen Händen bewerkstelligen lasse.

52. Wiezumahleu aber bei dieser Art der Ergreifung des Besitzes die beider-
seitige Einwilligung sowohl des Uebergebenden als Übernehmenden beistoßen muß,
so folget auch hieraus, daß solche «ur bei Uebergaben aus einer Hand in die
andere, nicht aber auch bei Dingen, welche von dem Besitz eines Anderen ledig
M'd, statt haben können, sondern hierbei zu Erlangung des Besitzes die leibliche
Ergreifung nö'thig seie.

53. M i t kurzer Hand kann der Besitz ergriffen werden, wann zu Vermeidung
mehrerer Umständen mit beiderseitiger Einwilligung entweder der Besitz einer Sache
Demjenigen, welcher sie schon vorhero in Händen hat, überlassen, und also die
°loße Innenbehaltung in das Besitzrecht verwandlet, oder aber die Sache in Händen
^ssen, welcher sie vorhero besessen, belassen, der Besitz hingegen auf den Anderen
°yne leiblicher Uebergabe übertragen, und somit die Sache von dem vorigen Besitzer
'"cht mehr in seinem, sondern des Anderen Namen fortan innenbehalten, folglich
be.r vorhin hieran zugestandene Besitz in eine bloße Innenbehaltung abgeänderet
w'rd, wie sowohl eine als die andere Art oben in sechsten Capitel, tz. I , von
"um. 15 bis 19 mit Mehreren erkläret worden.
y 54 . Die letztere Art , wodurch vou dem vorigen Besitzer der Besitz auf den
Anderen übertragen, und die Sache gleichwohlen in Händen des Uebertragenden,
^°ch im Namen des Übernehmenden behalten wird, heißet eigentlich eine Bestellung
°es Besitzrechts, welche nichts Anderes ist, als eine Handlung, wodurch der Besitzer
emer Sache solche in Hinkunft zu Händen und im Namen eines Anderen besitzen
3" wollen sich verbindet, und somit den Besitz auf Jenen mit kurzer Hand
überträgt.

55. Zu r Giltigkeit dieser Bestellung ist erforderlich, daß nicht allein der
^stellende die Sache zur Zeit des abtretenden Besitzes in wirklichen Besitz habe,
on h^fer Zeit aber solche weiters in seinem eigenem Namen zu besitzen aufhöre,
"d bloß in Namen des Anderen, deme die Sache auf diese Art übergeben worden,
'besitz bleibe, sondern daß auch au Seiten des Uebernehmenden seine Einwilligung
"d Genehmhaltung, wie nicht weniger eine zu Übertragung der Sache rechts-

ANl'glich Ursache, dann bei liegenden Gütern zur Einräumung des rechtlichen
i E i l i b i slch B s t l l i i L t f l S t d t d

A ch, g z g
-"esitzes die Einverleibung einer solchen Bestelluna in die Landtafel, Stadt- oder
Grundbücher hinzutrete. " ' ^

56. Diese Bestellung des Besitzrechts kann entweder ausdrücklich, wann der
endc d U b b d sich d l i c h k l ä t d ß i Znkunft das Gut

s stg sitzch
i c "der Uebergebende sich deutlich erkläret, daß er in Znkunft das Gut
"l -Namen und zu Händen des Anderen, auf den er den Besitz übertragen, besitzen
oue, oder stillschweigend geschehen, wann der abtretende Besitzer sich auch ohne
" " Erklärung von dem Uebernehmenden die fernere Innenbehaltung der Sache,
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es feie mieth-, Pacht-, entlehnungs-, Pfand- oder bittweise ausbedingt, oder sie ver-
waltungs- oder Hinterlegungsweise in Händen behalten zu wollen sich verbindet.

57. I s t aber die Handlung, woraus der Besitz übertragen wird, bedingt,
also daß deren Bündigkeit erst von dem Erfolg der Zeit, oder dem noch Ungewissen
Ausgang einer beigesetzten Bedingniß abHange, so ist auch die beigeruckte Bestellung
des Besitzrechts für bedingt zu achten, und hat nicht ehender ihre Wirkung, als
bis nicht die Handlung, welcher sie beigefüget worden, zur Wirksamkeit gelanget.

58. Die Wirkung einer solchen Bestellung bestehet in deme, daß andurch
der Besitz auf den Uebernehmenden eben also, als ob die Sache mit leiblicher
Zuthat ergriffen worden wäre, nach der Natur der Handlung, wegen welcher der
Besitz dem Anderen bestellet wird, oder nach Inha l t des beigefügten Bedings
entweder auf Widerrufen, oder auch unwiderruflich übertragen werde.

59. Desgleichen wirket an Seiten des Bestellenden der sich darbei ausbedungene
Vorbehalt nichts Mehreres, als was das beiderseits beliebte Beding besaget, oder
in dessen Ermanglung die Natur der Handlung, aus welcher derselbe die Sache
innenbehält, mit sich bringt.

60. Durch Kennzeichen wird der Besitz ergriffen, wann Jemand dem Anderen
ein die übergeben wollende Sache mit beiderseitiger Einverständniß andeutendes
Zeichen mit Willen und Absicht die Sache selbst zu übergeben behändiget, und der
Andere dieses Zeichen in der Absicht die Sache sich zuzueignen annimmt, wie
solches in dem vorbemelten sechsten Capitel, §. I , von «um. 20 bis 22 beschrieben
worden.

6 1 . Endlich ist eine sowohl unkörperlichen> als körperlichen Dingen gemeine
gleichgiltige Ergreifungsart des Besitzes der erbliche Uebergang des Besitzrechts
von dem verstorbenen Erblasser auf dessen Erben aus Anordnung des Gesatzes selbst.

62. Der rechtliche Besitz bei beweglichen Dingen wird zwar auch auf gleiche
Ar t erworben, wann eine zu dessen Uebertragung hinlängliche Ursache hinzutritt;
bei liegenden Gütern, landtäflichen, stadt- und grundbücherlichen Rechten und Gerech-
tigkeiten hingegen ist über das die Einverleibung der Ursache in die Landtafel,
Stadt- oder Grundbücher zu Erlangung des rechtlichen Besitzes nothwendig, ohne
welcher derselbe nicht übertragen, noch minder erworben werden kann.

63. Alle Ursachen aber sind zu Erlangung und Uebertragung des Besitzes
hinlänglich, welche eine von Unseren Gesetzen nicht verbotene Handlung enthalten,
wodurch Jemanden eine Sache um solche für sich, und in seinem Namen innen-
zuhaben übergeben wird. ,

64. Doch ist Niemand befugt die Ursache des erlangten Besitzes für M
allein eigenwillig zu änderen, und in eine andere, als nicht jene ist, wodurch er
zu dem Besitz gelanget ist, zu verwandten, wann nicht eine neue Ursache, od
eine neue Handlung dazwischen gekommen, aus welcher das Ende des vongen,
und der Anfang des neuen Besitzes hergeleitet werden mag. .

65. Also kann ein Glaubiger das in Händen habende Pfand sich eigenmächtig
nicht zueignen, folglich aus eigenem Willen dasselbe niemalen als sein Eigenthun
besitzen; wohl aber kann eine verpfändete Sache des Gläubigers Eigenthum werde»,
wann ihme solche von dem Schuldner käuflich, oder an Zahlungsstatt überlas!"',
oder von Gericht aus zugesprochen wird, wodurch der Besitz aus dem Pfandrecy
aufhöret, und der Besitz aus dem Kauf seinen Anfang nimmt.

66. Was bishero von Ergreifung des Besitzes geordnet worden, h"t "
Di st lch E i f

h g f g sitz g
bei jenen Dingen statt, welche entweder schon vor deren Ergreifung von dem Ze> ^
eines Anderen ledig find, oder doch bei der wirklichen Ergreifung mit Willen
Uebergebenden davon erlediget werden. ... ^.

67. Allein wo ein Anderer sich in dem Besitz einer Sache oder GutS besang,
welcher hieraus nicht weichen wollte, noch dessen Ergreifung zulassen w « l ,
ist Niemandem erlaubet, sich in den Besitz mit Gewalt einzudringen, und
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Anderen eigenmächtig daraus zu vertreiben, sondern um in den Besitz einer von
dem Anderen widerrechtlich vorenthaltenden Sache zu gelangen, muß je und allezeit
die richterliche Hilfe angerufen werden.

68. Der Anrufende hat aber nichts Anderes nöthig. als die Ursache seines
angeblichen Besitzrechts, welche jedoch bei liegenden Gütern vorhero allemal land-
Wch, stadt- oder grundbücherlich einverleibet sein muß, zu erweisen, worüber nach
schleuniger Vernehmung des Gegentheils die richterliche Auflage an den Gegentheil
zur Räumung des Besitzes und Ausfolgung der Sache, oder die Bewil l igung der
gerichtlichen Einführung zu ergehen hat.

69. Wäre hingegen Kläger, welcher die Besitzeinräumung bei einem liegenden
Gut anbegehret, entweder mit keiner zur landtäflichen, stadt- oder grundbiicherlichen
Einlage eingerichteten Urkunde versehen, oder es stünde deren Einverleibung eine
ältere, schon darinnen befindliche Ankunftsurfache des Gegentheils entgegen, so
bleibt ihme nichts Anderes übrig, als mittelst anzustrengen habender Rechtsklage,
oder seines einzubringenden Widerspruchs wider den noch nicht verjährten Anlunfts-
tltul des Gegentheils in dem ordentlichen Weg Rechtens zu verfahren.

70. Damit also das Gericht auf Anrufen des einen Theils wider den
anderen mit Ertheilung der Auflage zur Räumung des Besitzes, oder mit Ver-
legung der gerichtlichen Einführung fürgehen könne, ist bei liegenden Gütern
"flemal an Seiten des Klägers ein in die Landtafel, Stadt- oder Grundbuchet
«nverleibter und zur Zeit nicht strittiger Ankunftstitnl zu dem Gut, dessen Besitz-
einraumung von ihme angesuchet wird, und bei beweglichen Dingen der Beweis einer
vorhergegangenen hinlänglichen und unstrittigen Erwerbungsursache erforderlich.
^ 71 . Wo aber diese Ursache strittig wäre, oder der Gegentheil sonst erhebliche
"Wendungen wider die Forderung des Klägers hätte, ist vorerst der Str i t t
ju entscheiden, ehe und bevor derselbe zur Ausfolglassung der Sache verhalten
"Nden mag.
^ 72. Gleichwie dann auch in dem Fall der dem Kläger in ein liegendes
^ut venvilligten Einführung dem Gegentheil alle seine dagegen habende Nechts-
eyelfe unbenommen bleiben, wie es im vierten Theil seines Orts mit Mehreren

"gefiihret werden wird.

§- V.

,, 73.^) Die Wirkungen des erworbenen Vesitzrechts bestehen in besonderen Vor-
teilen, welche die Gesetze einem Besitzer entweder in Ansehung seiner selbst, oder

)̂ Zu n. 73 .140. Unter den Compilatoren behandelt nur Thinnfcld die zur
l Aung des Besitzes zulässigen Mittel. Hierbei erkennt er den Grundsatz, baß man Gewalt
Änw ^wa l t zurückweisen dürfe, mit der Einschränkung an, daß dem Vertheidiger die
5 Endung von „vi« innior" z. B. mit Waffen nicht gestattet sei. Als zulässige Mittel der
Kir ^ ^ bezeichnet er die Vernichtung oder Abnahme von Gegenständen, welche der Besitz»
stck»' . 6H führte, und von welchen zu vermuthen ist, daß sie als Werkzeuge einer beab»
üwü. n Beschädigung dienen sollten, ferner die Viehpfänbuna. Von der Viehpfälldung
«u, !> n " Obrigkeit Anzeige gemacht weiden. Das gepfändete Vieh war dem Eigenthilmer
k°<> - Verlangen gegen Bürgschaft, wenn aber die Anzeige bei der Obrigkeit nicht erstattet

/ " ! '6' ohne Bürgschaft auszufolgen. Wenn das Vieh auf einem streitigen Grundstück
et worden ist, fo hatten sich beide Theile der Benützung des Grulidfliickcö ,u enthalten;

»>° - der Eigenthümer des gepfändeten Viehs die Sache nicht binnen fcchs Wochen
k ^WM bei Gericht anhängig machte, so durfte der andere Theil das Grundstück

"' ^ " t " den Mitteln zur Herbeiführung einer gerichtlichen Abhilfe hebt er ins«
e die auf Zahlung einer Privatstrafe gerichtete Gewaltstlage hervor.
le Anmerkungen Zencker's verweisen auf da« gemeine Recht, von welchen» nur

^gegangen wurde, baß die Mannigfaltigkeit der dem Besitzer nach römischem Rechte
mten procefsuellen Schutzmittel beseitigt', und durch die allgemeine Einleitung des
m. beziehungsweise des summarischen Proccsses, nemlich durch eine nicht an besondere
lss gebundene Klage erfetzt worden ist.
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wider den Eigentümer, oder auch wider einen Dritten zueignen; diese sind
folgende:

74. Erstens hat ein Besitzer in Ansehung seiner selbst Fug und Macht, die
besitzende Sache nach Gefallen zu gebrauchen, zu genießen, und nicht weniger, als
ein Eigenthümer mit seinem Eigenthume darmit zu schalten und zu walten, insoweit
derselbe nicht durch das Gefatz, Vertrag, oder letzten Willen in dieser Freiheit
beschränket ist.

75. Zweitens wird derselbe durch den mit gutem Glauben ans einer zu
Übertragung des Eigenthums hinlänglichen Ursache erlangten Besitz in die Be-
fugniß gesetzet, das besitzende Gut zu verjähren, und anmit das unwiderrufliche
Eigenthum hieran zu erwerben.

76. Drittens wird ein Besitzer liegender Güter, welcher sie als sein Eigen-
thum innen hat, da, wo eine Bürgschaft sich zu Gericht zu gestellen erforderet
wird, von deren Leistung insgemein enthoben; es wäre dann das Gut schon vorhero
von einem Dritten ansprüchig, oder so sehr behaftet, daß die nöthige Sicherheit
hieran nicht erholet werden könnte.

77. Viertens, wider den Eigenthümer hat ein Besitzer mit gutem Glauben
den Vortheil, daß er alle für die Zeit seines Besitzes eingehobene und verzehrte
Früchten, Einkünften und Nutzungen in der oben im dritten Capitel, §. I I I , von
num. 83 bis 85 bestimmten Maß gewinne, und sich eigen mache, nicht minder

78. Fünftens, nach der eben allda von »um. 86 bis 89 enthaltenen Aus-
messung die auf das besessene Gut erweislich aufgewandten Kosten abzuziehen, und
das Gut so lange, bis ihme nicht deren Vergütung geleistet worden, innenzubehalten
berechtiget feie.

79. Sechsten«, daß er sich wider die eigenmächtige Anmaßungen des C M " '
thümers selbst, insolange dieser sein ihme an dem Gut zustehendes Eigenthmu
nicht, wie es sich zu Recht geziemet, dargethan und ausgeführet, auf alle zulä^ge
Ar t und Weis schützen und vertheidigen könne, umsomehr

80. Siebentens stehet ihme wider einen jedweden Dritten die natürliche Ve-
fugniß zu, Gewalt mit Gewalt abzutreiben, infoferne dabei die Maß der recht-
mäßigen Vertheidigung nicht überschritten wird, und die unbeschuldete Nothweul
nicht in eine sträfliche Beleidigung und Vergewaltigung ausschlägt; wo aber

8 1 . Achtens das Gut von einem Dritten gerichtlich angesprochen würde,
kann der Besitzer insolange seines Besitzes nicht entsetzet werden, bis nicht der
Gegentheil ein stärkeres Recht zu dem angesprochenen Gut erwiesen haben w u ,
und dem Besitzer dessen Ausantwortung durch Urtheil und Recht auferleget worden,
obschon dem Gegentheil, wann die Gefahr der Veräußerung, Verringerung or
Abänderung erweislich wäre, die mittlerweilige Sicherstellung anzusuchen unverwcyn
ist; hieraus folget

82. Neuntens, daß kein Besitzer die Erwerbungsursache, oder den Ankunft^
t i tu l zu der in Besitz habenden Sache zu erweisen schuldig, fondern bei Fahrmü
an deme, daß er sie in seiner Gewahrsame habe, und bei liegenden Gütern a
der auf ihn lautenden landtäflichen, stadt- oder grundbücherlichen Verschreldu^
genug feie, solange von dem Gegentheil kein ihme hieran gebührendes starte
Recht erwiesen wird. . ^

83. Bei dieser Regel hat es in Ansehung liegender Güter sein unabänderlich^
Bewenden, bei Fahrnissen hingegen leidet sie damals einen Abfall, wann die M !
des Inhabers, oder die Sache selbst mit einem rechtmäßigen Verdacht der ^
fremdung befangen ist; außer diesen Fällen hingegen

84. Zehentens ist der Besitzer leinen Beweis zu verführen schuldig.
wann er seinerseits auch nichts erwiesen, in dem Besitz zu schützen und h " " ^ " ^ j
maßen derselbe schon andurch, daß er das Gut besitzet, hierzu mehr Recht y <
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als ein Anderer, der nicht in dessen Besitz ist, und kein stärkeres Recht darzuthun
vermag.

85. Eilftens gebühren dem Bescher nicht allein wider die unrechtmäßige
Eingriffe, Störung und Beeinträchtigung eines Dritten alle im nachfolgenden
§. VI beschriebene Rechtsmitteln zu Handhabung des Besitzes, sondern auch

86. Zwölftens, wo er der leiblichen Inhabung der Sache entsetzet worden
wäre, die hiernach in §. V l l l zu erwähnende rechtliche Hilfsmitteln zu Wieder-
erlangung des verlorenen Besitzes.

§. V I .

87. Der einmal erlangte Besitz wird leichter erhalten, als nicht erworben,
maßen dessen Erhaltung keiner steten leiblichen Inhabung bedarf, sondern hierzu
an dem Gemüth und Willen solchen behalten zu wollen genug ist, solange das
Gut von dem ausschließenden Besitz eines Anderen ledig bleibt, und dem Besitzer
b« Vefugniß bevorstehet, wann und so oft er wi l l , den Besitz mit leiblicher That
auszuüben.

88. Diese Befugniß behält derselbe so lange, als Fahrnissen unter seiner
Gewahrsame zu sein nicht aufhören, und bei liegenden Gütern ihme nicht verwehret
^lrd solche zu betreten, bei so einen, wie anderen aber überhaupt so lange, als
^ von Jenen, welche unter seiner Gewalt, oder in seinem Brod, Sold oder Dienst
Iwb, als Kindern, Beamten und Bedienten, oder auch von Anderen in seinem Namen
lnnenbehalten werden.

89. Dieses jedoch ist bei liegenden Gütern nur von dem natürlichen Besitz
^ verstehen, dahingegen wird deren rechtlicher Besitz solange erhalten, als ein Gut
°uf Jemanden landtäflich, stadt- oder grundbücherlich verschrieben ist, und diese
^uschreibung nicht ausgelöschet, oder das Gut von ihme auf einen Anderen mit
" t Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern nicht übertragen worden.

90. Z u Handhabung des Besitzes stehet einem jedweden Besitzer die Gewalts-
"age wider die unbefugte Störung, Beeinträchtigung, Anmaßung und Vergewaltigung
nnes Anderen zu, mittelst welcher derselbe nicht allein auf die Bestrafung des
"ergewaltigers nach Maßgebung dessen, was davon im dritten Theil, im einund-
^anzigsten Capitel, dritten Artikel, §. X V I , von num. 125 bis 128 geordnet
" ^ , sondern auch darauf antragen kann, damit er als rechtmäßiger Besitzer
Kläret, nud der Störende sowohl für das Vergangene zum Ersatz aller verursachten
Schäden und Unkosten, als zur hinlänglichen Sicherstellung vor aller weiterer
-Ueeinträchtigung für das Künftige verhalten werde.

91 . Wie aber sowohl über die einsweilige, als ordentliche Besitzklagc zu
"fahren, und wie der Besitz zu erweisen, dann wie der Gegenbeweis zu verführen

>", wird im vierten Theil in der Gerichtsordnung ausgemessen werden.
92. Unter die zu Handhabung des Besitzes gebührende rechtliche Hilfsmitteln

»eyoret auch die Rechtsklage über die zwischen Besitzeren benachbarter Gründen
er Grenzen halber entstandenen Irrungen, welche dahin gerichtet ist, damit die
" N M ordentlich bestimmet und ausgesetzet, und alle verursachte Schäden und

"Nlosten vergütet werden.
le N ^ ' ^ " " ' der zuerst einkommt, ist für den Kläger, und der Andere für
^" Beklagten anzusehen, obfchon deren Jedwedem feinen an dem Anderen stellenden
and ^ ö" erweisen oblieget, wo aber der Besitz einsweilig bestimmet, uud der

°ere Theil zu dem ordentlichen Weg Rechtens verwiesen worden, muß auch
eier alsdann Kläger werden, und der Andere, welcher den Besitz einsweilig

Rauptet, wird der Beklagte.
: . " 4 . I n Granitzstrittigteiten hat das Gericht schleunig, und nach eben denen-
^ . ' 6 " Maßregeln fürzugehen, welche im vierten Theil bei dem beschleunigten Ver-

ben über den einsweiligen Besitz vorgeschrieben sind.
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95. Vor Allem aber ist die Einnehmung des Augenscheins an dem strittigen
O r t und Stelle durch eigends darzu abgeordnete Gerichtspersonen in Gegenwart
beider Theilen, welche hierzu eigends vorzuladen sind, und zwar, wo es nöthig,
mit Zuziehung eines geschwornen Land- oder Feldmessers zu veranlassen, wobei
die Parten mit ihren beiderseitigen Behelfen gegen einander vernommen, das strittige
Erdreich abgemessen, die allenfalls vorgefundene Mark- mid Granitzzeichen deutlich
bemerket, und mittelst Gegeneinanderhält«««, beiderseitiger Ansprüchen die Parten,
so viel es immer möglich, zu einem gütlichen Vergleich zu vermögen getrachtet
werden solle.

96. Würde nun ein Vergleich zwischen ihnen bewirket, so hat in solchem
Fal l das Gericht nach Maß und Inha l t des getroffenen Abkommens an den
strittig gewesten Orten ordentliche Mark- und Grenzzeichen aussetzen, die verfallenen
oder verruckten erneueren, hierüber eine von beiden Theilen unterfertigte Vergleichs-
urkunde errichten, darinnen die Grenzen nach dem ganzen Granitzzug von Ort zu
O r t klar und ausführlich beschreiben, dann den Vergleich selbst in die Land-
tafel, Stadt- oder Grundbücher, wo die abgemarkten Güter inliegen, einverleiben
zu lassen.

97. Wann hingegen kein Vergleich zu erhalten, die Strittsache aber als«?
beschaffen wäre, daß selbe nicht an O r t und Stelle entschieden werden könnte, solle
von dem geschwornen Landmesser über das strittige Erdreich eine ordentliche Mappa
verfertiget, darinnen die von beiden Theilen angegebenen Grenzen mit besonderer
Anzeige der vorgefundenen Mark- und Granitzzeichen deutlich bemerket, das strittige
von dem unstrittigen Erdreich mit Farben unterschieden und diese Mappam sowohl
von dem Landmesser, als denen streitenden Theilen unterschrieben und besiegelt,
dann von denen zu Einnehmung des Augenscheins abgeordneten Commissarien mit
denen verhandleten Nothdurften und dem darüber verführten, gleichfalls von allen
streitenden Theilen unterschriebenen Protokoll und ihrem beinebst zu erstatten habenden
Bericht an das Gericht eingeschickt und übergeben werden.

98. Findet nun das Gericht die Sache noch nicht also vorbereitet zu sei»,
daß ohne Veranlassung einer schriftlichen Nothdurftshandlung und ohne wetters
nöthigen Beweisführung mit dem endlichen Ausspruch fürgegangen werden könne,
so hat dasselbe nach denen im vierten Theil in der Abhandlung von der Besitztlage
vorgeschriebenen Maßregeln den einsweiligen Besitz mittelst deutlicher Bestimmung
der Grenzen, wie weit sich eines Jeden Besitzgerechtigteit bis auf weitere Erkannt
niß zu erstrecken habe, auszumessen, und die Parten zu dem ordentlichen her-
fahren in Weg Rechtens anzuweisen.

99. Inwieweit alsdann der eine oder andere Theil seinen Anspruch aus-
führet, und die angebliche Grenzen erweiset, insoweit ist derselbe auch durch lichter
lichen Spruch und Urtheil dabei zu erhalten, der Gegentheil aber zu Wiederher-
stellung der etwan aus seiner Schuld verfallenen, oder von ihme geflissentllcy
verruckten Grenzen, und zu Erstattung deren sowohl mittlerweil aus des Ander«
Grund zur Ungebühr eingehobenen, und nach dem Unterschied seines üblen ô e
guten Glaubens zurückzustellen habenden Nutzungen, als verursachten Schäden vn
Unkosten, wie auch im Fal l einer seinerseits unterlaufenden gewaltsamen Thathan^
lung, oder vorsätzlichen und boshaften Verruckung und Aushebung der Grenz- «' ^
Markzeichen zu der seines Or t s ausgesetzten Strafe zu verurtheilen, sodann a
nach dem in seine Rechtskräften erwachsenen Spruch die wirkliche Ausmarkung u >>
Berainung vorzunehmen.

100. Woferne hingegen lein Theil seine angegebene Grenzen erweisen
oder die alte Lage so unordentlich eingerichtet wäre, daß abermalige I " "
besorgen stünden, so ist das Gericht befugt, nach Gutbefund des
unpartheiischen Landmessers, wie es am billigsten und zu Erhaltung
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zwischen Nachbarn am zuträglichsten scheinet, neue und richtigere Grenzen aus-
zusetzen.

101 . Wobei dasselbe alle nur mögliche Gleichheit zu beobachten, und sich,
soviel es die Lage und Beschaffenheit des strittigen Erdreichs zulasset, an die gerade
Linie von einem Granitzzeichen bis zum anderen zu halten, folglich keinem Theil
mehr, als dem Anderen von dem strittigen Erdreich zuzueignen, wo aber durch die
Ausmarkung in dem Granitzzug dem einen Grund an einem Or t nothwendig etwas
entzogen, und dem anderen zugeschlagen werden müßte, dem ersteren den Entgaug
hinwiederum in einem billigen Werth oder an einem anoeren O r t durch Zumarkung
eines gleichen Stucks ersetzen zu lassen, und somit die Ausgleichung zu treffen hat.

102. Die gerichtliche Ausmessung der Grenzen, wann der Gegentheil durch
seine Schuld oder Gefährde hierzu nicht Anlaß gegeben, hat allemal auf Unkosten
aller Theilen, deren Gründe dabei abgemarket werden, zu geschehen, und ist der
Veitrag nach Maß des an diesen Gründen besitzenden mehreren oder minderen
Antheils zu bestimmen.

103. Die Setzung deren Mark- und Granitzzeichen selbst aber solle niemalen
änderst, als im Beisein aller darbei verfangenen Theilen, und in Gegenwart
mehrerer eigends darzu berufener alter und junger Leuten vorgenommen werden.

104. Wann hingegen Jemand außergerichtlich eine neue Ausgrenzung oder
Ausmarkung vornehmen, oder auch nur ein verfallenes oder verrücktes Grenz- und
Markzeichen erneuern oder ausbessern wollte, so ist solches Niemand für sich allein
zu thun befugt, fondern Jener, deme hieran gelegen ist, jederzeit der anderen mit-
angrenzenden Nachbarn, deren Grund und Boden es mitbetrifft, Einwilligung und
Gegenwart einzuholen fchuldig.

105. Widrigens ist ein solches Beginnen für eine eigenmächtig erschlichene
und zu Recht nicht den mindesten Behuf bewirken mögende Thathandlung anzu-
sehen, worwider dem Gegentheil, wann ihme andurch auf seinem Grund und
Voden Eintrag geschehen, alle zu Handhabung seines Besitzes gebührende Nechts-
behelfe bevorstehen.

106. Die Grenzen der Gründen bestehen entweder in natürlichen Marken,
als Spitzen der Bergen und Felsen, Flüssen, Bächen, Seen, Heer- und Land-
Itraßen, Fahrwegen, Fußsteigen und dergleichen Dingen, welche von den Besitzeren
zur Scheidung ihrer Gründen mit beiderseitiger Einwilligung angenommen worden,
°ber aber in eigends dahingesetzten und mit Menschenhand gemachten Mark- und
^lenzzeichen, als Steinen, Pfählen, Säulen, gezeichneten Bäumen, Gräben, Rainen
und aufgeworfenen Erd- oder fogenannten Leberhaufen.

107. Elftere machen für sich keinen Beweis aus, wann nicht entweder aus
"ten glaubwürdigen Schriften und Urkunden, oder aus der einstimmigen Aussage
untadelhafter Zeugen erhellet, daß die Grenzen sich bis dahin erstrecken, oder
lnfoferne dieses nicht durch ältere ohne des Gegcntheils Störung und Widerrede
ausgeübte mehrfältige Aesitzgerechtsamen bewähret werden mag.
, . 108. Letztere hingegen können nur damals einen Beweis der Grenzen
^wirken, wann nach aller Wahrscheinlichkeit geschlossen werden mag, daß sie nicht

" Ohngefähr oder erst neuerlich, und in einer anderen Absicht, sondem einzig
und allein zur Andeutung der Grenzen vorlängst dahin gesetzet oder darzu bestimmet
worden, und von dem Gegentheil das Widerspiel nicht erwiesen werden mag.

109. Dieses mit Bestand abnehmen zu können, müssen untrügliche Zeichen
und Umstände beitreten, welche den Gegentheil seiner davon gehabten Wissenschaft
und aus deren durch lange Zeit nicht widersprochen« Duldung uothwendig erfolgen
aussenden Anerkennung für wahre Granitzzeichen überführen.
^ 110. Derlei Kennzeichen sind bei Steinen, wann sie nicht in ihrem rohen
" J e n , fondern mit Menschenhand in einer den Granitzzeichen ähnlichen Form
s M t e t aufrechtstehend mit eingehauenen Wappen, Buchstaben oder Kreuzen, oder
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mit darunter, oder darneben eingegrabenen mehreren kleineren Steinen, Ziegeln,
Eisenschlacken oder Kohlen in der Erde wohl und also befestiget vorgefunden werden,
daß die Erde und das Gras herum dicht zusammengewachsen, folglich andurch alle
widrige Vermuthung, als ob der Stein erst frisch eingegraben worden wäre,
abgeleinet werde.

111 . Ein Gleiches ist bei Pfählen und Säulen erforderlich, und bei gezeich-
neten Bäumen muß der Baum alt und das Zeichen nicht erst frisch eingeschnitten
oder eingeätzet, fondern in dem Baum schon eingewachsen sein. Bei Gräben, Rainen
und Erdhaufen hingegen ist zur Herstellung des Beweises die Bewährung der
Zeugen nothwendig, daß über Menschengedenken andurch zweierlei Gründe geschieden
gewesen.

112. Ueberhaupt sind bei Granitzirrungen, wo kein Theil einen älteren ruhigen
Besitz für sich anführen kann, auch unvollkommene Veweife zulänglich, als der von
alten Zeiten her bestehende Ruf, daß es also und nicht änderst gewesen feie, Zeugen
von Hörensagen, alte, nicht zwischen denen streitenden Theilen oder ihren Vor-
fahreren, sondern zwischen dritten Personen errichtete Urkunden, worinnen eine
Meldung von den strittigen Grenzen zufällig einkommt und dergleichen wahrschein
liche Anzeigen und Vermuthuugen mehr; wo aber der eine Theil einen älteren,
ruhigen rechtmäßigen Besitz, ehe und bevor derselbe von dem anderen darinnen
gestöret worden, erproben mag, haben dagegen keine andere als vollkommene
Beweise statt.

113. Die Zeugen können bei Granitzirrnngen nicht nur allein, wie sonst m
allen anderen Beweisfällen, über ihre eigene Wissenschaft, daß sie die Granitzzcichen
an dem strittigen O r t selbst gesehen, und daß dieser oder jener Theil bis an die
angezeigte Stelle seine Vesitzrechte durch mehrfältige Handlungen ausgeübet habe,
sondern auch über das, was sie von Anderen sagen gehöret, verführet werden.

114. Doch muß letzteren Falls ihre Aussage also beschaffen sein, daß !«/
nicht allein von Dingen, welche vor einer, das Menschenalter übersteigenden Zeit
geschehen, Zeugniß geben, sondern auch das, was sie bezeugen, von glaubwürdigen
Leuten, und zwar von mehreren einstimmig also und nicht änderst gehöret haben-

115. Es ist aber an deme nicht genug, daß die Zeugen ohne vorheriger
Vorzeigung des strittigen Or ts nur lediglich über die ihnen vorgelegte Fragestime,
oder auch über die bloße aufgenommene Mappam abgehöret werden, sondern ê
solle ihnen jedesmal vorher an dem strittigen O r t selbst Alles, worauf der Stritt
ankommt und worüber sie Zeugenfchaft zu geben haben, klar und deutlich erkläret
und erinneret werden, obschon Hernachmals, wann die Umstände allenfalls deren
Abhörung an O r t und Stelle nicht füglich gestatten, ihre Aussage auch an eineln
anderen O r t aufgenommen werden kann.

116. Die Rechtsforderung zu Wiederherstellung der Grenzen erlöschet eben
sowohl wie alle andere Rechtsansprüche durch die rechtmäßige Verjährung und
zwar nach dem Unterschied, ob die Grenzen in einem landtäflich, stadt- oder grund-
bücherlich einverleibten Contract oder Verschreibung, wodurch das Gut auf de!
Besitzer gediehen, ausdrücklich bestimmet sind oder nicht; ersteren Falls in eine
Zeit von drei Jahren und achtzehen Wochen, letzteren Falls aber nicht änderst al
mit Verlauf von dreißig Jahren, doch allemal in Hinzutretung deren zur rech ^
mäßigen Verjährnng vorgeschriebenen Erfordernissen. . , .

117. Gleichwie das Besitzrecht dem Besitzer die Mit teln an die Hand g « "
sich wider die Anmaßungen und Beeinträchtigungen eines Anderen in dem Zelly
zu schützen und zu vertheidigen, also setzt es ihn auch in die Befugniß, den a "
dem Beginnen eines Anderen feinem besitzenden Gut bevorstehenden Schaden
der Zeit abzuwenden, woferne die Gefahr des ihmc ohnfehlbar daraus erwach!"
den Nachtheils erweislich ist. .

.118. Wann demnach Jemand ein neues Werk oder einen neuen Bau au.
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zuführen, oder ein altes Werk oder Gebäu niederzureißen unternehmen würde,
woraus der Andere einen erweislichen Schaden und Nachtheil zu befahren hätte,
gebühret diesem Letzteren die Verkündigung oder der Verbot eines neuen Werkes
oder Baues zu dem Ende, damit der ihme schädliche Bau alsbald ab- und ein-
gestellet werde.

119. Dieser Verbot und Untersagung muß in Städten und Märkten, wo
b>e Gerichte an der Hand sind, allemal gerichtlich geschehen, und solle in diesen
"lten eine außergerichtlich und eigenmächtig unternommene Einstellung nicht die
mindeste Kraft und Wirkung haben, sondern Jener, deme eine solche außergerichtliche
Verkündigung geschehen, nichtsdestoweniger in dem Bau fortzufahren befugt fein,
so lange ihme solcher nicht gerichtlich untersaget wird.

120. Auf dem Lande hingegen kann zwar die Verkündigung eines neuen
Werkes oder Baues wegen Entlegenheit der gehörigen Gerichtsstelle auch außer-
gerichtlich, doch niemalen änderst, als in Gegenwart zweier dem Verkündiger weder
verwandten, noch untergebenen Zeugen, die sonst eines untadelhaften Wandels
sind, veranlasset werden, und heißet eigentlich eine Warnung vor dem weiteren Bau.
. . 121. So eine, als die andere Verkündigungsart hat die Wirkung, daß Der«
>enlge, welchem die Verkündigung geschehen, alsogleich von der ferneren Arbeit ab-
lassen, und dannit bis zum gerichtlichen oder gütlichen Austrag der Sachen
>"uzustehen, widrigens aber Alles, was nach dem Verbot gemacht und gebauet
Worden, auf seine eigene Unkosten anwiederum niederzureißen und Alles in dem-
Mlgen Stand, wie es zur Zeit des Verbots oder der Warnung gewesen, herzu-
llellm schuldig seie.

122. Es ist aber nicht nothwendig, daß der Verbot oder Warnung allemal
ten, Eigenthiimer oder Besitzer selbst bedeutet werde, sondern wo derselbe nicht
gegenwärtig wäre, ist auch an deme genug, daß solche den Bauleuten, Arbeitern,
!"nem Hausgesinde, Beamten und Bedienten angezeiget werde, und da hernach
Meichwohlen in dem Bau fortgefahren würde, gehet es auf feine eigene Gefahr,
worwider keinerlei Entschuldigung statt haben solle.
^ 123. Dahingegen ist der klagende Theil schuldig, wo die Einstellung des
^aues gerichtlich geschehen, gleich den nächst darauffolgenden Gerichtstag oder,
w wegen Entlegenheit der Gerichtsstelle eine außergerichtliche Warnung obvorge-
lMebenennaßen veranlasset worden, von dem Tag dieser gemachten Warnung
'Nlien vierzehn Tagen seine wider den Bau habende Beschwerde bei Gericht ein-

zubringen und auszuführen.
124. Der Verbot muß nicht zu voreilig und auch nicht zu spät, noch weniger

jUt Ungebiihr geschehen. Voreilig würde der Verbot sein, wenn Jemand auf
' ° M Verlauten, daß der Andere etwas, so ihme schädlich sein könnte, bauen
kr niederreißen wolle, ohne noch hierzu die mindeste Anstalt gemacht oder Hand

" d a s Werk geleget zu haben, solchen bewirtete; sondern damit derselbe vlatz-
s<i>?" ^ " "^ müssen wenigstens die Zubereitungen zu dem vorhabenden Ban ge-
'°?eyen und die nöthigen Bauerfordernissen an O r t und Stelle beigeschaffet sein.
., 125. Z u spät und ohne Wirkung ist der Verbot, wann solcher erst nach
d°m " " P o e t e n ! Werk und nach gänzlich aufgeführtem Gebäu erlasse» werden

u « ; d G h i l W k lts ch heim
ch g z c h f g f h ss

; dann wo der Gegentheil das neue Werk weder gewaltsamer, noch heim-
y U"d gefährlicher Weise aufgeführt und der Andere solches wissentlich ohne
h^"!pruch und ohne es einzustellen, wo er es thun können, gestattet und zugegeben
" "e. kann Jener nicht mehr zu dessen Niederreißung oder Abthmmg verhalten

"°en, wann gleich der dem Anderen hierdurch zugehende Schaden offenbar wäre,
tie ^ ' A " Ungebühr geschieht der Verbot eines neuen Werts, wann entweder
y ^"Handlungen des Anderen nicht auf die Ausführung eines neuen, den,

ü " "b Boden beharrlich eingebauten Werks oder Gebäudes, sondern nur
vorübergehende Anmaßungen auf die Störung des gegentheiligen Besitzes,

I I .
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als z. B . mittelst Umhauung dir Bäume, Abmähung des Grafes, Abschneidung
der Feldfrüchten und dergleichen Beschädigungen gerichtet sind.

127.' Oder wann das Werk oder Gebäu, worüber geklaget worden, entweder
an sich ganz unschädlich befunden wird, oder doch in der vorigen Maß und Gestalt
verbleibt, ohne etwas Mehreres hinzuzusetzen oder etwas abzunehmen, oder auch
die vorhin gehabte Gestalt in ihrer Höhe, Tiefe und Breite zu ändern, als da
Jemand das vorhin schon gestandene Gebäu bloß ausbesseret und erneueret oder
verzieret, oder, wo es den Einsturz drohet, unterstützet.

128. Dann gleich wie im ersten Falle dem in seinem Besitz beeinträchtigten
Inhaber des Guts die Gewaltsklage wider die unbefugte Thathandlungen des
Anderen gebühret, also stehet im Gegentheil in dem letzteren Fall Iedermä'nnig-
lichem die natürliche Freiheit zu, auf feinem Grund und Boden Alles das zu
thun, was Niemandem zum Schaden, ihm aber selbst zum Nutzen, Lust, Bequem-
lichkeit oder Verhütung eines besorglichen Nachtheiles gereichet.

129. Insgemein ist zwar die Verkündigung eines neuen Werks nur zur
Einstellung eines schädlichen Baues auf fremdem, nicht aber auf eigenem Grund
und Boden nothwendig, fondern wo Jemand auf des Anderen Grund und Boden
etwas eigenmächtig erbauen wollte, hat der Eigenthümer oder Besitzer für >>ch
selbst die Befugniß den Bau zu verwehren, und Gewalt mit Gewalt abzutreiben;
wo derselbe jedoch sich der Gerichtshilfe und dessen Einstellung zu bedienen bemüßiget
wäre, wird er deshalben seines Besitzrechts nicht verlustig, fondern dieses bleibet
ihme noch allzeit bevor.

130. Ein neues Werk kann nicht allein ein jeder Eigenthümer oder VeMr
des Grunds, deme folches nachtheilig, fondern auch ein jedweder Anderer,
dem hieran ein dingliches Recht gebühret, einstellen, wann er die ihme andurch
widerfahrende Beeinträchtigung und Schmälerung feines Rechts erweisen kann.

131 . Sowohl durch sich selbst, als auch durch Andere, kann im Namen
und zu Händen dessen, deme daran gelegen ist, ein schädliches Wert eingestellel
werden, wann diese entweder ihn durch das Gesaz vorstellen, als Vormunde«
oder Gerhaben und Curatoren, oder von ihme hierzu Befehl und Vollmach
haben, oder auf Erforderen eine hinlängliche Sicherheit feiner erfolgenden Gutheißung
leisten.

132. Auch wider den Eigenthümer und Besitzer des Grunds selbst lann
sich Jener, deme hieran ein dingliches Recht zustehet, an dessen Genuß oder Au^
Übung derselbe durch das von dem Eigenthümer aufführende neue Werk verhmden
würde, aus der Natur der ihme zu Behauptung feines dinglichen Rechts gebühren
den Rechtsforderung der Einstellung gebrauchen, oder den Ersatz dessen, was chim
hierdurch erweislich entgehet, anbegehrcn.

133. Gleichwie aber in dem Fall, wo der Grund und Boden, zu dess"
Benachtheiligung ein neues Werk aufgeführt werden wi l l , Mehreren angehöng l!>
die von Einem gemachte Einstellung allen Anderen zum Nutzen und Vorty^
gereichet, also hingegen, wo der Grund und Boden, worauf gebauet w ' ^
Mehreren zustünde, wird auch durch die dem Einem angekündigte Einstellung r^
Bau allen Uebrigen untersaget, obschon Jener, der Hernachmals wider dm >er
handelt, allein verfänglich ist.

134. Sobald nun Jemand wider ein von dem Anderen zu feinem ^ ? >̂
angefangenes neues Gebäu oder Werk bei Gericht beschwersam einkommt, l
dasselbe sogleich durch eigends hierzu beorderte Connnissanen den A n s c h
Or t und Stelle einnehmen lassen, und nach aller Möglichkeit einen
Vergleich zwischen den streitenden Theilen versuchen.

135. Wäre aber kein Vergleich zu Stand zu bringen, und Kläger
auf die Einstellung des Baues, fo sollen die Conmüssarien alsobald den
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des weiteren Bauens verfügen, und die Parten auf den nächstfolgenden Gerichtstag
für Gericht vorladen.

136. An diesem Tag haben anförderist die Cummissarien über die vor-
genommene Besichtigung und den erhobenen Befund ihren Bericht zu erstatten, das
Gericht aber beide Parten mit ihren Nothdurften gegeneinander zu vernehmen, und
wo sich der eine oder andere Theil auf Zeugen, oder andere nicht gleich bei Händen
habende Beweise beziehen würde, ihme hierzu eine kurze Erstreckungsfrist zu verstatten;
wann sich hingegen kein Theil auf eine weitere Beweisführung berufen hätte,
sogleich mit der rechtlichen Erkanntniß fürzugehen, und in Sachen fchleunig ohne
Gestattung einiger Aufzügen zu verfahren.

137. Würde aber Kläger sich an dem ihme bestimmten Tag bei Gericht
nicht einfinden, oder sich sonst in Verlauf des Rechtshandels saumig erzeigen, ohne
eine rechtserhebliche Entschuldigung feines Ausbleibens oder Saumsals beibringen
zu können, so solle auf Anlangen des Beklagten ohne weiters der Verbot anwiederum
aufgehoben, und ihme die ohngehinderte Fortsetzung des Baues verstattet werden.

138. Wann jedoch der S t r i t t also beschaffen wäre, daß solcher nicht also-
md abgethan werden könnte, sondern allem Anschein nach sich weiter hinaus ver-
gehen müsse, da hingegen dem Beklagten aus Unterbleibung des Baues ein großer
Schaden und Nachtheil bevor stünde, und er deshalben eine genügsame und an-
nehmliche Sicherheit zu leisten bereit wäre, daß, wann erkannt würbe, daß er
widerrechtlich zum Schaden des Klägers gebauet habe, er alsdann das Gebäu
wiederum einreißen, wegräumen und Alles in den vorigen Stand setzen wolle, so
!olle nach Vernehmung des Klägers ihme gegen dieser geleisteten Sicherheit die
Fortsetzung des Baues zugelassen werden, insoferne Kläger nicht dagegen einen
alsogleich dadurch erleidenden namhaften Schaden darzuthun vermag, wofür er
durch die nachherige Niederreißung nicht entschädiget würde.

139. Woferne hingegen die Klage ungegründet und muthwillig zu sein
befunden würde, ist Kläger in alle dem Gegentheil durch die unbefugte Einstellung
ês Gebäudes verursachte Schäden und Unkosten zu verurtheilen, und wo der

^klagte wider den Verbot ohne den Austrag der Sache abzuwarten mit dem
^au fortgefahren wäre, welcher nachhero unschädlich zu sein erkennet würde, kann
'Me zwar die Niederreißung nicht auferleget, wohl aber derselbe wegen Verachtung
Und Uebertretung des gerichtlichen Gebots zur Strafe gezogen werden.

. 140. Sowie ein Besitzer dem aus einem neu aufführendem Wert oder Gebäu
fahrenden Schaden durch die vorbemelte Einstellung des Baues vorkommen
Am, so ist derselbe auch nicht weniger befugt, die aus einem schon stehendem
Am! oder Gebäu, dessen Einsturz oder sonstige hieraus sich ergeben mögende
Schädigung besorget wird, angedrohete Gefahr des Schadens von feinen Gründen
"zuwenden, und zu dem Ende den Besitzer des schadhaften Gebäudes bei Gericht
p belangen, damit er die Gefahr entweder alsogleich ableine, oder eine hinlängliche
"n° anständige Sicherheit für den Ersatz des erfolgen mögenden Schadens leiste,

zu ihn das Gericht nach erhobenem Befund der angezeigten Gefahr ohnnach-
lch durch die rechtliche Zwangsmitteln zu verhalten hat.

§. V I I .
H 141.°) Der natürliche Besitz wird entweder mit oder ohne Willen des

''Hers verloren; mit seinem Willen, wann er solchen freiwillig Anderen überläßt

i« °.. ^ Zu n. 141-160. Holger führt in der Darstellung des Landesrechtes an, baß der
. > " tm Besitze Gestörte binnen Jahr und Tag mittelst der Gewaltsllage o«e Wiederher.
V i i ^ be« früheren Zustande«, da« Verbot weiterer Störung und die Entrichtung einer
l t r "M° l e von Ibv fl. begehren tonnte. Nach Ablauf dieser Zeit war er auf das Erheben

gewöhnlichen Besitzllage angewiesen. - Waldstetten berichtet, daß Derjenige, welcher an
30*
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und einräumt, die Sache in Absicht sich derselben zu entäußeren hinwegwirft, ver-
nichtet, oder aus seiner Gewahrsame läßt, oder von dem Grund, um sich des
Besitzes zu entfchlagen austritt, und solchen in eben dieser Absicht öd und ungebauet
erliegen laßt.

142. Ohne seinem Wil len, wann die Sache zufällig untergehet, vernichtet
und vertilget wird, und insonderheit bei fahrenden Dingen, wann er sie aus seiner
Gewahrsame verlieret, oder ihme solche entfremdet oder geraubet werden, bei
liegenden Gütern aber, wann er, oder Jene, welche sie in seinem Namen innen-
gehabt, von einem Anderen des Besitzes entsetzet, und er andurch der Freiheit,
dieselbe nach Willkür zu betreten verlustig wird.

143. Dadurch aber, daß Jene, welche eine Sache im Namen und zuHandm
des Besitzers innen haben, solche aus Fahrlässigkeit oder Gefährde verlassen, gehet
der Besitz nicht verloren, solange solcher von einem Anderen nicht ergriffen wird,
und der Besitzer die Befugniß behält, ein fahrendes Ding anwiederum in seine
Gewahrsame zu bringen, oder ein liegendes Gut nach Willkür zu betreten.

144. Der rechtliche Besitz hingegen, und das anmit verknüpfte Besitzrecht
wird nicht änderst verloren, als wann bewegliche Dinge aus einem hinlängliche«
Ankunftstitul entweder mit Willen des vorigen Besitzers, oder auch' ohne seinem
Willen aus Macht Rechtens, und liegende Güter, oder andere darauf haftende
Rechte mit der Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern auf einen Anderen über
tragen werden.

145. Durch den Tod höret zwar der Besitz an Seiten des Verstorbenen von
selbsten auf, er gehet aber sogleich auf den Erben, wann dieser sein Erbrecht
behörig ausgewiesen, und die Erbschaft angetreten hat, obschon er in der freien
Schalt- und Waltung mit der Erbschaft bis nach deren erfolgter Einantwortung
beschränket bleibet.

§. V I I I .

146. Z u Wiedererlangung des unrechtmäßig verlorenen Besitzes gebühren
nach dem Unterschied, ob der Inhaber selbst der Dieb, Rauber, Mitgehilf, oda
ein wissentlicher VerHehler feie, oder ob ihme sonst die Sache ohne Gefährde z«
Händen gekommen, verschiedene Rechtsmitteln.

der Grenze eine Veränderung vonnmmt, in eine Strafe von 20 Schock verfällt, E'" ^?^. ^
welcher sich einer Grenzverrückung ohne Wissen feines Herrn schuldig machte, verwirm e
Strafe von 10 Schock, die er im Falle der Zahlungsunfähigkeit abarbeiten mußte. — Thlnm
wiederholt die Darstellung der von ihm angegebenen Mittel zur Erhaltung des ^ny >
betont aber hierbei das Verbot, Repressalien gegen Besitzstörungm Hu üben. V"nen ^ v
und Tag nach einer Besitzstörung konnte der m feinem Rechte Verletzte nicht bloß die ^ ' ^
Herstellung des vorigen Stande«, und die Verhinderung weiterer Störung begehren, <°"^^
auch die Gewaltsllage erheben. Dieselbe stand nur Grundherrn gegen Grundherrn zu. — ̂
die Störung durch einen Unterthan ohne Wissen seines Herrn verübt worden, so war
Begehren darauf zu richten, daß der Uuterthau zur Abstrafung gestellt werde. ^'^u»
GewaltsNage wurde das Begehren in Steiermark auf die Zahlung einer Strafe von ! " " " '
caten gerichtet, die Verurtheiluug erfolgte aber immer nur auf Zahlung von 50 >> . ,
Kämtben betrug die Gewaltstrafe 50 f l . ; i» Kram wurde diese Strafe nur gegen"
Grundherrn verhängt, ein Unterthan büßte mit 3 fl., eine „Nachbarschaft" mit b ft.
Gör; und Gradisca verfiel der Besitzstörer in die Gewaltstrafe von 50 Lire, und er »'"?
nebst Kosten und Schäden auch das Doppelte des Werthes der von ihm abgenonnne
Gegenstände vergüten. Das Weiden auf einem Grundstücke wurde aber nicht durw ^
hängung der Gewaltstrase, sondern durch eine Strafe von 1 oder 2 Mark, je « A A
Tag oder Nacht geweidet wurde, geahndet. Der Grundherr mußte in jedem Falle
Viehhiiter haften.

Die Anmerkungen Zencker'S verweisen auf das gemeine Recht, von dem
abgegangen wurde, als man den Besitz von Geseheswegen auf den Erben mit
übergehen ließ.
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147. I m ersten Fal l , wo der Inhaber selbst die Sache entwendet, geraubet,
»der den Besitzer aus dem Besitz seines liegenden Guts, oder von dem Gebrauch
seines Rechts verdrungen, entsetzet, verstoßen und vertrieben, oder die That befohlen,
angerathen, gutgeheißen, die Sache wissentlich verhehlet, vorenthält, oder auf was
immer für Weife hierzu hilfliche Hand geleistet hat, kann der entsetzte Besitzer
wider denselben und dessen Erben die Entsetzungsklage zu Wiedererstattung der
Sache mit allen ihren Nutzungen und erweislichen Schäden und Unkosten, oder
da das entwendete oder geraubte Gut nicht mehr vorhanden wäre, zum Ersatz
des Werths mit den Zinsen von dem Tag der Entwendung oder Entsetzung an-
strengen.

148. Hierbei solle schleunig auf die im vierten Theil zur Entscheidung des
emsweiligen Besitzes vorgeschriebene Ar t verfahren, und der entsetzte Besitzer sogleich
«wiederum durch richterliche Hilfe in den vorigen Besitz eingesetzet werden.

149. Doch muß Kläger vorhero sowohl seinen Besitz, als die erfolgte Ent-
setzung, und daß Beklagter hieran Theil genommen habe, rechtsbehörig erweisen,
dann wo er freiwillig aus dem Besitz gewichen, und solchen dem Anderen über-
lassen, kann er über keine Entsetzung klagen.

150. Es leidet aber die Einsetzung in den vorigen Besitz in folgenden
Fällen einen Anstand: Erstens, wann der Entfetzende sein an der Sache habendes
Eigenthum allfogleich durch überzeugende Beweise darthun kann, wo aber dessen
Erprobung von dem erst zu verführen habenden Beweis abhinge, hält die Ein-
wendung des Eigenthums die Widererstattung nicht auf.

151 . Zweitens, wann der Entsetzte ein kundbarer Dieb und Räuber, oder
Mst in einem gegründeten Verdacht verfangen wäre, welchen derselbe sogleich von
ich abzuleinen nicht vermögete.

152. Drittens, wann bei noch unentschiedener Entsetzungsklage sich ein Dritter
meldet, der an der Sache das Eigenthum, oder sonst ein Recht zu haben angiebt,
und dessen Beweis verführen wi l l , welcher vor Ausfolglassung der Sache an den
Entsetzten mit seinen Behelfen zu hören, und die Sache so in diesem, wie in dem
gleich vorberührten Fal l bis zum Austrag des Str i t ts in gerichtlichen Beschlag zu
"ehmen ist.

153. Wo aber eine Sache, deren Besitz Jemand unrechtmäßiger Weise ver-
loren, sich in Händen eines Dritten befindet, der an der Entfremdung oder Ent-
letzullg auf keinerlei Weise einen Theil hat, sondern deme sie entweder zufällig.
°°er aus einer sonst zu Uebertragung des Besitzes an sich hinlänglichen Ursache,
°och nicht von Jenem, der solchen zu übertragen Macht hat, zu Händen gekommen,
M der vorige Besitzer, wann er schon vorhero das Eigenthum hieran erworben.
^ Eigenthumsklage, solange das Eigenthum auf den gegenwärtigen Besitzer aus
-"acht Rechtens nicht übertragen worden.

154. Hätte hingegen der vorige Besitzer das Eigenthum hieran noch nicht
gehabt, sondern wäre zur Zeit, als er den Besitz verloren, nur in der
dasselbe aus Macht Rechtens durch rechtmäßige Verjährung zu erwerbe»

gewesen, so gebühret ihme als Besitzern mit gutem Glauben wider einen
n dritten Inhaber, welcher weder das Eigenthum, noch ein stärkeres oder

gleiches Recht an der Sache erworben zu haben erweisen mag, die der Eigen«
lyumsklage in ihrer Natur und Wirkung vollkommen gleichende Nechtsforderung,
""" t hieran sein Besitzrecht erkläret, und ihme die Sache mit allen ihren Zugängen
"d Nutzungen zurückgestellt werde.

155. Kläger muß demuach allemal die Erwerbung der Sache, warum es
tf.lm ist, mittelst wirklicher Uebergabe aus einer zu deren Uebertragung hin-

lchen Ursache erweisen, Beklagter aber dagegen keine eben dergleichen rechtmäßige
bung darzuthnn im Stande sein, dann, wo dieser ein stärkeres, oder doch

es Recht an der Sache erweisen mag, hat diese Rechtsforderung nicht statt,
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fondern jederzeit Jener an der Sache den Vorzug, der hieran entweder ein stärkeres
Recht, oder doch den wirklichen Besitz aus gleichem Recht für sich anführen kann.

156. E in stärkeres Recht hat allemal der Eigenthümer vor Jenem, der
das Eigenthum nicht hat, und das ältere Eigenthum wird von dem jüngeren
rechtmäßig erworbenen Eigenthum allzeit ausgeschlossen. Außer des Eigentums
hat an einem liegenden Gut, oder einer darauf haftenden Gerechtigkeit Derjenige,
deme dieses Gut oder diese Gerechtigkeit landtäflich, stadt- oder grundbücherlich
verschrieben worden, ein stärkeres Recht vor Jenem, der keinen dergleichen einver-
leibten Ankunftstitul hat, wann gleich derselbe durch leibliche Uebergabe in den
natürlichen Besitz des Guts gefetzet worden wäre.

157. I n Ermanglung eines einverleibten Ankunftstituls hingegen hat sowohl
bei liegenden Gütern, als überhaupt bei allen fahrenden Dingen Derjenige, demc
das Gut , oder die Sache aus einer zur Uebertragung hinlänglichen Ursache von
Jenem, der die Macht zu übertragen gehabt, übergeben worden, ein stärkeres Recht
vor dem Anderen, an den die Uebergabe nicht geschehen ist.

158. Ansonst, wo Beide die Uebergabe von einerlei Besitzer für sich anführen
können, hat Jener den Vorzug, deme sie zuerst geschehen, wann die Sache nicht
wiederum von diesem in der Zwischenzeit auf den vorigen Besitzer übertragen
worden; wäre aber eine bewegliche Sache von zweierlei unterschiedenen Besitzers
Beiden übergeben worden, hat nach Ausmessung dessen, was im achten Capitel,
§ . I V geordnet worden, Jener hieran ein stärkeres Recht, welcher seinen Gewährs-
mann, und einen rechtmäßigen Ankunftstitul ausweifen kann, vor dem Anderen,
der entweder keines von beiden, oder zwar nur den Gewährsmann, aber nicht einen
hinlänglichen Ankunftstitul, oder auch diesen allein ohne Ausweisung des Gewährs-
manns darzuthnn vermag.

159. Wann jedoch Beide sowohl den Gewährsmann, als den hinlängliche»
Ankunftstitul ausweisen können, und Beide in guten Glauben bestellet sind, v?
Jener cm stärkeres Recht, welcher die Sache zuletzt an sich gebracht, weilen er m
Hinzutretuug der an gleichbemelten O r t vorgeschriebenen Erfordernissen hieran da
Eigenthum aus Macht Rechtens erworben. . ..

160. Woferne hingegen Keiner seinen Gewährsmann, Beide aber einen >oni
an sich rechtmäßigen und hinlänglichen Ankunftstitul, doch ohne erfüllter Verjährung
erweisen können, haben Beide ein gleiches Recht, mithin gebühret auch Jenem de
Vorzug, der sich in dem wirklichen Besitz der Sache mit gutem Glauben «u
einem sonst rechtmäßigen Ankunftstitul befindet, außer deme jedoch muß verjünge
Besitz dem älteren, welcher sich in einem rechtmäßigen Ankunftstitul gründet, welche .
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Caput XXV.

Von dem ßrbzinstecht.')

Inhalt:
I. Von der Natur und Wesenheit des Erbzinsrechts. §. I I . Von den Erwerbungsarteu

s Erbzinsrechts. §. I I I . Von Wirkungen des Erbzinsrechts. §. IV. Von Erl'öschung
und Endigung des Erbzinörechts.

1.') Die zweite Gattung des Rechts an fremden Sachen ist das Erb-
zinsrecht. Dieses ist eine an einem Grund angebührende Befugniß und Gerechtig-
leit, welche dem Inhaber dessen vöUige Nutzung und das nutzbare Eigenthum
gegen der Verbindlichkeit, solchen in baulichen Wesen zu erhalten und einen gewissen
bedungenen Zins zur Erkanntniß der Grundherrlichkeit jährlich dafür abzureichen,
zueignet.

«Von dem Recht der Nutznießung oder Nießbrauch." 4. „Von dem Recht des Gebrauchs
und der Wohnung".

I n dem von der Comftilations-Commission entworfenen Arbeitspläne wurde das
VauWuz „Von sächlichen Rechten" zwischen die Hauptstiicke „Von dem Besitz" und „Von
<"enstbaikeiten" gestellt; die Skizzirung des Inhaltes desselben lautet: „Vdi äo äomiuio
«t>ll, yuals dabst vasaUus lyiniZgivs aä eonstitutioneg lsuäaloZ, äo Hur« iunüi «mpn^-
« u t i eensititii, «t 6e oinnibu» ^urldu« ut vocant incorrioralidu». <iunt«nu8 m«r«

ia sunt, «eFrs^ati» si», ^u»« aä «tatum politioum portinont, ll« noeo»3»rin
tabularuiu gä eongtituenäa vei trangfsrenäa ^ur» roalia, an lomoclii8 pro

. ') Zu n. 1—25. WaldNetten berichtet mit Berufung auf die LandeSordnung, daß
,« m, "dherr einen emphyteutischen Grund, dessen Besitzer mit dem Zins durch drei Jahre
" ^chen im Rückstände blieb, einzuziehen berechtigt war. feiner, daß ein Unterthan. welcher
k» Awerb eines Grundstückes zu erweisen nicht in der Lage ist, sich gegen die Einziehung
A Grundstückes durch den Grundherrn auch durch Berusnug auf die Verjährung nicht
w M " tonnte. Er gedenkt außerdem an dieser Stelle der Verfügung vom 1. April 1750,
.̂"che den Zehentpflichtigen ermächtigt, wenn der zum Bezüge de« ZehcnteS Berechtigte

' M . binnen acht Tagen nach erfolgter Anzeige zur Ausscheidung des Zehentes am Felde
Meint, diese Ausscheidung selbststäudig in Gegenwart des Bürgermeisters und zweier
^eichworner vorzunehmen, und den ausgeschiedenen Zehent am Felde liegen zu lassen; dem
bezugsberechtigten wird in diesem Falle jede Beschwerde wegen der Qualität des Zehcntes
,. A — - Holger betont, daß sich die gemeinrechtliche Emphyteusis in die Grundhcrrllchlelt
. ' " lei ts, und die Unterthänigkeit andererseits verwandelt hat; hinsichtlich der zu beobach«
"wen Bestimmungen verweist er auf den trnetaw» <l« Huridug inenrparilNdu», und auf
tlnen,nl Jahre i?b3 vorgelegten Entwurf über die Grundherrlichteit. — Thinnfcld bezieht
»,?l ? Ansehung der rein emphvteutischen Verhältnisse auf das gemeine Recht. I n Beziehung
N. ^ Unterthänigkeitsverhältnisse hebt er zunächst die Unverjährbarleit der unterthälllgen
"«Achtungen hervor. Die Abstiftung konnte stattfinden, wegen Verletzung getroftcncr
Vereinbarungen, wegen dreijähriger Zinsrückstände, wegen Verödung des Grunde«, wegen
^"außerung ohne Vorwifseu des Grundherrn. I n Krain durfte der Grundherr das Grund»
^ ' ^ knn er dessen bedurfte, jederzeit gegen Ersah des Preises und der Meliorationen
flehen. Bei Besitzveränderungen war dem Grundherrn ein Laudeunum zu entrichten, das
" Velcendeuten fünf Procent, fllr Andere aber zehn Procent betrug. I n Bezug auf die zu
, "lchtenden Giebigleiten berief sich Thinnfeld auf das steirische Bergrecht vom 9. Februar
A ' bann auf die Zehentorbnuugcn vom 10. März 1605 für Steiermark, vom 1. Juni

' b " für Kärnthen, vom 5. Juni l55l für Kram. Gegenüber der durch Walostetten mit«
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2. Die Eigenschaften des Erbzinsrechts sind folgende: Erstens, daß in Er-
manglung eines anderen ausdrücklichen Bedings dasfelbe feiner Natur nach auf die
Erben des Erbzinsmannes vererbet werde.

3. Zweitens, daß selbes dem Erbzinsmann das nutzbare Eigenthum des
Grunds, folglich nicht nur allein dessen völligen Genuß, Gebrauch und Nutzen,
sondern auch die Macht in gewisser Maß darmit zu schalten und zu walten, und
solchen von einem jedweden unrechtmäßigen Inhaber abzuforderen, zueigne.

4. Drittens, daß es den Erbzinsmann verbinde, den Grund allzeit in vau>
lichen Stand zu erhalten und auf keinerlei Weise zu schmäleren, folglich auch derselbe
keine hieran gemachte Verbesserungen bei Heimfälligkeit des Grunds an den Grund-
herrn zurückforderen könne, wann auf diesen Fal l nichts Anderes bedungen worden.

5. Viertens, daß es von dem Erbzinsmann die Abreichung eines jährlichen
Erbzinses zur Erkanntniß der Grundherrlichkeit erheische, welcher nicht, wie bei
Mieth- und Pachtcontracten nach dem Gebrauch und Genuß des vermietheten
oder verpachteten Grunds abgemessen ist, fondern einzig und allein zur Erkanntniß
der Grundherrlichkeit gebühret und auf den Grund haftet.

6. Fünftens, daß der Erbzinsmann zur Veräußerung des Erbzinsgrunds die
Einwilligung des Grundherrn nach einer jeden Landesverfassung einzuholen und
der antretende Erbzinsmann die Erneuerung des Erbzinscontracts bei dem Grund-
herrn geziemend anzusuchen und ihme die Lehenwaare zur Erkenntlichkeit für seine
Aufnahme zu entrichten schuldig feie.

§. II.
7. Das Erbzinsrecht kann entweder durch Contracten, oder aus letzten Willen

oder auch durch Verjährung erworben werden; doch ist in beiden ersteren Fälle»
die grundbücherliche Verschreibung, und im letzteren Fall die Beitretung aller zur

getheilten Bestimmung ist hervorzuheben, daß der Zehentpflichtige auf den VezugsberechNgtcn
zum Zwecke der Ausscheidung des ZehentS in Steiermark und Kärnthen drei Tage, m Kram
24 Stunden lang zu warten hatte. Der Versuch sich der Zehentpflicht zu entziehen, lonm
die ungegrlindete Beschuldigung eines folchen Verfuches wurde durch Verfallstrafen 3
I n Görz und Gradisca waren die Verhältnisse zwischen den Grundeigenthiimern und
Äebaueru des Bodens fehr verschieden geordnet; während aber anderwärts in Ermanglung
des Gegenbeweises ein Unterthänigkeitsverhältniß präsumirt wurde, nahm man hier em
Pachtverhältniß als Regel an. Der Bebauer eines emphyteutischen Grundes konnte wegen
dreijähriger Rückstände des Zinses, sowie wegen eines ohne Wissen de« Grundherrn erl"^«"
Verlaufes der Meliorationen oder der sonstigen Rechte abgestiftet werden. Er verlor m d'eî n,
Falle auch den Anspruch auf Vergütung der Meliorationen, und war überdies in» Fall re
Rückstandes verpflichtet, den doppelten Betrag des Zinfes zu zahlen. Ein sogenannter Celli»"'
grund durfte aber nur wegen eines in betrügerischer Absicht zur Verkürzung des Gruiidveri
unternommenen Verlaufes eingezogen werden. Dem Livellariuö war es gestattet, aus rc
benutzten Grundstücke dauerhafte Gebäude aufzuführen; der Colone durfte ohne Zustllnmmis
des Grundherrn nur aus Holz und Stroh bauen. I n Beziehung auf die zu enttlchtenrc
Gierigkeiten war die Zehentordnung vom 1. Jänner 1588 maßgebend. I m Gebiete vr
Trieft bestand eine Verpflichtung zur Entrichtung von Zehent nur in wenigen O r t s « ^ ' '
Hinsichtlich der Emphyteusis verwies Thinnfeld auf da« gemeine Recht mit dem Vellug" >
daß das Grundstück im Falle eines dreijährigen Rückstandes des Zinses dein Herrn rcrnc.
- Aus der Darstellung Hormayer's ist hervorzuheben, daß der Besitzer eines emphute
Grundes sein Recht aus Verlangen des Grundherrn binnen sechs Wochen darthun
Der Rückstand des Zinses konnte nur dann das Einziehen des Grundes zur Folge
wenn der Grundherr den Zins eingefordert hat. Der Grundherr, welcher einen emPM
tischen Grund an sich gebracht hat. war verpflichtet, denselben im Falle der VeraM"" .̂
du Verwandten des früheren Besitzers anzubieten, und um denfelben Preis, welchen
Dritter zu geben bereit ist, zu überlassen.

Die Amnerlungen Zencker's charaktcrisiren den Text als Auszug aus dem 13.
stlick des dritten Theiles de« 6o<?. ?!,.
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Verjährung eines dinglichen Rechts vorgeschriebenen Erfordernissen nöthig, damit
ein Grund mit dem Erbzinsrecht behaftet werden möge.

8. Ohne der grundbücherlichen Verfchreibung hingegen kann außer einer
vorherigen fchon erfüllten, oder doch angefangenen und nach Einführung diefes
Gesatzes ununterbrochen vollbrachten rechtmäßigen Verjährung in Zukunft kein Erb-
zinsrecht bestehen, sondern die darauf gerichtete Handlung wirket bloß allein, die
ihrer Natur nach gebührende Rechtsforderung zu Leistung dessen, worzu Einer
dem Anderen verbindlich worden.

9. Is t aber das Erbzinsrecht einmal ordentlich erworben worden, so kann
solches auch von dem Erbzinsmann, sowohl durch Handlungen unter Lebenden,
als aus letztem Willen an Andere übertragen werden, wann der Erbzinsmann
hierinnen durch kein besonderes ausdrückliches Beding gebunden ist.

10. Dann die Befugniß der Veräußerung, ist allemal nach dem Inha l t der
mehr oder weniger beschränkten Verleihung abgemessen, wie solches in drittem Theil,
m dreizehntem Capitel, elftem Artikel, §. V. ausführlich erkläret wird.

11 . Die Wirkungen des bestellten Erbzinsrechts bestehen an Seiten des Erb«
Msmannes in Folgendem: Erstens, daß derselbe an dem Erbzinsgrund das nutz-
bare Eigenthum mit der vollen Macht solchen auf was immer für Art und Weis
zu benutzen und zu genießen erlange.

12. Zweitens giebt es ihme die Befugniß in gewisser Maß mit dem Erb '
zmsgrund nach Gefallen zu schalten und zu walten, insoweit andurch derselbe nicht
geschmäleret und das grundherrliche Recht nicht beeinträchtiget wird, oder auch der
"bzinsmann sonst nicht durch besondere Bedinge gebunden ist.

13. Drittens hat derselbe nicht allein das Recht, sich sowohl wider einen
>eden Dritten, als wider den Grundherrn selbst, wann ihme von diesem ein Ein»
^ag geschieht, in dem Besitz des Erbzinsgrunds zu schützen und zu behaupten,
Mdern auch solchen, wann er davon widerrechtlich verdrungen worden wäre, von
nnem jedwedem unrechtmäßigen Besitzer und von dem Grundherrn selbst mittelst
ber nutzbaren Eigenthumsklage zurückzuforderen.

14. Viertens ist derselbe berechtiget, wann von einem Dritten das Eigenthum
ces Erbzinsgrunds angesprochen wird, von dem Grundherrn die Vertretung, Schw
'"ung und Gewährleistung anzuverlangen.

15. Dagegen ist er verbunden, den Erbzins dem Grundherrn jährlich zur
^nerkennuug der Grundherrlichkeit richtig abzuführen, bei Veräußerung des Grunds
'̂e Einwilligung des Grundherrn geziemend einzuholen, uud bei dessen Antrctung

l'e Erneuerung des Contracts anzusuchen, wie nicht minder zur Erkenntlichkeit für
lklne Aufnahme die Lehenwaare zu entrichten, übrigeus aber deu Grund gut zu
^legen und in baulichen Stand zu erhalten, und alle davon gebührende Steuer»
""d Anlagen abzutragen.

16. Gegentheils ist der Grundherr schuldig, dem Erbzinsmann das nutzbare
^genthum des Gruuds zu überlassen, und ihn in dessen vollen Gebrauch uud
^enuß in keinerlei Wege weder selbst zu stören und zu behinderen, noch, daß
'° ches durch Andere geschehe, zu gestatte», sondern ihn nach Erforderniß wider
"lle Ansprüche eines Dritten zu vertreten und zu schirmen.
. . 17. Der Grundherr aber behält nichtsdestoweniger alle übrige der Grund-
Herrlichkeit anklebende Eigenthumsrechie außer dem davon getrenuten, an den Erb.
Msmann iiberlassencn nutzbaren Eigenthum.

18. Hieraus fließen die Eigcnthumstlage uud alle soustige rechtliche Hi l fs-
zu Behauptung der Grundherrlichkeit wider einen Dritten, die Heim-

it des von dem Erbzinsmann verwirkten oder sonst von dem Erbzinsrecht
Grundes, die Macht, die Gruudherrlichteit ohnbeschadet des auf de,«
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Grund haftenden Erbzinsrechts nach Gefallen an einen Dritten zu veräußern,
und endlich das Vorkaufsrecht an dem von dem Erbzinsmann feilgebotenen Erb-
zinsgründ, wie alle diese verschiedene Wirkungen des Erbzinsrechts, sowohl an
Seiten des Erbzinsmannes, als an Seiten des Grundherrn in vorbemeltem Capitel
§. IV. mit Mehreren beschrieben werden.

§. IV .
19. Das Erbzinsrecht endiget sich: Erstens, durch den gänzlichen Untergang

des Grundes, welcher darmit behaftet war. Wo aber auch nur der mindeste Theil
davon erübriget, welcher noch benutzet werden könnte, fo währet hieran das Erb-
zinsrecht fort.

20 . Zweitens, durch beiderseitige Einwilligung, wann der Erbzinsmann mit
Willen des Grundherrn den Grund freiwillig heimsaget, welchen er hingegen wider
Willen des Grundherrn nicht aufgeben kann, insoferne von ihme kein anderer
tauglicher Nachfolger dargestellet wird.

2 1 . Drittens, durch rechtmäßige Verjährung, wann entweder der Erbzins-
mann, wo derselbe sonst der Grundherrlichkeit fähig ist, oder der Grundherr das
volle Eigenthum verjähret.

22 . Viertens, durch Verlauf der Zeit, auf welche das Erbzinsrecht verliehen
worden. Fünftens, durch Absterben derjenigen Personen, auf welche die Verleihung
des Crbzinsgrundes beschränket Ware.

23 . Sechsten«, durch geflissentliche Verderbung und Abödung des Erbzms«
grundes, wann solche beträchtlich und also beschaffen ist, daß sie zu dessen beharr-
licher Schmälerung und Benachtheiligung gereiche.

24. Siebentens, durch Ausübung des grundherrlichen Einstandrechts, wann
der Grund von dem Erbzinsmann an einen Dritten käuflich hintangegeben werden
wi l l , und der Grundherr in die nämliche Bedingnissen des Kaufs eintritt.

25 . Achtens, durch vorsätzliche Nichteinhaltung in Abfuhr des schuldigen Erv-
grundzinses, wann solcher auf Einmahnen des Grundherrn durch drei aufeinander
folgende Jahre von dem Erbzinsmann nicht abgereichet worden. Von allen dlcjen
Erlöschungsarten, und was bei Heimfälligkeit oder Verwirkung des Erbzinsgrunds
zu beobachten seie, wird das Mehrere im dritten Theil, in obgedachtem dreizehnten
Capitel, erstem Artikel, §. V I . geordnet.
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Caput X X V I .

dem Kecht der Oberfläche.')

Inhalt:

8-1. Von der Natur und Wesenheit des Rechts der Oberfläche, ß. I I . Von dessen Er-
wcibungsarten. ß. I I I . Von dessen Wirkungen und daher gebührenden Rechtsforberungen.

ß. IV. Von dessen Erlöschung.

1.°) Die dritte Gattung des Rechts an fremden Sachen ist das
Recht der Oberfläche, welches auch änderst das Platzrecht oder Vodenzinsrecht
genannt wird. Durch die Oberfläche aber wird nur Jenes verstanden, was über der
Erden ist.

2. Das Recht der Oberfläche ist dahero nichts Anderes, als eine auf fremden
Grund und Boden angebührende Befugniß und Gerechtigkeit, welche dem Inhaber
das nutzbare Eigenthum alles dessen, was über der Erden ist, zueignet.

3. Unter diesem Recht wird demnach nur Jenes begriffen, was über der Erden
P, nicht aber auch Grund und Boden, sondern dieser bleibt ohnerachtet des darauf
haftenden Rechts der Oberfläche dem Grundeigenthiimer. Hierdurch unterscheidet
sich dasselbe von dem Grundeigenthum, welches sich auf die Grenzweite, Länge,
Höhe und Tiefe des zugehörigen Erdreichs, folglich auch auf Alles, was unter
der Erden ist, erstrecket.

4. Es erlanget aber Derjenige, deme das Recht der Oberfläche bestellet wird,
das nutzbare Eigenthum nicht zwar von Grund und Boden felbst, sondern bloß
allein von dessen Oberfläche, und in dieser Nucksicht ist erdeutes Recht von allen
anderen Arten dinglicher Rechten unterschieden, welche Jenem, deme sie zustehen,
entweder weniger oder mehr Befugniß geben, als nicht aus dem Recht der Ober-
fläche gebühret, alle aber, nicht nur die Oberfläche, fondern Grund und Boden
selbst behaften.

5. Weniger Befugniß geben einzle den Gebrauch und Genuß des ganzen
Grunds nicht erfchöpfende Dienstbarkeiten; in Gegentheil mehrere Befugniß das
"bzinsrecht und der Nießbrauch oder Fruchtgenuß, weilen durch das erste« das
nutzbare Eigenthum von dem Grund selbst und durch den letzteren der völlige
Genuß und Gebrauch des Grunds überlassen wird.ch ss

6. Und wiewohlen das Recht der Oberfläche in feiner Ar t einer Miethe,
Pachtung oder Bestand zum nächsten beikommt, so giebt doch die Miethe nur ein
persönliches, keineswegs aber ein dingliches, den Grund selbst behaftendes Recht.

7. Dieses Recht der Oberfläche kann nicht änderst, als auf einem Grund
«stellet werden, und muß Jenes, worauf es haftet, mit dem Grund und Boden

. ') Nach der Haufttiibersicht sollte in der Abhandlung „Von Recht so an den Sachen
^>let , der zweite Abschnitt „Von dem Recht der Oberfläche" handeln.
^» « ^ r von der ComftilationS.Commission entworfene Arbeitsplan hatte diesem Gegenstande
°« Hauptstüs „Von sächlichen Rechten" gewidmet.
f.^.. ') Zu n. l—26. Die Compilatoren berufen sich in ihre,! Darstellungen der kanbes»
«chle auf das gemeine Recht.

Die Anmerkungen Zencker's verweisen gleichfalls auf das in der Praxis reclpirte
e Recht, und berühren die durch das Institut der öffentlichen Bücher bedingte Divergenz

des Erwerbes des Rechtes der Oberfläche.
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einen festen Zusammenhang haben, also, daß es eingebauet, eingewurzlet, cinge-
pflanzet oder eingesäet sei.

8. Dann was nur auf die Erde hingeleget, gestellet oder sonst hingesetzet
worden, so anwiederum leicht hinweggeraumet werden mag, als Hütten und Buden,
dieses ist unter dem Recht der Oberfläche nicht begriffen.

§. II.
9. Das Recht der Oberfläche kann sowohl durch lebzeitige, als letztwilligc

Handlungen bestellet und auch durch eine rechtmäßige Verjährung erworben werden.
Damit es aber die Wirkung eines dinglichen Rechts habe, und den Grund selbst
beHafte, ist allemal die landtäfiiche. stadt- oder grundbücherliche Einverleibung
da, wo der Grund, woran es gebühret, inlieget, erforderlich.

10. Ohne dieser Einverleibung hingegen wirket es bloß allein ein Recht
zur Sache und die daraus fließende persönliche Rechtsforderung wider Jenen, der
etwas dergleichen auf seinem Grund und Boden zu gestatten verbunden ist.

1 1 . Um so weniger kann durch die bloße Miethe oder Pachtung, wann auch
ein hierauf abzielendes Beding ausdrücklich beigefüget worden wäre, das Recht der
Oberfläche erzeuget werden, so lange nicht die landtäfliche, stadt- oder grundbücher-
liche Einlage eines solchen Bedings hinzutritt.

12. Dieses Recht zu bestellen hat nur der Grundherr Fug und Macht, der
sonst in der freien Verwaltung feines Vermögens nicht beschränket ist. Uebrigcns
aber kann es auf immer und allzeit, oder zcitfristlich auf eine kurze oder lange Zelt,
mit Beschränkung auf gewisse bekannte Personen, oder ganz unbeschränkt und fm
vererblich überlassen werden.

13. Wann jedoch der Verleihung weder eine Zeit- noch sonstige Beschränkung
auf diese und keine andere Personen beigesetzet worden, ist dieses Recht allezeit si"
frei vererblich zu achten, also daß Derjenige, deme es zustehet, solches nicht allem
auf feine Erben zu übertragen, sondern auch bei Lebzeiten, an wen er immer wolle,
veräußern könne.

14. Die Bestellung kann entgeltlich oder unentgeltlich geschehen. Entgeltlich,
wann entweder überhaupt etwas dafür entrichtet, oder zeitweilig für den Oebrauw
und Genuß des Grunds die Abreichung eines gewissen Zinses bedungen wird.

15. Dieser Z ins heißet eigentlich ein Vodenzins oder Grundzins, und wc
solcher mit bedungen worden, haftet er nicht weniger, wie oben in gleich vorher-
gehendem Capitel von dem Erbzins geordnet worden, auf den Grund selbst.

§. III.
16. Die Wirtungen des Rechts der Oberfläche bestehen au Seite» dessen,

dcme solches gebühret, in Folgendem: Erstens, daß derselbe den Besitz und t ^
nutzbare Eigenthnm der Oberfläche erlange, diese nach Gefallen brauchen, nutzen
uud genießen, folglich darein bauen, pflanzen und säen könne. Was aber «aw
geendigtem Recht der Oberfläche sich darein gebauet, gepflanzet und gesäct befinde!,
gehöret ans dem Grundrecht dem Grundeigenthümer. .

17. Zweitens, daß er volle Macht und Freiheit habe, wann er nicht durcr
besondere Bedinge hierinnen gebunden ist, mit der Oberfläche nach eigenem B/llere
zu schalten und zu walten, solche für die Zeit seiner Inhabung Anderen in
stand zu geben, oder auf was immer für Art zu überlassen, Dienstbarkeiten l a
zu bestellen und sie zu verpfänden, doch also, daß mit Crlöfchung seines
auch das Recht des Anderen, welches dieser von ihme hieran erworben hat,

18. E r kann ferners die Oberfläche, sowohl durch lebzeitige, als l
Handlungen an wen er immer wolle, veräußeren, ohne daß derselbe die
herrliche Einwilligung, noch auch Derjenige, an den dieses Recht veräußeret
wie es sonst bei erbzinsbaren Gründen hergebracht ist, die Erneuerung dcö
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tracts von dem Grundherrn anzusuchen, minder eine Lehenwaare zu bezahlen schuldig
feie, wann solches nicht anfänglich ausbedungen worden, obschon ein jeder Nach-
folger an diesem Recht seinen Ankunftstitel in der Landtafel, Stadt- oder Grund-
büchern einverleiben lassen, und die für eine folche Einlage ausgesetzte Gebühren
entrichten muß.

19. Drittens, daß ihme alle aus dem nutzbaren Eigenthum fließende rechtliche
Hilfsmitteln zu Behauptung seines Rechts, sowohl wider einen jeden Dritten, als
Wider den Grundherrn selbst zu statten kommen, und er sich in dem Besitz nicht
weniger wie der Grundeigenthümer schützen und erhalten könne. «

2t). Dagegen ist derselbe verbunden, alle von dein Grund gebührende Steuern
und Anlagen abzutragen, die Oberfläche mit den darauf befindlichen Gebäuden in
gutem Bau auf feine eigene Kosten zu erhalten, uud folche nach geendigtem Recht
m demjenigen Stand, in welchem sie ihme übergebe« wordeu, auwiederum zurück«
zustellen, für die Zeit seiner Inhabung aber den jährlichen Grundzins, wann
einer bedungen worden, dem Grundherrn richtig zu bezahlen und überhaupt alles
Dasjenige zu erfüllen, zu deme sich derselbe in dem Contract anheischig gemacht hat.

2 1 . Der Grundherr hingegen behält das Grundcigenthum, und alle außer
dem davon abgetretenen nutzbaren Eigenthum der Oberfläche darmit verknüpfte
Grundrechte, als da sind die Eigenthumsklage, die Behelfe des rechtlichen Besitzes,
b>e Forderung des bedungenen Grundzinses und aller fonstigen Schuldigkeiten, worzu
!>ch der Inhaber verbunden hat.

22. Und wiezumahlen das Recht der Oberfläche sich nicht weiter als auf
las, was über der Erden ist, erstrecket, so bleiben auch dem Grundeigenthümer alle
Nutzungen und Vortheile, welche von dem Grund unter der Erden erzeuget werden,
oder daher behoben werden können, als Erze, vergrabene Schätze und dergleichen bevor.

§. IV .
23. Das Recht der Oberfläche erlöschet: Erstens, durch den gänzlichen Unter-

gang der Sache, worauf dasfelbe haftet, ohne daß der mindeste Theil davon übrig
bliebe, als da das Gebäude, woran es bestellet worden, von Grund aus zerstöret
und abgetragen würde. Ohnerachtet aber der Grundherr ein neues Gebäu hin
setzete, bleibt das Recht der Oberfläche jegleichwohlen erloschen, wann solches nicht
namentlich auch auf die neu aufführende Gebäude mit erstrecket worden.

24. Zweitens, durch die Vereinigung des nutzbaren Eigenthums mit dem
Grund eigenthum durch Vererbung, käufliche Ueberlafsuug, freiwillige Abtretung oder
Verjährung.

25. Drittens, durch Verlauf der Zeit, auf welche dieses Recht verliehen worden,
°5er durch Abgang der Personen, die es nur namentlich für sich bekommen haben.

26. Dahingegen wird dieses Recht wegen Saumsals in Bezahlung des be-
dungenen jährlichen Grundzinses nicht verwirket, sondern der Grundherr hat zu
Hessen Eintreibung die ihme aus dem beigefügten Beding angebührende Rechtö-
Horderung wider den Inhaber der Oberfläche.
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Caput XXVII .

Aon Iienstbarkeiten überhaupt.')

Inhalt:

ß. I. Von Natur und Wesenheit der Dienstbarkeiten. §. I I . Von Verschiedenheit der Dienst«
barleiten. §. I I I . Von Fähigkeit deren, welche eine Dienstbarkeit bestellen können. 8- ^
Von Vestellungsarten der Dienstbarleiten. §. V. Von deren Wirlungen und daher rührenden

» Rechtsforderungen, ß. V I . Von deren Verlustigung.

§ 1 .

Num. 1.') Die vierte Gattung des Rechts an fremden Sachen ist das Recht
der Dienstbarkeit. Hierunter wird aber nicht jene Dienstbarkeit verstanden, womit
eine Person der anderen verpflichtet oder untergeben ist, sondern eine Gerechtigkeit
an fremden Gut, Kraft welcher dasselbe dem anderen dienstbar ist.

' ) Nach der Hauptübersicht sollten die persönlichen Dienstbarleiten in der Abhandlung
..Von Recht, so an Sachen haftet", die Grunddienstbarleiten aber in der Abhandlung ^ e "
Dienstbarleiten" geregelt werden. Die letztere Abhandlung sollte einen besonderen Abschnu
den Bestimmungen darüber „Wie derlei Dienstbarleiten erworben, und wieder geendlgel
werden", widme«. . .

Der von der Eompilations'Commisfion entworfene Arbeitsplan hatte das Hauptstua
„Von Dienstbaileiten" den allgemeinen Bestimmungen über Dienstbarteiten und den specttllen
Anordnungen über persönliche Dienstbarleiten, sowie über Grunddienstbarteiten gewidmet.

') Zu n. l—66. Waldstetten führt an, daß man zum Schütze gegen die Störung
einer Servltut, sowie gegen die Anmaßung einer Servitut sich des posZegsorium momenta-
nomn bedienen, und sich «m letzteren Falle auf die UdortH» naturnli» berufen konnte. — H?'3"
gedenkt neben der im gemeinrechtlichen Sinne erklärten „DienstbarleitSllag" und „T»cn>l'
blllleitSfreiheitsllag", mit Berufung auf den traetatu» äo Hnridus inoorz'olnUdu« au°?
der Gewaltsllage, welche auf Zahluug einer Geldstrafe gerichtet war. Dieselbe fand stau,
wenn „Jemand an seinem habenden Recht ober an der gebührenden Freiheit, es se" " '
Leib oder Gut betrübet, verkürzet und beeinträchtiget wird". Sie konnte mit der petitonMi
Klage und mit der Bitte um Vorkehrungen gegen eine Wiederholung der Störung verbunci!
werden. — Thinnfeld beschränkte sich darauf, zu bemerken, daß Servituten nicht vermutv"
werden, und daher von Demjenigen, der ihren Bestand behauptet, bewiesen weiden mu»«"'

Die Anmerkungen Hencker's verweisen auf das gemeine Recht, gedenken aber au«
der Modifikation desselben durch das Institut der öffenmchen Bücher. Trotz der Aufstellung
de« Grundsatzes, daß dingliche Rechte an Immobilien nur durch bücherliche Eintragung
erworben werden können, erkennt übrigen« Zencker auch deu Erwerb von Servituten dul»
Verjährung an.

I n den der CompilationS'Eommissiou am 30. November 1770 mitgctheilten
lungen wurde n. 37 bemängelt, da die daselbst enthaltenen Bestimmungen nicht als
sii d s G d s t z « i 36 l kö d ßd b k dß di O
lung mängelt, da die daselbst enthaltenen Bestimmungen ch
siration des Grundsatze« in n. 36 gelten können, und außerdem bemerkt, daß die O l " '
dienstbarleit weder vom herrschenden noch vom dienstbaren Grunde durch die Verjährung

d kö s i d ß bf V j ä i hl icht bedunc.
st hsch ch st ch

getrennt werden könne, sowie daß es de« Ablaufes der Verjährungszeit wohl nicht
um eine Grunddienstbarleit gegen Denjenigen, der sie bestellte, erwerben zu können. ^
Commission entgegnete in dem Vortrage vom 9. Ju l i I ?? l , man müsse unterscheiden, »̂
nachdem es sich um die Verjährung „»ä «Neotum »eyuirenüno »orvituti«« oder ^
ss i t i ä i i i h d l d f di W i k d V r j ä

nachdem es sich um die Verjährung „»ä «Neotum »eyuirenüno »orvituti« ode
«sseetuin in»trum«nti «znnronäißiati« handelt, und ferner die Wirkungen der Verjährung
auseinander hallen, je nachdem sie die unmittelbare Anfechtung der ServitutsbestellunZecc
die Vindication des dienstbaren Grundstückes, welches während der Vcrjährungszeit dui^
den Besitzer mit einer Servitut belastet wurde, ausschließt. Horten gab der Besorg'«»
A d c k d s 37 f l d ß d B s i i G d s t ü c k s «eicrcsitz st , schß H g
Ausdruck, man werde aus n. 37 folgen,, daß der Besitzer eines Grundstückes, «eicrc
während der Ersihungszeit eine Servitut auf dasselbe bestellte, die Servitut, nachdem «
das Grundstück ersessen hat, bis zur Verjährung derselben widerrufen dürfe. Er banttag'
b i d R l d W i l d B s i s c h G l i c h i b

st s h , z j h g s f f
bei der Regelung der Wirlungen de« Besitzes auszusprechen: ..Gleichwie aber
so der Vesiher einem Andern an dieser Sache bestellet hat, zerfallen, wenn er dieselbe
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2. I n dieser Bedeutung ist es ein dingliches Recht, weilen es auf der Sache
haftet, welches nichts Anderes ist, als eine auf fremden Grund angebührende
Vefugniß und Gerechtigkeit, Kraft welcher dessen Eigenthümer in dem seinigen
zum Nutzen eines Anderen, oder dessen Grunds etwas zu leiden und zu dulden,
oder zu unterlassen schuldig ist. .

3. Dienstbarkeiten gebühren nur an fremden Gut, dann keine eigene Sache
kann ihrem Herrn selbst dienstbar sein, sondern Alles, was Jemand aus dem Recht
der Dienstbarkeit auf fremden Grund zu thun befugt ist, hat der Eigenthümer
Macht, aus dem Recht des Eigenthums an seinem eigene» Gut auszuüben.

4. Sie müssen ferners zur Nothdurft und Nutzen Desjenigen, deme sie bestellet
werden, gereichen. Unter dem Nutzen aber wird nicht allein der gegenwärtige,
sondern auch der künftige Vortheil und alle Lust, Bequemlichkeit und Gemächlich-
keit nach dem Gebrauch und Absicht dessen, deine die Dienstbarkeit gebühret, ver-
standen. Was hingegen weder jetzt, weder in Zukuuft Nutzen, noch auch eine
kust oder Bequemlichkeit schaffen mag, hierinnen kann auch keiue Dienstbarkeit
bestehen.

5. Die Nothdurft uud Nützlichkeit ist dahero der Endzweck aller Dienstbar-
leiten und um diesen zu erreichen, ist der Herr des dienstbaren Grunds schuldig,
entweder etwas zu leiden, was der Andere aus dem Recht der Dienstbarkeit auf
solchem zu thun berechtiget ist, oder etwas nicht zu thun, was derselbe sonst aus
dem Recht des Eigenthums und nach der natürlichen Freiheit auf dem seinigen zu
thun befugt gewesen wäre.

6. Insgemein ist zwar der Herr des dienstbaren Grunds aus der Natur
der Dienstbarkeit nicht verbunden, zu des Anderen Nutzen etwas zu thun, wann
tt sich nicht hierzu durch ein besonderes Beding ausdrücklich verpflichtet hat, außer
ber alleinigen Hausdienstbarkeit der Lasttragung des Gebäudes, welche die Schul«
^gteit mit sich bringt, daß der Herr des dienstbaren Hauses das baufällige Gemäuer,
welches die Last des nachbarlichen Gebäudes trägt, auf seine eigene Kosten herzu-
slellen, oder solches dem Nachbarn zu überlassen gehalten feie.

7. Ansonsten ist die Verbindlichkeit etwas zu thun oder zu leisten eigentlich
lür leine Dienstbarkeil, sondern bloß für eine persönliche Gerechtigkeit anzusehen,
wann nicht der Grund selbst durch die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher auf
wmer und allzeit dergestalten damit behaftet w i rd , daß diese Schuldigkeit mit
êm Grund auf dessen jedweden Besitzer übergehe, oder wann nicht ein solches

"echt durch rechtmäßige Verjährung an dem dienstbaren Grund hergebracht worden,
wie unten seines Or ts davon ein Mehrere«, bei den sogenannten Bann- und Zwang-
lechlen auf nachbarlichen Gründen vorkommen wird.

§. U.
8. Die Dienstbarleiten sind in Rucksicht des Gegenstandes, dcme sie gebühren,

zweierlei, als entweder persönliche oder Grunddienstbarkeiten. Die persönlichen sind
lene, welche nicht zum Nutzen eines Grunds, sondern zum Nutzen einer Person
^stellet werden, wovon in dem nachfolgenden achtundzwanzigsten Capitel gehandlet
werden wird. Grunddienstbarkeilen aber sind, welche zum Nutzen eines fremden
Grunds bestellet und unten im neunundzwanzigsten Capitel eigendS beschrieben
werden.

9. Die persönlichen Dienstbarkeiten sind entweder nach ihrer Natur und Eigen-

fahren Eistmlhllmcr ausaniworten muß, so tomwtn jtlbt hingegen zu vollkommenen Kräften,
^llill der Besitzer nachher» da« Ligenthum dieser Sache verjährt". Durch die am 3 l . März
"<3 herabgelangle l. Entschließung, welche mit dem von der ftaalSrächlichcn Commilsion
'!? ^ h " 1772 gestellten Antrage llberemsiimml, wurde angeordnet, die n. 3? „als lheil«
" l M j s i , lheil« bedenklich" auezulassen.
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schaft, oder aus dem Beding und der Bestellungsart persönlich. Der Natur und
Eigenschaft nach sind nur drei Gattungen persönlicher Dienstbarteiteu, als der
Nießbrauch oder Fruchtgenuß, der. Gebrauch eines Dings und die Wohnung.

10. Aus einem Beding oder der Bestellungsart aber können auch alle Grund-
dienstbarkeiten persönlich sein, wann sie nicht zum Nutzen eines Grunds, sondern
zum Nutzen der Person bestellet worden, als da Jemand dem Anderen für dessen
Person den Durchgang über seinen Grund verstattet.

1 1 . Um also mit Bestand beurtheilen zu können, ob die angebi'chrende
Gerechtigkeit eine persönliche oder eine Grunddienstbarkeit feie, ist allemal darauf
zu sehen, ob sie einer Person oder einem Grund angebühre; dann von Verschiedenheit
oieses zweifachen herrschenden Gegenstands nimmt auch die Dienstbarkeit ihre Natur
und Eigenschaft an.

12. Die Grunddienstbarkeiten sind nach dem Unterschied, ob sie einem Haus
und Gebäude, oder aber einem Feld- und Landgut gebühren, zweierlei, als Haus»
dienstbarkeiten und Felddienstbarteiten.

13. Beide sind anwiederum in ihrer Wirkung unterschieden; dann einige
verbinden den Herrn des dienstbaren Grunds etwas auf dem seinigen zu leiden
und zu dulden, als da sind die Dienstbarkeit der Lasttragung des Gebäudes, das
Tramrecht, das Recht des Durchgangs, der Viehtrift und dergleichen.

14. Dahin gehören auch jene, welche den Herrn des dienstbaren Grunds
etwas zu thun verbindlich machen, was er fönst nach der natürlichen Freiheit zu
unterlassen berechtiget gewesen wäre. Von dieser Ar t sind die Dienstpflichtiglelt
nachbarlicher Gründen uud die auf solchen gebührende Zwang- und Bannrechte.

15. Andere hingegen verpflichten denselben, etwas auf dem seinigen zu unter-
lassen und nicht zu thun, was er doch außerdeme zu thun befugt gewesen wäre,
als die Dienstbarkeit, sein Haus nicht höher aufzuführen, dem Nachbarn das L.cht
und die Aussicht nicht zu benehmen, das Negenwasser nicht abzuleiten u. f. w.

1«. Alle Grunddienstbarteiten müssen zwar eine beständige Ursach haben,
welche in der Nothdurft oder dem Nutzen des herrschenden Grunds, deme dieselben
gebühret, bestehet. Sie sind aber nicht alle von einem steten und ununter-
brochenen Gebrauch, sondern einige werden nur zu gewissen Zeiten genutzet, als
es die Nothdurft, Nutzen, Lust oder Bequemlichkeit erheifchet, z. B . die Dienll'
barleit des Durchgangs, das Trauf» oder Rinnenrecht und überhaupt alle Felr-
dienstbarkeiten.

17. Bei Anderen hingegen wird der Gebrauch niemals unterbrochen, als
bei der Dienstbarkeit der Lasttragung des Gebäudes, dem Tramrecht, dem Licht'
und Aussichtrecht u. dgl. mehreren. Und nach diesem Unterschied des ununler«
brochenen oder unterbrochenen Gebrauchs sind sie entweder stete oder unltelc
Dienstbarkeiten.

18. Die Dienstbarleiten werden entweder von dem Gesatz oder von tem
Richter, oder willkürlich Einem von dem Anderen bestellet. Von dem Gesäß ««v
die Dienstbarleit des Nießbrauchs einem Vater aus dem Recht der väterlichen
Gewalt an dem Gut seiner unmündigen Kinder nach Maßgebung dessen, tva».
davon im ersten Theil in der Abhandlung von der väterlichen Gewalt geordnet
worden, zugeeignet. .

19. Von dem Nichter können Dienstbarleiten nur bei Theilungen der ^
G h i l wllch"

ch st
schaften und gemeinschaftlicher Güter auferleget werden, wann die Theilung zw
den Theilhaberen anderer Gestalt nicht bewirtet oder der dem Einem zugefallen
Antheil ohne einer auf des Anderen Autheil bestellten Dienstbarkeit nicht geuuyc
werden könnte.

20. I n leinen» anderen Fall hingegen stehet dem Richter die Macht zu»
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Jemandem wider Willen an seinem Gut Dienstbarkeiten auszulasten, sondern ihme
kommt nur zu, wo das an dem Grund des Anderen augebührende Recht einer
schon bestellten Dienstbarkeit strittig ist, solches zu erklären, oder Denjenigen, welcher
sich zur Verstattung einer Dienstbarkeit auf seinem Grund gegen dem Anderen
verbindlich gemacht, zu deren wirklicher Bestellung zu verurtheilen.

2 1 . Wo aber Jemand willkürlich auf seinem Grund eine Dienstbarkeit
bestellen wollte, muß derselbe freier, uneingeschränkter, alleiniger, vollkommener
und unwiderruflicher Eigenthümer des dienstbar machen wollenden Grunds sein.

22. Wer dahero in der freien Verwaltung seines Guts eingeschränket ist.
kann keine Dienstbarkeit bestellen, als Minderjährige und Pflegbefohlene; noch sind
auch die Vermündere oder Gerhaben und Curatoren befugt, die Gründe ihrer
Pflegbefohlenen, ohne vorheriger richterlicher Erkanntniß und Vegenehmigung mit
einiger Dienstbarkeit zu beschweren.

23. Einem gemeinschaftlichen Grund kann von keinem Theilhaber für sich
allein wider Willen der Anderen eine Dienßbarkeit auferleget werden, sondern zur
Giltigkeit der Bestellung ist entweder Aller vorhergehende Einstimmung oder nach-
heiige Gutheißung erforderlich.

24. Der Bestellende muß beinebst das volle Eigenthum des Grunds, welchen
er mit der Dienstbarkeit beHaften wi l l , haben. Solchemnach kann der Grundherr oder
bloße Eigenthümer auf einem Gruud, woran dem Anderen entweder das nutzbare
Agenthum aus dem Erbzinsrecht oder aus dem Recht der Oberfläche, oder der
Nießbrauch, oder Fruchtgenuß zustehet, keine Dienstbarkeit bestellen, welche zur
^chmälerung des nutzbaren Eigenthums oder des Nießbrauchs gereichet«.

25. Ebensowenig ist Jener, welcher an einem Grund das nutzbare Eigenthum,
^er den Nießbrauch hat, befugt, solchen mit einer beharrlichen Dienstbarkeit wider
Mllen des Grundherrn oder Eigenthümers zu beHaften, obschon die von ihme
hieran bestellte Dienstbarkeit für die Zeit feiner Inhabung zu bestehen hat, insoferne
lurch deren Ausübung dem Grundeigenthum, und anderen dem Grundherrn ange-
bührenden Grundrechten nicht geschadet wird.

26. Endlich muß der Bestellende auch unwiderruflicher Eigenthümer des
Grunds sein, widrigens ist mit Widerrufung und Erlöschung seines Grundeigenthums
buch das von ihme hieran bestellte Recht des Anderen erloschen.

27. Also kann die von einem vertraulichen Erben, oder von einem Besitzer
At guten Glauben, oder von einem jedweden anderen zeitlichen Inhaber bestellte
"lenstbarkeit nur insolange bestehen, als das Traugut nicht auf den Nachberufenen
fanget, oder der hervorkommende Eigenthümer fein Gut mittelst der Eigenthums-
llage nicht behauptet, oder dasselbe nicht einem Nachfolger, welcher sein Recht
^eizu nicht von dem Bestellenden, sondern von einem Dritten ableitet, zufallt.

. 28. Iedermänniglichem hingegen können Dienstbarteiten bestellet werden, der
!°nst etwas zu erwerben, und des Rechts fähig ist, was durch die Dienstbarkeit
'n Ausübung gebracht wird, er möge das volle, oder nur das Grundeigenthum,
" « das nutzbare Eigenthum allein, oder auch das Cigenthum ohne Nießbrauch,
°ter diesen ohne Eigenthum, oder auch nur ein widerrufliches Eigenthum des Grunds
^ben, zu dessen Nutzen die Dienstbarkeit bestellet wird.

2,. 29. Nicht allein durch sich selbst, sondern auch durch Andere kann Jemand
^«nstbarleiten erwerben, wann entweder diese ihn durch das Gesetz vorstellen, als

Mniindere oder Gerhaben, und Curatoren, oder von ihme hierzu begewaltiget
""rden, oder seine Gutheißung erfolget.
H ^ ' ^ " kann sich Jemand für sich und seinen Nachbarn, oder auch zum
«utzen eines gemeinschaftlichen Guts ein Theilhaber für sich und die andere Theil-

^°ere Dienstbarleiten rechtsgiltig bestellen lassen, welche auch denen Andere»
e werden, wann sie nur das Veranlaßte gutheißen.

?l.el««i»nu^ U, 31
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§. IV.

3 1 . Die Dienstbarkeiten können sowohl aus lebzeitigen, als letztwilligen
Handlungen, wie nicht weniger durch rechtmäßige Verjährung erworben werden,
doch ist bei allen in Zukunft nach Einführung dieses Unseren Gesatzes bestellenden
Dienstbarkeiten nach der oben im zweiten Capitel von dinglichen Rechten überhaupt
§ . I enthaltenen Ausmessung zur wirklichen BeHaftung des dienstbaren Grunds ins-
gemein die landtäfliche, stadt- oder grundbücherliche Einverleibung uud Vormerkung
der angebührenden Dienstbarkeit auf die eben allda erklärte Ar t und Weis erfor-
derlich.

32. Wovon nur allein jene stete Hausdienstdarkeiten ausgenommen sind,
welche aus einem von dem Nachbarn ohne Widerspruch zu vollführen verstatteten
neuen Bau entstehen, wann derselbe die seinem Grund erwachsende Dienstbarleit
Wohl gewußt, und den Bau jegleichwohlen ohne Widerrede ausführen lassen; dann
durch feine wissentliche Duldung wird die Dienstbarkeit ohne Weiters auf seinen
Grund bestellet, und der Eigenthümei" des herrschenden Grunds kann nicht mehr
zur Niederreißung des aufgeführten Gebäudes verhalten werden.

33. M i t keinen anderen Dienstbarkeiteu hingegen kann der Grund ohne
vorbesagter Einverleibung behaftet werden, wann er nicht fchon vor Einfühlung
dieses Unseren Gesatzes darmit behaftet, und die Dienstbarkeit hierauf wirtlich
bestellet wäre.

34. Es ist dahero die Handlung, womit sich Jemand zur Verstattung einer
Dienstbarkeit auf seinem Grund gegen dein Anderen verbindlich macht, von der
wirklichen Bestellung selbst wohl zu unterscheiden; dann die erste« wirket nur cm
Recht zur Sache, woraus die Rechtsforderung wider den Anderen zur Erfüllung
und Gewährung, worzu er sich verbunden hat, entstehet, ohne daß noch dadurch
der Grund selbst behaftet würde.

35. Die Bestellung aber, welche außer dem oben num. 32 ausgenommenen
Fall in Hinkunft nicht änderst, als durch eine landtäfliche, stadt-oder grundbücher-
lichc Verfchreibung folle geschehen können, giebt ein Recht an der Sache, behalt«
den dienstbaren Grund, und macht einen jedweden dritten Besitzer desselben rer̂
fänglich Dasjenige zu leiden, zu thun oder zu unterlassen, was das dem Anderen
zustehende Recht der Dienstbarkeit mit sich bringt.

36. Auch die nach Einführung diefeö Unseren Gesatzes ihren Lauf anfangende
Verjährungen der Dienstbarteiten erforderen zur Behaftuug des Grunds eine lan^
täfliche, stadt- oder grundbücherliche Verfchreibung.

37. Der Fal l der Verjährung einer landtäflich, stadt- oder grundbücherUch
verschriebenen Dienstbarkeit kann sich auf zweierlei Art ergeben, als entweder, «an
solche mit dem herrschenden Grund, deme sie autlebet, als eine Zugehörul lgr"
jähret wird, oder wann sie von Jemanden, welcher zur Zeit der Verschreldm'!'
nock nicht Eigentümer des dienstbaren Grunds gewesen, sondern solcher erst ^
die Verjährung werden muß, verschrieben worden; im ersten Fal l wird die Dlen!^
barleit in der nemlichen Zei t , wie der herrschende Grund selbst verjähret; '
zweiten Fal l hingegen wird die Verjährung der Dienstbarleit gegen dem Dr l tM .
welcher das Eigenthum des dienstbaren Grunds ansprechen könnte, in eben so ru
Zeit, als die Verjährung des dienstbaren Grunds selbst, gegen dem sie Verschreiben" .
oder Andere aber binnen drei Jahren und achtzehen Wochen von dem Tag
Verschreibung erfüllet.

38. Dahingegen kann ohne der landtäflichen, stadt- oder grundbüchc^'w"
Verschreibung (mit alleiniger Ausnahme der steten Hausdienstbarleiten) leine ^ "
barkeit änderst, als durch dreißig Jahr, uud zwar nur wider jenen Besitzer > '
dessen Erben, wider welchen die Verjährung erfüllet wird, verjähret, nicht
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ein dritter Besitzer andurch verbunden, noch weniger der Grund selbst behaftet
werden.

39. Eine solche Verjährung wirket demnach nicht das Recht der Dienstbarkeit
selbst, sondern nur die persönliche Verbindlichkeit und Verfänglichkeit dessen, welcher
deren Ausübung durch dreißig Jahr ohne Unterbruch gestattet hat, zu deren land-
täflicher, stadt« oder grundbücherlicher Bestellung und Verschreibung, ohne welcher
m seine Verbindlichkeit zwar dessen Erben eintreten, keineswegs aber ein dritter
Besitzer verfänglich wird, wann er nicht die wider seinem Vorfahrer angefangene
Verjährung wider sich erfüllen lassen, und durch die noch übrige Zeit ohne die Ver-
jährung zu unterbrechen nicht stillgeschwiegen, oder die Dienstbarkeit nicht ausdrücklich
auf sich genommen hat.

40. Z u dergleichen Verjähruugeu bedarf es keines besonderen Ankunftstituls,
sondern dieser bestehet bei jenen Dienstbarkeiten, welche den Herrn des dienstbaren
Grunds etwas darauf zu dulden verpflichten, in seiner ohmmterbrochen dreißig-
jährigen Geduld und Stillschweigen, gleichwie da, wo er etwas zu thun schuldig
^, in seiner dreißigjährigen ohnwidersprochenen freiwilligen Leistung und Befolgung;
m allen anderen Dienstbarkeiten aber, welche ihn in dem Seinigen etwas nicht
3» thun oder zu unterlassen verbinden, ist an deme genug, daß der Andere dieses
,u thun verboten, und er durch dreißig Jahre sich dem Verbot gefüget, und ohne
Widerrede darbei beruhet habe.

§. V .

4 1 . Die Wirkung einer ordentlich bestellten Dienstbarkeit bestehet in deme,
^ß erstens, Derjenige, deme oder dessen Grund sie bestellet worden, in den wirklichen
^esitz, Genuß und Gebrauch des ihme durch die bestellte Dienstbarkeit an dem
dienstbaren Grund verstatteten Rechts gesetzet werde, folglich

42. Zweitens, sich der Dienstbarkeit nach ihrer Ar t und Natur, oder nach
Vorschrift des Bedings zu gebrauchen befugt seie: doch darf er die M a ß in dem
^brauch nicht überschreiten, weder die Dienstbarkeit mehr erschweren oder erweiteren,
noch deren Gebrauch an Andere überlassen, wann solches bei Bestellung der Dienst-
"tkeit nicht ausdrücklich vorgesehen worden.

43. Drittens, daß derselbe alles Dasjenige thun könne, ohne welchem die
dienstbarleit nicht füglich gebrauchet und genutzet werden kann, als bei der Dienst-
z e i t des Durchgangs oder Wegs, Stege und Wege ausbesseren, und bei der
Ntlistbarleit der Wasserleitung über den dienstbaren Grund Gräben ziehen, solche
Ausräumen, darein Röhren legen, wann nur der angebührende Gebrauch nicht
geänderet wird, sondern in seiner Maß beschränket bleibt.

44. Viertens, daß Derjenige, deme oder dessen Grund eine Dienstbarkeit
hellet wird, andurch an dem dienstbaren Grund ein dingliches Recht erlange, in
"lien Ausübung sich derselbe nicht allein mittelst aller zur Handhabung des Besitzes
^gebührenden rechtlichen Hilfsmitteln schützen und erhalten, sondern auch, wo das
Acht der Dienstbarkeit selbst bestritten würde, wider den Besitzer des dienstbaren
Grunds, und einen Jeden, der ihn hierinnen störet und hinderet, die Rechtsforderung
<u Behauptung der ihme an dem dienstbaren Grund zustehenden Dienstbarleit und
" tn ungestörten Gebrauchs anstrengen kann.

45. Dieser Rechtsforderung kann sich sowohl der Grundeigenthlimer, als
^ Jener, der an dem herrschenden Grund nur das nutzbare Eigenthmn, oder
l.n Nießbrauch hat, wie nicht minder, wo die Dienstbarkeit Mehreren gemein

^ " e , ein jeder Theilhaber bedienen, wann er in dem Gebrauch der diesem Grund
^gebührenden Dienstbarleit verhinderet wird.
^ 46. Kläger hat aber zu beweisen, daß ihme oder dem Grund, den er in
A l lh hat, die Dienstbarleit bestellet worden, und zugleich, wo er sich nicht in
^esitz des Grunds befindet, daß ihme das Grund- oder nutzbare Eigenthmn, oder
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der Nießbrauch des herrschenden Grunds zustehe, dann daß er in dem Gebrauch
der Dienstbarkeit von dem Beklagten verhinderet werde.

47. Wird nun dieses rechtsgenüglich von ihme erwiesen, so hat der Richter
zu erkennen und auszusprechen, daß dem Kläger die eingeklagte Dienstbarkeit an
dem dienstbaren Grund gebühre, folglich Beklagter sich aller unbefugten Störung
und Hinderniß in dem Gebrauch dieser Dienstbarkeit zu enthalten, und solche
unweigerlich zu »erstatten, beinebst aber dem Kläger alle durch seine widerrechtliche
Störung und Weigerung verursachte erweisliche Schulden und Unkosten zu ersetzen
schuldig sein solle.

48. Wäre jedoch nicht so viel das Recht der Dienstbarkeit selbst, als vielmehr
die Ar t und Weis des Gebrauchs strittig, so hat das Gericht die rechte Maß des
Gebrauchs entweder nach Inha l t der Verschreibung, wo eine vorhanden ist, welche
Ziel und Maß setzet, oder in deren Ermanglung nach der Natur einer jedweden
Dienstbarkeit zu bestimmen, solche aber keineswegs über die Gebühr zu erweiteren,
und nach befindender Erforderniß entweder den einen Theil, daß er die ihme vor-
geschriebene Maß in dem Gebrauch nicht überschreite, oder den anderen, daß
er jenen in der Ausübung seines Rechts nicht störe, mittelst Abheischung einer
hinlänglichen Sicherheit oder angemessener Pönfällen zu verstricken.

49. Wann in Gegentheil einem an sich freien Grund eine Dienstbarkeit zur
Ungebühr angemuthet, oder die hieran gebührende widerrechtlich erweiteret werden
wollte, so kommt dem Herrn des Grunds, oder Jenen, welchen hieran ein Necht
zustehet, die aus der natürlichen Freiheit entspringende der ersteren entgegengeictzte
Nechtöforderung wider Denjenigen, der sich auf dem Gruud des Gebrauchs einer
unbefugten Dienstbarkeit anmaßet, oder diesen eigenmächtig erweiteret, zu statten,
damit der Grund von dieser Dienstbarkeit frei erkläret, oder deren Gebrauch »n
die gehörige Schranken gesetzet, und dem Beklagten alle weitere widerrechtliche
Anmaßung unter einer nach Beschaffenheit der Umständen aufzuerlegen habcudcr
Leistung hinlänglicher Sicherheit eingestellet, er aber beinebst zu Erstattung aller
erweislichen Schäden und Unkosten verhalten werde.

50. Diese Rechtsforderung ist nur damals nothwendig, wann entweder Ue
anmaßende Dienstbarteit noch landtäflich, stadt- oder grnndbücherlich auf dem G n
zur Ungebühr haftet, oder der Andere sich in dem wirklichen Besitz und G
einer ihme gar niemalen zugestandenen, oder nach der Zeit erloschenen Die
befindet; außerdem« aber mag ein jeder Besitzer eines freien Grunds sich
die unbefugte Anmaßungen eines Dritten mit allen zu Behauptung des
hergebrachten Rechtsmitteln schützen, und wider Gewalt vertheidigen.

§- V I .
5 1 . Die Dienstbarleiten erlöschen auf mehrerlei A r t ; die persönlichen tur '

den Tod der Person, welcher sie bestellet worden, durch deren Unfähigkeit zolch
weiters zu genießen, durch Verlauf der Zeit, oder Erfolg der Bedingniß, bis dayn
solche verliehen worden, durch Überschreitung der vorgeschriebenen Maß, u"^
endlich durch deren Abtretung und Überlassung an einen Dritten, wie alles dM^
in dem gleich nachfolgenden Capitel ausführlicher erkläret werden wird.

52. Die gemeine, beiden, sowohl persönlichen als Grunddienstbarleiten z«^
kommende Beendigungsarten sind an Seiten des dienstbaren Grunds: Erstens» ^
Auflösung und Erlöschung des Rechts des Bestellenden, welches er an dem Gnu
gehabt, worauf von ihme die Dienstbarkeit bestellet worden.

53. Zweitens, die Vermischung des Herrschenden und Dienenden in e«nc
Person, wann Derjenige, deme oder dessen Grund die Dienstbarkeit gebiilmf,
dienstbaren, oder der Herr dieses letzteren entweder die darauf haftende p ^ ' " "
Dienstbarleit, oder den herrschenden Grund cigenthumlich an sich bringt, u ^
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obschon er einen als den anderen Grund nachhero anwiederum veräußerte, so
bleibt doch die Dienstbarkeit erloschen, wann solche nicht neuerdings bestellet wird.

54. Doch ist darzu erforderlich, daß sowohl der dienstbare als der
herrschende Grund einerlei Herrn ganz und unwiderruflich und zwar mit der
Wandtafel, Stadt- oder Grundbüchern zugefallen feie.

55. Widrigens wo auch nur ein Theil des herrschenden oder dienstbaren
Grunds erübrigen würde, der nicht einerlei Herrn zugehörete, bleibt die Dienst-
barkeit gleichwohlen noch dem übrigen Theil ankleben, und da nur ein widerrufliches
Ugenthum hieran erworben worden wäre, wird auch nach dessen Auflösung die
Dienstbarkeit anwiederum hergestellet, obschon sie für die Zeit der Inhabung des
Grunds ruhet.

56. Endlich kann kein landtäflich, stadt- oder grundbücherlich verschriebenes
Recht änderst, als anwiederum mit der Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern auf-
gehoben werden. S o lange dahero der dienstbare Grund auf den Herrn des
herrschenden, oder dieser auf den Herrn des dienstbaren Grunds nicht landtäflich,
stadt- oder grundbücherlich einverleibet ist, haftet die Dienstbarkeit auf dem Grund
noch allzeit fort.

57. Drittens, der gänzliche Untergang des herrschenden oder dienstbaren Grunds,
"lso daß gar nichts davon erübrige. Widrigens klebet die Dienstbarkeit auch dem
mindesten Theil an, und wo ein zerstörtes oder abgebranntes Haus oder anderes
Gebäude, den« die Dienstbarkeit gebühret, oder welches dem anderen dienstbar
>!l. anwiederum aufgebauet wird, lebet die vorige Dienstbarkeit auf, gleichwie nicht
weniger dieselbe durch Überschwemmung des Grunds nicht erlöschet, sondern bei
lessen Erledigung in den vorigen Stand wieder hergestellet wird.

58. An Seiten des herrschenden Grunds erlöschet die Dienstbarkeit viertens,
lurch deren ausdrückliche oder stillschweigende Erlassung, wann der Herr des
herrschenden Grunds den dienstbaren deutlich davon befreiet, oder aber auf dem-
selben wissentlich etwas geschehen läßt und ohne Vorbehalt oder Gegenverwahrung
Glaubet, was dem Gebrauch der Dienstbarkeit zuwider ist, und ohne Einwendung
lab beruhet, woferne er nur vollkommener und uneingeschräntter Eigentümer

herrschenden Grunds ist; widrigens kann er durch seine Nachsicht nur sich
^ i n , nicht aber einem Anderen schaden, und wo mehrere Dienstbarkeiten auf einen
Grund gebühren, werden durch Erlassung der einen die übrigen nicht aufgehoben.

59. Fünftens, durch den Nichtgebrauch der Dienstbarleit binnen der gleich
Mrnach ausgemessenen Zeit. Unter dem Nichtgebrauch aber wird nicht allein die
wirkliche Unterlassung der Ausübung, wann der Herr des herrschenden Grunds,
°ter deme die Dienstbarkeit gebühret, sich derselben gar nicht gebrauchet, sondern
?uch der widrige Gebrauch verstanden, da er nämlich solche nicht in der vorge-
triebenen Maß oder nach ihrer Natur und Eigenschaft ausübet.

60. Es ist jedoch zwischen den landtäsiich, stadt- oder grundbücherlich ver«
lchriebenen und ohne Verschreibung bestellten Dienstbarleiten ein Unterschied. Erste«
^nnen durch den bloßen Nichtgebrauch überhaupt niemalen verloren gehen, weilen
wlter die Landtafel, Stadt- und Grundbücher leine Verjährung laufet, sondern
^s Recht muß so lange bestehen, als nichts Widriges, was dasselbe tilgen könnte,
'" die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher einlommt.

6 1 . Obschon die Ar t und Weis des Gebrauchs, oder auch die Befreiung
!'"es Theils des dienstbaren Grunds verjähret werden mag, wann in der Ver-
meidung weder die Maß des Gebrauchs, noch wie weit sich die Dienstbarleit
^ erstrecken habe, namentlich enthalten ist.

62. Dahingegen jene Dienstbarteiten, welche mit der Landtafel, Stadt- oder
"lllndbiichern nicht verschrieben sind, nach dem Unterschied, ob sie ihrer Natur
^ch eines steten oder unsteten Gebrauchs sein, durch den Nichtgebrauch erlöschen.

63. Und zwar die steten Dienstbarleiten, wann sich derselben durch zehen
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Jahre, die unsteten Dienstbarkeitcn hingegen, wann sich ihrer durch dreißig Iah«
niemahlen weder durch sich selbst, noch durch Andere, welche den herrschenden Grund
im Namen des Grundeigenthümers innen haben, gebrauchet worden.

64. Dieses verstehet sich jedoch allein von dem bloßen Nichtgebrauch, dann
wo ein erweislicher ausdrücklicher Verbot und Weigerung des Herrn des dienp-
baren Grunds hinzutritt, und der Herr des herrschenden Grunds, oder deme diese
Dienstbarkeit gebühret, ohne Widerrede durch drei Jahr und achtzehen Wochen
dabei beruhet, ist die Dienstbarkeit, welche nicht landtäflich, stadt- oder grund-
bücherlich vorgemerket ist, erloschen und für erlassen zu achten. Jene Dienstbarleit
hingegen, welche in der Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern verschriebe» ist,
erlöschet zwar durch die alleinige Verjährungszeit nicht, sondern diese giebt bloß dem
Herrn des dienstbaren Grunds die Befugniß, deren Auslöschung und die Befreiung
seines Grunds, so lange der herrschende Grund in Händen dessen, welcher bei
dem Verbot beruhet, befindlich ist, anzusuchen. Wo aber der herrschende Grund
vor der bewirkten Auslöschung an einen Dritten veräußert würde, bleibt die
Dienstbarkeit nach wie vor auf dem dienstbaren Grund haften, und kann die Ver-
fänglichkeit des vorigen Besitzers nur ihme selbst und seinen Erben, nicht aber
einem dritten Besitzer schaden.

65. Wo aber der Herr des herrschenden Grunds, oder Jener, welchem das
Recht der Dienstbarkeit zukommt, etwas wissentlich auf dem dienstbaren Grund
erbauen oder geschehen ließe, wodurch er für allzeit von dem Gebrauch der Dienst'
barkeit ausgeschlossen würde, ohne dagegen etwas einzuwenden, bedarf es zur Vcr'
lustigung dieses feines Rechts der Dienstbarteit gar keines Zeitlaufs, sondern die
wissentliche Verstattung und Erlaubniß eines solchen den Gebrauch der Dienstbarst
für allzeit ausschließenden Werks begreift in sich deren stillschweigende Erlassung,
wann auch solche auf dem dienstbaren Grund noch wirklich vorgemertet wäre.

66. Damit jedoch eine Dienstbarkeit durch deren Nichtgebrauch verloren
werden möge, muß Derjenige, deme sie angebühret, im Stande sie zu gebrauche»,
und nicht elwan durch länger anhaltenden Nothfall, oder sonstige aus höherer
Gewalt herrührende Ehehaften hieran verhinderet gewefen sein, und beinebst auch
die Macht gehabt haben, fein Recht vergeben zu können.
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Caput X X V I I I .

persönlichen Zienstbarkeiten.^)

I n h a l t :

Erster Artikel.

Von dem Nießbrauch.

8- l. Die Bestellung des Nießbrauchs. §. I I . Von Dingen, woran der Nießbrauch bestellet
weiden tonne. §. I I I . Von Wirkungen des Nießbrauchs. §. IV. Von Beendigung des

Nießbrauchs.

1.2) Die ordentliche persönliche Dienstbarkeiten, welche ihrer Natur
und Eigenschaft nach nur zum Nutzen der Person bestellet werden, sind dreierlei,
als: Erstens der Nießbrauch, zweitens der Gebrauch eines Dings, drittens die
häusliche Wohnung. Nach diesen drei Gattungen wird gegenwärtiges Capitel in
drei Artikel abgethcilet, und in deren ersteren von dem Nießbrauch, in denen fol-
genden zweien aber von denen übrigen zweien Gattungen gehandlet.

2. Der Nießbrauch wird auch änderst der Fruchtgenuß, die Nutznießung, das
«ibgeding oder die Leibzucht genannt, und ist eine Vefugniß und Gerechtigkeit

') Nach der Haupliibersicht waren den persönlichen Scrvituten in der Abhandlung
"Von Recht, jo an den Sachen haftet", die Abschnitte „Von dem Recht der Nutznießung
°dtr Nießbrauchs" und „ V o n dem Recht des Gebrauchs und der Wohnung" gewidmet.

Der von der Eompilations«Eommission entworfene Arbeitsplan hatte das Hauptstück
"Von Dienstbarleitcn" zur Aufnahme aller, die Servituteu betreffenden Bestimmungen dcsiguirt.

' ) Z u n. l—66. Die Anmerkungen Zenller's verweisen auf daS gemeine Recht,
d°n welchem er jedoch in dreierlei Beziehungen abweichen wollte. Der Erwerb des Nieß.
Hauches an einem Immobile sollte nur durch biicherliche Eintragung bewirkt werden. Beim
Wegfallen von Einem unter mehreren Nutznießern wollte er einem Accrescenzrechte nicht
Abgeben. Die in der Praxis außer Uebung gekommene Cautionspflicht beabsichtigte er dem
^utznießer nur dann aufzuerlegen, wenn die Gefahr einer Verschlechterung des Gegenstandes
le« Fruchtgenusses vorliegt, oder wenu der Fruchtgenuß an Mobilien zusteht.

I n den der Eompllations-Commission am 8. Apr i l I76N mitgetheilten Anmerkungen
^uide zu n. 62 ff. darauf hingewiesen, daß der Nutznießer nicht verpflichtet sei, für die dem
Antritte des Fruchtgenusses vorangegangenen Verwendungen Ersatz zu leisten, daß es dem«
"ach unbillig fei, ihm einen Anspruch auf den Ersah der ,m letzten Jahre de« FruchtgenusscS
Htinachten Verwendungen einzuräumen, und daß dieser Ersatzanspruch nur dann zu recht»
Wissen wäre, wenn der Fruchtgenuß so bald sein Ende erreicht haben sollte, daß der
«Nlchtnießer gar nicht zum wirklichen Genüsse der Früchte gelangt ist. Von der Commission
3«tde in dem Vortrage vom 23. M a i 176'.» cnriedert, daß die Sachlage beim Antr i t t des
HluchtgcnufseS je nach der rechtlichen Grundlage desselben selbstständig gewürdigt werben
^üsse, daß es in keinem Falle anginge, der Vorstellung einer Compcnsatiou der Ersatzansprüche
""um zu geben, und zwar schon dämm nicht, weil man durchaus nicht im Allgemeinen
den der Annahme ausgehen könne, daß die Grundlage zu Ersatzansprüchen zur Zeit des
Antritte« eines FrucktgenufseS vorhanden war, daß die etwa zur Zeit de« Antrittes eines
nnlchtgenusscs begründeten Ersatzansprüche zur Zeit ihrer Begründung zur Austragung
gebracht werden müssen, und daß cS eine Verletzung des Grundsatzes, daß sich Niemand
AU dem Schaden eines Anderen bereichern dürfe, wäre, wenn man den Anspruch auf

h d n yor dem Ende eines FruchtgcnusseS gemachten Verwendungen versagen würde.
I n Folge einer durch die Anmerkungen vom 30. November 1771 gegebenen Anregung

c sich die Commission in dem Vortrage vom 9. Ju l i 1771 mit einem Zusätze zu n.56
""verstanden, in welchem ausdrücklich ausgesprochen wird, daß der FiScub an die Stelle
kt« Nutznießers für die Dauer der Berechtigung dcS Letzteren tritt.
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fremde Sachen zu gebrauchen und zu genießen, ohne daß jedoch deren Wesen
geschmäleret und verminderet werde.

3. Diese Art der persönlichen Dienstbarkeit giebt demnach Demjenigen, welchem
sie gebühret, die Macht alle und jede Nutzungen von dem Gut, woran sie bestellet
worden, zu seiner Nothdurft, Nutzen, Lust und Bequemlichkeit einzuhebeu, zu
genießen, und sich des Guts nach Wohlgefallen zu gebrauchen, wann nur dessen
Wesenheit nicht geänderet, geschmäleret und verringeret wird.

4. I n dieser feiner Wirkung kommt zwar der Nießbrauch mit dem nutzbaren
Eigenthum überein, unterscheidet sich aber von solchem hauptsächlich darinnen, daß
dem Nutznießer an dem Gut, woran er den Nießbrauch hat, gar kein Eigenthum
gebühre, sondern dieses einzig und allein dem Eigenthümer verbleibe, folglich auch,
wo das Gut von einem Drit ten ansprüchig würde, der Eigenthümer allein mit
der Eigenthumsklage verfahren, der Nutznießer hingegen bloß mit der aus der
Natur aller Dieustbarkeiten entspringenden Rechtsforderung, und nicht wie ein
nutzbarer Eigenthümer mittelst der nutzbaren Eigenthumsklage, fein Recht fuchen
und behaupten könne.

5. Ferners gehet das nutzbare Eigenthum feiner Natur nach auf die Erben,
wann folches nicht namentlich auf die Perfon, welcher es verliehen worden,
beschränket w i r d ; in Gegentheil erlöschet der Nießbrauch mit der Person dessen,
welchem solcher bestellet wird, wann dessen Vererbung nicht ausdrücklich »erstattet
oder ausbcdungen worden.

6. Der Nießbrauch wird nach Maßgebung dessen, was davon in gleich vor-
hergehendem Capitel, §. I I I geordnet worden, entweder von dem Gefatz, oder
von dem Richter, oder willkürlich Einem von dem Anderen bestellet, wann diqer
das volle, freie, unwiderrufliche, und in der Verwaltung uneingeschränkte Eigenthum
des Guts hat.

7. Die Bestellung kann sowohl durch lebzeitige, als letztwillige Handlungen
geschehen, wie nicht weniger der Nießbrauch durch rechtmäßige Verjährung erworben
werden, doch auf liegenden Gütern, und hieran haftenden Rechten niemalen änderst,
als mit der Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern; widrigen« wirket dieselbe nur
eine persönliche Verbindlichkeit des Bestellenden, keineswegs aber ein dingliche
Recht, noch weniger die Behaftung des Grunds.

8. Wie der Nießbrauch durch letztwillige Anordnungen bestellet werde, l,t
allschon oben in fechzehenten Capitel, zweiten Artikel, §. X I ausführlich «klaret
worden, wobei nur noch diefeS anzumerken ist, daß der verschaffte Nießbrauch und
auch die anderen persönlichen Dienstbarteiteu, wann sie leinen verschiebenden Vclsat)
haben, nicht weniger wie alle ändere unbedingte Vermächtnissen von dem ^aZ
des Absterbens des Erblassers gebühren, mithin deswegen von der gemeinen Regt',
welche in vorbemeltem Capitel, drittem Artikel, §. X X I l , festgesetzet worden, lein
Abfall statt habe.

§ 1 1 .

9. Der Nießbrauch kann an allen Dingen bestellet werden, welche im Handel
und Wandel sind, und durch den Gebrauch nicht verthan und verzehret werden,
sie mögen beweglich oder unbeweglich, körperlich oder unlörperlich sein.

10. An jenen Dingen hingegen, welche durch den Gebrauch verthan »m
verzehret werden, kann kein Nießbrauch bestehen, sondern, wo jegleichwohlen derscld
hieran bestellet würde, ist die Handlung nach dem Unterschied, ob davon ebensoviel,
oder der angeschlagene Werth zurückzustellen bedungen oder auferleget worcc»,
ersteren Falls für ein Darlehen, und letzteren Falls für einen Kauf zu achten-

1 1 . Woferne aber der Nießbrauch des gesammten Hab und Vermogcne
Jemanden verschaffet worden wäre, worunter sich solche Dinge befänden, die N
nicht aufbehalten ließen, sondern durch den Gebrauch verthan und verzehret würden,
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solchen Falls sollen dieselbe durch die gerichtliche Versteigerung veräußeret, da«
erlöste Geld sicher angeleget, und die davon abfallende Zinsen dem Nutzmeßenden
zum Gebrauch überlassen werden.

12. Auf liegenden Gütern, und hieran landtäflich, stadt- oder grundbücherlich
haftenden Rechten kann der Nießbrauch vorbesagter Maßen nicht änderst, als mit
ter Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern bestellet werden.

13. Gebühret der Nießbrauch von einem Recht, so hat der Nutznießende
lediglich dessen Ausübung, und den Gebrauch und Genuß der damit verknüpften
Vortheilen, das Recht selbst aber bleibet bei deme, welchem es eigenthumlich zukommt,
und wo Jemand die Nutznießung von einem Capital hat, so gehören ihme die
Zinsen davon, das Capital aber dem Eigenthümer.

14. Wann der Nießbrauch an Fahrnissen und beweglichen Sachen verschaffet
würde, sollen dieselbe je und allzeit vor deren Ausantwortung an den Nutz-
nießenden gerichtlich beschrieben, geschätzet, und deren Werth in dem Inveutario
zugleich angemerket werden, um damit bei Endigung des Nießbrauchs ohne Anstand
wissend sein könne, was und wieviel, oder was sür ein Werth für das Abgängige
lem Eigenthümer zurückzustellen feie; was aber davon durch den mäßigen Gebrauch
abgenutzet worden, dafür ist der Nutznießer oder dessen Erben nicht verfänglich,
wann seine Schuld dabei nicht unterwaltet.

15. Wo aber durch lebzeitige Handlungen der Nießbrauch an beweglichen
Dingen bestellet würde, solle es der eigenen Willkür des Eigenthümers überlassen
bleiben, wie er sich des Eigenthnms halber sicherstellen wolle.

16. Niemalen hingegen solle ein dritter Besitzer, welcher eine solche bewegliche
^ache mit guten Glauben, und ohne von dem fremden Eigenthum etwas zu wissen,
durch eine aufrechte Handlung an sich gebracht, deshalben angefochten werden
wnnen, sondern dem Eigenthümer seine Entschädigung an dem Nutznießenden allein
zu suchen bevorstehen.

17. Insgemein ist der Nutznießende zu keiner Sicherstellung des Guts, woran
lhme der Nießbrauch gebühret, verbunden, wann solche von dem Erblasser nicht
auferleget, oder von dem Bestellenden ausbedungen worden, welchen Falls dieselbe
!° und nicht änderst, als wie sie vorgeschrieben worden, von ihme zu leisten ist,
bobei es dann auch bei lebzeitigen Bestellungen sein ohnabänderliches Bewenden hat.

18. Wäre aber Jener, deme der Nießbrauch eines Guts durch letzten Willen
Erschaffet worden, erweislicher Maßen nicht im Stande die von dem Erblasser
anverlangte Sicherstellung aufzubringen, und sonst keine Gefährde zu besorgen, so
^ demselben mittlerweil, und bis daß er zu Kräften gelange der Auflage Genügen
A l.hun, gegen eidlicher Angelobung und Verstrickung, daß er sich des Guts wirth-
Mftlich gebrauchen, und selbes nach geendigtem Nießbrauch in guten Stand zurucl-
lllllen wolle, der Nießbrauch zu verstatten.

19. Würde in Gegentheil wegen dessen unwirthlichen Betragen, oder wegen
"behauster Schuldenlast ein gegründetes Bedenken fürwalten ihme das Gut ohne
all« Sicherheit anzuvertrauen, fo solle hierüber ein Sequester unter der Verrechnung
^stellet, und ihme für die Zeit des fürwährenden Nießbrauchs die Einkünften davon
verabfolget werden.
^. 20 . Auch außer dem Fal l einer ausdrücklich auferlegten oder ausbedungenen
^Herstellung stehet dem Eigenthümer des Guts allzeit frei, wann er die aus
^ r üblen Verwaltung des Nutznießers bevorstehende Gefahr der Schmälerung und
Attlürzung des Guts erweisen kann, den Nutznießer deshalben sowohl um den
^satz des bereits an dem Gut erweislich zugefügten Schadens, als um die Sicher-
'lellung für das Künftige zu belangen.
. 2 1 . Wo aber von ihme weder das Eine, noch das Andere zu erhalten wäre,
°«e demselben die eigene Verwaltung benommen, und solche einem eigends auf-
hellenden Sequester unter der Verrechnung anvertrauet, aus den abfallenden Ein-
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fünften der verursachte Schaden ersetzet, und das, was hieran erübriget wird, dem
Nutznießer für die Zeit seines fürwährenden Nießbrauchs verabfolget, widrigcns
aber, wo der Schaden so beträchtlich wäre, daß solcher aus einjährigen Einkünften
nicht ersetzet werden könnte, der Nießbrauch verwirket, und sofort mit demEigen-
thum vereinbaret werden.

22. Uebrigens kann der Nießbrauch eines Guts ganz oder zum Theil, oder
auch an einem Gut Mehreren zusammen zu ungeschiedenen Theilen bestellet werden,
in welchem letzteren Fall zwar das Recht selbst untheilbar ist, die Nutzungen aber
unter Alle vertheilet werden.

§. H I .

23. Die Wirkungen des an liegenden Gütern und hieran haftenden Rechten
mit der Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern, und an beweglichen Dingen mitteilt
der Uebergabe ordentlich bestellten Nießbrauchs bestehen an Seiten des Nutznießeuden
sowohl in den daherrührenden Vortheilen, als den damit verknüpften Schuldigkeiten.

24. Die Vortheile betreffen viererlei Gegenstände, a ls : Erstens den Besitz
des nutznießenden Guts, zweitens die Behelfe, ohne welchen die Nutznießung nicht
in Ausübung gebracht werden kann, drittens die völlige Nutzung des Guts,
viertens die daher gebührende Rechtsforderungen und rechtliche Hilfsmitteln wider
die Beeinträchtigung eines Anderen.

25. Das einmal bestellte Recht des Nießbrauchs stehet dem Nutznießer
eigenthumlich zu, nicht aber das Gut, woran ihme dasselbe gebühret; folglich besitzet
er zwar das Recht des Nießbrauchs eigenthumlich an dem nutznießenden Gut,
hingegen hat er nur jenen rechtlichen Besitz, welcher nicht mit der Absicht und
Meinung solches als sein Eigen innen zu haben verknüpfet ist.

26. Er ist dahero befugt Alles das zu thun und zu veranstalten, ohne welchem
er dieses sein Recht nicht ausüben, und das Gut nicht nutzen uud genießen kann,
als Scheunen und Speicher zu Verwahrung der Früchten, und andere nöthlgc
Wirtschaftsgebäude zu errichten, Gärten und Teiche anzulegen, und überhaupt
Alles vorzukehren, wodurch der Nutzen vermehret, das Eigenthmn des Grunds
aber nicht geschmäleret und verringeret wird.

27. Dahingegen ist ihme nicht erlaubet außer jenen Gebäuden, welche zu
dem Wirthschaftstrieb unumgänglich erforderlich sind, andere Wohn- und Lustgebäurc
wider Willen des Eigenthümers zu bauen, oder den bei Antritt des Nießbrauch?
vorgefundenen noch unvollkommenen Van auszuführen, oder ein gebautes Haus zu
änderen.

28. Was aber von ihme eingebauet wird, folget dem Grundeigenthum, nn^
kann er oder dessen Erben nicht nur für das, was er ohne Noth auf die Gebaute
verwendet, nach geendigtem Nießbrauch leinen Ersatz der Kosten von dem Eigentümer
anforderen, fondern derselbe ist gegentheils verbunden, wann das neue Gebäu cter
die geänderte Gestalt des alten dem Cigenthümcr nicht anständig ist, solches aus
eigene Unkosten anwiederum abzutragen und hinwegzuräumen, oder die vorige
Gestalt herzustellen, wie nicht weniger allenfalls den dem Grund andurch zugefügten
erweislichen Schaden zu vergüten.

29 . Er hat ferners die Macht das Gut, woran ihme der Nießbrauch gehet
vollkommen zu nutzen und zu genießen, folglich alle wie immer Namen
Nutzungen, sie bestehen in Früchten, Zinsen, Pacht und Vestandgeldern, F
Zehenten, Renten, Fischfang, Waidwerl, Forst- und Waldnutzen, Steinbruch".
Ausbeuten auö den, es fei vor oder erst nach bestelltem Nießbrauch, entrccltcn
Bergwerken, oder in was sonst immer für anderen Einkünften selbst, oder dur
Andere einzuheben, zu genießen, zu verlaufen, zu verpfänden, zu verpachten,
in Bestand zu lassen, oder zu verschenken.

30. Wo aber auf dem nutznießenden Gut ein Echatz gefunden würde,
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er hieran keinen Antheil, außer in dem Fal l , da er solchen selbst gehoben hätte,
in der oben in vierten Capitel, §. V , »um. 97 angeordneten Maß.

3 1 . Wann hingegen das nutznießende Gut durch einen Zugang oder Zuwachs
vermehret und verbesseret worden wäre, kann er zwar auch diesen Zuwachs in
seiner Art benutzen und genießen, dessen Eigenthum aber bleibet dem Grundeigen-
thümer vorbehalten.

32. Desgleichen kann er alle dem nutznießenden Gut anklebende Grundbienst-
barkeiten, und die hieran haftende Rechten ausüben, als da sind die Gerichtsbarkeit,
das Verleihungsrecht der Pfarren, das Jagd- und Forstrecht, und überhaupt alle
wie immer Namen habende dem Gut zustehende Gerechtigkeiten.

33. Endlich kann er nicht allein das Gut sowohl zu seiner Nothdurft und
Nutzen, als zur Lust und Bequemlichkeit selbst gebrauchen, wann es andurch nicht
verschlimmeret wird, sondern auch in eben dieser Maße die Macht solches ganz
oder zum Theil zu nutzen, zu genießen und zu gebrauchen für die Zeit seiner I n -
habung an Andere kauf-, Pacht- oder fchankungsweise, oder auf was immer für
andere Ar t überlassen.

34. Das Recht des Nießbrauchs aber selbst ist er «icht befugt an Andere
abzutreten und zu veräußeren, sondern, wo er sich dessen untersinge, wirket die
Veräußerung oder Abtretung sofort die Verlustigung des Nießbrauchs an Seiten
des Nutznießers, und dessen Anheimfallung an den Gruudeigenthümer.

35. Woferne jedoch derselbe in dem Gebrauch und Genuß seines Rechts
gestöret oder beeinträchtiget würde, gebühren ihme nicht nur alle aus dem rechtliche»
Besitz fließende Hilfsmitteln, sondern auch die ans der Natur aller Dienstbarkeiteu
berriihrende, in vorigen Capitel, §. V, von »um. 44 bis 48 beschriebene Nechts-
lorderung zur Behauptung und Erhaltung seines Rechts.

36. Dagegen ist der Nutznießer schuldig: Erstens, das nutznießende Gut in
leinem Wesen und Gestalt so, wie er es angetreten, ohne Schmälerung und
ungeanderet zu belassen, folglich das Gut zu keinem anderen Gebrauch, als eS
sonst von dem Eigenthiimer gebrauchet und genossen worden, oder seiner natürlichen
Beschaffenheit nach genntzet werden mag, anzuwenden.

37. Er ist dahero nicht befugt, zum Schaden Aecker in Wiesen, oder diese
m Aecker zu verwandten, Wälder auszuhauen, Teiche auszutrocknen, und sonst etwas
dergleichen zu thun, wodurch die vorige Gestalt geänderet würde, obschon ihme
Nlcht verwehret ist Oedungen anzubauen, und auf was immer für eine dem Gruud-
tlgenthum unschädliche Ar t in nutzbaren und fruchtbringenden Stand zu setzen.

38. Zweitens, das Gut iu dessen Gebranch und Benutzung nicht zu schmä-
hen und zu verringeren, sondern dasselbe in guten Stand zu erhalten, die Aeckcr,
Gärten und Weinberge wirthschaftlich zu bestellen, alle zu dem Anbau, Fechsung
und Erhaltung in baulichen Stande nöthige Kosten selbst zu tragen, die baufälligen
"ebaude mit eigenen Aufwand herzustellen, das beigelassene Vieh in seiner Gattung
und vollzähliger Zahl , in welcher er solche angetreten, zu erhalten, mithin den
Abgang aus dem Zuwachs zu ersetzen, wie nicht weniger anstatt der umgestandenen
fruchttragenden Bäumen neue von eben dieser Art und Eigenschaft, oder doch
wenigstens von nicht geringerer Nutzbarkeit auszusetzen.

39. Wo aber die ganze Hccrdc Viehs durch Seuche oder sonstigen Zufal l
"?ne feiner oder der Seinigcn Schuld umkäme, oder Obstbäume von der Gewalt
" s Winds ausgerissen oder abgebrochen würden, dafür ist er keineswegs verfänglich.

40. Drittens, in dem Gebrauch und Genuß des Guts sich, wie eö einem
Juten Haushalter geziemet, zu betragen, folglich den Nutzen nicht völlig zu er-
'chbpfen, und dem Eigenthümcr das leere Nachsehen zu lassen.

4 1 . E r ist demnach nicht berechtiget sich von deme, was von einem erschöpf-
t e n Nutzen ist, als Waldungen, Erzgruben, Steinbrüche u. dgl., ei« Mehreres
zuzueignen, als was nach dem ordentlichen Wirthschaftstrieb in einem jedwedem
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Jahrgang zur eigenen Nothdurft oder zum Verkauf verwendet zu werden pfleget;
was aber diese Maß übersteiget, diefes ist dem Eigentümer zu ersetzen.

42. Eben also kann der Nutznießer von übermäßigen Windbrüchen nur so
viel zu seinem Nutzen verbrauchen, als der gewöhnliche jährliche Holzschlag beträgt;
was aber nach geendigten Nießbrauch noch davon vorhanden ist, gehöret dem
Eigenthümer, und was währenden Nießbrauchs hiervon über die Gebühr verwendet
worden, ist demselben zu vergüten.

43. Viertens, ist der Nutznießer verbuuden in der Verwaltung des nutz-
nießenden Guts allen gebührenden Fleiß, wie es einem sorgfältigen Haushalter
zustehet, anzukehren, und so viel bei ihme stehet, Schaden und Nachtheil abzuwenden,
folgsam auch für allen aus seiner Gefährde, großen oder leichten Schuld an dem
Gut erwachsenen Schaden zu haften; für Unglücksfälle hingegen wird derfelbe nicht
verantwortlich.

44. Fünftens, alle von dem nutznießenden Gut gebührende fowohl ordentliche
als außerordentliche Steuern und Anlagen zu tragen und zu entrichten; es würden
dann bei vorfallender Staatscrforderniß so große außerordentliche Gaben oder
Darlehen von dem Gut geforderet, welche die jährliche Nutzungen größtentheils
erschöpften ober gar überstiegen, in welchem Fall der Eigenthümer folche abzu-
tragen, der Nutznießer hingegen die Zinsen von der abgestatteten Summe zu
bezahlen hat.

45. Sechstens, desgleichen hat derselbe alle andere auf dem Gut haftende,
oder nach der Zeit aus obrigkeitlicher Anordnung demfelben aufliegende Abgaben
zu entrichten, und überhaupt fowohl alle Haftungen, als auch die zu dem Wirth-
fchaftstrieb erforderliche Kosten zu tragen.

46. Siebeutens, wo vor dem angetretenen Nießbrauch Schulden auf dem
Gnt hafteten, wird das Recht des Nießbrauchs lediglich auf das, was nach Abzug
der Schulden und der davon gebührenden Finfen erübriget, beschränket, also zwar,
daß er nicht allein die Zinsen aus den Einkünften zu bezahlen, sondern auch zu
gestatten schuldig feie, daß, wo der Glaubiger auf die Bezahluug des CapitalS
andringet, so viel, als zu dessen Befriedigung nöthig ist, von dem Gut selbst ver-
äußeret werde.

47. Achtens, alle Gerichtsunkosten auf die Vertheidigung des von einem
Dritten anspriichig gemachten Nießbrauchs fallen dem Nutznießer allein zur La>l,
gleichwie im Gegentheil, wo das Eigenthum ganz oder zum Theil angestnttcn
würde, dem Eigenthümer allein oblieget, die Unkosten zu tragen, obschon dem
Nutznießer aus dem behaupteten Eigenthum ein mehrerer Nutzen und Vorthm
zugehet.

48. An Seiten des Eigenthümers wirket das einem Anderen bestellte Recht
des Nießbrauchs die Verbindlichkeit, daß er nichts thun könne, wodurch der Nutz'
nießer in dem vollen Gebrauch und Genuß des Guts gehinderet und gcstöret
würde, souderu gcgentheils Alles, ohne welchem das Gut nicht gcnutzet weiden
könnte, zu verstatteu, sowie Jenes, wodurch der Gebrauch gehinderet wird, aus rcm
Weg zu räumen schuldig feie, doch nur in derjenigen Maß, wie das Gut v ^
bestelltem Nießbrauch genutzet worden, oder feiner damaligen Beschaffenheit nach
genutzet werden können.

49 . Nicht weniger ist er verbunden das Gut wider die auf das Eigenthum
machende Ansprüche eines Dritten auf eigene Unkosten zu verfechten und zu rer-
theidigen, folglich den Rechtsstritt auszuführen, ohue deshalben a» dem Nutznießer
einigen Erfatz der Unkosten anforderen zu können.

50. Dahingegen ist demfelben nicht verwehret das Eigeuthum des Guts,
worauf der Nießbrauch haftet, auch ohne Einwilligung des Nutznießers nach G ^
fallen zu veräußeren und zu verpfänden, jedoch allemal ohne Nachtheil und Ver-
kürzung des Nutznießers, also und dergestalteu, daß währendem Nießbrauch weder
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der Kaufer sich an dem Gut eines mehreren Rechts, als der Verkaufer gehabt,
anmaßen, noch der hierauf versicherte Glaubiger sich hieran wegen Bezahlung der
Schuld oder der Zinsen, so lange der vor seiner Versicherung bestellte Nießbrauch
daueret, halten könne.

§. I V .

5 1 . Der Nießbrauch erlöschet: Erstens, durch Absterben der Person, welcher
er bestellet worden, obschon dieselbe noch ehender verstorben, ehe uud bevor sie zu
dem wirklichen Genuß gelanget, oder die Zeit, bis dahin der Nießbrauch fiirzu-
wehren gehabt hätte, noch nicht verflossen wäre. Doch gehören die Früchten und
Nutzungen, welche nach bestelltem Nießbrauch noch bei Lebzeiten des Nutznießers
eingehoben und eingesammlet worden oder verfallen sind, ehe und bevor er zu
dem Besitz des Nießbrauchs gelanget, seinen Erben.

52. Es seie dann, daß der Nießbrauch ausdrücklich auch denen Erben ver-
liehen worden wäre, welchen Falls dieselben zwar in den Nießbrauch, nicht aber
aus einem von dem Erblasser auf sie übertragenen Recht, sondern aus der Nach-
berufung des Verleihenden eintreten.

53. Wo aber in der Verleihung und Bestellung des Nießbrauchs nicht
namentlich der Personen der Erben, sondern ihrer nur überhaupt gedacht würde,
solle solche nur von denen ersten Erben des Erwerbenden verstanden werden, und
nach deren Abgang der Nießbrauch sofort dem Eigenthümer anheimfallen; wann
doch Jemand in der Bestellung des Nießbrauchs mehrere Grade der Nachberufung,
welche alle zu ihrer Wirksamkeit kommen sollen, machen wollte, ist derselbe an
Beobachtung alles dessen gebunden, was oben von der vertraulichen Erosnach-
berufung im dreizehenten Capitel, zweiten Artikel, §. V I , uum. 85 und 86
geordnet worden.

54. I s t der Nießbrauch Mehreren zusammen verliehen worden, deren Einer
abginge, so hat in Ansehung der Anderen lein Recht des Zuwachses statt, sondern
der erledigte Theil der Nutzung fallt dem Eigenthümer anheim, außer jenen Fällen,
welche im sechzehnten Capitel, eisten Artikel, §. I I I ausgenommen sind.

55. Wäre hingegen der Nießbrauch einem Mi t te l oder Gemeinde, welche
niemalen abstirbt, ohne Bestimmung einer Zeit, wie lang solcher fürzuwähren habe,
bestellet worden, währet derselbe auch so lange, als die Gemeinde fort; wo aber
l̂ese erlöschen oder aufgelöfet würde, hat auch der Nießbrauch sein Ende, und
fallt an das Eigenthum zurück.

56. Zweitens, durch die Unfähigkeit des Nutznießers das Gut weiters zu
besitzen und zu genießen, welche sich audurch ereignet, wann derselbe durch Ablegung
seierlicher Ordensgelübden sich des Besitzes zeitlicher Güter unfähig macht, oder
tm Verbrechen begehet, worauf die Einziehung der Güter zu Händen Unserer
Kammer ausgesetzet ist.

57. Drittens, durch Verlauf der Zeit oder Erfolg der Vedingniß, bis dahin
^er Nießbrauch verliehe» worden; viertens, durch Uebertretung der vorgeschriebenen
^ a ß , wann andurch der Nutzuießer dem Gut einen solchen erweislichen Schaden
lusUget, zu wessen Ersatz die gesammten Einkünften eines Jahrs nicht zureichend,
"°ch auch er Denfelben aus anderweiten Mit te ln zu vergüten im Staude ist, oder
wann er dagegen Demjenigen nicht Genügen leistet, was ihme in Ansehung des
verliehenen Nießbrauchs zu thun oder zu leisten auferleget worden.

58. Fünftens, durch Abtretung uud Veräußerung des Nießbrauchs an einen
Dritten, wann nemlich der Nutznießer das Recht des Nießbrauchs selbst an eine
l« der Verleihung nicht mitbegriffene Perfon überläßt, obschon er den Nutzen und
lle Früchten an Andere verlaufen, verpfänden, verpachten, verschenken, und solche
durch Andere in feinem Namen, wicwohlen zu ihren Hauden einheben lassen kann.

59. Sechsten«, durch alle diejenige allen Dienstbarkeiten gemeine Aeendigungs-
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arten, welche in gleichvorhergehenden siebenundzwanzigsten Capitel, §. V I beschrieben
worden.

60. Durch Veränderung des Eigenthümers aber höret der Nießbrauch nicht
auf, sondern das Eigenthum möge an wen immer veräußeret oder vererbet werden,
so währet doch der Nießbrauch allzeit fort, es wäre dann, daß an den Nutznießer
selbst das Eigenthum des Guts, woran ihme der Nießbrauch zugestauden, gelangete,
welchen Falls das Recht des Nießbrauchs durch die Vereinbarung mit dem Eigen-
thum erlöschet.

6 1 . I n allen vorbemerkten Fällen kehret der Nießbrauch zu dem Eigenthum
zurück, und der abtretende Nutznießer oder dessen Erben sind schuldig, daö Gut,
woran die Nutznießung gebühret hat, mit allen seinen Zugehörungen und Beiliissen
in demjenigen Stand, in welchem es von dem Nutznießer angetreten worden, dem
Eigentümer zurückzustellen, und um was solches aus Schuld des Nutznießers
verringeret worden, demselben zu vergüten.

62. Was aber an schon eingehobenen und eingesammleten Früchten und
Nutzungen vorhändig ist, gehöret dem abtretenden Nutznießer oder seinen Erben,
worunter Alles begriffen wird, was schon von dem Erdboden abgesönderet ist,
obschon es noch nicht eingeführct und wirtlich eingebracht worden. Dahingegen hat
weder er noch seine Erben an denen zur Zeit des geendigten Nießbrauchs noch
Hangenden Früchten einigen Anspruch, fondern, gleichwie der Nutznießer die zur
Zeit des angetretenen Nießbrauchs Hangende Früchten gewinnet, also ist er auch
solcke bei dessen Endigung dem Eigenthümer zu überlassen schuldig.

63. Doch müssen in solchem Fal l dem abtretenden Nutznießer oder dessen
Erben alle in dem letzten Jahrgang auf die Bestellung der Aecker, Gärten und
Weinbergen uud dem sonstigen Wirthschaftstrieb, wovon der Nutzen erst erwartet
wird, erweislich ausgelegte nöthige Kosten, welche nicht von dem Gut selbst, sondern
mit eigenem Aufwand bestritten worden, von dem Eigenthümer vergütet werden.

64. So viel es hingegen die ausständigen Zinsen, Pacht- und Bestandgelder,
dann Fvohndiensten oder Roboten anbelanget, so gehören solche bis auf den Tag
des geendigten Nießbrauchs dem Nutznießer oder dessen Erben, von diesem Tag
aber anzufangen gebühren sie dem Eigentümer, und hat hierbei überhaupt jene
Abtheiluug statt, welche oben im dreizehnten Capitel, zweiter Artikel, §. X von
«um. 244 bis 247 bei der Nachfolge in Trau- oder Fideicommißgütern vor-
geschrieben worden.

65. An denen auf das Gut selbst verwendeten Kosten kann der abtretende
Nutznießer oder dessen Erben nnr jene zurückforderen, welche derselbe aus erweis-
licher Nothwendigkeit zur beharrlichen Erhaltung des Guts , auszulegen bemüßigct
wäre; jene hingegen, welche auf dessen zeitweilige Pflegling und Erhaltung auch
nothwendig aufgewendet worden, hat er felbst zu tragen.

66. Noch weniger kann er oder dessen Erben den Ersatz des zu seinem
mehreren Nutzen oder zur Lust gemachten Aufwands zurückforderen, sondern ihme
stehet bloß frei, das, was ohne Beschädigung des Grunds füglich hiervon abge
sonderet werden kann, mit sich hinwegzunehmen. was aber ohnabsönderlich ist, hat
bei dem Grund zu verbleiben, ohne Verfäuglichkeit eines Ersatzes.
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Zweiter Artikel.

V o n dem Gebrauch e i n e s D i n g s .

8- V. Von Unterschied des bloßen Gebrauchs von dem Nießbrauch, ß. VI . Von Bestellung,
Wirkung und Beendigung des Gebrauchs.

s.v.
67.2) Die zweite ordentliche persönliche Dienstbarkeit ist der Gebrauch eines

Dings oder Guts, welcher nichts Anderes ist, als eine Befugniß und Gerechtigkeit,
sich eines fremden Guts zu seiner täglichen Nothdurft ohne dessen Schmälerung
und Verringerung zu gebrauchen.

68. Diese Dienstbarkeit kommt zwar in ihrer Aestellungs- und Beendigungs-
art mit dem Nießbrauch vollkommen überein, sie unterscheidet sich aber von diesem
in der Ar t und Weis des Gebrauchs, und in ihrer Wirkung.

69. Dann der Gebrauch begreift seiner Natur und Eigenschaft nach weniger
Nutzen in sich, als der Nießbrauch; maßen dieser überhaupt alle aus dem Gut
erzeugende Nutzungen, wann gleich solche die tägliche Nothdurft weit übertreffen,
bem Nutznießenden zueignet.

70. Dahingegen der bloße Gebrauch einzig und allein auf die tägliche Noth-
durft des Gebrauchenden, und der Seinigen beschränket ist; was aber über die tägliche
Nothdurft an Nutzungen erübriget wird, gehöret dem Eigenthiimer.

7 1 . Es ist dahero allemal darauf zu scheu, ob in der Bestellung oder Ver-
leihung der Gebrauch oder der Nießbrauch erwähnet werde; die Worte zu seiner
Nothdurft oder zur täglichen Nothdurft mögen darbei ausgedrucket worden sein,
"der nicht.

72. Nachdeme also der Verleihende die dem Anderen an seinem Gut ver-
stattete Dienstbarkeit einen Gebrauch oder Nießbrauch nennet, hiernach ist auch
dessen Recht und Befugniß abzumessen, und solle weder der Neisatz zur Nothdurft
die aus der Natur der bestellten Dienstbarkeit angebührende Gerechtigkeit des
Anderen verminderen, noch dessen Auslassung solche in ihrer Ar t erweiteren können,
obschon dem Verleihenden unbenommen ist, durch deutlichere Erklärung dieselbe nach
Willkür einzuschränken oder auszudehnen.

§- V I .

73. Die Dienstbarkeit des Gebrauchs wird auf die nemliche Ar t und Weis,
und an eben denenjenigen Dingen, wie in vorhergehendem Artikel, §H. I und I I
von dem Nießbrauch geordnet worden, bestellet und erworben.

') Zu n. N7—!>2. Die Anmerkungen Zenllcr's verweisen auf daß gemeine N«,cht mit
len. Beifügen, baß daö Gebrauchsrecht an einem unbeweglichen Gute nur durch biicherliche
'llntragung erworben werden kann.
. I n den der Lompilations'Eommission am 3l». November l??0 mitgctheilten Anmer»
Angm wurde zu n. 91 die Ansicht vertreten, daß man den uZuarni» »„solange nicht zur
Bestreitung der Lasten heranziehen könne, als die vom Eigenthiimcr bezogenen Nutzungen
?u diesem Zwecke ausreichen. Diese Auffassung wnrde auch von der am 31. März 1773
vtiabgelangten l. Entschließung gebilligt. Die Commisfion hatte dagegen in dem Vortrage
vom 9. Ju l i 1771 das gemeinschaftliche Tragen der Lasten durch den usunriu» und den
^lgenthli als der Billigkeit gemäß vertheidigt, da „eummoänrum et «nernm «näem

H d i d ß d i i ^ i " si dß d
g g ß g, „

' ' f rntio«. Von Horten wurde erinnert, daß der „»»uariu» in ^ur« pntinr" sei, daß der
"'geitthllmer ihm nachstehen mllsse, und daß eS daher gegen das bei Begründung de« „nu,<,
gebildete RechtSrerhältniß verstoßen würde, wenn der „»„.ii-ius sich zu Gunsten des Eigen
'hiimers eine Einschränkung gefallen lassen müßte I n diesem Sinne sprach sich anch di

chhß stß si z g
'hiimers eine Einschränkung gefallen lassen müßte. I n diesem Sinne sprach sich anch die
llaalsräthlichc Kommission im Jahre 1772 aus.
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74. Ih re Wirkung bestehet in deme, daß Jener, welchem der Gebrauch eine«
Guts verliehen worden, sich deren davon abfallenden Früchten und Nutzungen zu
seiner und der Seinigen täglichen Nothdurft gebrauchen könne, doch darf der
Gebrauch die Maß der Nothdurft für sich und die Seinigen nicht überschreiten.

75. Es bleiben dahero nicht allein jene Nutzungen, deren er nicht bedarf,
sondern auch von diesen, welche er zu seiner Nothdurft brauchet, das Ueberflüssige,
was er nicht bedarf, dem Eigenthümer.

76. Also, da Jemanden der Gebrauch einer Heerde Viehs verstattet wird,
kann er von der Milch, Butter und Käs nicht mehr, als er zu seiner und der
Seinigen täglichen Nahrung hiervon nöthig hat, genießen, und von der Mistung
so viel, als er zur Düngung feiner Aecker und Gründen bedarf, gebrauchen, das
Uebrige aber so, wie die Kälber, Lämmer, Wolle und Felle oder Häute gehören
dem Eigenthümer.

77. Hat Jemand den Gebrauch von Zugvieh, als Ochsen oder Pferden, so
kann er sich deren sowohl zum Pflügen, als zu seinem anderen nöthigen Fuhrwesen
gebrauchen; gehören aber die Pferde nur zum Reiten und nicht im Zug, fo darf
er sie auch nicht zum Zug anwenden.

78. Bei verliehenen Gebrauch eines Gartens kann der hierzu Berechtigte
Alles, was in den Garten wächst, zu seiner täglichen Nothdurft daraus nehmen,
und sich davon über Winter einen Vorrath sammle«, wie nicht weniger das
Gartengebäu selbst bewohnen, und des Gartens auch zu seiner und der Seinigcn
Lust genießen, nicht aber die Pflanzen oder das Obst auf den Bäumen verlaufen,
oder Anderen überlassen.

79. Bei dem Gebrauch eines Hauses ist der Gebrauchende befugt nicht allein
das Haus zu bewohnen, sondern sich auch aller darzu gehörigen Nutzbarkeiten,
als der darauf haftenden Braugerechtigkeit, des darbei befindlichen Gartens und
Grundstücken, wann solche Zugehörungen zu dem Hause sind, wie auch aller dem
Hause anklebenden Dienstbarkeiten zu seiner Nothdurft zu bedienen.

60. Is t Einem der Gebrauch eines ganzen Guts verliehen worden, so lau«
derselbe nebst der Wohnung auf dem Gut von allen Nutzungen so vieles nehmen
und forderen, als er zu feiner Haushaltung, und seinen und der Seinigen täglichen
Auskommen nöthig hat.

8 1 . Die Maß des täglichen Gebrauchs ist nach dem Stand und Wiirte
des Gebrauchenden abzumessen, uud erstrecket sich solcher nicht allein auf fein We>b
und Kinder, sondern auch auf die nöthigen Dienstboten und Hausgesinde, deren
derselbe zu seiner Haushaltung unumgänglich bedarf.

82. Wird die Nothdurft und Bedürfniß nach der Zeit größer, als z. V-
durch die Verehelichung, Zuwachs mehrerer Kinder, Krankheit und Gebrechlichlclt
des Alters, und deshalben nöthige mehrere Pflegung, so kommt ihme auch t "
mehrere Gebrauch in seiner Art , soweit als solcher aus dem Gut, woran er gebühret,
erholet werden mag, zu statten, welcher nach Maß der Vedürfniß zu- oder abnimmt,
wann nicht ein Anderes bedungen, oder von dem Verleihenden nicht fchon cmc
gewisse Maß festgesetzt worden.

83. Er darf aber keineswegs den Gebrauch «ach eigenem Belieben u ^
Wohlgefallen durch Aufnehmung Kostgänger oder mehrerer Dienstboten, als "
nach feinem Stand nicht uöthig hat, oder durch Auöhaltung seiner Verwandten,
welchen er den Unterhalt abzurcichen nicht verbunden ist, vermehren.

84. Dahingegen wird auch der Gebrauch andurch nicht venninderet, wann
gleich der Gebrauchende anderweite Mitteln hätte, wovon er sich seine Bedürfnissen
anzuschaffen vernlögete, oder obschon ihme ein dergleichen Gebrauch von einem
Anderen verliehen worden wäre, sondern der Gebrauch ist allemal also auszumesftn,
als ob der Gebrauchende einzig und allein von daher seine Bedürfnissen herzuholen
nöthig hätte.
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85. Wiewohlen aber derselbe jene Nutzungen, die er zu seinem Gebrauch
und Genuß erhält, entweder selbst verzehren, oder Anderen verkaufen oder ver-
schenken kann, so ist derselbe doch nicht berechtiget, von denen Nutzungen, welche
über feine Nothdurft erübrigen, etwas zu verkaufen oder zu verschenken, noch
weniger den Gebrauch selbst auf was immer für Weife an Andere abzutreten oder
zu überlassen, oder solchen mit Anderen zu theilen.

86. Es feie dann, daß entweder es dem Eigenthümer ganz und gar unschädlich
seie, oder der Gebrauchende anderer Gestalt davon keinen Nutzen haben könnte,
also da Jemandem der Gebrauch eines Hauses verliehen worden, kann derselbe,
wann er das Haus selbst bewohnet, einen Anderen, es seie entgeltlich oder unent-
geltlich, zu sich in die Wohnung einnehmen; ohne aber das Haus selbst zu bewohnen,
darf er die Wohnung darinnen niemandem Anderem vermiethen, oder auch umsonst
zukommen lassen.

87. Desgleichen, wo einem Fuhrmann wissentlich, daß er das Fuhrwesen
treibe, der Gebrauch eines Zugpferds verstattet wird, stehet ihme frei, solches an
Andere zu verdingen, und das Fuhrlohn zu seiner Nothdurft anzuwenden.

88. Eben also, wo Jemand den Gebrauch eines weit entlegenen Walds hat,
woraus er das Holz mit Vortheil nicht nutzen könnte, hat er die Macht das nach
Maß seiner Nothdurft benöthigte Holz zu verkaufen, doch allemal mit Beobachtung
des ordnungsmäßigen Holzschlags.

89. Wird der Gebrauchende in seinem Recht gestöret und behinderet, so
gebühret ihme die zu Behauptung aller Dienstbarkeiten überhaupt hergebrachte
Rechtsforderung, und wo über die Maß des Gebrauchs ein S t r i t t entstünde, hat
solche der Richter nach Billigkeit und also zu bestimmen, daß weder der Gebrauchende
w seiner täglichen Nothdurft verkürzet, noch auch der Gebrauch über die Gebühr
zum Nachtheil des Eigenthümers erweiteret, fondern in denen gemessenen Schranken,
welche die Natur dieser Dienstbarkeit mit sich bringt, erhalten werde, wann der
Verleihende solche nicht ausdrücklich weiter erstrecket hat.

90. Dagegen hat der Gebrauchende in Erhaltung und Pflegung der Sache
oder des Guts, woran ihme der Gebrauch zustehet, die nemliche Verbindlichkeit,
welche einem Nutznießer oblieget, nur mit dem alleinigen Unterschied, daß er die
Steuern, Anlagen und andere auf dem Grund haftende Beschwerden, sowie den
uölhigen Aufwand zum Anbau der Gründen und zur Erhaltung der Gebäuden
w baulichen Stande nur damals allein zu tragen habe, wann der Gebrauch allen
Nutzen des Guts erschöpfet, alfo daß dem Cigenthümer nichts davon übrig bleibt,
woraus er diese Lasten bestreiten könnte.

9 1 . Außerdeme hat sie zwar insgemein der Eigenthümer zu tragen, deme
all übriger Nutzen Über die Vedürfniß des Gebrauchenden zugehet; wo aber der
^lgenthlimer nicht mehr oder gar weniger Nutzen, als der Gebranchende von dem
Gut hätte, haben auch Beide, sowohl der Gebrauchende, als der Eigenthümer jeder
nach Maß des beziehenden Nutzens darzu beizutragen.

92. Der Gebrauch wird auf die nemliche Ar t und Weis, wie es oben im
«lsten Artikel, §. I V von dem Nießbrauch ausgemessen worden, geendiget, und ist
«n der Erlöschung dieser zwei Dienstbarleiten gar lein Unterschied.

22
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Dritter Artikel.

Von der häuslichen Wohnung.

§ V I I . Von dem Unterschied der Wohnung von dem Gebrauch eines Hauses. §.
Von Bestellung, Wirkung und Beendigung der Wohnung.

§ . V I I .

93.") Die dritte ordentliche persönliche Dienstbarleit ist die häusliche Wohnung,
welche nichts Anderes ist, als eine Gerechtigkeit die Wohnung eines fremden Hauses
zu nutzen.

94. Sie enthält weniger als der Nießbrauch eines Hauses, begreift aber
mehr als die Dienstbarkeit des bloßen Gebrauchs. Wer den Nießbrauch eines
Hauses hat, kann allen davon sowohl aus der Wohnung, als aus denen Böden,
Kellern, Gewölben, Hausgründen, Bräu- , Schank- nnd anderen demselben anklebe«'
den Gerechtigkeiten abfallenden Nutzen beziehen, und das Haus auch außer dessen
Bewohnung zu was immer für einen anderen nutzbaren Gebrauch, als zur Maaren»
niederlag, zu Fabriken u. dgl. anwenden.

95. Dahingegen beschränket sich die Dienstbarkeit der Wohnung auf die
bloße Vewohnnng und den hieraus siießeuden Nutzen, also daß Jener, deine solche
gebühret, sich weder des Gebrauchs der darzu gehörigen Hausgründen, noch deren
dem Hause anklebenden Gerechtigkeiten anmaßen, um so minder aber das Haus
änderst, als zur Wohnung gebrauchen könne.

96. Der Gebrauch des Hauses giebt bloß allein die Befugniß dasselbe zu
bewohnen, und die übrigen Nutzbarkeiten nach Maß der Nothdurft zu genießen,
nicht aber auch dasselbe an Andere zu vermiethen und zu verlassen, wann es der
Gebrauchende nicht selbst mitbewohnt; die Dienstbarkeit der Wohnung aber berech
tiget Denjenigen, welchem sie bestellet worden, das Haus auch an Andere, doch z"
keinem anderen Gebrauch, als zur Wohnung zu vermiethen und zu verlassen, wann
gleich derselbe solches nicht mitbewohnete.

§. V N I .
97. I n der Vestellungsart kommt diese persönliche Dienstbarkeit mit denen

beiden anderen gänzlich überein, also daß auch selbe nicht weniger wie jene, um die
Wirkung eines den Grund selbst behaftenden dinglichen Rechts zu haben, die Ein
verleibung in die Landtafcl, Stadt- oder Grundbücher erheische.

98. Die Wohnung kann Jemandem entweder in dem ganzen Hause, oder
in einem Theil desselben bestellet werden, welchen Falls solche nur in diesem
benannten, und keinem anderen O r t des Hauses gebühret.

99. Worinnen aber die Wohnung verstattet wird, diesen O r t kann tcr
hierzu Berechtigte nicht allein mit seinem Weib, Kindern, Dienstboten und allen
Anderen, welche er zu sich in die Wohnuug einnimmt, wann sie sonst eines ehrbaren
Wandels sind, selbst bewohnen, sondern auch die Wohnung in eben der Maß.
wie sie ihme gebühret, an Andere mieth-, Pacht- oder bestandweise, oder auch ohne
Bezahlung verlassen.

100. Dahingegen ist er nicht befugt das Recht der Wohnung selbst a"
Andere abzutreten und zu überlassen, noch weniger wegen zunehmender B e d ü r M

<) Zu n. 93—106. Die Anmerkungen Zencker's verweisen auf da« gemeine
heben jedoch hervor, daß die Erwerbung des Wohnungsrechtes nur durch biichcrlichc
trassunss stattfinden lönnc.
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eine größere Wohnung, als ihme verliehen worden, anzubegehren, oder sich anderer
Nutzungen aus dem Hause, als welche die Wohuung abwirft, anzumaßen, sondern
diese bleiben dem Eigenthümer.

101. Er darf auch nicht das Haus zu einem anderen Gebrauch, als lediglich
zur Wohnung anwenden, folglich weder die Böden um fremdes Getreid darauf
zu schütten, noch die Keller um fremde Weine darein zu legen, an Andere ver-
miethen.

102. Ebensowenig stehet ihme zu, an dem Hause einige Aenderungen vorzu-
nehmen, neue Gebäude aufzuführen, oder die angefangenen zu vollenden, die Zimmer zu
erhöhen, Thüren und Fenster zu vergrößere«, oder sonst etwas ab- oder einzubrechen,
wann gleich das Haus andurch verbesseret würde, sondern, wo etwas dergleichen
von ihme unternommen worden wäre, thut er es auf seine Gefahr, und kann nicht
allein dafür keinen Ersatz von dem Eigenthümer anforderen, sondern ist noch über
das auf desseu Verlange« Alles in den vorigen Stand auf seine Unkosten herzu-
stellen schuldig.

103. Was er aber ohne wesentlicher Aenderung des Gebäudes, es feie zur
Zierde oder zu seiuer mehreren Bequemlichkeit hinein verwendet, als da er neue
2efen setze«, Doppelteren oder Winterfenster anschaffen, oder die Zimmer aus-
tafeln ließe, alles dieses ist ihme der Eigenthümer bei Abtretung der Wohnung
entweder abzulösen, oder dessen Hinwegnchmung zu verstatten verbunden.

104. Ueberhaupt hat Derjenige, deme die Dienstbarkeit der Wohnung gebühret,
Zu Erhaltung des Hauses im Dach und Fach, und zur Tragung der hiervon zu
entrichten kommenden Steuern, Anlagen und anderen darauf haftenden Beschwerden
nach dem Unterschied des dem Eigenthümer aus dem Hause erübrigenden mehreren
^er minderen Nutzens eben dieselbe Verbindlichkeit, welche nach der oben im zweiten
Artikel, §. V I , num. 90 und 9 1 enthaltenen Ausmessung Demjenigen, welchem der
Gebrauch eines Guts verliehen worden, zukommt.

105. Der Eigenthümer hingegen darf nichts thun oder uuteruehmen. wodurch
^er Inwohner in dem Gebrauch und Genuß der Wohnung gestöret und gehinderet
würde, wo aber demselben jegleichwohlen ein Eintrag geschähe, hat er die allen
^lenstbarkeiten gemeine Nechtöfordcrung zu Vehauptuug seines Rechts, doch ist er
îe vorfalleude nöthige Ausbesserungen unweigerlich zu verstatten, und auch erhei-

schenden Falls für die Zeit, als folche vorgenommen werden, die Wohnung zu
räumen schuldig.

106. Umsoweniger kann er dem Eigenthümer die Nachsicht im Hause, und
lie Anstellung und Haltung eines Hausmeisters oder Hausaufsehers verwehren,
bann sonst vorhin einer im Hause gewöhnet hat; übrigens wird diese Dienstbar-
s t auf gleiche Art, wie die beiden anderen persönlichen Dicnstbarkeitcn geendiget.
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Caput XXIX.

Von Orunddienstbarkeiten.')

I nha l t :

Erster Artikel.

Von Grunddienftbarkeiten überhaupt.
§. I . Von der Natur und Eigenschaft aller Grunddienstbarkeiten. §. I I . Von deren Ein«
theilung in Hausdienstbarleiten und Felddienstbarteiten. §. I I I . Von deren Bestellungsalt.
§. IV. Von den Erfordernissen zur Bestellung der Grunddicnstbarkeiten. §. V. Von deren

Wirkung.

. 1.") Die Grunddienstbarkeiten unterscheiden sich von denen persönlichen,
welche in gleich vorhergehenden! Capitel abgehandlet worden, in deme, daß >lc
nicht, wie jene zum Nutzen der Person, sondern zum Nutzen des benachbarten
Grunds bestellet werden, folglich auch nicht mit der hierzu berechtigten Person
erlöschen, sondern mit dem Gruud, demc sie ankleben, auf einen jedweden Besitzer
übergehen.

2. Weilen aber nach Verschiedenheit der Gründen, denen sie angebiihren,
andere Hausdienstbarkeiten und andere Felddienstbarleiten sind, als wird gegen'
wärtiges Capitel in drei Artikeln abgetheilet, und in deren ersteren Jenes, was
beiden Arten der Grunddienstbarkeiten gemein ist, ausgeleget, sonach aber werden
in dem zweiten die Hausdienstbarkeiten, und endlich in dem dritten die FelddienP'
barkeiten beschrieben.

3. Eine Grunddienstbarkeit ist eine auf fremden Grund angebührende Gerech'
tigkeit, kraft welcher dessen Besitzer zum Nutzen des benachbarten Grunds in dem
seinigen etwas zn leiden oder zn unterlassen schuldig ist.

4. Sie müssen ihrer Natur nach also beschaffen fein, daß sie nicht allein
dem Grund, welchem sie gebühren, zum Nutzen gereichen, sondern auch sowohl
das Recht dem herrschenden, als die Schuldigkeit dem dienstbaren Grund unzcr

t wurde die Abhandlung „ V o n Dienstbarleitcn in die«
Dienstbarteiten deren Land« und Feldgriinde."

st H d Wohngrilnde." 3. „Wie derlei Dienstbarleiten
und wieber geendiget werden".

Der von der Compilations.Commission entworfene Arbeitsplan hatte f i ir das Haupt«
stück „ V o n Dienstbarleiten" folgenden Inha l t in Aussicht genommen: «Du servitutldu^
realidu» ns« non z»«r8onnlibu», «»ukrnetn «t yuatnnn» r«m 8«rvi«nt«m »füeiimt, »^
ennstitntion« 801-vitntnm por tnbnla«, <I« roiuoäiig «t «rtionibn» eo numino «ompot«»-
tidn»".

' ) Z u n. 1—30. Holger verweist auf den trnotntu« «l« ̂ nridn» ineo i io
— Walbstetten und Tbinnfeld berufen sich auf das gemeine Recht; der Letztere führt a>o
Befonderheit nur an, daß die Verjährungszeit für Servituten in Steiermarl 32 Jahre, <n
Kärulhen und Krain 30 Jahre und einen Tag, in Trieft und Fiumc 1b Jahre betrug.

Die Anmerlungen Zencler'S verweisen auf das gemeine Recht, machen aber a>?
Differenzpunlte geltend, daß eine Grunddienstbarleit nur durch bllcherliche E in t rag«^
erworben werden lann, und daß „liuäiern,'» mnri l iu«" auch solche Verpflichtungen, ^ "
zu einer Leistung verbinden, wie die mit dem Besitze eines Grundstückes verbundene Verpflichtung
zu Arbeitsleistungen, als Dienstbarleiten angesehen werden.
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trennlich anklebe, und so das eine wie die andere mit dem Grund auf einen jed-
weden Besitzer übertragen werde.

5. Insgemein sind zwar die Grunddienstbarkeiten so wie die Nothdurft
oder der Nutzen des Grunds, deme sie angebühren, nach ihrer Eigenschaft allzeit
fortwährend; es hinderet aber nicht, daß nicht auch ihre Dauer in der Bestellung
oder aus einem nachherigen Beding auf eine gewisse Zeit eingeschränket werden möge.

6. Die Dienstbarkeiten müssen allemal erwiesen werden, dann ein jedweder
Grund wird an sich selbst für frei und undienstbar vermuthet, solange das Wider-
spiel nicht dargethan wird, und wo über die Maß des Gebrauchs der Dienstbarkeit
cm Zweifel fürwaltete, ist dieselbe überhaupt also auszudeuten, daß solche dem
Eigenthümer des dienstbaren Grunds am wenigsten schädlich fei.

§ 1 1 .
7. Nachdeme die Grunddienstbarkeiten einem Haus- und Wohngebäude, oder

aber einem Feld- und Landgut angebühren, davon nehmen sie auch ihre Benamsung
an, und heißen die ersteren eigentlich Hausdienstbarkeiten, die letzteren aber Feld-
dienstbarkeiten.

8. Von beiden Arten werden die gemeineren in den folgenden zwei Artikeln
angeführet und erkläret werden, ohne jedoch alle zu erschöpfen, weilen je und allzeit
nach dem erheischenden Nutzen der Gründen andere Befugnissen und Gerechtigkeiten
bestellet werden können, welche sich aber aus deme, was hier überhaupt von Grund-
dienstbarkeiten geordnet wird, leicht beurtheilen lassen.

9. Doch kann die nemliche Grunddienstbarkeit in ihrer Art nach dem Unter-
schied, ob sie einem Haus- und Wohngebäude, oder einem Feld- und Landgut
bestellet worden, ersteren Falls eine Hausdienstbarkeit, und letzteren Falls eine
Felddienstbarkeit sein.

10. Also ist die Dienstbarkeit des Wegs über fremden Grund zu des Nachbarn
Acker oder Wald eine Felddienstbarkeit, wo aber der Weg zu des Nachbarn Wohn-
haus führet, eine Hausdienstbarkeit.

§. I N .

1 1 . Die Bestellung«- und Erwerbungsarten der Dienstbartcitcn sind sammt
^ r Fähigkeit der Bestellenden und Erwerbenden bereits oben in siebenundzwanzigstem
Kapitel, §. I I I und I V ausführlich erkläret worden.

12. Sie können bedingt oder unbedingt, von und bis zu eiucr gewissen Zeit,
wann sie nemlich ihren Anfang oder ihr Ende zu nehmen haben, oder auch zu
was für einer Zeit sich derselben gebrauchet werden könne, wie nicht weniger unter
einer beigefügten Art und Weis bestellet werden.

13. Wird eine Dienstbarkelt Mehreren zusammen bestellet, so ist darauf zu
sehen, ob der Nutzen getheilet werden mag oder nicht. Ersteren Falls kann Jeder
nur für seinen Antheil die Dienstbarteit ausüben, letzteren Falls aber ist dieselbe
untheilbar, und kann Jeder sich deren in voller Maß gebrauchen; also, da zweien
verschiedenen Gründen die Dienstbarleit des Wegs Über des Nachbarns Gründe
gebiihrete, kann auch ein jeder Besitzer dieser Gründen sich des Wegs in ungetheilter
Maß bedienen.

s- IV.
14. Zur Bestellung einer jedweden Grunddienstbarleit sind allemal zwei

benachbarte Gründe zweierlei Herren erforderlich; dann die Dienstbarleiten sind
fechten und Eigenschaften der Gründen, folglich mnß auch der Grund eheuder
^ehen , ehe solcher mit einer Diensibarkeit behaftet, oder ihmc ein Recht der
Dienstbarleit zugeeignet werden kann.

15. Wo aber eine Dienstbarleit einem noch nicht wirklich besitzenden, sondern
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erst künftig erwerbenden Grund auferleget werden wollte, ist es eine Zusage oder
Verheißung der künftig verstatten wollenden Dienstbarkeit, aber noch keine Bestellung.

16. Es sind auch zwei Gründe nothwendig, deren einer, deme das Recht
die Dienstbarkeit auf dem anderen auszuüben zustehet, der herrschende und der
andere, welcher die Dienstbarkeit zu leiden und zu verstatten hat, der dienstbare
Grund benamset wird.

17. Diese Gründe muffen zweierlei Herren zugehören, deren einer diene,
und dem anderen gedienet werde; dahingegen Niemandem seine eigene Sache
diene, folglich auch Keiner, wann er schon zwei Güter besäße, auf dem einen zum
Behuf des anderen eine Dienstbarkeit bestellen kann, so lang er beide Güter im
Besitz hat. Wo er aber deren eines veräußerete, stehet ihme sodann frei, entweder
das behaltende Gut zum Nutzen des veräußerten anderen Guts mit einer Dien>l'
barkeit zu belegen, oder sich folche an diesem zum Behuf des behaltenen Guts
auszubedingen.

18. Endlich müssen die Gründe auch benachbart sein, weilen der herrschende
Grund ansonst ohne der Nachbarschaft des dienstbaren Grunds aus der Dienstbarkeit
keinen Nutzen schöpfen kann, die Nachbarschaft aber wird hier nicht nach der zu
fammenhangenden Lage der Gründen, sondern nach dem Nutzen und Gebrauch,
welchen ein auch entferneter Grund dem anderen verschaffen mag, verstanden.

19. Diesen Nutzen kann ein Grund von dem anderen auch weiter entlegeucn
Gruud erholen, wann nur dazwischen kein anderer Grund gelegen ist, welcher
den Nutzen und Gebrauch der Dienstbarkeit verhinderet. Solange dahero von dem
dazwischen befindlichen Grund nichts geschieht, wodurch der Gebrauch der Dienst'
barleit verhinderet würde, kann solche auch zwischen entferneten Gründen bestehen:
sobald aber, als der dazwischen gelegene Gruud sich seiner natürlichen Freiheit
bedienet und etwas thut, was dem Gebrauch der Dienstbarkeit hinderlich wäre,
erlöschet auch die Dienstbarkeit des entferneten Grunds, weilen sie nichts mehr
nutzen kann.

20. Also kann die Dienstbarkeit der Wasserleitung von einem entfcnictcu
Gut auf das andere bestehen, solange das dazwischen gelegene Gut die Leitung
über seine Gründe verstattet; nicht weniger kann ein entfernetes Haus dem anderen
mit der Dienstbarleit nicht höher bauen zu dürfen, um diesem die Aussicht nicht
zu benehmen verfangen sein, so lange das zwischen beiden gelegene niedrige Gcba«
nicht erhöhet, und dem herrschenden Grund die Aussicht andurch nicht verbauet rrirt-

2 1 . Diesen Gründen kleben die hierauf bestellte Dienstbarkeitcn als unzer
trennlichc Eigenschaften an, welche wie an Seiten des herrschenden Grunds cu^
Gerechtigkeit, also an Seiten des dienstbaren Grunds eine Dienstbarkeit sind.

22 . Ohne dem Grund hingegen kann keine Grunddienstbartcit bestehe"'
sondern wo Jemand sein Gut mit Vorbehalt der demselben auf dem benachbarten
Grund gebührenden Dienstbarleit veräußerete, höret diese von selbsten auf, weilen
solche in Hinkunft weder der Kaufer, noch der Verkäufer weiter ausüben lau»,
nicht der Käufer, weilen ihme diese Dicnstbarkeit mit dem Grund nicht überlang
worden, nicht auch der Verkäufer, weile» er sich der Dieustbarkeit ohne Grun^
nicht gebrauchen kann. Doch ist nicht verwehret mit Einuerständniß beider Thcllen
eine Grunddienstbarkeit in eine persönliche zu verwandten, wann es also zwischl"
ihnen bedungen wi rd .

§. V .

23. Die allen Dienstbarteitcn gemeinen Wirlungen sind allschon oben »n
siebenundzwanzigsten Capitel, §. V überhaupt berühret worden. Bei Grunddienstbal
leiten aber ist noch insonderheit anzumerken, daß wo deren Bestellung ohne dadu
zu bestimmen und auszumessen, wie weit sich solche zu erstrecken haben, gesch^^
der Besitzer des Grunds sich derselben an allen Orten des dienstbaren
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gebrauchen könne, folglich der dienstbare Grund in seiner ganzen Strecke mit der
Dienstbarkeit befangen feie.

24. Doch verstehet sich von selbsten, daß dieser Gebrauch leidlich und pfleglich,
mithin also geartet sein müsse, wie solcher dem Besitzer des dienstbaren Grunds
am wenigsten beschwerlich und schädlich fein möge; es ist dahero in der Dienst-
barkeit des Wegs oder Durchgangs dem Herrn des herrschenden Grunds nicht
erlaubt über die Feld- oder Gartenfrüchten, Aecker und Wiesen des dienstbaren
Grunds zu gehen, zu reiten oder zu fahren, fondern er ist fchuldig sich der ordent-
lichen Stegen und Wegen zu halten.

25. Erhält das dienstbare Gut durch Anwurf des Erdreichs einen Zuwachs,
wird auch die Dienstbarkeit bis dahin erweiteret, keineswegs aber auf die zu dem
dienstbaren Gut zugekaufte oder sonst von neuem darzu erworbene freie Gründe
erstrecket.

26. Dadurch hingegen, daß die Bedürfniß des herrschenden Grunds, es
seie durch Zuwachs des Erdreichs, Antauf und Erwerbung mehrerer Gründen,
oder aus was sonst immer für einer zur Zeit der bestellten Dienstbarkeit nicht
schon bestehenden Ursache zugenommen, wird die Dienstbarkeit nicht vermehret,
sondern deren Gebrauch hat allzeit in derjenigen Maß zu verbleiben, welche die
Nothdurft oder der Nutzen des herrschenden Grunds zur Zeit der Bestellung nach
seinem damaligen Stand erheischet hat, wann durch ein ausdrückliches Beding
nichts Anderes vorgesehen worden.

27. Woferne ein Gut, welchem auf des Anderen Grund eine Dienstbarkeit
zustehet, stuckweis verkaufet, «der von zweien Gütern, welchen zufammen eine
Dienstbarkeit bestellet ist, eines an jemanden Anderen veräußeret worden, kann
der neue Besitzer des an sich gebrachten Guts gleichfalls die Dienstbarkeit ausüben,
wann nur die vorige Maß nicht überschritten, und der Gebrauch der Dienstbarkeit
unter mehreren Besitzeren des herrschenden Guts nicht beschwerlicher gemacht wird,
als solcher vor deme unter Einem Besitzer gewesen.

28. Der Besitzer des herrschenden Grunds kann sich der seinem Grund an-
gebührenden Dienstbarkeit sowohl selbst, als auch durch audere Personen, als Haus-
genossen, Dienst-und Arbeitsleute, Beamten u.dgl . nach Gestalt und Beschaffenheit
einer jeden Dienstbarteit, wie solche zur Nothdurft und Nutzen des herrfchenden
Grunds ausgeübet und gebrauchet werden mag, bedienen, wann fönst in der Be-
stellung keine Einschränkung enthalten ist; an Andere aber ist er nicht befugt den
Gebrauch, noch minder das Recht der Dienstbarkelt selbst ohne dem Grund, deme
sie gebühret, zu überlassen.

29. Umsoweniger kann derselbe auf dieser semem Gruud zustehenden Dienst-
barleit jemandem Anderen eine Dienstbarleit bestelle«. Also mag die Nutznießung
oder die Dienstbarkeit des Gebrauchs an einer Dicnstbarkeit unmittelbar nicht
bestehen, mittelbar aber kann mit dem Gruud selbst auf dessen Inhaber der Ge-
brauch der diesem Grund zukommenden Dienstbarlcit übertragen werden; also hat
ein Nutznießer des herrschenden Grunds den Gebrauch aller diesem Grund gebüh-
renden Dienstbarteiten.

30. Der Besitzer des dienstbaren Grunds kann jedoch wegen der darauf
haftenden Dienstbarkeit nicht verhinderet werden sein Gut, an wen er immer wolle,
mit dieser Haftung zu veräußeren; noch weniger ist ihme verwehret auf seinem
Grund sich der nemlichen Bcfugniß, welche dem Anderen als eine Dienstbarleit
zustehet, aus dem Necht feines Eigcnthums oder Besitzes zu bedienen, infowcit
« andurch dem Anderen in dem Gebrauch seiner Dienstbarlcit nicht hinderlich fällt.
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Zweiter Artikel.

Von Hausdienstbarkeiten.

ß. VI . Voll dem Recht der Bürde oder Lasttragung der Gebäude. §. V I I . Von dem Tram«
recht. §. V I I I . Von dem Recht Eiter oder Ausgebau, Fürdächer oder Wetterdächer zu habe«,
ß. IX. Von dem Recht die höhere Aufführung nachbarlicher Gebäuden zu verwehren. 8-^
Von dem Lichtrecht. ß. X I . Von dem Recht der Aussicht, ß. X I I . Von dem Trauf« ober
Rinnenrecht. §. XNI . Von dem Recht der Senkgruben oder Ausgusses. §. XIV. Von

dem Recht der Rauchfängen.

§. V I .

31.2) Unter den Hausdienstbarkeiten sind die gemeineren: Erstens, die Bürde
oder Lasttragung der Gebäude, welche eine Hausdienstbarkeit ist, traft welcher ein
Gebäu die Last des benachbarten Gebäudes zu tragen hat.

32. Aus der Natur dieser Dienstbarkeit stießt die Schuldigkeit an Seiten
des Herrn des dienstbaren Gebäudes, nicht allein dasselbe allzeit in tragbare«
Stand zu erhalten, fondern auch, wo es baufällig würde, auf seine eigene Unkosten
anwiedermn herzustellen, wovon er sich nicht änderst, als durch dessen Abtretung
und eigenthümliche Neberlaffung an den Herrn des herrschenden Gebäudes ent-
ledigen kann.

33. Diesem aber liegt dagegen ob, sein Gebäu währender Ausbesserung und
Herstellung des dienstbaren Gebäudes auf seine eigene Unkosten zu unterstützen und
vor dem Einsturz zu bewahren.

34. Wo aber der Herr des dienstbaren Gebäudes sich weder zu dessen Aus-
besserung, noch zur Überlassung an den Anderen verstehen wollte, und die höchst
Gefahr des Einsturzes vorhanden wäre, kann der Herr des herrschenden Gebäudes,
insoweit als es nothwendig ist das dienstbare Gemäuer in tragbaren Stand hw
zustellen, die Ausbesserung selbst vornehmen, und das, was er erweislich hieraus
verwendet, anwiederum von dem Herrn des dienstbaren Gebäudes zurückforderen.

35. Wann er jedoch auch diesen Aufwand vorzuschießen nicht zuträglich zu
sein finden würde, sondern viel lieber das Gebäu eingehen ließe, schadet ihmc
solches an seinem Recht nichts, sondern wann über kurz oder lang das dienstbare
Gebäu anwiederum hergestellet wird, ist er befugt die Last auf eben dieselbe Mauer
und in eben der Maß zu legen, wie und wo solche vorhin gelegen ist, ohne daß
ihme andurch, weilen er sich aus Schuld des Anderen auch durch noch so lange
Zeit seines Rechts zu bedienen verhinderet Ware, ein Nachtheil zugehen könne.

36. Dahingegen ist außer einer solchen bestellten Dienstbarteit Niemanden»
erlaubet auf seines Nachbarn Mauer, Dach oder Gewölb eine Last zu legen, oder
etwas in seines Nachbarn Grund einzubauen, sondern ein jeder Besitzer ist berech

«) Zu n. 31—80. Die Anmerkungen Zencler's enthalten nur eine Hinweisung am
das gemeine Recht.

I n den der Eompilations'Commission am 30. November 1770 mitgetheilten Anm«'
lungen wurde zu n. 59 hervorgehoben, daß da» Verbot auf eigenem Grunde zu bauen er«
anderweitige Herstellungen vorzunehmen den Bestand eines entgegenstehenden Rechtes vci'
aussetze, was sich auch au« n. 54 ergebe. Die Eommission berief sich in ihrem Vortrag
vom 9. Juli 1771 auf die natürliche Freiheit lumen Iimirien^i, welche nur auf G"'"^

durch Unterlassung de« Widerspruches in einen rechtlichen überging. Die slaatsiäthllchc
Kommission erkannte das Bedürfniß einer Aenberung nicht an.
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tiget das, was in seinem Grund wider seinen Willen heimlich oder öffentlich ein-
gebauet wird, selbst abzunehmen und niederzureißen, wann nicht nebst seiner Wissen-
schaft des vorgehabten Baues auch seine Geduld und Stillschweigen durch die oben
im siebenundzwanzigsten Capitel, §. I V , »um. 4 0 ausgemessene Verjährungszeit
hinzutritt.

§. V I I .

37 . Zweitens, das Tramrecht; dieses ist eine Hausdienstbarkeit, welche die
Vefugniß giebt die Träme oder Balken eines Gebäudes in die Mauer des an-
stoßenden benachbarten Gebäudes einzuschieben, um darinnen zu ruhen.

38. Sie unterscheidet sich von der gleich vorhergehenden, daß bei der ersteren
auf die dienstbare Mauer gebauet, bei dieser letzteren aber bloß allein der Tram
oder Balken in die dienstbare Mauer des Nachbarn eingeschoben werde, folglich
hat auch der Herr des herrschenden Gebäudes die Ausbesserung^- und Herstellungs-
unkosten, soviel als zur Befestigung des Trams uud zum Behuf seiues Gebäudes
nöthig ist, selbst zu tragen. '

39. Wo aber die Mauer des Nachbarn, in welche der Tram eingeschoben
worden, ganz zusammenfiele, muß der Herr des dienstbaren Gebäudes solche auf
seine Unkosten aufführen, oder dem Nachbarn die Mauer eigenthumlich überlassen,
und hat dabei alles Dasjenige statt, was in vorigen §., num. 34 und 35 geordnet
worden.

40 . Außerdem? ist Niemandem verstattet eigenmächtig in des Nachbarn
Mauer Träme und Balken zu legen, fondern der Nachbar hat Fug und Macht
solches zu verhinderen und sogleich abzustellen. Wer dahero an seiues Nachbaru
Haus ein Gebäude aufführen wi l l , deme stehet frei sich neben seines Nachbarn
Mauer eine eigene Mauer zu erbauen, und sodann die Träme seines Gebäudes
darauf zu legen, jedoch Alles ohne Abbruch und Schaden des benachbarten Gebäudes.

4 1 . Und da sich zum Oefteren ergiebt, daß wegen einer zwischen zweien
benachbarten Häusern gelegenen Wand oder Mauer ein St r i t t vorfalle, weme
dieselbe zugehöre, weilen entweder ein Jeder sich solche zueignen, oder sich deren
tntäußeren wi l l , fo folle in Ermanglung anderer zulänglicher« Beweisen das Eigen-
thuln der Mauer aus solchen vorsindlichen Kennzeichen entschieden werden, welche
wahrscheinlicher Weise von niemandem Anderen, als von dem Eigentümer der
Mauer herrühren können.

42 . Derlei Kennzeichen sind die nicht erst neuerlich, sondern schon vorlängst
«n die Mauer eingelassene, oder darauf gelegte Träme und Balken des einen Ge-
bäudes, die gegen der Seiten des einen Gebäudes von der Mauer vorfindliche
Nandvfeiler, Erler, Wetterdächer, Herabhangende Ziegeln oder Taschen, und somit
auf der einen Seiten herabrinnende Dachtropfen, Mauerlöcher, Blindfenster, Bl ind-
!ällen, Schwibbogen, umsomehr aber ganze durch die Wand gehende Fenster von
iener Seiten, von welcher sie geöffnet werden.

43 . Desgleichen auf der einen Seiten der Wand sichtbare alte I n - und
Aufschriften von weme solche gebauet worden, aufgemalte oder eingehauene Wappen
oder Namen von den vorigen oder gegenwärtigen Besitzeren des einen Gebäudes,
m die Wand eingemauerte Rauchfänge, Schläuche oder daran befestigte Rinnen
Zur Abführung der Unsauberleiten, und des Regeuwassers aus dem einem Hause,
auf der Seite des eiuen Hauses eingemauerte eiserne Ringe, Laternen, Hangstangen,
Tragsteine u. dgl., vornehmlich aber der Zusammenhang der strittigen Wand mit
^ r unstrittigen des einen Gebäudes, wann beide von gleicher Höhe, Tiefe und
"icke sind, welchen Falls beide für eine Mauer zu halten sind, und die strittige
eben demselben, welcher Eigenthlimer der unstrittigen ist, zugehörig zu sein ver-
buchet wird.

44. Wann hingegen derlei sichtbare Kennzeichen auf beiden Seiten der
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Mauer vorfindlich wären, solle das Gericht mit Zuziehung geschworner Bauverstän-
digen die Wand genau besichtigen, und nöthigen Falls auch ein Stnck davon ein-
brechen lassen, um andurch zu erkennen, ob die Mauer ganz oder zusammengefüget,
und weme sie zuständig feie.

45. Würde nun selbe eine ganze Mauer zu sein befunden, und keiner der
Nachbarn könnte deren Eigenthum erweisen oder von sich ableinen, so ist die
Mauer zwischen beiden Nachbarn für gemeinschaftlich zu halten, und hat deren
jeder sowohl den Vortheil davon zu genießen, als die darmit verknüpfte Last mit
dem Anderen gemeinschaftlich zu tragen.

46. Doch darf deren Keiner wider Willen des Anderen etwas thun oder
bauen, was dieser gemeinschaftlichen Mauer schädlich oder abbrüchig wäre, noch
weniger zum Nachtheil des Nachbars deren Gestalt anderen, oder solche höher
aufführen, oder einen Theil davon abtragen, oder neue Fenster einbrechen, oder
neue Rauchfänge durchführen, oder die fchon bestehende Fenster vergrößeren, sondern
ein Jeder ist gehalten solche in ihrem Stand, wie sie gewesen, zu belassen, und
sie zu keinem anderen Gebrauch, als worzu selbe mit beiderseitiger Einstimmung
bishero gewidmet Ware, fortan anzuwenden.

§. v m .

47. Drittens, das Recht Erker oder Ausgebäu, Fürdächer oder Wetterdächer
zu haben; dieses ist eine Hausdienstbarkeil, welche die Vefugniß giebt einen Theil
des Gebäudes in des Nachbarn Grund also hinausreichend zu haben, daß derselbe
jedoch niemalen auf dem benachbarten Gebäude ruhe.

48. Ohne dieser Dienstbarkeit aber hat Niemand Fug und Macht in dcö
Nachbarn Hof oder Garten einen Erker, Altane oder fonstiges Ausgebäu aus'
zuführen; inwieweit aber derlei Erker, Ausgebäu und Wetterdächer gegen die
gemeinen Gassen, Straßen und Plätze zu haben gestattet werden möge, diesfalls
lassen Wi r es bei der jeden Orts eingeführten Bauordnung gnädigst bewenden,
wornach sich jedermänniglich, der an diesen Orten bauet, ohnabweichlich zu
richten hat.

§ I X .

49. Viertens, das Recht die höhere Aufführung nachbarlicher Gebäuden zu
verwehren, welches eine Hauödienstbarkeit ist, wodurch der Nachbar verbunden ^
zum Behuf des benachbarten Gebäudes fein Haus in einer gewissen Maß erniedriget
zu halten, und folches nicht höher aufzuführen.

50. Ansonst kann jedermänniglich außer dieser bestellten Dienstbarlcit nach
der natürlichen Freiheit auf seinem Grund und Boden in die Höhe bauen, «nr
in die Tiefe graben, wie er wi l l , wann nur andurch seinem Nachbarn kein Sch
und Nachtheil zugcfüget wird, oder nicht durch befondere Bauordnungen eine g
im Bauen zu halten habende Maß vorgeschrieben ist, welche nicht überschritten
werden darf.

5 1 . Damit aber ei» Nachbar über Schaden uud Nachthcil mit Fug tlaZcn
könne, muß ihlne wirklich an seinem Grund oder Haus durch daö benachbarte
Gebäu ein erweislicher Abbnlch oder Eintrag geschehen; dahingegen obschon andurch,
daß der Nachbar auf seinem eigenem Grund und Boden sich seines Rechts bedienet,
dem Anderen! ein Vortheil, Lust oder Bequemlichkeit entginge, kann sich ders"^
darüber mit Bestand uicht beschweren.

52. Es wäre dann der Bau des Nachbarn also beschaffen, daß solcher mch
in Absicht sich einen Nutzen zu schaffen, sondern einzig und allein zur Beeinträch^
tigung und Beschränkung seines Nachbarn unternommen würde, bei wessen Befun^
derselbe für einen Neidbau geachtet, folglich auch durchaus nicht geduldet, sondern
überhaupt im Bauen sich der Billigkeit gefüget, uud Alles, was dem Einen»
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nicht nutzet, dem Anderen aber Schaden und Nachtheil bringt, vermieden und
unterlassen werden solle.

§. X .

53. Fünftens, das Lichtrecht. Hieraus entstehen zweierlei Hausdienstbarkeiten;
eine, daß der Nachbar in des anderen Nachbarn Hof oder Garten Fenster haben,
und das Licht daher bekommen könne, die andere, daß ein Nachbar dem anderen
das Licht verbauen dörfe.

54. Niemandem ist erlaubet gegen seines Nachbarn Hof oder Garten weder
in seiner eigenthumlichen, noch weniger in einer gemeinen oder fremden Mauer
neue Fenster, welche an diesem O r t vorhin nicht gewesen, zu bauen oder die alten
Fenster zu vergrößeren, sondern der Nachbar hat Fug und Macht entweder bei
Gericht auf deren Vermauerung oder Wiederherstellung in den vorigen Stand
anzudringen, oder aber die ihme zum Nachtheil neu erbaute Fenster mit- einer
aufführenden Mauer, oder mit Brettern oder Balken zu verfinsteren, oder wie
immer zu vermachen und zu verlegen.

55. Damit also Jemand das Recht erlange, in feines Nachbarn Hof oder
Garten Fenster haben zu dörfen, ohne daß dieser sich deme widersetzen möge,
ist die Bestellung einer besonderen Hausdienstbarkeit nothwendig, mittelst welcher
ein Nachbar gegen dem anderen feinen Grund verfänglich mache, die neuen Fenster
gegen feinem Hof oder Garten leiden zu wollen.

56. Doch ist dabei wohl in acht zu nehmen, was für eine Art von Fenstern
vcrstattet worden, welche in keine andere verwandlet werden darf ; dann entweder
sind die Fenster bloß auf den Einfall des Lichts gerichtet, ohne eine Aussicht
dabei zu haben, oder aber geben sie nebst dem Licht auch die Aussicht. Wird das
^echt in des Nachbarn Grund Fenster zu haben überhaupt verstattet, fo können
lolche sowohl zu dem Einfall des Lichts, als auch zur Aussicht gerichtet werden,
und ist in diesem Fal l das Lichtrecht von dem Recht der Aussicht nicht unter-
schieden.

57. Woferne hingegen die Fenster mit der ausdrücklichen Einschränkung auf
^en alleinigen Einfall des Lichts erlaubet worden, kann sich der Besitzer des Herr-
Ichenden Gebäudes derselben nicht zur Aussicht gebrauchen, sondern ist schuldig die
Fenster dergestalt«! von dem Boden erhöhet zu halten, daß Niemand sich der
Aussicht bedienen könne.

58. So ein als anderen Falls aber hat derselbe die Verbindlichkeit auf sich
lür allen dem Nachbarn aus diesen Fenstern entstehen mögenden Schaden, dessen
Abwendung in seiner Macht gestanden, zu haften, folglich die Fenster zur Verhütung
des Einsteigens oder sonstiger Gefahr mit eifernein Gegitter wohl zu verwahren,
und sich in Allem der ihme verstatteten Dienstbarkeit also und in keiner mehreren
" laß, als es ihme erlaubet worden, zu gebrauchen, gleichwie dagegen der Besitzer
bes dienstbaren Grunds in dem seinigen nichts thun darf, was dem Licht und
^ r Aussicht des Nachbarn hinderlich fallen könnte.

59. Wann in Gegentheil Jemand allschon gegen einer Seite, wo vorhin
Zar lein, oder doch lein so hohes, das Licht oder die Aussicht benehmendes Gebäu
gestanden wäre, Fenster hätte, ist nicht erlaubet mit neuen Gebäuden diefelben zu
verfinsteren, und dem Nachbarn das Licht oder die Aussicht zu benehmen, wann
das neue Gebäu von dem alten nicht iu einer solchen Weite entfernet ist, in
welcher nach der jeden Or ts hergebrachten Gewohnheit frei und ungehindcrct zu
bauen zugelassen wird.

60. Binnen dieser aber kann ein Nachbar dem anderen das Licht oder die
Aussicht nicht änderst benehmen, als durch eine von diesem ausdrücklich bestellte
"ienstbarleit, doch nur in derjenigen Maß, in welcher es ihme erlaubet worden.
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§. X I .

6 1 . Sechsten«, das Recht der Aussicht, welches eine Hausdienstbarleit ist,
wodurch dem Nachbarn verwehret wird seinem Nachbarn die Aussicht aus dessen
Gebäu zu verhinderen.

62. Die Aussicht kann entweder bloß allein auf ein gewisses Or t oder
Gegend beschränket, oder aber auf alle bei dem herrschenden Gebäu herum liegende
Gegenden erstrecket werden; nach jener Maß also, in welcher dieselbe verstattet
worden, hat sich auch der Besitzer des dienstbaren Grunds zu verhalten, folglich
nichts zu thun, was die Aussicht dem herrschenden Gebäu benehmen, oder auch
in ihrer Freiheit und Annehmlichkeit verminderen könnte.

63. Diese Dienstbarkeit kommt zwar in gewisser Maß mit der gleich vorher-
gehenden überein, wann das Lichtrecht ohneingeschränkt verstattet w i r d ; von dem
eingeschränkten Lichtrecht hingegen unterscheidet sich dieselbe in deme, daß das Licht
allzeit von oben komme, die Aussicht aber auch auf die Erde gehe.

64. Es kann dahero Jener, welcher das bloße Lichtrecht hat, dem Nachbarn
die Aufführung solcher Gebäuden, welche mit ihrer Höhe nicht bis an die Fenster
reichen, nicht verwehren, wohl aber Derjenige, deme zugleich das Recht der Aussicht
gebühret, wann ihme dieselbe anmit verminderet oder gar benommen würde.

§. X I I .
65. Siebentens, das Trauf-oder Ninnenrecht, welches zweierlei Hausdienst'

barkciten enthält; die eine, wodurch Jemand leiden muß, daß seines Nachbarn
Dachtropfen auf sein Haus oder Grund fallen, oder das Negenwasser aus seines
Nachbarn Haus in seinen Grund oder Rinnen geleitet werde, die andere, welche
aber seltsamer, und nur an Orten, welche Mangel au Wasser haben, üblich «st,
wann Jemand leiden muß, daß die Dachtropfen oder das Regenwasser aus seinem
Hause auf seines Nachbarn Grund geleitet werde.

66. Außer einer eigends Hierwegen bestellten Dienstbarkeit hat Niemand Fug
uud Macht das Regenwasser von seinem Dach in des Nachbarn Hof oder Grund
abzuleiten, sondern ein Jeder ist schuldig solches auf seinen Hof, oder wohin es
sonst nach der jeden Or ts vorgeschriebenen Polizeiordnung geleitet werden solle,
abzuführen.

67. Und obschou Iedermänniglichem freistehet das Negcnwasser auf seinem
Grund zur eigenen Nothdurft zu leiten und zu führen, wie und wohin er will,
so darf er jedoch leine folche Aenderung darmit vornehmen, wodurch seinem Nachbarn
an dessen Grund einiger Schaden und Nachtheil zugefüget würde.

68. Um also das Negenwasser auf des Nachbarn Grund leiten zu mögen
ist hierzu die Bestellung einer besonderen Dienstbarkeit nöthig, und wie von alters
her das Wasser immerfort auf des Nachbarn Grund ohne Widerspruch feinen AbfaU
gehabt, dabei solle es auch fernershin sein Bewenden haben.

69. Doch darf der Besitzer des herrschenden Grunds zur Beschwerniß des
dienstbaren diese Dienstbarteit leinerdings vermehren, und weder das Dach oder
die Niunen in des Nachbarn Grund weiter hinaus erstrecken, noch weniger außer
des zufälligen Regenwassers andere Unsauberkeiten dahin abführen; vornehmlich aber
ist er gehalten bei einfallenden Thauwetter den auf seinem Dach liegenden Schnee
zeitlich hinwegzuräumen und abzuwerfen, damit durch das Eindringen des aus dem
zerschmolzeneu Schnee angehäuften Gewässers der Grund des Nachbarn leuM
Schaden leide.

70. Dahingegen ist auch der Besitzer des dienstbaren Grunds schulrig tc«
Abfall des Rcgenwassers auf seinen Grund unweigerlich zu leiden uud d " A "
nichts zu thun, wodurch dieser Abfall verhinderet und von seinem auf des Nachbarn
Grund abgewendet werde, wiewohlen ihme unvcrwehret ist das abfallende Walle
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auf seinem Grund zu sammlen, und solches, wohin er wi l l , ohne Schaden des
Nachbarn abzuleiten.

7 1 . Insgemein hat Derjenige, welcher den Abfall des Wassers von des
Nachbarn Gebäu auf seinen Grund'zu leiden hat, zu den Kosten des Ninnenlegens
sowohl, als zu deren Ausbesserung nichts beizutragen, wann er solche nicht aus-
drücklich ganz oder zum Theil auf sich genommen hat^ oder die Rinnen nicht auf
einer gemeinen Wand, oder zwischen beiden Dächern gelegen sind, welchen Falls
beide Theile die Kosten gleich zu tragen haben, woferne nichts Anderes verabredet
worden.

72. Die Cisteruen, Nöhr- und Wasserkästen hingegen, worinnen das abfallende
Wasser gesammlet wird, wie nicht weniger die Röhren zu dessen Ableitung hat
Jener mit eigenen Aufwand machen und ausbesseren zu lassen, in dessen Grund
sie geleget sind.

73. I n der anderen Dienstbarkeit, wodurch Jemand die Sammlung und
Ableitung des Negenwassers aus seinem in des Nachbarn Grund gestatten muß,
hat der Besitzer des dienstbaren Grunds sich also zu betragen, daß der Herr des
herrschenden Grunds in dem Gebrauch und Ausübung dieser seiner Gerechtigkeit
auf keinerlei Ar t und Weis beirret und beeinträchtiget werde.

74. Dagegen aber lieget diesem ob alle Unkosten zur Legung der Rinnen,
Nöhren und Wassertästen selbst zu tragen, und die ihme verstattete Maß der
Dienstbarkeit nicht zu überschreiten, noch weniger dem dienstbaren Grund über das,
was der Gebrauch dieser Dienstbarkeit entweder nach Inha l t des Bedings, oder
nach deren Natur und Eigenschaft mit sich bringt, auf einigerlei Weis beschwerlicher
zu fallen.

§. x m .

75. Achtens, das Recht der. Senkgruben oder des Ausgusses. Dieses ist
eine Hausdienstbarkeit, wodurch ein Nachbar berechtiget ist den Unrath, Mist und
andere Unsauberteiten aus seinem in des Nachbarn Grund abzuführen oder aus-
zugießen.

76. Nicht nur allein in fremden, sondern auch auf eigenen Grund ist nicht
erlaubet nahe an des Nachbarn Haus, Hof ober Garten neue Senk- oder Mist-
gruben und heimliche Gemächer anzurichten, wann solche von des Nachbarn Grund
nicht so weit entfernet und also vermaueret sind, daß aller daherrührender Gestank,
Beschädigung seines Gemäuers, und alle sonst daraus entstehen mögende Uugemäch-
lichkeit von demselben abgewendet werde.

77. Es ist dahero Iedermänniglich schuldig sich Hierwegen nach der jeden
^ r t s üblichen Bauordnung zu richten, umsoweniger aber befugt an des Nachbarn
Mauer oder auf dessen Grund Mist oder anderen Unrath zu legen, dahin zu
werfen oder Unreinigkeiten auszugießen, wann ihme hierzu keine besondere Dienst-
baileit bestellet worden.

§. X I V .

78. Neuntens, das Recht der Rauchfängen, welches eine Hausdienstbarkeit
'lt, welche dem Nachbarn Fug und Macht giebt den Rauch aus seinem Haus in
^es Nachbarn Rauchfang zu leiten, oder seinen Rauchfang durch des Nachbarn
-"lauer, oder in dessen Grund zu führen.

79. Was aber den Rauch von denen gemeinen Herdstätten, oder von der
gewöhnlichen Beheitzung anbelanget, der durch die ordentliche Feueressen oder Rauch-
l̂ nge seinen Ausgang hat, solchen ist ein Nachbar von dem anderen auch ohne
einer Dienstbarleit zu ertragen bemüßiget, obschon ihme andurch entweder wegen
^ts zufälligen widrigen Zugs der Luft, oder wegen der niedrigeren Lage des
benachbarten Gebäudes einige Ungemächlichkeit verursachet würde.
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80. Dahingegen ist Niemand schuldig einen außerordentlichen Rauch, welcher
ihme zum Ungemach gereichete, als aus Röhren, Löchern und anderen ungeziemen-
den Oeffnungen, oder auch von Brauhäusern, Schmieden, Backöfen, Seifensiedereien,
Biittnerwerkstätten und dergleichen derorten, wo folche vorhin nicht gestanden, zu
leiden, es feie dann irgendwo Herkommens, daß solches auf vorläufige Anzeige
mit obrigkeitlicher VerwiUigung auch ohne Vernehmung der Nachbarschaft verstattct
zu werden Pflege.

Dritter Artikel.

V o n F e l d d i e n s t b a r k c i t e n .

ß .XV. Von dem Recht eines Fußpfads, Stegs oder Durchgangs. Z. XVI . Von dem
Triftrecht oder Viehtrieb. §. XVI I . Von der Weggerechtigleit. Z. XVI I I . Von dem Recht
der Wasserleitung, ß. XIX. Von dem Recht der Wasserschöpfung, ß. XX. Von dem Recht
der Viehtränke. 8- XXI- Von dem Recht der Hutweide und Koppelweide. §. XXII. Ven
Dienstpflichtigleit des nachbarlichen Guts. ß. XXNI. Von Zwangrechten auf nachbarliche»

Gillnden. ß. XXIV. Von verschiedenen anderen Felbdienstbarteiten überhaupt.

§. X V .

81.") Von den Felddienstbarkeiten sind die gemeineren: Erstens, das Recht
eines Fußpfads, Stegs oder Durchgangs, welches eine Felddienstbarkeit ist, kraft
welcher ein Nachbar über des anderen Grund hin- und herzugehen berechtiget ist.

82. Aus der Natur dieser Dienstbarkeit kann nicht allein der Herr deö
herrschenden Grunds für sich, sondern auch alle dessen Hausgenossen, Dienst« und
Arbeitsleute, wie nicht weniger Fremde, welche ihn besuchen, oder in dessen Geleit-
fchaft gehen, sich des Durchgangs über deö Nachbarn Grund bedienen.

83. Der Durchgang kann fowohl zu Fuß, als zu Pferd, oder auch in einem
Tragsessel, nicht aber mit einem Wagen geschehen, noch weniger darf über diesen
Weg das Vieh getrieben werden.

84. Doch hat der Herr des herrschenden Grunds die Befugniß Alles, »raS
zu dem freien und gemächlichen Durchgang nöthig ist, anzukehren, auf feiue Koste»
Brücken und Stege zu bauen und den Weg auözubesseren.

85. Ohne dieser Dienstbarkeit hingegen ist Niemand schuldig jemandem
Anderem außer öffentlichen Stegen uud Wege« den Durchgang über seinen Grund
und Boden zu verstatten, es unterwalte dann eine solche dem Anderen angelegene
Ursache, wegen welcher die unschädliche Betretung des nachbarlichen Grunds aus
vorläufige Begriißung der Billigkeit nach nicht verfaget werden kann.

§. X V I .

86. Zweitens, das Triftrecht oder das Recht des Viehtriebs; dieses ist cme
Felddienstbarleit, welche die Befugniß giebt das Vieh über des Nachbarn G " ' "
und Boden zu treiben.

<) Zu n. 81—147. Die Anmerlungen Zencler'S verweisen auf baS gemeine
erwähnen aber, daß auch solche Dienstbarteiten berücksichtigt wurden, welche in der
pflichtung zu, «wer Leistung bestehen.
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87. Diese Dienstbarkeit schließt zwar ihrer Natur nach insgemein jene des
Durchgangs in sich ein, also daß, wer das Recht hat über des Anderen Grund
und Boden sein Vieh zu treiben, nicht allein den Durchgang mit dem Vieh, sondern
auch solchen ohne demselben habe, wann die Dienstbarkeit nicht namentlich auf
denDiehtrieb allein beschränket, und der Durchgang ohne dem Vieh ausgeschlossen
worden.

88. Unter dem Vieh werden Pferde, Rinder, Schafe und Schweine ver-
standen, wann die Dienstbarkeit nicht für eine oder die andere Gattung insonderheit
bestellet worden, keineswegs aber wird auch das Federvieh darunter begriffen, noch
darf der Herr des herrschenden Grunds derorten, wo ihme auf des Nachbarn
Grund der Viehtrieb zustehet, Steine, Bäume oder andere schwere Lasten führen
oder schleifen, oder etwas tragen lassen, wodurch der dienstbare Grund an den
Früchten oder an der Tr i f t Schaden leiden könnte.

89. Er ist auch nicht befugt daselbst zu fahren, oder sich darüber eines Fuhr-
werks zu gebrauchen, wann ihme solches nicht ausdrücklich miterlaubet worden,
oder nicht derorten schon vorhin ein Fahrweg befindlich Ware.

9l). Von der Viehtrift ist das Recht der Hutweide allerdings unterschieden;
folglich giebt auch das Triftrecht allein die Befugniß nicht das Vieh daselbst zu
hüten und ruhen zu lassen. Was aber das Vieh in währendem Trieb von der
Grasung des Or ts , worüber es getrieben wird, genießen mag, kann der Herr des
dienstbaren Grunds nicht verwehren, wann nur dabei der ordentliche Trieb gehalten,
und das Vieh außer demselben nicht aus Muthwillen oder Fahrlässigkeit in seine
nahe angelegene Aecker, Gärten oder Wiesen eingelassen wird.

§. X V I I .

9 1 . Drittens, die Weggerechtigkeit, welche eine Felddienstbarkeit ist, wodurch
ein Nachbar über des anderen Grund zu fahren, und alle Lasten darüber führen
"der schleifen zu lassen berechtiget ist; diese Vefugniß ist nicht von öffentlichen
Heer- und Landstraßen, oder auch von ortschaftlichcn Wegen zu verstehen, welche
Iedermänniglichem offen stehen, sondern von eigends verstatteten sonderheitlichen
Wegen über nachbarliche Gründe, deren Gebrauch außer einer bestellten Dienstbar-
s t zu verwehren der Besitzer dieser Gründen Fug und Macht hat.

92. Die Weggerechtigkeit begreift sowohl die Dienstbarkeit des Durchgangs,
als die Dienstbarkcit des Vichtriebs in sich (wann solche nicht durch ein ausdrück-
liches Beding davon getrennet sind) also daß, weme die Gerechtigkeit zustehet über
bes Nachbarn Grund zu fahren, derselbe auch darüber gehen, reiten und sein Vieh
Reiben lassen könne.

93. Sie erstrecket sich aber in deine weiter, als nicht die beiden vorigen,
laß der Weg nicht allein in seiner Breite und Weite die nöthige Maß, sondern
auch in der Höhe so viel Raum haben müsse, daß mit hochbeladenen Heu-, Korn-
odcr Wollwägen ohne Hiuderniß darauf gefahren werden könne, wann die Art
eines gewissen Fuhrwerks nicht in der Bestellung der Dienstbarleit bestimmet worden,
^hingegen sowohl der Durchgang, als der Viehtrieb keine mehrere, als eine der
^meinen Länge einer Person angemessene Höhe erheischet.

94. Die bisher beschriebene drei Dienstbarteiten haben dieses besondere, daß
sie auch mehreren Nachbarn an einerlei Or t , insoweit als es ohne Eintrag Jener,
Welche ihr Recht hierzu früher erworben haben, geschehen mag, bestellet werden
Mnen, welchen Falls aber dieselbe» sich also zu betragen haben, daß Keiner
^ n Anderen in dem Gebrauch der Dienstbarleit über die Gebühr verhindere oder
"einträchtige.

95. Würde ein Zweifel über die Breite und Weite des Fußpfads, der Tr i f t
"der des Wegs vorfallen, fo solle solche jedesmal nach dem gemeinen Landcsbrauch
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und insonderheit der Weg nach Crforderniß des üblichen Fuhrwerks 'ausgemessen
werden.

96. Wo aber der Gebrauch einer solchen Dienstbarkeit durch Überschwemmung
oder andere Zufälle an dem O r t , wo sie bishero ausgeübet worden, verhinderet,
oder der Weg gar unwandelbar würde, in solchen Fällen ist der Herr des dienst-
baren Grunds schuldig an einem anderen gelegenen O r t den nöthigen Platz oder
Raum darzu herzugeben, zu öffnen und zu widmen, bis der vorige Weg anwiederum
in wandelbaren Stand hergestellet ist.

97. Es wäre dann die Dienstbarkeit bloß allein an einer gewissen benannten
Stätte oder Bezirk, welcher ganz überschwemmet oder sonst unwandelbar würde,
bestellet worden, welchen Falls der Herr des dienstbaren Grunds keinerdings darzu
angehalten werden kann, dieselbe auf ein anderes Or t zu verlegen.

98. Außerdeme aber behaftet zwar die überhaupt bestellte Dienstbarkeit den
ganzen Grund, also daß, wo deren Gebrauch an einem O r t verhinderet wird,
solche an einem anderen hierzu gleich bequemen O r t ausgeübet werden könne; der
Gebrauch hingegen erstrecket sich nur auf solche fügliche Orte, an welchen dessen
Ausübung dem dienstbaren Grund nicht zum merklichen Schaden gereiche, mithin
ist auch niemalen erlaubet über die Feld- und Gartenfrüchteu, oder über das auf
denen Wiesen stehende Gras zu gehen, zu reiten, zu fahren oder das Vieh zu
treiben.

99. Es ist aber nicht allein denen, welche die Weggerechtigkeit über fremde
Gründe aus dem Recht der Dienstbarkeit ausüben, sondern auch allen Anderen,
welche auf öffentlichen oder ortschaftlichcn Straßen und Wegen wandten, ernstlich
untersaget, denen anstoßenden fruchttragenden Gründen einigen Schaden zuzufügen,
und ihr Zug- oder anderes einhertreibendes Vieh in denen an dem Weg gelegenen
Aeckern, Gärten, Wiesen oder Triften zu hüten oder zu weiden, oder ohne Noch
anßer dem Weg darüber zu gehen, zu reiten oder zu fahren.

100. Dahingegen haben auch Jene, deren Gründe an gemeine Landstraßen,
oder an ortschaftliche Wege anstoßen, die Verbindlichkeit auf sich, wann die Straßen
und Wege durch Wolkenbrüche uud große Wasserfluthen eingerissen und gänzlich
unwandelbar gemacht wurden, von ihren Gründen so viel Platz und Raum, als
zu einem Fahrweg nöthig ist, insolange abzutreten, bis die verderbte Straße an-
wiederum in wandelbaren Stand hergestellet fein wird.

1 0 1 . Was Hieroben von der mehreren Nachbarn zuständigen sonderheitlichen
Wegegerechtigkeit geordnet worden, ist auch auf gemeinen Wegen nnd Straßen zu
beobachten, daß von denen darauf Wandelnden Keiner dem Anderen hinderlich falle,
fondern, gleichwie Iedermänniglichem zu dem Gebrauch der öffentlichen Wegen und
Straßen ein gleiches Recht gebühret, also haben sich auch Alle dergestalten Z« rc-
tragen, daß Keiner den Anderen beirre oder verhindere.

102. Es hat daher nach der allgemein üblichen Gewohnheit der Fußgänger
dem Reitenden, ein Reiter dem Wagen, ein leerer oder leichter Wagen den» bela-
denen, dahingegen auch dieser dem befreiten Fuhrwert auszuweichen, und wer
zuerst auf eine Brücke kommt, deren Raum nicht mehrere Wagen nebeneinander
fasset, ist auf derfelben fortzufahren befugt, der Andere aber vor der Brücke so
lange zu warten schuldig, bis Jener hinübergefahren ist. Ein Gleiches hat auch
bei Ueberfahrten und anderen engen Pässen statt, durch welche nicht mehr als cm
Wagen nach dem anderen fahren kann.

103. Daferne aber zwei Wägen in einem hohlen Weg einander begegneten,
ist Derjenige, so zuerst mit gegebenen Zeichen oder Rufen den Weg eingenommen,
fortzufahren berechtiget, der Andere hingegen wiederum zurückzuschieben gehalten.

104. Wann jedoch Jener bergauf und der Andere bergab führe, ist der
Elftere anwiederum zurückzuweichen schuldig und kann dem Anderen bergaufwärts
zurückzuschieben nicht zugemuthet werden. Welchem Allem um so unverbrüchllch"
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nachgelebet werden solle, als widrigens Jener, der durch seine Widersetzlichkeit dem
Anderen einen Schaden zufügte, solchen unnachsichtlich zu ersetzen hat.

§. x v m .
105. Viertens, das Recht der Wasserleitung. Dieses ist eine Felddienst-

barleit, welche die Befugniß giebt, Wasser von fremden, benachbarten Grund oder
durch denselben auf den seinigen zur eigenen Vedürfniß zu leiten.

106. Diese Dienstbarkeit kann auf mehrerlei Ar t bestehen; als da entweder
Jemand das Wasser von und durch des Nachbarn Grund in feinen, oder aber
von einem dritten Or t nur durch des Nachbarn Grund, oder des Nachbarn Wasser,
ohne solches durch dessen Grund zu führen, in den feinigen leitet, oder endlich
das überflüssige Wasser aus dem seinigen durch des Nachbarn Grund abführet.

107. I n Fällen, wo der Besitzer des herrschenden Grunds das Wasser
von oder durch des Nachbarn Grund zu seiner Nothdurft zu leiten berechtiget ist,
darf er diese nemliche Leitung weder zum Behuf feiner anderen Gründen, denen
diese Dienstbarkeit nicht bestellet worden, gebrauchen, noch solche Anderen zukommen
lassen, obschon er das Wasser, welches durch diese Leitung auf feinen Grund kommt,
von dannen anwiederum ohne Schaden und Nachtheil feiner Nachbarn ableiten
mag, wohin er wi l l , wann nur andurch die Maß der ihm gebührenden Dienst-
barleit nicht überfchritten wird.

108. Dagegen darf auch der Herr des dienstbaren Grunds nichts unter-
nehmen, wodurch der Gebrauch diefer Dienstbarleit beirret und verhinderet würde,
wewohlen ihme nicht verwehret ist, eben dasselbe Wasser aus dem nemlichen Fluß,
"ach, See, Teich, Brumzen oder Quelle, wann davon ein Ueberstuß vorhanden,
und insoweit Alles ohne Eintrag dessen, deme dieses Recht zuerst bestellet worden,
geschehen mag, auch Anderen zu verstatten.

109. I n jenem Fall aber, wo Jemand das Recht hat, das Wasser aus
bem seinigen durch fremde Gründe abzuführen, darf derfelbe aus keinem anderen
Grund das Wasser geflissentlich sammle« und zu mehrerer Veschwerniß des dienst-
baren Grunds dahin ableiten, wann solches nicht schon seinen natürlichen Ablauf
auf dessen Grund hätte.

110. Ncme das Recht der Wasserleitung zustehet, dcme liegt auch ob, die
«öhren, Rinnen, Gruben und Dämme auf seine eigene Unkosten zu legen, zuzu-
nchten, auszuräumen und, was hieran mangelhaft ist, auszubessercn, wozu der dienst»
rare Grund nichts beizutragen hat, wann es nicht ausdrücklich mitbedungen worden.

111. Der Herr des dienstbaren Grunds hingegen ist schuldig, nicht allein
. e "vlhigen Zurichtungen und Ausbesserungen ohne Hinderniß geschehen zu lassen,
londern auch zur Dahinbringung der erforderlichen Geräthschaften die freie Zufuhr,
l°wle dm Arbeitsleuten den freien Durchgang, so oft es die Nothdurft erheifchet,
"ber seinen Grund unweigerlich zu verstalten.

112. Die Maß dieser Dienstbarleit ist allemal nach Inha l t der Verab-
«dung, ^ e r wo dieselbe nichts Gewisses ausmessen würde, nach dem bisherigen
AlMöl ten Gebrauch, und wo auch dieser zweifelhaft wäre, nach Billigkeit mit
^uchlcht ^ ^ Nehii^m'H des herrschenden Grunds und die mindere Beschwerung
« s dienstbaren Grunds zu bestimmen.
H . , ^ 3 - M i t dieser kommt auch jene Dienstbarleit überein, wodurch sich ein
.achbar gegen den anderen verbindet, das aus dem seinigen in den Grund des
ttzteren durch seinen natürlichen Lauf abfließende Wasser nicht aufzufangen, abzu-
graben oder abzuleiten.
lll, ^ ^ ' ^ a m l die auf eigenen! Grund und Boden entspringende Quellen, ob-
iHon s« „och so lange Zeit in des Nachbarn Grund geflossen, kann der Eigen-
tümer des Grunds außer einer dem Anderen hierwcgen verstatteten Dienstbarleit,

^ außer einer den unveränderten Lauf erheischenden gcmcinwesigcn Ursache nach
n. 33
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Gefallen zu seiner eigenen Nothdurft gebrauchen, benutzen, abgraben, austrocknen,
verstopfen oder Anderen zukommen lassen.

§. X I X .
115. Fünftens, die Wasserschöpfungsgerechtigkeit, welche eine Felddienst

barkeit ist, kraft welcher Jemand das Recht hat, zu seiner Nothdurft aus des Nach-
barn Bach oder Brunnen Wasser zu schöpfen.

116. Doch ist derselbe nicht befugt, wie in der gleich vorher beschriebenen
Dienstbarkeit, das Wasser durch Röhren, Rinnen oder Gräben auf seinen Grund
zu leiten, sondern blos allein so viel, als er bedarf oder die Verleihung besaget,
in Fässern, Flaschen und Krügen daraus zu holen.

117. Wer das Recht hat, aus des Nachbarn Brunnen Wasser zu schöpfen,
hat auch den freien Zugang zu dem Brunnen, nicht aber auch die freie Zufuhr
mit Wägen über des Nachbarn Grund, wann solche nicht ausdrücklich mit ver-
stattet worden, oder doch nicht wenigstens aus der Größe der in der Verleihung
benamsten Gefäßen, welche nicht getragen zu werden Pflegen, nothfolglich geschlossen
werden mag.

118. Dadurch aber, daß der Brunnen auf einige Zeit vertrocknete, erlöschet
die Dienstbarkeit nicht, wenn derselbe nachher» anwiederum zu quellen anfangt,
obfchon das Wasser durch noch so lange Zeit ausgeblieben und somit der Gebrauch
dieser Dienstbarkeit unterlassen worden wäre.

§. X X .
119. Sechsten«, das Recht der Viehtränke, welches eine Felddienstbarleit

ist, wodurch ein Nachbar berechtiget ist, sein Vieh über des Anderen Grund zur
Tränke zu treiben.

120. Bei dieser Dienstbarkeit ist die Gattung und die Anzahl des 3>leh>..
wie auch die Ar t und Weis des verstatteten Triebs genau zu beobachten, welche
übrigens eine ganz gleiche Natur mit der oben beschriebenen Triftgerechtigkeit hat,
wiewohlen sie in deme weiter gehet, daß dabei nebst dem Trieb über fremden
Grund auch die Tränke aus fremde» Wasser verstattet werde.

§. X X I .
121 . Siebentens, das Recht der Hutweide und Koppelweide. Die Hutweide

ist eine Felddienstbarkeit, sein Vieh auf fremden Grund zu hüthen und zu weiden.
Diese Gerechtigkeit erstrecket sich auf alles Vieh, welches heerdweis gefüttert wirr,
wann sie nicht insonderheit auf eine oder die andere Gattung des Viehs allem
beschränket worden, wovon aber in waldigten Gegenden die Ziegen allzeit au ^
genommen sind. ,

122. Wann jedoch die Hutweide nur für eine gewisse benannte Gattung de«.
Viehs verstattet worden, darf keine andere Gattung, als welche die Verleihung
besaget, dahin getrieben, noch auch die Anzahl des Viehs, welche entweder m de
Verleihung ausgemessen, oder in Ermanglung einer ausdrücklichen Bestimmung
zur Zeit der bestellten Dienstbarkcit vorhanden gewesen, oder auf dem herrschen?"
Grund nach dessen damaligem Stand füglich ausgehalten werden können, urer
schritten werden.

123. D a aber diese Dienstbarkeit durch Verjährung erworben worden wäre,
kann nur allein diejenige Gattung und Anzahl von Vieh dieser Hutweide genieße ,
welche zu der Zeit, als die Verjährung erfüllet worden, allda gehüthet wurde.

124. Is t keine gewisse Gegend oder Bezirk zur Hutweide ausgewiesen w o « ^
so gebühret solche an allen Orten, wo sonst der Herr de« dienstbaren Grunds l«
Vieh zu hüthen pflegte; übrigens ist die M a ß und Zeit des Gebrauchs der V « '
weide nach der Verabredung, oder wo diese nichts Gewisses besagete, nach em ^
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jeden Landes Gewohnheit zu bestimmen, solcher aber auf fruchttragenden Gründen
zu leinen anderen als zu offenen Zeiten und nachdeme die Früchte schon einge-
sammlet worden, zu verstatten.

125. An diesen entweder durch Verträge oder durch das Herkommen bestimmten
Gebrauch ist der Herr des herrschenden Grunds dergestalten gebunden, daß er
solchen keineswegs überschreiten, noch solchen auf einigerlei Weis erschweren darf.

126. Umsoweniger ist er befugt, Vieh von einem anderen Gut, dem diese
Dienstbarkeit nicht zustehet, oder in größerer als der sonst erlaubten Anzahl dahin
auf die Weide zu treiben, oder gar fremdes Vieh allda zu hüthen, oder die Hut-
weide an Andere mieth- oder bestandweise, oder aus Freundschaft ohne dem herr-
schenden Grund, deme diese Dienstbarkeit anklebet, zu überlassen. M i t dem Grund
aber kann auch die Hutweide an Andere überlassen werden, wann nur der Pachter,
Mieth- und Bestanbmann, oder der sonstige Inhaber des herrschenden Gmnds die
dabei vorgeschriebene Maß nicht überschreitet.

127. Wo aber die Dienstbarkeit der Hutweide nicht einem Grund, sondem
elner Person bestellet worden wäre, ist zu unterscheiden, ob die Bestellung in
Anbetracht eines von ihr besitzenden Guts, deme es sonst an der nöthigen Tr i f t
und Hiithung gebräche, oder aber ohne diefer Rücksicht zu selbstgefälligen Gebrauch
der Person geschehen?

128. Ersteren Falls kann kein anderes und nicht mehreres Vieh gehüthet werden,
als auf dem Gut, in wessen Ansehung dem derzeitigen Besitzer die Hutweide ver-
liehen worden, erhalten zu werden pfleget; letzteren Falls hingegen stehet dem
hierzu Berechtigten frei, nicht allein eigenes, sondern auch fremdes Vieh allda zu
yuthen, wie nicht weniger die Hutweide Anderen mieth- und bestandweise, oder
unentgeltlich zukommen zu lassen, wann nur die Weide mit der Menge des Viehs
mcht dergestalter übertrieben wird, daß andurch dem Eigenthümer des dienstbaren
Grunds alle Weide für sein eigenes Vieh entzogen werde.

129. Es stehet auch dem Herrn des herrschenden Grunds nicht zu , die
^lenstbarleit in einen anderen Gebrauch zu verwandten, und wann er lein Vieh
hlelte, das Gras abzumähen oder sonst sich des dienstbaren Gmnds zu einem
anderen Gebrauch, als zur Hutweide seines Viehs zu bedienen.

130. Dahingegen darf auch der Herr des dienstbaren Grunds nichts thun
und unternehmen, wodurch die Hutweide geminderet und beeinträchtiget würde. Er
'>t daher nicht befugt, der Orten, welche zur Hutweidc gewidmet sind, den Gmnd
umzureißen, oder Aecker, Gärten, Weinberge, Wiesen oder Teiche daraus zu machen,
vder Väume auszusetzen; es feie dann, daß derselbe dafür andere, gleich wohl
Zelegene und nicht weniger anständige Felder zur Weide liegen lasse.
2- ^ ^ ' ^ ^ " " auch nicht den zur Hutweide gewidmeten Gmnd mit Mauern,
Faunen, Hecken oder Gräben einschließen, obschon ihmc unbenommen ist, frucht«
tragende Orte zur Zeit der geschlossenen Feldern, binnen welcher kein Vieh dahin
getrieben werden darf, einzuzäunen oder sonst zu verwahren.

132. Noch weniger ist dem Herrn des dienstbaren Gmnds verwehret, sein
"genes Vieh mit dahin zu treiben, wann er sich in der Bestellung der Dienst-
. " ! " t dieser Freiheit nicht ausdrücklich begeben und verziehen hat, oder der aus-
Mleßende Gebrauch des Anderen nicht erweislich ist. Wo aber die Weide für
7"der Herren Vieh nicht ausreichete und sie sich untereinander deshalben nicht
ergleichen könnten, solle das Gericht eine gleiche Anzahl, wie viel ein Jeder allda

zu weiden hat, nach Zulänglichteit der Hutweide ausmessen.
. 133. Die Koppelweide überhaupt betrachtet ist eine mehreren Herren zustän»
lge gemeinschaftliche Weide ihres Viehs entweder auf eines Herrn Gmnd allein,

^ " °uf beider Herren Gründen zusammen, oder auch auf eines Dritten Gmnd.
aber ist die Koppelweide eine mit gemeinsamer Cinverständniß mehrerer

33»



616

Nachbarn sich untereinander verstattete Nefugniß, ihr Vieh auf ihren allseitigen
Gründen gemeinschaftlich zu weiden.

134. Nachdeme nun dieselbe entweder aus Freundschaft oder nachbarlichem
guten Willen, oder aus Schuldigkeit verstattet wird, in dieser Maß ist auch solche
entweder eine nach Gefallen des Verstauenden widerrufliche Befugniß, oder eine
beharrliche Dienstbarkeit.

135. Solchemnach kann aus deme allein, daß Jemand durch noch so lange
Zeit sein Vieh mit des Nachbarn seinem an einerlei O r t gemeinschaftlich geweidet,
noch keine Dienstbarkeit gefolgeret werden, sondern so Einem, als dem Anderen
stehet noch allzeit frei, des Anderen Vieh von feinen Gründen auszuschließen und
sein Vieh darauf besonders zu weiden.

136. Es feie dann, daß die Bestellung einer Dienstbarkeit oder die wider
den Verbot des Einen gleichwohlen durch die Verjährungszeit ohngestört fortgesetzte
Ausübung, oder die ohnausweichliche Notwendigkeit wegen vermischter Lage beider-
seitiger Gründen, auf deren keinen ohne Betreibung des anderen zu gelangen ht,
erweislich wäre, oder die Landcsverfassung und Gewohnheit ein Anderes mit
sich brächte.

137. Wie W i r es dann überhaupt in Ansehung der gemeinen Hutweiden,
Triften und sogenannten Blumensucht bei dem bisherigen Herkommen, Gebräuchen
und Gewohnheiten nach eines jeden Landes Verfassung außer deme, was in diesem
Unserem Gesatz ausdrücklich änderst geordnet worden, gnädigst bewenden lassen.

138. Es möge aber die besondere oder gemeinschaftliche Hutweide aus Nacb
barfchaft oder au« einer Dienstbarkeit verstattet worden sein, so solle doch Keiner
dem Anderen weder mit übermäßiger Anzahl des Viehs, noch mit krankem und unge-
sundem Vieh, wovon eine Ansteckung zu befahren ist, beschwerlich fallen; widrigen^
ist der Herr des dienstbaren Grunds, oder wer sonst zur Weide mitberechtiget i!t,
befugt, nicht allein das überzählige oder schadhafte Vieh abzutreiben, sondern anw
den Ersatz des an seinem Vieh andurch zugefügten erweislichen Schadens an den
Anderen einzufordern.

§. X X I I .

139. Achtens, die Dienstpflichtigleit der nachbarlichen Gründen. Diese ist
eine Felddienstbarleit, wodurch ein benachbartes Gut dem anderen zu Leistung
gewisser Frohndienstcn verpflichtet ist.

140. Die A r t , Maß und Zeit der zu leisten habenden Diensten ist aus
dem Vertrag oder dem langwierigen, steten und ununterbrochenen Gebrauch und
Uebung zu entnehmen; übrigens gehet sowohl das Recht, die Dienste zu forderen,
auf einen jedweden Besitzer des herrschenden, wie die Schuldigkeit solche zu teilten
auf einen jeden Besitzer des dienstbaren GrundS, wann das Recht oder die Ver
bindlichleit nicht namentlich nur auf die Personen lautet.

§. X X I I I .
141 . Neuntens, die Zwang- oder Bannrechte auf nachbarlichen Gründen.

Diese bestehen in einer Ar t Dienstbarleit, wodurch der Herr oder die Unterthanen
eines Guts verbunden sind, gewisse Bedürfnissen nirgends änderst woher, als von
dem benachbarten Gut zu nehmen, als z. N . in keiner anderen als des Nachbarn
Mühle zu mahlen, aus leiner anderen als des Nachbarn Schenke Wein, Vier
und Branntwein zu holen und dergleichen.

142. Wo ein Herr sein Gut oder eine Gemeinde sich zu einem solchen
Zwang gegen dem benachbarten Gut verbindlich gemacht hat, da gehet auch dtt)c
Dienstbarleit auf alle nachfolgende Beschere des Guts und auf alle Nachkömmlinge
der Gemeinde fort , es wäre dann folche nur auf gewisse Zeiten oder Personen
beschränket worden. Dadurch aber, daß Jemand durch noch so lange Zeit <««
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Bedürfnissen nirgends änderst, als von einem gewissen O t t hergeholet, wird in
Ermanglung einer ausdrücklichen Verbindung noch keine Dienstbarkeit bestellet.

§. X X I V .

143. Außer denen vorbefchriebenen giebt es noch verschiedene andere Arten
von Felddienstbarkeiten, nachdeme solche der Nutzen oder die Bedürfniß eines Grunds
von dem anderen erheischet.

144. Dahin gehören: Das Recht auf fremden Grund Kalk zu brennen,
Cand und Lehm zu graben, aus fremden Wald Hopfenpfähle, Zaun- und Wein-
stesen, Dachschindeln zu holen, darinnen Eicheln, Nüsse, Schwämme, Eichenzapfen
oder Knoppern zu klauben, dürres Holz und Reisig zu brechen, Holz zu fällen,
Kohlen zu brennen, zu jagen und Waidwerk zu treiben, in fremden Wässern zu
fischen, auf fremden Feldern Lerchen zu streichen, in des Nachbarn Bräuhaus zu
brauen, in fremder Presse Wein zu pressen, in fremder Scheuer zu dreschen, die
Wagendeichsel in fremden Grund auszustrecken, und dergleichen unzählig andere.

145. Desgleichen das Zehentrecht auf fremden Gründen in allen feinen nach
denen Verträgen und Gebräuchen jeden Orts hergebrachten verschiedenen Arten,
wobei es dann auch für das Künftige sein gänzliches Verbleiben haben solle.

146. Nur ist bei allen Arten der Dienstbarkeiten darauf zu sehen, ob selbe
einem Gut oder einer Person bestellet worden. Dann elfteren Falls sind sie beharr-
lich, letzteren Falls aber erlöschen sie mit der Person dessen, deme sie verliehen
worden. Wann jedoch ein Zweifel fürwaltete, ob die verliehene Gerechtigkeit eine
Grunddienstbarkeit oder eine perfönliche Dienstbarkeit feie, ist solche für persönlich
Hu halten, wofern in der Verleihung keine Meldung des Guts einlommet, daß
demselben die Dienstbarkeit bestellet werde.

147. Woferne aber Jemandem aus Freundschaft und guten Willen derlei
Vchignissen ein- oder auch öftere M a l verstatlet würden, folget hieraus noch keine
Verbindlichkeit, sondern sie bleiben zu allen Zeilen nach Wohlgefallen deö Ver-
slattenden widerruflich.
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CaputXXX.

Kon dem

Inhalt:

§. I . Von der Natur und Wesenheit des Pfandrechts, ß. I I . Von verschiedenen Gattungen
des Pfandrechts, ß. U I . Von Erwerbungsarten des Pfandrechts, ß. IV . Von dem still»
schweigenden Pfandrecht. §. V. Von den Wirtungen des Pfandrechts, und den daraus
entfprmgendenRechtsforderüngen. §. V I . VonErlöschung und Aushebung des Pfandrechts

1.2) Die fünfte, und in der Ordnung gegenwärtiger Abhandlung die
letzte Gattung des Rechts an fremden Sachen ist das Pfandrecht, welches an
Pfandschaften gebühret, die, insoweit solche aus Contracten entspringen, in dem
dritten Theil, in siebenten Capitel von Pfandcontracten eigends beschrieben weiden.

2. Hier wird nur das aus Pfandschaften entstehende Pfandrecht erkläret;
dieses ist ein dingliches Recht, welches ein Glaubiger an dem Gut seines Schuldners
oder auch eines Dritten für diesen durch die Bestellung oder Verschreibung eines
Unterpfands zur Sicherheit seiner Schuldforderung erwirbt.

3. Gleichwie aber ein Unterpfand zu keinem anderen Ziel und End, als
zur Sicherheit des Gläubigers bestellet wird, also ist auch zur Wesenheit des Pfand-
rechts erforderlich, daß eine Schuld oder sonstige Verbindlichkeit vorhergehe, ohne
welcher dasselbe nicht bestehen kann, sondern, wo diese ermanglet oder unstatthaft
ist, erlöschet anch das Pfandrecht.

4. Es kann jedoch sowohl eine eigene, als fremde Verbindlichkeit fein, wofür
ein Unterpfand bestellet wird, woferne selbe nur nach Unseren Gesetzen zulässig l>t,
und zu Recht bestehen mag; in Gegcntheil, wann für Jene, welche Verbindungen
einzugehen unfähig sind, entweder von ihnen selbst, oder auch von einem Dritten
für sie Pfandfchaften bestellet werden, sind dieselbe null und nichtig, und geben dem
vermeintlichen Glaubiger kein Pfandrecht.

5. Wo aber von einem Weib für ihren Ehemann, oder anch für einen
Dritten ohne Begebung ihrer weiblichen Gerechtigkeit eine Pfandschaft bestellet
würde, bestehet diese nur insoweit, als ihre Bürgschaft nach Inha l t dessen, n ^
davon im dritten Theil, im achten Capitel von Bürgschaften, §. N geordnet wnt,
giltig ist.

6. Wer und weme. und an was für Sachen das Pfandrecht bestellet werden
könne, wird in gleichgedachtem dritten Theil, in siebenten Capitel von Pfändern-

') I n der Hauptübersicht war die Abhandlung „Von Pfand» und Unterpfand cd"
Versicherungsrecht" zwischen den Abhandlungen „Von Dienstbarleiten" und „Von der Sac°l>
Besitz" eingereiht, und in vier Abfchnitte getheilt, nemlich: l . „Von Art und W e l l e t " "
Pfand«, oder Sicherheilsbestellung." 2. „An welchen Sachen ein Pfand oder S l a » " ^
bestellet werden könne." 3. „Von Veräußerung deren zum Unterpfand bestellten Sachen.
4. „Wie da« Pfand« oder VcrficherungSrecht aufgehoben werde". . ,

Nach dem von der Lompilations.Lommlfsion entworfenen Arbeitspläne ! " " " « , , „
Hauptstüll „Von Pfand» und UnterpfandSrecht" feine» Platz zwifchen den Hauptstüäcn „ ^ "
Dienstbarteiten" und „Von der Erbfolge" finden; der Inhalt desselben war in folgen^
Weife slizzirt: „Ul l i <!« interventn tnlnllnrnn, N<I r«n»titn«>n<In,n !»)z,ut1tt!rnn' nec«!'»''/' '
«l« M0ti» pißnollim, <zui ziutiorl:» in pi^nur« vvl li^zwtll««:» lml<«m,tnr; < t '
l l i i ü

Zu n. l—12. Die Anmerlungm Zencler's enthalten einen Auszug aus dem Teile.
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tracten, in ersten Artikel, §§. I I und I I I , dann in zweiten Artikel, §§. X und X I
ausführlich erkläret.

7. Die Pfandschaften werden auf zweierlei Ar t bestellet, als entweder durch
die wirkliche Abergabe der verpfändeten Sache, oder durch die Berschreibung und
Vehaftung einer Sache zum Unterpfand; erstere heißen eigentlich ein Pfand, Unter-
pfand, Versatz, letztere aber eine Pfandsverschreibung oder Hypothek.

8. Ein Pfand kann nur an beweglichen Dingen mittelst der wirklichen Ueber-
gabe, eine Hypothek hingegen insgemein nur in liegenden Gütern, und bloß allein
m gewissen, in dritten Thei l , in siebenten Capitel von Pfandcontracten, in zweiten
Artikel, §. X I bestimmten Fällen auch an fahrenden Habschaften mittelst gericht-
licher Verfchreibung oder BeHaftung erworben werden.

9. Obschon aber diese beide Gattungen sowohl nach deren jeder besonderen
Vestellungsart, als nach der Verschiedenheit des Gegenstandes, den sie beHaften,
unterschieden find, so kommen sie jegleichwohlen in ihrer Wirkung überein, daß so
aus einer, wie aus der anderen das Pfandrecht entstehe, welches die zum Unterpfand
gegebene Sache, wie das zur Hypothek verschriebene oder angewiesene Gut in ganz
gleicher Maß behaftet.

10. Dieses ist demnach an sich selbst, und in seiner Wirkung ganz einfach,
ln Rucksicht aber auf die verschiedene Bestellungsart dreierlei, dann entweder wird
Dasselbe durch beiderseitige ausdrückliche Vereinigung der Contrahenten nach eigener
freier Willkür bestellet, und heißet ein willkürliches Unterpfand,

1 1 . Oder es wird von richterlichen Amts wegen an dem Gut des Schuldners
auch wider feinen Wil len verhänget, und ist ein gerichtliches Unterpfand, oder
endlich in gewissen von Uns besonders ausgedrückten Fällen aus Anordnung
ês Gesatzes stillschweigend envorben, und ist ein rechtliches oder stillschweigendes

Unterpfand.
12. Das aus Willkür der Contrahenten bestellte Pfandrecht ist entweder

augemein oder sonderheitlich; mit dem allgemeinen wird das gesummte Hab und
^u t des Schuldners behaftet, das sonderheitliche hingegen nur an einer gewissen
benannten Sache oder Gut bestellet. Inwieweit aber eine allgemeine Hypothek zu
'"echt bestehen, und zur Wirkung gebracht werden könne, wird in dritten Thei l an
5er oben num. 8 bemerkten Stelle umständlich erkläret.

§. I » .
13.2) Das willkürliche Pfandrecht entspringet aus Pfandcontracten, oder aus

Gestellung einer von dem Schuldner, oder von einem Dritten für diesen dem
^laubiger zur Sicherheit seiuer Forderung verschriebenen Hypothek.

'1 Zu n. 13—16. Waldstetten berichtet mit Berufung auf die Landtafelinstruction
an'« ^ Dünner 1642 und auf das Rescript vom 10. Februar 1703, daß ein Pfandrecht
"n Immobilien nur durch bücherliche Eintragung erlangt werden, und daß nur ein Special»
fiandlechl. selbst im ssalle der Bestellung einer Gcneralhypothel zur Eintragung gelangen
°nne. Er fügt bei, daß nach dem Patente vom 2U. April 1751 der anlichretische Vertrag

' .'°we.lt zulässig sei, als die eingeräumte Nutznießung den erlaubten Hinsfuß vou 6 Procent
"'lyt übersteigt. — Holger unterscheidet zwischen beweglichen und unbeweglichen Gütern; an

^ " t " wird das Pfandrecht durch Uebergate, an den letzteren durch die der Realinstanz
bllcherliche Eintragung erworben. Die Einräumung einer Generalhypothel ist
h E b d s P f d c h t s i l O b j t i k s l s H l

chch g g g h y p h st
"°m°ch ohne Erwerbung des Pfandrechtes an einzelnen Objecten wirkungslos. Holger
»<k - übrigens auch derjenigen bücherlichen Eintragungen, welche nicht ein Pfandrecht zu
link ^"bern nur ein bestehendes gesetzliches Pfandrecht ersichtlich zu machen bestimmt

^ ^ ^ k eine Forderung eingeräumte Pfand erstreckt sich auch auf Zinsen und Kosten;
umfaßt nicht bloß das verpfändete Gut. fondern auch dessen Früchte. — Thinnfeld

an, baß in Steitllnarl nach dem Landtafelpatente vom Ib.März 1730 uud der Grund«
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14. Es wird aber zur Erzeugung des Pfandrechts bei Pfändern die wirkliche
Uebergabe der verpfändeten Sache, und bei Hypotheken die gerichtliche Verschreibung
in die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher, wo das verschriebene Gut inlieget,
zu Händen des Gläubigers dergestalten unumgänglich erforderet, daß so wenig ein
Pfand ohne der Uebergabe, als eine Hypothek ohne der Einverleibung in die Land-
tafel, Stadt- oder Grundbücher bestehen kann, wie alles diefes in dritten Theil.
in oftennelten siebenten Capitel, ersten Artikel §. IV , und in zweiten Artikel, §.XI l
ausführlich erkläret wird.

15. Das gerichtliche Pfandrecht wird durch richterliche Verordnung von
amtswegen in denen im vierten Theil in der Abhandlung von der Gerichtsordnung
ausgemessenen Fällen bestellet; doch ist auch bei dieser Art des Pfandrechts zu
BeHaftung liegender Güter die Einverleibung der dasselbe verhängenden richterlichen
Verordnung in die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher nothwendig, ohne welcher
auch gerichtliche Verfügungen an liegenden Gütern kein Pfandrecht bewirken können.

16. Wo aber an Fahrnissen ein gerichtliches Unterpfand bestellet würde, kann
dasselbe hieran auf keine andere Art bestehen, als wann solche entweder in gericht-
lichen Beschlag genommen, oder mit Einwilligung des Schuldners dem Gläubiger
zu seiner Sicherheit ausgeantwortet werden.

§. IV .

17.^) Das rechtliche oder stillschweigende Pfandrecht rühret unmittelbar aus
Anordnung der Gesetzen selbst her, welche dem Gläubiger in gewissen Fällen ohne

buchsordmmg vom 31. October 1736, sowie in Kärnthen nach dem Landtaselpatcnte vom
Jahre 1746 das Pfandrecht an einer unbeweglichen Sache nur durch bücherliche Eintragung
erworben werden könne. Für Kärnthen wird insbesondere erwähnt, daß daS Pfandrecht
sich nur auf dreijährige Zlnsriickständc erstrecke. Unter den angeführten Erfordernissen em«
Tabulanlilunde ist hervorzuheben, daß diese die «.>ui!,n «1«!,«,»!» angeben, und von solchen
Zeugen mitgefertigt sein müsse, denen der ihnen persönlich bekannte Schuldner die Richtiglett
der ln der Urkunde enthaltenen Angaben ausdrücklich bestätigt hat. Hinsichtlich der übrigen
Gebiete verweist Thinufeld auf da« gemeine Recht.

Die Anmerkungen Zcnckcr's sprechen sich gegen die Unterschcibuug aus, welch« zwischen
dem gerichtlichen und dem prätorischen Pfandrecht — je nachdem die Erwirlung des Pfand«
rechtes für einen eingeklagten Anspruch nach oder vor Fällung des Unheils ersolqt -"
gemacht wird. Vci Erörterung der verschiedenen Schutzmittel, welche dem klagenden Gl^N'
bigcr nach böhmischem Recht« gewährt werden, führt Zencker über den eingerissenen Mißbrauch
Klage, daß den klagenden Gläubigern mit allzu großer Leichtigkeit ein gerichtliches Pfandrecht
eingeräumt werde. Vor dem Erwirken «incS vollstreckbaren Urtheils wollte er ein gericbt'
liches Pfandrecht zur Sicherstellung nur dann gewähren, wenn die Zahlungsunfähigkeit des
Schuldner« dargelhan ist, dagegen den «ine Detention bezweckenden SicherungSmitteln w«
Arrest, Sequestration die in Begründung eines dinglichen Rechtes bestehende Wirkung
versagen.

<) Zu n. 17—32. Waldstettcn berichtet, baß alle stillschweigenden Pfandrechte auf'
gehoben seien. — Holger führt an, daß ein stillschweigendes Pfand« und Vorzugsrecht den F " '
derungen wegen Verwendungen auf Erhaltung und Herstellung eines Gebäudes, den ßcr«
derungen der Pflegebefohlenen an den mit ihrem Gelde erkauften Sachen, der Forderung
aus Ersatz der bei Gericht erlegten und nicht mehr vorhandenen Gelder, den aus Com
rracten herrührenden Lameralfoidenlngen, dann den dreijährigen Rückständen an öffentlichen
Abgaben zustand. Ein stillschweigende« Pfandrecht, jedoch ohne Vorzugsrecht war nach seiner
Darstellung eingeräumt den Forderungen der Pflegebefohlenen und der ihnen gleichgestellten
juristischen Personen gegen dl« Verwalter ihre« Vermögens an allen den Letzteren gehörig««
Sachen, des Vermiethers an den eingebrachten Mobilien des Miether« und des Aftermiethers.
des Verpächter« an den Früchten des Pachlguls, der Ehefrau an dem Vermögen de« Eh«'
mannes in Ansehung der aus dem ehelichen Güteriechle entspringenden Ansprüche nm
Ausnahme der Niderlage, falls sie das Doppelte des HeiralhSgutes Übersteigt, oder zu ein«?
Zeit bestellt wurde, in welcher der Ehegatte in zerrütteten Vermögensverhällmssen n?ar,
ferner den mehr als dreijährigen Rückständen von öffentlichen Abgaben, den wegen solcher
Rückstände gegen die mit der Einhebung der Abgaben betrauten Beamten zustehenden F " '
berungen, endlich den Ansprüchen der Legatare und Pftichltheilsberechtigten auf da« Nachlaß'
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einer ausdrücklichen Bestellung oder Verabredung ein stillschweigendes Unterpfand
an dem Gut des Schuldners zueignen.

18. Derlei Fälle waren bishero nach den gemeinen Rechten und vorhin
bestandenen Gesetzen mehrfältig; wiezumahlen aber diese stillschweigende Hypotheken
mit dem öffentlichen Trauen und Glauben und der davon abhängenden Sicherheit
des Handels und Wandels keineswegs vereinbarlich, fondern dem abgezielten heil-
samen Endzweck der Landtafeln fchnurgerad zuwider sind, fo haben Wi r dahero
für nöthig befunden, für das Künftige alle stillfchweigende Hypotheken, welche sonst
nach den vorigen Gesetzen angebühret haben mögen, mit alleiniger Ausnahm nach-
stehender zweier Fällen hiermit gänzlich aufzuheben und abzustellen.

19. Es solle demnach in Zukunft das stillschweigende Pfandrecht oder Hypothek
nur in folgenden zweien Fällen nach wie vor statt haben, a l s : Erstens, wegen
der ausständigen Steuern und Landesanlagen, Erb- und Grundzinsen, der Lehenwaare
oder sogenannten Ehrungen, jedoch nur auf demjenigen Grund, auf dem sie haften,
und von welchem sie abzutragen sind, keineswegs aber auf einem anderen obschon
dem nemlichen Eigentümer zugehörigen Gut, mit dem in vierten Theil in der
Gant- oder Cridaordnung ausgemessenen Vorreckt vor anderen minderbcfreiten
Forderungen.

20. Zweitens folle dem Venniether, Verpachter oder Bestandgeber für den
schuldigen Mieth-, Pacht- oder Vestandzins, wie nicht minder für den allenfalls
an dem gemietheten Gut zugefügten erweislichen Schaden an allen von dem Miether,
Pachter oder Bestandmann in das gemiethete oder gepachtete Gut , Haus, Hof,
Wohnung, Boden, Keller oder Gewölb gebrachten, und ihme eigenthumlich zu-
standigen Fahrnissen, wie auch an denen von dem gepachteten oder bestandenen
Gut erzeugten Vorräthen, welche von so einen als anderen zur Feit der angelegten
gerichtlichen Sperr allda vorfindlich sind, in Ermanglung eines ausdrücklich bestellten
Unterpfands, oder bei dessen Unzulänglichkeit ein stillschweigendes Pfandrecht oder
Hypothek angebührcn.

2 1 . Unter dieser stillschweigenden Hypothek jedoch ist leinerdings begriffen,
was von dem Miether, Pachter oder Bestandmann schon vorhin davon veräußeret
worden, noch auch Jenes, was ihme nicht eigenthumlich zugehöret, obschon fo ein
lwe anderes unter seinen übrigen Fahrnissen gefunden würde.

22. Desgleichen erstrecket sich diese stillschweigende Hypothek nicht auf Schuld-
oder Wechselbriefe, oder andere Urkunden, welche zum Beweis einer Forderung
^er sonstigen Rechts andienen, noch weniger auf Dasjenige, was zur Zeit der
^perr nicht mehr allda vorhändig ist, fondern schon ehender von dannen hinweg-
gebracht worden, obgleich solches noch dem Miether oder Pachter angehörig wäre.

23. Um so minder werden die Habseligleiten Jener, welche bei dem Mielher,

tlmögtn. I m Verlaufe feiner Darstellung hebt Holger hervor, daß dem rückständigen
«aufdreise ein gesetzliches Pfandrecht nicht gebilbre. — Thinnfeld führt an, daß durch Einführung
k« kandtasel und der Grundbücher dab stillschweigende Pfandrecht aufgehoben worden sei.
und daß man jetzt durch amtliche Fürsorge, welche zur Gestellung einer bllchcilichen Sicher«
Nellung drängt, denjenigen Interessen zu Hilfe tomme. welche man früher durch Einräumung
Mllichtveigender Pfandrechte schützen wollte. Er erwähnt übrigen«, daß dm dreijährigen
^lenerrüllftänden ein gesetzliches Vorzugsrecht zukomme. I n Beziehung aus diejenigen
Mbitte, in welchen eine bücherliche Erwerbung de« Pfandrechte« nicht stattfinden lann.
"erweist Thinnseld auf das gemeine Recht.
^ I n seinen Anmerkungen fpncht sich Zencler gegen da« nach böhmischem Rechte zu
«Unften de« rüllständiaen Kaufpreise«, dann zu Gunsten der den Pflegebefohlenen gegen
" — " ' . . . . ^ . "illichweigendt

hervor, daß
t i t ln« hinlänglich geschützt feien, um die Gewährung tme^ft^Nl^weigendm PfandrechlcS
lNldebl z» tonnen.
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Pachter oder Bestandmann ihren Aufenthalt haben, als feines Weibs, Kinder und
Hausgenossen, oder auch Anderer, die von ihme ohnentgeltlich in die gemiethete
Wohnung genommen worden, mit einer stillschweigenden Hypothek behaftet, und
ist dahero der Venniether oder Verpachter sich hieran zu halten nicht befugt.

24. Woferne aber der Miether, Pachter oder Bestandmann das gemiethete
oder gepachtete Gut, Haus oder Wohnung anwiederum weiters an jemanden
Anderen ganz oder zum Theil vermiethet, verpachtet oder in Bestand gelassen
hätte, fo sind die dahin gebrachten eigenthümlichen Fahrnissen des Afterpachters
oder Afterbestandmanns für den von ihme fchuldigen Mieth-, Pacht- oder
Bestandzins, und für die allenfalls zugefügte Beschädigungen in eben der vor-
bestimmten Maß sowohl dem zweiten als dem ersten Vermiether, Verpachter oder
Bestandgeber mit dem stillschweigenden Pfandrecht verfangen, doch für leinen
höheren Betrag, als welcher bei dem Afterpachter oder Afterbestandmann aus-
ständig ist.

25. Es darf aber der Vermiether, Verpachter oder Bestandgeber hierinnen
nicht eigenmächtig fürgehen, noch weniger sich selbst aus denen vorgefundenen Fahr-
nissen bezahlt machen, fondern, wo die Bezahlung des verfallenen Zinses, oder die
angebührende Entschädigung durch gütliche Ermahnung nicht zu erlangen, und er
dahero sich an denen Habseligkeiten des Miethers, Pachters oder Bestandmanns
zu halten bemüßiget wäre, hat derselbe die gerichtliche Sperr und Beschreibung an-
zuverlangen.

26. Worauf zu deren gerichtlicher Abschätzung und Veräusserung auf die
im dritten Theil, in siebenten Capitel, zweiten Artikel, §. X I U vorgeschriebene
Ar t und Weis fürgefchritten, und aus dem erlösten Geld der Vernnether oder
Verpachter mit so viel, als er aus dem Mieth- oder Pachtconttact rechtmäßig zu
forderen zu haben erweifen wird, befriediget werden follc.

27. B i s dahin aber hat derfelbe Fug und Macht bei wahrnehmender Ge-
fährde alle Verschleppung, Vertuschuug und öffentliche oder heimliche Hinwegtragung
der Fahrnissen auf alle thunliche Weife zu verwehren und zu verhinderen.

28 . Außer diesen zweien Fällen sollen in Hinkunft nach Kundmachung dieses
Unseren Gefatzes alle andere, wie immer Namen habende, von den vorigen Gesetzen
eingeführte stillschweigende Pfandgerechtsamen hiermit gänzlich aufgehoben sein, und
hinfüro nicht die mindeste Wirkung haben.

29 . Soviel es aber die nach den vorigen Gesetzen allschon bestehende, allein
noch nicht zur landtäflichen, stadt- oder grundbiicherlichen Vormerkung gebrachte
stillschweigende Hypotheken anlanget, fo wollen Wi r allen und jeden Glaubigeren,
welchen eine solche vorhin erworbene stillschweigende Hypothek gebühret, eine ganze
Jahresfrist von dem Tag der Kundmachung dieses Unseren Gesatzes anzurechnen,
hiemit gnädigst verstauet und bestimmet haben, um sich binnen dieser Zeit mit
ihren auf einem liegenden Gut aus einem stillschweigenden Pfandrecht habenden
Sprüchen bei denen Landtafeln, Stadt- oder Grundbüchern um so gewisser vor»
merken zu lassen, als nach Verstießung dieser Jahresfrist ihr stillschweigendes Pfand-
recht gänzlich erloschen sein, und ihre Sprüche nach dieser Zeit in Ermanglung
einer anderweit sich vorgesehenen ausdrücklichen Hypothek für bloße chirographarische
Echuldforderungen angesehen werden sollen.

30 . Welches nicht weniger auch in Ansehung deren unter der Vormundschaft
oder fremden Obsorge stehenden Personen, wie auch der milden Stiftungen statt
haben, diesen aber auf dem Fal l , daß hierunter etwas verabsäumet würde, bevor-
stehen solle, sich des daher ihnen zuwachsenden Schadens halber an Jenen, die sie
zu vertreten haben, und auch allenfalls an dem Gericht felbst, welchem deren Ob-
sorge anvertrauet ist, zu erholen.

3 1 . Jedoch erwerben die stillschweigende Hypotheken, welche sich binnen der
obanberaumten Jahresfrist vormerken lassen, durch diese Vormerkung lein neues
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besonderes Vorrecht weder eine vor der anderen unter sich, noch vor denen früher
vorgemerkten ausdrücklichen Hypotheken, sondern eine jede Pfandgerechtsame verbleibet
allerdings in ihrem vorige» Stand, und deren jedweder ihr etwan nach denen
vorhinigen Gesetzen angebührendes Vorrecht vor der anderen vorbehalten, welches
ein Glaubiger gegen dem anderen seiner Zeit, wo es die Nothdurft erheischet ihre
Behelfe und Gegenbehelfe gegen einander auszuführen, in Weg Rechtens be-
haupten mag.

32. Dahingegen solle die binnen der Jahresfrist befolgte Vormerkung der
vorhin erworbenen stillfchweigenden Hypotheken das Vorrecht vor allen später
angemeldeten ausdrücklichen Hypotheken von dem Tag ihrer Einverleibung in die
Landtafel, Stadt- oder Grundbücher bewirken, dem Schuldner aber anbeinebst
seine wider die Richtigkeit der angegebenen Forderung habende Behelfe und Ein-
wendungen entweder sogleich, oder doch in der zum gerichtlichen Widerspruch aus-
gesetzten Zeit anzubringen unverwehret sein.

§- V .
33.5) Das ordentlich erworbene Pfandrecht giebt nicht nur allein dem

Glaubiger die Sicherheit wegen seiner Forderung, für die es bestellet worden,
sondern es behaftet auch die zum Unterpfand gegebene Sache, oder das zur Hypothek
gerichtlich verschriebene Gut dergestalten, daß diese Haftung, so lange sie nicht
getilget wird, mit der Sache oder mit dem Gut auf einen jedweden dritten Besitzer
übergehe.

34. Hieraus entstehen an Seiten des Gläubigers viererlei Befugnissen, a l s : ^
Erstens das Recht der 3lbforderung von einem jedweden Besitzer, zweitens das i
3lecht der Innenhaltuna., drittens das Recht des Vorzugs vor anderen Glau- !
bigeren, viertens das Recht der VMutzerung.

35. Von dem Recht des Vorzugs wird in vierten Theil bei der Gant- oder
Cridaordmmg eigends gehandlet, das Recht der Veräußerung aber, und die dabei
zu beobachten habende Art und Weis in Ansehung der zum Pfand gegebenen
beweglichen Sachen, im dritten Theil, in siebenten Capitel, zweiten Artikel, §. X I I I
und in Betracht der zur Hypothek verschriebenen liegenden Gütern in vierten Theil
bei der Executionsordnung umständlich beschrieben.

36. Es erübriget also nur sowohl das Recht der Abforderung, als das
Necht der Inncnhaltung, welche beide die vornehmsten Wirkungen eines dinglichen

) Hu n. 33—53. Holger und Thinnseld heben hervor, daß dem Pfandgläubiger
d« Selbstbefriedigung untersagt sei, und baß er die gerichtliche Intervention in Anspruch
nehmen müsse. — Thinnfeld theilt mit, daß nach dem Statute von Fium« jeder ehrlichen Person,
welche unter Eid angab, daß ihr eine Sache für eine bestimmte Summe zum Psand gegeben
wurde, Glauben zu schenken sei, mit Ausnahme der Nirthsleute, welche ihre Angabe durch
einen Zenaen bekräftigen lassen mußten.—Holger gilbt die Möglichkeit zu, daß das Pfand
dem Gläubiger vom Schuldner um einen vereinbarten Preis ohne richterliche Intervention
überlassen werde. Er bespricht die Pfandllage im gemeinrechtlichen Sinne, und fügt bei,
baß dieselbe auch auf Einräumung des Besitzes an emer unbeweglichen Sache gerichtet sein
tonne, wenn dem Gläubiger der Besitz der Hypothek eingeräumt worden ist. Das Recht,
die eieculive Schätzung zu begehren, bezeichnet er als «in dem Pfandrecht anhängiges Ab«
lchätzungsrecht. — Nach der Darstellung Waldstettens war die Hypolhelarllage unbekannt, da
die Hypothek «ur durch biicherliche Eintragung erworben wurde» der bilcherliche Gläubiger
aber sofort mit der Erecution begann, ohne vorher Nagen zu müsse«.

Die Anmerkungen Zencker's verweisen auf das gemeine Recht, heben jedoch hervor,
baß man der Mannigfaltigkeit der diesem Rechte «igenthllmlichen Schutzmittel nicht bedürfe.
I n Beziehung aus die Geltendmachung de« an einem Immobile zustehenden Pfandrechte« hält
Iencker dafür, daß diese Geltendmachung durch das Ergreifen von Elecutionsmaßregeln zu
geschehen habe, fo daß die Hypothetarltage nur dann zu erheben fei, wenn es sich darum
handelt, den vom Schuldner eingeräumten Besitz der Hypothek gegen die Verweigerung tee«
ltlben zu erstreiten.
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Rechts sind, hier zu erklären; doch ist auch bei dem ersteren zwischen den an liegen-
den Gütern gerichtlich verschriebenen Hypotheken, und zwischen eigentlichen Pfändern
ein Unterschied zu machen. »

37. Gleichwie der Glaubiger, ehe und bevor die ihme verschriebene Hypothek
landtäflich, stadt- oder grundbücherlich auf dem darzu angewiesenen liegenden Gut
einverleibet worden, noch hieran kein Recht hat, und somit auch das Gut, wann
es vor der darauf einverleibten Hypothek an einen Dritten veräußeret worden,
nicht mehr in Anspruch nehmen kann, also hingegen bedarf derselbe, nachdeme die
Hypothek landtäflich, stadt- oder grundbücherlich darauf vorgemerket worden, keiner
besonderen Nechtsforderung, sondern das Pfandrecht bleibt hierauf haften, das Gut
möge an wen immer veräußeret werden.

38. Wann dahero der Glaubiger sich seiner Hypothek halten, und die Be-
zahlung hieraus erholen w i l l , hat er nichts Anderes nöthig, als die ihme aus der
Pfandsverschreibung angebührende Erecution nach Maßgebung dessen, was davon
in vierten Theil bei der Erecutionsordnung ausgefetzet ist, zu verführen, und dieses
ohne Unterschied, ob das Gut , worauf die Hypothek haftet, sich in Händen des

^Schuldners oder eines Dritten befinde.
39. Dahingegen hat der Glaubiger in Ansehung der ihme zum Pfand oder

in Versatz gegebenen beweglichen Sachen, wann sie ihme wider feinen Willen aus
Händen gekommen oder widerrechtlich vorenthalten werden, die aus dem Pfandrecht
entspringende ihme und seinen Erben wider einen jedweden Besitzer der verpfändeten
Sache angebührende Rechtsforderung zur AMjo^NH^deHHfandsmi t allen seinen
Zugehörungen und Nutzungen in derjenigen Maß, wie solche weiter unten be-
stimmet wird.

40. Dann keinem Glaubiger ist erlaubet, fein Pfand dem Besitzer eigenmächtig
hinwegzunehmen, sondern er muß dessen Wiedererlangung mittelst vorbemelter Rechts-
forderung nach Ordnung Rechtens ansuchen, wobei ihme zu erweifen oblieget, daß
nicht allein das Pfand feine Nichtigkeit habe, fondern auch Beklagter sich in den»
wirklichen Besitz der verpfändeten Sache befinde.

4 1 . Hätte nun Kläger so ein als anderes rechtsbehörig erwiesen, so hat
der Richter das ihme an der Sache zustehende Pfandrecht zu erklären, und den
Beklagten zu deren Ausfolgung an den Kläger zu verurtheilen.

42. Es könnte dann dagegen der Beklagte darthun, daß er die Sache in
guten Glauben, ohne von der darauf haftenden.Pfandschaft etwas zu wissen, aus
einem rechtmäßigen Ankunftstitul mit Ausweisung feines Gewährsmanns an sich
gebracht, oder ohne eines üblen Glaubens überführet werden zu mögen, die Sache
durch die zur Verjährung beweglicher Dingen oben in neunten Capitel, §. IV
ausgemessene Verjährungszeit besessen, folglich hieran das Eigenthum aus Macht
Rechtens erworben habe, oder daß ihme die Sache ehender, als dem Kläger in
Versatz gegeben worden, oder daß das Pfandrecht des Klägers bereits erloschen,
oder endlich, daß die Sache zur Zeit, als sie dem Kläger ohne seinem Wissen
und Willen verpfändet worden, fein Eigenthum gewesen, und bis nun zu ohnver-
ändert geblieben, und dieses dem Kläger wohl wissend gewesen seie, in welchen
Fällen der Beklagte von der Klage ledig und losgezählet werden solle.

43. Dadurch aber, daß der Beklagte aus geflissentlicher Gefährde zur Ver-
kürzung des Klägers sich des Besitzes der angesprochenen Sache entäußeret, oder
sich fälschlich für einen Besitzer ausgegeben, da er doch wissentlich nicht in dem Besitz
der Sache gewesen, wird er von der wider ihn angestrengten Klage nicht enthoben,
sondern es ist hierbei all Jenes zu beobachten, was oben im dritten Capitel, §. U I
von der Eigenlhumsklage in ganz gleichen Fällen geordnet worden.

44. Würde jedoch die Sache zwar zur Zeit der erhobenen Klage in Händen
de.s Beklagten befindlich gewesen, währenden Rechts stritt aber verloren, oder sonst
zu° Grund gegangen sein, so ist zu unterscheiden, ob der Verlust oder Untergang der
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Sache durch Zufal l oder aus Schuld des Beklagten, oder aus dessen geflissentlicher
Gefährde erfolget feie.

45. Ersteren Falls wird er durch den zufälligen Verlust oder Untergang
der Sache von allen weiteren Anspruch des Klägers entlediget, bleibet aber jegleich-
wohlen verbunden, das was von den Zugehörungen zur Sache oder davon
behobenen Nutzungen etwan noch in seinen Händen befindlich ist, dem Mager zu
verabfolgen.

46. I m zweiten Fall hingegen, wo seine erweisliche Schuld mit unterlaufet,
hat er den Werth der Sache nach der gemeinen Schätzung, oder wie solchen
Kläger in Ermanglung eines anderen Beweises gewissenhaft befchwören kann, dafür
zu bezahlen. .

47. I n dem dritten Fal l aber, wo seine geflissentliche Gefährde erweislich
ist, hat er denjenigen Werth zu entrichten, welchen Kläger nach eigener Schätzung
und Anständigkeit eidlich bewähren, und der Richter nach vorläufiger Mäßigung
bestimmen wird.

48. Jedoch ist in fo einem als anderen Fal l , wo der Werth für die ver-
pfändete Sache von dem Beklagten erleget wird, dem Kläger hiervon nur fo viel,
als seine erweisliche Schuldforderung mit Zrnfen, Schäden und Unkosten betraget,
auszufolgen, das Uebrige aber, bis daß sich Jener, welcher die Sache in Versatz
gegeben, hierum meldet, in gerichtlichen Beschlag aufzubehalten.

49. Gleichwie dann auch auf dem Fal l , wo Beklagter ein Abkommen oder
Verständniß wegen des Uebrigen mit Jenem, der das Pfand eingeleget, erweisen
würde, derselbe dem Kläger zu nichts Mehreren, als dem Betrag seiner Schuld-
forderung mit Zinsen, Schäden und Unkosten verbunden ist.

50. Zur Erstattung der mittlerweil behobenen Nutzungen kann Beklagter nur
damals verhalten werden, wann solche dem Kläger ausdrücklich mitverpfändet
worden, oder die Sache an sich zur hinlänglichen Sicherstellung und Befriedigung
des Klägers nicht zureichend ist, ansonst hat der Kläger an denen Nutzungen keinen
Anspruch.

5 1 . Das andere gleichfalls dem Glaubiger zustehende Recht der I M e n l M u n g
giebt ihme die Befugniß sich seines ihme verschriebenen oder gegebenen Unterpfands
solange zu halten, bis daß derselbe mit seiner Forderung nebst allen Zinsen, Schäden
und Unkosten vollständig befriediget werde.

52. Dieses Recht der Iunenhaltuug gebühret zwar bei landtäflich, stadt-
oder grundbücherlich auf liegenden Gütern verschriebenen Hypotheken nicht weiter,
als nur lediglich für diejenige Forderung, für welche die Hypothek namentlich
bestellet worden, nicht aber auch für andere, obschon an dem nemlichen Schuldner
habende, doch mit dieser Hypothek nicht versicherte Schuldforderungen.

53. Allein bei Pfändern kann ein Glaubiger sich des Rechts der Innenhaltung
an dem nemlichen Pfand auch für andere aus was immer für Ursache herrührende
an eben demselben Schuldner habende Forderungen, wofür das Pfand namentlich
nicht eingeleget worden, gebrauchen, es wäre dann mit dem Schuldner ausdrücklich
^düngen worden, daß das gegebene Pfand nur für die eine Schuld, nicht aber
auch für die anderen haften solle.

§. V I .

54.°) Das Pfandrecht erlöschet mit Auflösung der Pfandschaft; wie aber die
an beweglichen Sachen bestellte Pfandschaften beendiget werden, wird im dritten
Theil, in siebenten Capitel, ersten Artikel, §. V I I I und auf was Art eine auf

. °) Zu n. 54—57. Die Anmerkungen Zencker's enthalten nur eine Verweisung auf
°as siebente Hauptstück des dritten Theiles des doä. ?1i.
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liegenden Gütern landtäflich, stadt- oder grundbücherlich verschriebene Hypothek
getilget werde, in eben diesem Capitel, zweiten Artikel, §. X V beschrieben.

55. Hierinnen bestehen nun die in dieser Abhandlung erklärte fünf gemeinere
Gattungen dinglicher Rechten an fremden G u t ; wodurch W i r aber keineswegs
alle andere Grundrechten, die nach denen verschiedenen Landesverfassungen jeden Orts
hergebracht sind, und hier nicht besonders beschrieben worden, auszuschließen und
abzustellen gemeinet sind.

56. Wi r wollen vielmehr nicht allein solche bei ihrer Kraft und Bündigkeit
bestehen lassen, sondern auch Iedermänniglichem freigestellt haben, fein Gut mit
was immer für einer Verfänglichkeit, welche in Unseren Gesetzen nicht verboten ist,
zu beHaften, wann nur bei liegenden Gütern das dem Anderen hieran eingestandene
Recht landtäflich, stadt-oder grundbücherlich auf dem Gut da, wo dasselbe inlieget,
einverleibet und vorgemerket wi rd.

57 . Widrigen« kann ohne dieser Einverleibung und Vormerkung in Hinkunft
kein dingliches Recht auf liegenden Gütern bestehen, noch minder dieselbe beHaften,
sondern derlei dahin abzielende Handlungen wirken ohne solcher bloß allein per-
sönliche Verbindungen, zu deren Beschreibung in dem gleich nachfolgenden dritten
Theil geschritten wird.
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Eaput t.
Verbindungen insgemein.^)

8- I. Von Wesenheit und Unterschied der Verbindungen. §. I I . Von Fähigkeit deren sich
Verbindenden. §. I I I . Von Verbindung Mehrerer gegen Einen, oder Eines gegen Mehrere.
8- IV. Von Verbindung aus der Handlung eines Anderen. §. V. Von erblicher lieber»
tragung der Verbindungen. §. V I . Von Dingen und Werken, worüber Verbindungen
eingegangen werden mögen. ß-'VH. Von Art und Weis, wie Verbindungen ^getroffen
werden. §. V I I I . Hon Verschiedenheit deren verbindlichen Handlungen, ß. IX. Von
Wirkung der Verbindungen, und Haftung filr Gefährde, Schuld und Zufall. §. X. Von

Verwandlung, Übertragung und Tilgung der Verbindungen.

^ u m . 1.") Nachdeme in dem zweiten Theil die dingliche Rechte beschrieben
worden, so wird nunmehro in diesem dritten Thei l zur Abhandlung des Rechts
zur Sache geschritten, welches aus persönlichen Verbindungen entstehet.

.') Die Hauptübersicht hat für den dritten Theil vom „Recht der Verbindungen" eine
^mtheilung des Stoffes in Aussicht genommen, welche von derjenigen des Ooü. I b . voll«
tandig abweicht. Dieser Theil sollte in 14 Abhandlungen mit folgenden Überschriften zer>

lallen: i . „Von Verbindungen und Rechtsforderungen insgemein." 2. „Von Verbindungen
und Rechtsansprüchen aus dem Stand der Personen." 3. „Von rechtlichen Ansprüchen au«
tem Eigenthum und anderem an Sachen haftenden Recht." 4. „Von Anspruch der Sachen

erblichem Recht" 5 Von persönlicher Verbindung aus allerlei Zusagen Vergleichungen

gchungen, wo Einer Haupt«, der Andere rückverbindlich wirb. 8. „Von Vergleichungen,
wo beide Vergleichende hauptsächlich verbunden werden." 9. „Von Verbindungen, so gleichsam
aus einer Vergleichung entstehen." 10. „Von Verbindung, so aus Verbrechen' entstehen."
^ - »Von Verbindungen, so gleichsam aus Verbrechen entstehen." 12. „Von Verbindung
aus bloßer natürlicher Billigkeit." 13. „Von Zugleich oder Nebenverbinbungen." 14. „WaS
gestalten eine Verbindung aufhöre, behoben oder getilget werde". -

Der Standpunkt, von welchem man bei dieser Einteilung des Stoffes ausging, ist
aus folgender Stelle erkennbar, welche sich an der Spitze der den dritten Theil betreffenden
uebersicht befindet. „Der dritte Gegenstand des Rechtens seind nach gemeiner ReHtslehre
l̂e Handlungen, nicht in jenem allzu weiten Verstand, welcher alles menschliche Thün und

^aistn einbegreifet, wovon man fagen kann, daß es recht oder unrecht feie, weder m etwas
Merer Bedeutung, wo die in menschlicher Gesellschaft vorkommende Handlungen gewisse
<Ulilu!ig des Rechts auf sich haben, und diese ober jene Berechtigung ausmachen, dann so
Altalt gehören solche zu dem zweiten Gegenwurf, nemblich zu den unkörperlichen Dingen
^>er Rechten, sondern in der noch engeren Einschränkung, wo nur jene Handlungen begriff«!
^ ° t n , so da eigentlich zu Erlangung dessen, was eines Jedweden eigen ist ober demselben
ftevUhiet, und zwar durch gerichtliche Wege, gewidmet seind. Gleichwie nun die Handlungen
>n 0le,em eigentlichen Verstand nur jenes begreifen, was man einen gerichtliHen AnfpruH
ei« A ^ ^ ° 3 nennet, so gestalt aber unmittelbar aus der Verbindung entspringen, womit
lck,!<- ! ° " " "H b°m Stand verpflichtet, oder eine Sach behaftet, oder Überhaupt Jemand
! ? " M ist, dem Anderen etwas zu geben, zu thun ober zu leisten, dahero werden ganz
lugilch die Verbindungen felbst mit Folge derm daraus entspringenden Rechtshandlungen
""er darinnen gegründeten Rechtstlagen für den dritten Gegenwurf des Rechtes gehalten".



2. Dann gleichwie jene bloß aus Anordnung des Gesatzes, welches Jemanden
ein Recht in der Sache zueignet, ohne einiger Verstrickung der Person herrühren,

Hieran schließt sich die Bemerkung, daß zwar im Gegensatz zu dem römischen Rechte, „wo
mehr dann zuviel auf die Feierlichkeit gesehen worden", jetzt „nur die Verbindung selbst
zum Augenmerk" zu nehmen sei, „so daß die ehemalige rechtliche Klagen und alle derselben
Feierlichkeit gleichsam nur in Anrufung der richterlichen Hilfe verwandlet ist", daß es aber
nichtsdestoweniger nothwendig sei, nach dem Vorbilde de3 römischen Rechtes bei jeder Ver̂
bindung zu bestimmen, „was zu erweisen, und worauf hauptsächlich zu sprechen oder Hilfe
zu leisten seie". Von den Einwendungen hingegen, welche der Beklagte erheben könne, werde
zur Vermeidung von Wiederholungen im vierten Theile zu handeln sein, da die Einwen«
düngen, «so nur gewissen Rechtsklagen sonderheitlich entgegenstehen, sehr wenige seind", die
meisten Einwendungen aber nahezu allen Klagen entgegengesetzt werden können. Die Ein»
theilung der Verbindungen und der Rechtsforderungen wurde aber auf folgende Erwägung
gestützt: „Es ist entweder ein bloß natürliches oder zugleich rechtliches Band, so den Menschen
einem Andern etwas zu geben, zu thun oder zu leisten verbindet. Die Rechtsforderungen
aber betreffen entweder die Personen nach dem Stand, oder die Sachen selbst, wann Jemandem
das Eigenthum oder anderes Recht an Sachen zustehet — oder entsprießen solche aus per'
fönlicher Verbindung und Recht zu den Sachen — durch allerlei Vergleilhungen oder durch
Verbrechen — oder endlich aus bloßer natürlicher Billigkeit, ohne daß ein besonderes Recht
an oder zu den Sachen fürwalte".

Nach der einleitenden Abhandlung, welche „von natürlicher Verbindung" — mit
Voranftellung des Grundsatzes „nach dem natürlichen und Völkerrecht ist jede freiwillige

" ' " ' ' ' als ein förmlicher
denen

^ . , ..., ^ ^ .. . . bersicht
die Klagen, welche aus den im Personenrecht und im Sachenrecht festgestellten Verhältnissen
entspringen, normiren. Darauf folgten die Bestimmungen über Verträge. Hierbei wurde
die römisch rechtliche Eintheilung derselben verworfen, weil dieselbe sich auf außerwesentliche
Aeußerlichleiten stütze. Man fand es natürlicher, „alle Arten von Vergleichungen und
daraus entstehende Verbindung von der Einverwilligung dergestalten abzuleiten, daß zwar
die Einwilligung oder Einverständniß Zweier oder Mehrerer allemal, jedoch nicht auf einerlei
Weis vorhanden seie".

Die Eintheilung der Verträge wurde darauf gestützt, je nachdem ein Theil oder beide
Theile „hauptsächlich", beziehungsweise „rückverbindllch" werden. Z u den „Vergleichungen,
wo nur Einer verbunden w i r d " rechnete man einseitige Versprechen im Allgemeinen, bann
Bürgschaften, Schenkungen, Darlehen. Als „Vergleichungen, wo Einer Haupt», der Andere
rückverbindlich wi rd" , würden bezeichnet, das Leihen, die Verwahrung, die Verpfändung,
die Bevollmächtigung. I n der Abhandlung „Von Veraleichungen, wo beide Vergleichende
hauptsächlich verbunden werden", wurden behandelt der Tausch, der Kauf, die BestandnalM,
die Gesellschaft. Die hierauf folgende Abhandlung „Von Verbindungen, so gleichsam au«
einer Vergleichung entstehen", befaßte sich mit der Geschäftsführung ohne Auftrag, Verwaltung
einer Vormundschaft, Gemeinschaft des Eigenthums, Antretung einer Erbschaft, Zahlung
aus I r r thum. Die Abhandlungen „Von Verbindungen, fo aus Verbrechen entstehen" «no

Einem nutzet und dem Andern nicht fchadet" von dem Gegenstande der römischen Interdikte,
dann der römischen Klagen »ü «xnidsnäuin, i n laetnin, vraegcrintis vsrdi», und der
römischen Eondictionen oausa äata, «aus» non »eent». »ins «aus», od tnrpoin ve! i « i ^
tani oHU8am gehandelt werden. Die Abhandlung „ V o n Zugleich-oder Nebenverbindungen
zerfiel in die Abschnitte: 1. ,^3on Nebenverbindung anderer Personen oder Sachen." 2.,Jon
Sammt- oder Sondersverbundenen und von Verbindung deren Erben." 3. „Von Zwle"/
Nutzungen, Schäden, Unkosten, Zahlverweilung, und wa« sonst von Sachen Ursach bat/
Die letzte Abhandlung „Was gestalten eine Verbindung aufhöre, behoben oder getilget werde ,
welche dem letzten Hauptftück de« Coä. I d . entspricht, war eingetheilt in die Abschmttt-
1 . „Von der Sachen Untergang." 2. „ V o n beiderseitiger Erlassung oder Vermischung dcü
Vermögens." 3. „ V o n Darstellung eines andern Schuldners oder Gläubigers und Erneuerunz
der Schuld." 4 . ,^3on Bezahlung, für bezahlt Annehmung und Gegenvergütung." 5. ,/"""
Verjährung gegen die Verbindungen". ,̂«

Zencker hatte zur Uebersicht der von ihm vorgeschlagenen Eintheilung des Stoiy
folgendes Schema aufgestellt: I . Entstehung der Verbindung. I I . Inhal t der SchuldigM
H I . Personen, welche bei Eontracten interveniren. I V . Erlöschung der Verbindungen.

ftü I . Verbindungen entstehen entweder unmittelbar aus dem Gesetz, oder mittels



also gründet sich hingegen dieses i n einer vorhergehenden H a n d l u n g , welcher-die
Kraf t der persönlichen Verbindl ichkei t v o n dem Gesatz beigeleget w i r d . >- ! ..,

3 . D i e persönliche Ve rb i ndung ist dahero ein rechtliches B a n d , wodurch
Jemand etwas zu leisten verstricket ist. H i e r a u s entspringet an S e i t e n des G l ä u -
bigers, oder dessen, gegen deme m a n sich zu etwas verpfl ichtet, das Recht zur
Sache, wei len der Andere ihme Das jen ige , zu deme er sich durch seine H a n d l u n g
verbunden hat , zu leisten schuldig ist. : .^

4 . A l l e Ve rb indungen haben zwar ihre K r a f t v o n den Gesetzen, doch m i t
dem Unterschied, daß m a n zu gewissen Schuldigkei ten schon durch das Gesatz' ohne

aus willkürlichen Handlungen. Die letzteren sind entweder erlaubt oder unerlaubt. Die
unerlaubten sind entweder wahre Verbrechen, oder für Verbrechen geachtete Handlungen.
Die erlaubten entspringen aus bloßer Freigebigkeit oder aus verpflichtender Ursache;, die
verpflichtende Ursache hat aber ihren Grund entweder in der beiderseitigen Einwilligung
der Parteien, oder in bloßer natürlicher Billigkeit. Die Verbindungen aus bloßer Frei« >
gebigkeit sind Zusagen, Gelübde, Verheißungen. Die aus beiderseitiger Einwilligung
entspringenden Verbindungen beruhen auf unbenannten oder auf benannten Eontracten;
die letzteren sind wahre, auf ausdrücklicher oder stillschweigender Einwilligung beruhende
Contracte, oder denen Contracten gleichkommende Handlungen, bei welchen eine Ein»
willigung präsumirt oder fingirt wird. Die wahren Contracte zerfallen in Realcontracte,
als „Leihen ober Borgen, Leihen zum Gebrauch, Hinterlegung zu getreuen Händen, Ver-
pfandung", und Consensualcontracte als „Bürgschaft, Kauf und Verkauf, Tausch, Schätzung,
Mietben und Vermiethen, Erbzins, Gesellschaft. Befehl, Gewährung und Versicherung,
Wechsel nach Wechselordnung". Die den Contracten gleichkommenden Handlungen sind:
«Verwaltung fremder Geschäften, Verwaltung der Vormundschaft, Zahlung aus Irrthum,
Gemeinschaft eines Guts, Gemeinschaft der Erbschaft, Grenzscheidung, Antretung der Erb»
lchaft, Aufladung auf ein Schiff oder Wagen, oder Abladung in einen Gasthof, Befestigung
des Kriegs". Die aus natürlicher Billigkeit verbindenden Handlungen sind: „Beförderung
ftemd Ntz h i Schd M l d Usch s d t b d

g ch g H g si „ f g
den Nutzens ohne eigenen Schaden, Mangel der Ursach, aus der etwas gegeben worden,

Empfang einer Sache aus ungebührlicher oder unbilliger Ursach, Vorenthaltung fremden
Guts ohne Ursach, Verwendung fremden Guts zu eigenem Nutzen, Aufwand wegen gemein-
samer Rettung". ,,,/ '

aä N. „Die Schuldigkeit aus verbindlichen Handlungen besteht in der Hauptgebühr
und denen Nebengebührnissen". Diese sind: „Zinsen, Nutzungen, Zuwachs, Aufwaud und
"erbesserungskosten, Schäden und Unkosten. '

aä I N . Bei Contracten kommen in Betracht sowohl die Contrahenten selbst, als auch
îebenpersonen, und zwar die letzteren „vor, in und nach Schließung des Contractes"; vor

der Schließung des Contractes interveniren Unterhändler, „ in der Schließung" find thätig
..Hefehlshllbere, Bevollmächtigte, Handlungsvorgesetzte oder Factors", nach der Schließung
lteten auf „Schiedsmänner und Schiedsrichter". .

aä IV. Verbindungen erlöschen entweder durch Verwandlung und Übertragung an
Ändere, als durch „Erneuerung oder Umlage der Schuld, Anweisung des Schuldners, Ab-
»letung oder Uebergabe der Schuld, Uebernahme fremder Schuld" — oder durch gänzliche
^"gung, welche erfolgt, entweder mittelst des Rechtes selbst, ober durch Einreden und Ein-'
Wendungen. Mittelst des Rechts selbst erlischt die Verbindung durch „Zahlung, Erlassung'
° " Schuld, Gegenforderung, gerichtlichen Erlag der Schuld, Vermengung des Schuldners
und Gläubigers in eine Person, Zusammentreffen zweier gewinnstiger Ursachen, beiderseitige,
Alutür, Untergang der Sache, Verlauf der Zeit, Abgang der Bedingnuß und Verjährung/
"bsterben des Schuldners". " '
„ ^ Zu n. 1—6. Holger hatte in seiner Darstellung der Landesrechte bemerkt: „Der'
.""terschied zwischen paor!» nuäig und eontraotidug, wie auch das Wortgepräng und Feier«
uchleit deren Stipulationum ist Hierlands niemalen angenommen worden, sondern nach dem
"ten deutschen Redlichkeitsausdruck: — Ein Mann ein Mann, ein Wort ein Wort - hat
"e unzlerlichste Zusag und Versprechen ihrer Rechtskraft nach denen allerfeierlichsten Blind»
'"'sen je und allzeit gleichgegolten". ,
. Zencker betont in seinen Anmerkungen die Notwendigkeit einer systematischen Ein«
?"lung. Außerdem hebt er hervor, baß er sich der Quellencitate befleißen werde, um

«oaburch alle unliebsame Vorurtheile wegen der etwan dem Verfasser beimessen wollenden
"genen Erfindung abzuleinen". Hinsichtlich der Definition der Obligation verweist er auf
,,.'. semeine Recht, und fügt bei, die in der Literatur üblichen Eintheilungen Übergängen
zu haben, weil sie für das Gesetz ohne Nutzen sind.
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eigener Zuthat sich verbunden befinde, zu anderen aber nicht änderst, als mittelst
eigener Zuthat und Einwilligung verbunden werde.

5. Jene, welche alleinig aus dem Gesatz selbst ohne eigener Zuthat herfließet,
heißet die Unmittelbare, und wirket nach den verschiedenen Ständen und Eigen-
schaften der Menschen; diese hingegen, welche die eigene Zuthat und Einwilligung
erheischet und aus willkürlichen Handlungen entstehet, wird die Mittelbare genannt,
und machet jenes nachhero zur Nothwendigkeit, was Anfangs aus freier Willkür
beliebet worden.

6. Also entspringet die Verbindlichkeit der Eltern ihre Kinder zu ernähren,
zu erhalten, denenselben den Pfl ichttei l zu lassen, und überhaupt alle aus dem
verschiedenen Stand der Menschen, oder auch aus der natürlichen Billigkeit her-
rührende Verbindlichkeit aus dem Gesatz selbsten; dahingegen wird Niemand zu
Haltung einer Zusage, Vertrags, Contracts, oder zur Strafe des Verbrechens
verbunden, wann nicht seine eigene Zuthat und Einwilligung vorhergegangen,
mittelst welcher etwas verheißen, ein Vertrag oder Contract geschlossen, oder das
Verbrechen ausgeübet worden.

7.2) Unmittelbar durch das Gesatz wird Jedermann verbunden, wann er
gleich der eigenen Einwilligung nicht fähig ist, und keinen Gebrauch der Vernunft
hat; durch willkürliche Handlung aber kann Niemand seine Person zu was ver-
binden, deme entweder der Verstand und die Kenntniß dessen, was gehandlet wird,
oder der Willen, oder auch die Macht Verbindungen einzugehen, ermanglet.

8. Alle Diejenige sind dahero zu persönlichen Verbindungen untüchtig, denen
es an Vernunft und Willen gebricht; doch ist nothwendig zu unterscheiden, ob der
Mangel des Verstandes von der Natur herrühre, oder durch einen Zufal l ver-
ursachet, oder durch eigene Schuld zugezohen worden.

9. Jene, bei denen das Gebrechen des Verstandes von der Natur herkommet,
als Kinder, Blödsinnige und Wahnwitzige von der Geburt, sind überhaupt zu
allen Verbindungen unfähig.

10. Bei denen aber, welche den Gebrauch ihres Verstandes durch einen
Zufal l verloren, bleiben zwar die vo'rhero bei gesunder Vernunft getroffene Ver-
bindungen insoweit in ihrer Kraft und Wirkung, als an deren Erfüllung der
erfolgte Zufal l nicht behinderlich ist, welcher dieselbe nur bis zur Wiedereinfindung
der Vernunft aussetzet; dahingegen sind nach verlorenen Verstand alle nachherige
währender Sinnlosigkeit vornehmende Handlungen ungiltig.

1 1 . Wann jedoch ein solcher zugestoßener Wahnwitz oder Blödsinnigkeit nicht
beständig anhaltet, sondern abwechflend ist, und zu Zeiten den Gebranch des Ver-
standes gestattet, in diesem Fall lieget Demjenigen ob, der wegen eines zufällige»
Wahnwitzes eine Verbindung entkräften wi l l , zu erweisen, daß dieselbe von ihme
in der Sinnlosigkeit eingegangen worden; es feie dann, daß ein solcher Wahn-
witziger mit einem gerichtlich bestellten Curatore versehen, und ihme andurch die
freie Verwaltung feines Vermögens beschränket seie, in welchen Fal l er auch bel
vernünftigen Zwischenstunden ohne Zuthat des Curatoris sich zu was zu verbinden
nicht vermag.

12. Nicht weniger ist ein Wahnwitziger, welcher bei abwechslenden vernünftigen
Stunden genügsame Erkanntnuß hat, daß er in dem ihn befallenden Wahnwitz
Anderen zu schaden pflege, alle Mi t te ln, um die Beschädigung Anderer zu verhüten,

') Zu n. 7—86. Die Anmerkungen Zencker's enthalten nur eine Verweisung auf das
gemeine Recht.



zum voraus vorzukehren schuldig, in dessen Unterlassung aber zu dem Ersatz des
verursachten Schadens verbunden. ' ^

13. Welche aus eigener Schuld durch übermäßige Trunkenheit ihren Verstand
betäuben, werden zwar aus Zusagen, Verträgen und Contracten, die sie im Rausch
eingehen, nicht verbunden, wann sie zu erweisen vermögen, daß sie zu dieser Zeit
aus Trunkenheit ihrer Sinnen beraubet waren; doch ist ein Berauschter für Alles,
was er zu feinem Gebrauch oder Genuß verwendet, und für allen zufügenden
Schaden, wie auch aus Verbrechen, welche er im Rausch begehet, zur Strafe
verbunden, obschon solche nach Gestalt der Umständen gelinderet zu werden pfleget.

14. Daferne aber Jenes, was bei abwertenden Wahnwitz, oder in der
Trunkenheit verabredet und geschlossen worden, nachher» bei gesunder Vernunft
gut geheißen und beangenehmet wird, fo entstehet daraus eine ebenso rechtskräftige
Verbindung, als ob solche gleich Anfangs mit gutem Verstand eingegangen
worden wäre.

15. Aus Mangel der Macht können alle Diejenige keine Verbindungen
fressen, denen durch das Gesatz die freie Gebahrung mit ihrem Vermögen benommen
ist, als Unmündige, Minderjährige und gerichtlich erklärte Verschwende«; aus
Verbrechen aber werden Dieselbe in alle Wege, sowohl zu Ersetzung des verursachten
Schadens, als zur Strafe verbunden, obschon das unmündige Alter insgemein von
der ordentlichen Strafe enthebet.

16. I n gewisser Maß werden Einige entweder durch eine ihrer Person an-
klebenden Eigenschaft, oder aus Anordnung des Gesatzes Verbindungen einzugehen
verhinderet, als die Unterthanen zum Nachtheil der Obrigkeit nach Verschiedenheit
«ner jeden Landes Verfassung, worauf diesfalls zu gehen ist, die Weiber für,
jemand Anderen ohne vorheriger Erinnerung und Begebung ihres Rechts, Unsere
landesfürstliche Städte und Märkte in Veräußerungs- oder Einschuldigungsfällen
ohne Unserer höchsten Einwilligung.

17. Außer diesen kann Jedweder männlichen oder weiblichen Geschlechts, der
b« gesunder Vernunft ist, und die freie Schalt- und Waltung mit seinem Ver-
mögen hat, nach Gefallen erlaubte Verbindungen eingehen, er möge gleich blind,
taub oder stumm sein, wann er nur durch deutliche Zeichen seine Einwilligung
auszudrucken und sich verständlich zu machen vermögend ist.

18. Daß aber die Verbindung zu ihrer Wesenheit gelange, ist nicht an der
-^erheißung und Gelobung des einen Theils genug, fondern es wird auch an
Letten des Anderen, deme etwas verheißen wird, darzu erforderet, daß die Ver-
bindung entweder von ihme selbst, oder von einem Anderen in Namen und anstatt
seme

h
semer angenommen werde, und er des hieraus erwachsenden Rechts zur Sache, zu
deren Leistung sich Jemand verbunden, fähig feie.

. 19. Nicht nur Einer allein, sondern auch Mehrere können sich in einerlei
Handlung zu einerlei Sache oder Summe gegen Jemanden verbinden, obgleich
er Eine mit, der Andere ohne Bedingnuß die Verbindung eingegangen, oder auch

veren Jeder eine verschiedene Zahlungszeit oder O r t bestimmet. < ,
s.. 20. Lautet die Verbindung mehrerer Mitschuldneren ausdrücklich dahin, daß
^-Mer für Alle und Alle für Einen, sammt und sonders, unverschieden, unzertheilt. i
mit ungeschiedener und gesammter Hand für die ganze Schuld haften wollen, so
>t zwar ein Jeder insonderheit zu dem völligen Abtrag der ganzen Schuld ver»
unden; hyH kann der Glaubiger solche nur einmal einforderen, und wann er sie
on Einem empfangen, werden die übrige Mitschuldnere andurch von allen weiteren

Ansprüchen dieser Schuld wegen befreiet.
2 1 . Es hat aber der gemeinsame Glaubiger die freie Auswahl, ob er der

"getheilten Verbindung ohnerachtet die Schuld von Allen zusammen eintreiben,



und die Zahlung solchergestalten zwischen ihnen theilen, oder die ganze Schuld
von Einem allein einmahnen, und welchen von denen Mitschuldneren er hierum
belangen wolle, in welchem letzteren Fal l der Belangte weder die Vorladung und
Vertretung deren anderen Mitschuldneren, noch die Vertheilung der eingeklagten
Schuld unter dieselbe anbegehren kann.

22. Doch begebet sich der Glaubiger durch «Belangung des einen Mit-
schuldners keineswegs seines Rechts das Uebrige, was er von dem Belangten
nicht erhaltet, von denen anderen Mitschuldneren nachzuholen.

23. Und wann gleich derselbe von einem Mitfchuldner einen Theil der
Schuld annimmt, so wird doch andurch die Verbindung untet denen Uebrigen nicht
getheilet, sondern Derjenige, welcher einen Theil der Schuld abgeführet, bleibet
noch allemal zu dem ganzen Abtrag verbunden^ wann ihme solcher von dem Gläu-
biger nicht eigends erlassen wird. > ^ ' ^ >- ' 'l , >

24. Woferne aber einer deren Mitschuldneren entweder die ganze Schuld,
oder hieran mehr als auf feinen Antheil aussiele, bezahlet, so kann er die Anderen
zur Leistung ihres Beitrags nach Maß der untereinander obwaltenden Verbindung,
oder in deren Ermanglung zu gleichen Theilen anhaltend /

25^. Bei Abmessung dieses Beitrags ist allemal darauf zu sehen, wie vieles
dem gemeinsamen Glaubiger mit Recht gebühret' hat, und was ihme hieran bezahlet
worden, denn hat der Mitschuldner mehr bezahlet/ als dem Gläubiger gebühret,
oder auch sonst unnöthige Schäden und Unkosten verursachet, so sind die Anderen
ihme das über die Gebühr Bezahlte zu erstatten nicht schuldig.

- 2 6 Gleichwie in Gegentheil, wann mit Wenigeren die Schuld getilget
worden, der Veitrag deren Uebrigen nach Maß des Bezahlten, und nicht nach Größe
der Schuld zu bestimmen ist; es hätte dann der Glaubiger wegen der ganz
oder zum Theil erlassenen Schuld dem einem Mitschuldner seine habende Sprüche
eigends zu dem Ende abgetreten und übergeben, um solche von denen Uebrigen
einzutreiben^ in welchem Fä l l diesem das Recht zustehet, nach Abschlag seines
Antheils, welchen er zu bezahlen gehabt hätte, von ihnen ihre Antheile ein-
zuforderen.'-'! " />' ^ ^ , ' - —'-' '!> 5^ . ' >^. ^ ^ .-i ,:^' ^

27. Würde aber die von Mehreren obgleich in : einerlei Handlung oder Ver-
schreibung und zu einerlei Sache eingegangene Verbindung den obigen Ausdruck,
daß Einer für Alle und Alle für Einen haften wollen, nicht enthalten, so ist
diese Verbindung zwischen ihnen für getheilet zu achten, und kann der Glaubiger
die ganze Schuld nicht änderst, als mit Belangung Aller, ansonsten aber von
Jedem absonderlich nur feinen Antheil, welchen er schuldig ist, eintreiben.

' 28. Auch aus einem von Mehreren ausgeübten Verbrechen sind alle Mi t -
schuldige dergestalten verbunden, daß sie den Schadens wann solcher aus wahrer
und vorsätzlicher Gefährde zugefüget worden, fammt und fonders, wann er aber
nur aus einer unterwaltenden Schuld herrühret, zu gleichen Theilen zu ersetzen
schuldig sind; die Strafe hingegen ist wider einen Jeden insonderheit nach Maß
seines Verschuldens zu verhängen.

29. Gleichwie Mehrere gegen Einem also kann sich auch Einer gegen Meh-
rere in einerlei Handlung, und zu einerlei Sache sammt und fonders verbinden,
in welchem Fal l zwar ein Jeder deren Mitglaubigeren die Schuld zu forderen
befugt, der gemeinsame Schuldner aber solche nur einmal zu entrichten schuldig ist,
und wird derselbe nach deren an Einen geleisteten völligen Bezahlung von der
Verbindung gegen den Anderen gänzlich entlediget.

30. Welcher aber aus ihnen die Schuld eingehoben, ist dem anderen M i t '
glaubiger den ihme gebührenden Antheil herauszugeben schuldig, welcher, wann
nichts Anderes unter denenselben bedungen worden, allzeit von einem gleichen Theu
zu verstehen ist.

- 3 1 . Dahingegen, wann sich der Schuldner gegen mehrere Gläubigere fammt



und sonders ausdrücklich nicht verbunden, kann von Jedem insonderheit nur der
ihme hieran gebührende erweisliche Antheil, die Zahlung der ganzen Schuld, aber
nicht änderst, als von Allen zugleich geforderet werden.

§ I V .
32. Auch durch Andere kann Jemand sowohl verbunden, als ihme aus Ver-

bindungen ein Recht erworben werden, wann sie entweder die Person dessen, welchen
die Handlung betrifft, durch das Gesatz vorstellen, als die Vormundere oder Ger-
haben und Curatores, oder von ihme einen Befehl, Gewalt und Vollmacht zu
gewissen Geschäften haben, als Befehlshaber^ Bevollmächtigte, Handlungsvorgesetzte,
Sachwalter, oder wann sie Iemands Gewalt und Obsorge untergeben sind und
ihre zu eines Dritten Nachtheil gereichende Handlungen der Schuld dessen, deme
sie untergeben, beigemessen werden mögen.

33. Iemands Nutzen kann zwar durch fremde Handlungen ohne seinem
Vorwissen beförderet, und sein Zustand verbesseret, aber nicht ohne seiner eigenen
Schuld und Einwilligung verschlimmeret werden, woraus folget, daß Jemanden
aus der Handlung des Anderen ein Recht zugeeignet, aber keine Verbindlichkeit
außer mit seinem Willen oder aus seiner Schuld zugezohen werden könne.

34. Unmündigen und Anderen, welche, wie oben erwähnet worden, wegen
Schwachheit des Alters, oder wegen Gebrechen des Verstandes ihren Willen zu
erklären nicht fähig sind, werden von den Gesetzen zu ihrer Vertretung Personen zu-
geordnet, die anstatt ihrer Verbindungen eingehen können. Inwieweit aber die Vor-
mündere oder Gerhaben und Curatores ihren Pflegbefohlenen durch ihre Handlungen
eine Schuldigkeit auflasten oder ein Recht erwerben mögen, ist bereits in dem
ersten Theil, in der Abhandlung von der Vormundschaft erkläret worden.

35. M i t eigenen Willen wird Jemand aus fremden Handlungen verbindlich
gemacht, wann er solche befohlen oder gutgeheißen, und was Einer durch Andere
verrichtet, hat nicht mindere Kraft, als ob er es selbst vollzohen hätte; doch kann
durch Bevollmächtigte, Besehlshabere und Sachwaltere dem Befehlgeber keine größere
Verbindlichkeit zugezohen werden, als infoweit deren Handlung mit dem Auftrag
übereinstimmet, und sie die Grenzen des Befehls nicht überschritten, oder insoweit
bas Vollzohene gutgeheißen worden, dann die nachfolgende Gutheißung wirket nicht
weniger, als der vorhergegangene Befehl.

36. Ein Recht aber mag Jemanden durch Andere auch ohne ausdrücklichen
"efehl erworben werden, wann nur hienach die Gutheißung und Beangenehmung
der fürgewesten Handlung erfolget, wie alles dieses unten seines Orts mit Mehreren
ausgeführet wird.

37. Aus Schuld wird Jemand für den durch Handlungen deren feiner
Gewalt, oder Pflege und Obforge untergebenen Personen zugefügten Schaden
verfänglich, wann er durch dieselbe zu Nachtheil Anderer etwas geschehen läßt,
was zu verhüten in seiner Macht gestanden, oder ihnen etwas zu verrichten an-
befiehlt, was zu des Anderen Beschädigung ausschlägt, oder auch wissentlich sich
Ul seinen Verrichtungen böser Leuten bedienet, die Anderen zu schaden ge-
wohnet sind.

38. Außer diesen Fällen, und wann man sich fremder Handlungen weder
nut eigenen Willen noch aus Schuld theilhaftig machet, ist weder der Mann für
bas Weib, weder der Vater für den Sohn, weder der Herr für feine Unterthanen
und Dienstboten, noch jemand Anderer für seine Untergebene zu haften schuldig.

', ' < ^ s'-V. ' , , , ' -
39. Aus denen ordentlich eingegangenen Verbindungen wird sowohl an Seiten

des Verbundenen die Schuldigkeit, als an Seiten des Anderen das ihme hieraus
erwachsene Recht zur Sache auf die Erben übertragen, wobei aber der Unterschied
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zwischen Verbindungen,, welche aus Verträgen, und jenen, die aus Verbrechen cnt<
stehen, zu bemerken ist. - .

40. Aus Verträgen gehet das Recht ohne Ausnahm auf die Erben, wann
gleich deren ausdrücklich in dem Vertrag nicht gedacht worden, es seie dann, daß
dabei ein Anderes beliebet worden, oder daß es um ein bloßes persönliches Recht
zu thun seie, welches auf die Erben nicht übertragen werden könne.

4 1 . Ingleichen werden die Erben aus Verträgen ihrer Erblasseren verbunden,
obschon darinnen von ihnen keine Erwähnung geschehen. Hiervon aber sind fol-
gende Fälle ausgenommen: Erstlich, wann die Schuldigkeit lediglich auf die Person
des Verbundenen eingeschränket, und dieses in dem Vertrag deutlich ausgedrucket
wird, in welchem Fall die Erben von der Leistung des Künftigen, nicht aber auch
von deme, was in Folge dieser Verbindung von dem Verstorbenen bei seinen Lebs-
zeiten hätte geleistet werden sollen, entlediget werden, — andertens, wann die Ver-
bindung aus bloßer Freigebigkeit herrühret/ und die Zusage nicht von solcher Be-
schaffenheit ist, welcher die Kraft auch die Erben zu verbinden in dem gleichfol-
genden Capitel beigeleget wird, — drittens, wann die Dauer der Verbindung von dem
Willen des Verbundenen abhanget, fo erlöschet diese mit dessen Absterben, als in
Gesellschafts- und Befehlscontracten, wann bei letzteren die Sache sich noch in
ihrer Gänze befindet, und die Erben bleiben nur zu jenem verbunden, was ihr
Erblasser aus der vorhergegangenen Ursache zu leisten schuldig wäre, zu Fortsetzung
des Contracts aber können sie nicht angehalten werden.

42. Aus Verbrechen sind auch die Erben des Beleidigten berechtiget, sowohl
die Ersetzung des zugefügten Schadens, als die Bestrafung des Schuldigen anzu-
suchen, mit alleiniger Ausnahm der Ehrenhändeln, als die mit dem Tod des Be-
schimpften aufgehoben sein sollen, woferne nicht noch bei seinen Lebszeiten darüber
bei Gericht Klage angebracht worden, welche dessen Erben auszuführen freistehet.

43. Verbunden hingegen sind die Erben aus Verbrechen ihres Erblassers
bloß allein zu Ersetzung des Schadens, nicht aber zur Strafe, als welche nur
den Thäter allein betrifft; es feie dann, daß solche in einer dem Beleidigten
gebührenden Geldbuße bestünde, und dieser hätte noch bei Lebszeiten des Schuldigen
derowegen Klage erhoben, oder das Verbrechen zöhe die Verwirkung des Vermögens
zu Händen Unserer Kammer nach sich.

44. Wann mehrere Erben vorhanden sind, so werden sowohl die Schuldigkeiten,
als die Rechtsansprüche, welche mit der Erbschaft an sie übertragen werden, zwischen
ihnen dergestalten getheilet, daß deren Jedweder nur insoweit, als er Erb ist,
und nach Maß seines Erbtheils für die Schuld zu haften, und gleichergestalten die
Erbschaftsforderungen einzutreiben hat.

§. V I .

45. Durch Verträge werden Verbindungen getroffen entweder über Dinge
und Güter, oder über Thun und Lassen, daß nemlich etwas geschehe oder nicht
geschehe, die Verbrechen aber verbinden über den schuldigen Ersatz des zugefügten
Schadens auch zur Strafe, wovon gehörigen Or ts gehandlet wird.

46. Ueber alle Dinge und Güter, sie mögen körperlich oder unkörperlich,
gegenwärtig oder zukünftig sein, können Verbindungen geschlossen werden, wann
solche nur wahrscheinlicher Weise angehoffet werden mögen, und sonst handelbar,
auch nicht besonders durch das Gesatz ausgenommen sind. Die unhandelbare Sachen
sind schon zu Anfang des zweiten Theils beschrieben worden, und die ausgenommene
werden hienach bei jeder Gattung der verbindlichen Handlungen bemerket.

47. Das Thun und Lassen, worzu sich Jemand verbindet, muß also beschaffen
sein, daß es von Natur möglich, in Rechten nicht verboten seie, und von eigener
Bewirtung des Verbundenen abHange.

48. Von unmöglichen Dingen bestehet keine Verbindung, wo eine wahre
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Unmöglichkeit untermaltet; dahingegen eine scheinbare Unmöglichkeit die Handlung
nicht entkräftet, wann solche in Ernst gemeinet, und die zur Zeit der Verbindung
unmöglich scheinende Sack)e nachhero möglich wird.

49. Zu r Giltigkeit der Handlung ist an deme genug, daß die Sache zur
Zeit der Verbindung möglich seie, obgleich deren Leistung nachher unmöglich w i rd ;
dann rühret die erfolgte Unmöglichkeit von der Schuld des Verbundenen her, so
bleibet derselbe verpflichtet, den Werth der aus seiner Schuld verlustigten Sache
sammt allen derowegen verursachten Schäden zu erstatten; entstehet aber die Un-
möglichkeit aus einem Zufal l , so wird die Verbindung andurch aufgehoben.

50. Verbotene und unerlaubte Handlungen sind, welche wider Unsere Gesetze,
gute Sitten und die Ehrbarkeit laufen, und dahero keine Verbindungskraft haben,
sondern Jene, die sich in solche einlassen, der Strafe unterwerfen.

5 1 . Von fremden Thun und Lassen kann keine Verbindung getroffen werden,
und wird andurch weder dem Dritten eine Verbindlichkeit zugezohen, noch Derjenige,
welcher eines Dritten Thun und Lassen verheißen, aus einer solchen Handlung
verfänglich. , ^ ^ - '

52. Es seie dann, daß Derselbe sich ausdrücklich anheischig gemacht hätte,
den^Dritten zu solchen Thun oder Lassen zu vermögen, und daß es geschehe, aus-
zuwirken, in welchem Fal l er allen Fleiß anzuwenden, und da er es hieran erwinden
lassen, des Anderen andurch erleidenden Schaden zu vergüten schuldig, wann aber
der Erfolg mit seiner Bestrebung nicht übereinstimmet, zu nichts Weiteren ver-
bunden ist, außer er nähme dessen Ausrichtung auf feine eigene Gefahr, oder ver-
pflichtete sich bei dessen Unterbleibung zu einem gewissen Pönfall, oder der Dri t te,
um dessen Thun und Lassen gehandlet wird, wäre seiner Gewalt untergeben.

53. Die Verbindungen aus Verträgen, geschehen entweder mit einem Anhang
gewisser Vedingnusfen, Zeitfristen und der A r t und Weis, unter welcher sich Jemand
verpflichtet, oder ohne demselben.

54. Welche ohne einem solchen Anhang oder Ausnahm eingegangen werden,
"langen ohne Weiters ihre Kraft, und erwachset alsbald hieraus nicht allein die
Schuldigkeit an Seiten-des Verbundenen, fondern auch an Seiten des Anderen die
Vefugnuß der unverzüglichen Einforderung.

55. Bei jenen Verbindungen aber, denen ein dergleichen Anhang beigefüget
wird, ist die Wirkung nicht allemal einerlei, sondern nach Gestalt des beigeruckten
Vedings oder der. Ausnähme, verschieden. ^ .

56'. Die Bedingnussen^ sind von zweierlei Gattung, dann entweder wird
andnrch die Bündigkeit der Handlung bis zu deren künftigen Ungewissen Ausgang
^ergestalten verschoben, daß eine solche Handlung erst bei Erfolg der Bedingnuß
zu Kräften kommen, dahingegen in Abgang derselben völlig erlöschen solle, oder
die ordentlich errichtete und vollzohene Handlung wird bei Ausgang der Bedingnuß
anwiederum aufgelöset. ,

57. Beide hangen entweder von alleiniger Willkür und Macht dessen, deme
sie auferleget werden, oder von fremder Willkür und bloßen Zufal l ab, oder sie
smd theils willkürlich, theils zufällig zugleich.

. 58. Doch kann die eigene bloße Willkür des Verbundenen zu keiner Veding-
"uß gesetzet werden, sondern eine solche Handlung ist insolange uukräftig, bis daß
Nicht die wirkliche Einwilligung in die Verbindung erfolge, woferne aber eine
obschon an der alleinigen Willkür des Verbundenen beruhende That bedungen wird,
so bestehet die Handlung, und hat den Verstand, daß hieraus die Verbindung von
b " Zeit, wann die bedungene That geschehen würde, ihren Anfang zu nehmen habe.

59. Ansonsten können alle ehrbare, mögliche und billige Vedingnussen den
Handlungen beigerucket werden, und ist Jener, deme sie auferleget worden, solche
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zu halten, und auf die bestimmte Art und Weis zu erfüllen schuldig, dahingegen
alle andere Bedingnussen, welche den Gesetzen und guten Sitten widerstreben, die
Handlung, der sie beigefüget werden, dergestalten gänzlich entkräften, daß daraus
weder eine Verbindlichkeit, noch weniger ein Recht erwachse, wovon in dem zweiten
Theil umständlicher gehandlet wird.

60. Eben also benehmen unmögliche Bedingnussen, sie mögen es von Natur
sein, oder gleich allen in Rechten verbotenen Handlungen von den Gesetzen dafür
gehalten werden, einer Handlung, der solche angehänget werden, alle Wirkung.
Wann aber eine unmögliche Bedingnuß dergestalten gefasset wird, daß, was
unmöglich geschehen kann, nicht geschehe, aber Dasjenige, was möglicherweise nicht
unterbleiben kann, geschehen solle, so ist die Handlung für unbedingt zu halten,
und kommet gleich zu Kräften.

6 1 . Eine jede Bedingnuß muß einen künftigen Ungewissen Ausgang haben;
dann ist solcher also gewiß, daß er nothwendig erfolgen muß, obfchon die Zeit
des Erfolgs ungewiß wäre, fo ist es keine Bedingnuß, sondern die Handlung wird
gleich verbindlich, und nur die Leistung der Schuld bis zu dem sich ergebenden
Erfolg verschoben.

63. Würde aber bei Handlungen eine gegenwärtige oder vergangene Ereig-
nuß ausbedungen, wann gleich diese denen sich verbindenden Theilen nicht bekannt
wäre, fo hat jedoch ein solcher Zusatz keinerdings die Kraft und Wirkung einer
Bedingnuß, fondern machet die Handlung alfobald entweder rechtskräftig, wann
er wahr, oder null und nichtig, wann er falsch zu sein befunden wird.

63. Gleichergestalten wird durch jene Bedingnussen, welche fchon in der Ver-
heißung selbst, entweder aus Natur und Eigenschaft der Sache, oder aus Anordnung
des Gefatzes gleichsam stillschweigend begriffen sind, obgleich solche auch ausdrücklich
erwähnet wurden, die Verbindung nicht verschoben, sondern nur die Leistung der
Schuld bis zu deren Erfolg ausgesetzet.

64. Eine wahre die Handlung aufziehende Bedingnuß hat nach dem Unter-
schied, ob deren Erfolg noch in der Ungewißheit fchwebe, oder sie in Erfüllung
gegangen, oder aber solche ermanglet habe, verschiedene Wirkungen; ist ihr Aus-
gang noch ungewiß, folglich felbe noch hangend, so ist vor deren Erfüllung weder
der unter einer folchen Bedingnuß Verbundene die zugesagte Sache zu leisten schuldig,
noch der Andere sie zu forderen befugt, sondern es entstehet aus einer so bedingten
Handlung bloß die Hoffnung, daß bei Ausgang der Bedingnuß ihme die Schuld
gebühren werde.

65. Diese Hoffnung aber wirket bei Verträgen soviel, daß der Andere ein
Gläubiger genennet, das künftige Recht zu der ihme unter einer Bedingnuß ver-
heißenen Sache, als fein eigenes Gut angesehen, und ihme andurch nicht allein
die Macht solches an Andere zu übertragen und zu veräußeren, fondern auch die
Befugnuß bei wahrnehmender Gefährde an dem Vermögen des Schuldners seine
Sicherheit zu suchen eingeraumet werde, zudeme auch kein Theil von einer so
bedingten Handlung ohne Einwilligung des Anderen abweichen könne, und sowohl
die in der Erwartung stehende Schuldigkeit eines, und das anhoffende Recht anderen
Theils auf beiderseitige Erben übertragen werde; es wäre dann, daß die beigesetzte
Bedingnuß die Person des Verstorbenen allein betreffe, mit welcher auch alle
Hoffnung erlöschet, und der Fal l nicht änderst betrachtet werden kann, als daß die
Bedingnuß völlig ermangle.

66 . Damit also eine bedingte Handlung ihre Verbindungskraft erlangen
möge, ist nothwendig, daß bei zufälligen Bedingnussen der Ausgang erwartet, und
die willkürliche in der bestimmten Maß und Weis erfüllet werden. Woferne aber
die Erfüllung einer der Willkür des Anderen anheimgestellten Bedingnuß aus
Schuld des Gegentheils, der solche beigesetzet, behinderet wird, ist dieselbe für
erfüllet zu achten; dahingegen zufällige Bedingnussen in Verträgen niemalen für
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erfüllet zu halten sind, wann sie ihren Ausgang nicht gewinnen, außer die Vollziehung
Desjenigen, was dabei zum Theil willkürlich wäre, würde bei sich ergebenden bedun-
genen Zufal l aus Schuld des Gegentheils gehemmet. Wie es aber in dem Fal l zu
halten feie, wann die Erfüllung der Bedingnuß durch Gefährde oder Schuld eines
Dritten verhinderet würde, wird seines Or ts ausgemessen.

67. Erfolget nun die zufällige Bedingnuß, oder die willkürliche gehet in
ihre Erfüllung, so gebühret diesen Augenblick die Schuld, und kann auch ohne
weiterem Verzug eingeforderet werden; der Ausgang der Bedingnuß aber wird auf
die Zeit der geschlossenen Handlung zuruckgezohen, und diese eben so geachtet, als
ob sie gleich zu Anfang ohne aller Bedingnuß eingegangen worden wäre, folglich
hat das aus einer solchen Handlung angebührende Recht nicht von der Zei t der
erfolgten Bedingnuß, sondern von der Zeit der geschlossenen Handlung seine Kraft
und Wirkung.

68. Wären aber mehrere Bedingnussen zusammen beigesetzet, ist deren aller
Erfolg und Erfüllung abzuwarten, dahingegen, wo mehrerö wechselweife, oder eine
um die andere, das ist entweder diese oder jene angehänget worden, ist an Er -
füllung einer oder der anderen genug, daß die Schuld gebühren und eingeforderet
werden möge.

69. Doch auf Dasjenige, was zur Bedingnuß gesetzet worden, kann bei deren
Ausgang von dem Glaubiger kein Anspruch gemachet werden, wann es nicht aus-
drücklich in die Verbindung mit einbezohen worden, oder ihme nicht sonst hieran
ein Recht gebühret. Ermanglet aber die Bedingnuß also, daß keine Hoffnung
ihres jemaligen Erfolgs übrig feie, fo entfallet auch die ganze Handlung, und ist
von keiner weiteren Giltigkeit.

70. Die Bedingnussen von der anderen Gattung, welche die Bündigkeit der
Handlung nicht verschieben, sondern bei ihren Erfolg anwiederum auflösen, hinderen
nicht, daß die verheißene Sache allfogleich gebühre und geforderet, wie auch nach
Gestalt der Handlung das Eigenthum derselben an den Anderen übertragen werden
könne, und dieser die Vefugnuß erlange, damit als mit feinem eigenen Gut nach
Gefallen zu schalten und zu walten.

7 1 . Gehet aber diese Bedingnuß in Erfüllung, fo wird sowohl die Handlung,
als das durch selbe an den Anderen übertragene Recht und Eigenthum aufgelöset;
doch ist dabei der Unterschied in acht zu nehmen, ob die Auflösung für die Zeit
der getroffenen Verbindung, und dergestalten, daß die Handlung für niemals
geschlossen geachtet werden solle, ausbedungen, oder ob die Auflösung nur für die
Zeit der erfolgten Bedingnuß beliebet worden.

72. Ersteren Falls wird bei Ausgang der Bedingnuß die fürgeweste Handlung
völlig und also aufgehoben, als ob solche niemals geschlossen worden wäre, und
fallet die hieraus empfangene Sache nicht allein in demjenigen Stand, wie sie
zur Zeit der Handlung an den Anderen übertragen, fondern auch mit allen
mmittelst eingehobenen Früchten, Nutzungen und Zugängen ohne weiters anwie-
derum zurück.

73. Letzteren Falls hingegen ist zwar der Besitzer fchuldig die Sache in
demjenigen Stand, wie er sie empfangen, anwiederum zurückzustellen, doch gebühren
ihme die bis zu Ausgang der Bedingnuß für die Zeit des Besitzes davon erhobene
Früchten und Nutzungen. Wann aber ein Zweifel vorsiele, ob die Auflösung
oder der Nuckfall auf diese oder jene Ar t bedungen worden, so ist es allezeit von
der letzteren Art zu verstehen.

74. Jedoch in so ein als anderen Fal l lieget Demjenigen ob, der sich den
Nuckfall ausgenommen, den Erfolg der Bedingnuß zu erweisen, und die ruckfällige
Sache in der in zweiten Theil bestimmten Verjährungszeit zuruckzuforderen, wo im
Widrigen er des Ruckfalls verlustig, und dem Anderen ein unwiderrufliches Recht
erworben wird.
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75. Soviel es aber die von dem mittlerweiligen Besitzer mit Anderen dieser
Sache wegen getroffene Handlungen anbelangt, als da er indessen vor Ausgang
derVedingnuß solche verpfändet, veräußeret, oder fonst Iemanden hieran ein Recht
zugeeignet hätte, so bleiben zwar solche insolange bei Kräften, als die. Bedingnuß
nicht erfolget; nach Ausgang der Bedingnuß hingegen ist zu unterscheiden, ob es
um eine bewegliche oder unbewegliche Sache zu thuen feie. ^ —

76. Betrifft es eine bewegliche Sache, so kann ein Dritter, der solche recht-
mäßig an sich gebracht, Hierwegen nicht angefochten werden; es feie dann, daß ihme
der bedungene Ruckfall wohl wissend gewesen, und er sich gleichwohlen der Sache
angemaßet hätte, auch, daß er es gewußt, auf ihn dargethan werden könne, in
welchem Fall das hieran erworbene Recht zugleich mit dem Recht dessen, von
deme er folches erhalten, aufgelöset wird, und ist die Sache Demjenigen, der sich
deren Ruckfall bedungen, zurückzustellen. Könnte aber die Wissenschaft des aus-
genommenen Ruckfalls auf ihn nicht erwiesen werden, so bleibet sein Recht bei
Kräften, und der Andere ist fchuldig, dem Kläger dafür gerecht zu werden.

77. Is t hingegen der Ruckfall einer unbeweglichen Sache ausbedungeu
worden, so kann solcher wider einen dritten Besitzer nur damals wirken, wann
derselbe in der Landtafel, oder in den Stadt- oder Grundbüchern, wohin der Grund,
um deme es zu thun ist, gehöret, ordentlich vorgemerket ist, wodurch bei Ausgang
der Bedingnuß auch des Dritten obgleich mit der Landtafel, Stadt- oder Grund-
büchern hieran erworbenes Recht entkräftet wird. ,

78. Is t aber der Ruckfall darinnen nicht vorgemerket, so hat der Kläger
solchenfalls nur persönliche Sprüche wider Demjenigen, mit deme er den Ruckfalls-
vertrag errichtet; dann alle Bedingnusse, welche den Handlungen und Verträgen
über unbewegliche Dinge angehänget werden, können die Sache selbst nicht änderst
beHaften, als wann sie mit den Handlungen und Verträgen, in denen sie einkommen,
in die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher, wohin die Sache gehörig, eingetragen
werden. " . ' . - , , ' - :' ^, v , ^ -> ; , > " . / , „ ,>. - ^ '̂  v ^ ,^> ,<

79. Die bei Handlungen und Verträgen bestimmende Zeitfristen sind entweder
in dem Vertrag fchon stillschweigend begriffen, als da Jemand an einem gewissen
O r t die Zahlung zu leisten verspräche, wodurch ihme auch zugleich so viele Zeit
eingeraumet wird, binnen welcher er dahin gelangen, oder das Geld übermachen
könne, oder die Zcitfristen werden ausdrücklich beigeftiget.

80. Dieses geschieht entweder zu dem Ende, um die Zahlung zu verviel-
fältigen, und den Betrag der Schuld in mehrere Fristen einzutheilen, als da durch
mehrere Jahr eine gewisse Summe jährlich zu zahlen verheißen wird, und in
diesem Fal l leidet die Verbindung keinen Aufschub, sondern die Schuld fanget gleich
an für alle Jahre zu gebühren, die jährliche Zahlung aber kann nicht ehender,
als mit Ende eines jeden Jahrs geforderet werden, wann nichts Anderes bedungen
worden.

8 1 . Oder die Zeit wird als das Ende der Verbindung beigerucket, mit
deren Verlauf solche dergestalten erlöschet, daß für das Künftige nichts, wohl aber
Jenes, was für das Vergangene gebühret hat, geforderet werden kann, außer die
alfo beigesetzte Zeit enthielte zugleich eine Bedingnuß, deren Ausgang auf diese
Zeit ausdrücklich dahin beschränket würde, daß, wann solcher binnen derselben nicht
erfolget, der Zusager zu nichts verbunden sein wolle.

82 . Oder es werden nur Zahlungsfristen ausgewiesen, welche nicht der
Verbindung, sondern bloß allein der Zahlung und Einforderung einen Aufschub
geben, daß die Schuld vor der ausgesetzten Zeit nicht eingemahnet werden kann,
und diese, insoferne nichts Anderes beliebet worden, kommen dem Schuldner ganz
und also zu statten, daß vor deren Verfließung die Schuld nicht eingetrieben
werden darf.

83. Bei Zeitfristen ist zu unterscheiden, ob der bestimmte Tag gewiß, oder
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ungewiß feie. Is t der bestimmte Tag gewiß, so fanget die Schuld gleich an zu
gebühren, kann aber vor Verlauf dieses Tags nicht eingemahnet und geforderet
werden. >

84. Ungewiß ist der Tag auf dreierlei Art , dann entweder ist nicht wissend,
ob und wann er sich ereignen werde, als zum Beispiel der Tag eines Ungewissen
Zufalls, oder man weiß zwar wann, aber nicht ob er erfolgen werde, als z. B .
die Erreichung des vogtbaren Alters, oder es ist zwar ungezweiflet, daß er erfolge,
allein unwissend, wann solcher kommen werde, als z. B . Iemands Tod.

85. I n beiden ersteren Fallen wird eine so beschaffene Ungewisse Zeit für
eine Bedingnuß gehalten, bis zu deren Erfolg die Bündigkeit der Handlung ver-
schoben wird, woferne aus dem Vertrag nicht ein Anderes deutlich entnommen
werden mag, daß ein solcher Ungewisser Tag nicht zum Aufzug der Verbindung,
sondern bloß zum Aufschub der Zahlung beigesetzet worden. I n dem letzteren Fal l
hingegen entstehet die Verbindlichkeit gleich, und bleibet nur die Zahlung bis
dahin ausgesetzet.

86. Sind aber die beigefügte Bedinge also gefasset, daß sich Jemand unter
einer gewissen Art und Weis, und aus der Endursache verbinde, damit dagegen
von dem Anderen etwas geschehe oder nicht geschehe, so wird weder die Bündigkeit
der Handlung, noch die Einforderung der Schuld aufgeschoben, fondern wann das
Bedungene nicht erfüllet wird, muß das Empfangene anwiederum zuruckgestellet,
und kann allenfalls, wann Gefahr vorhanden, auch wegen Erfüllung des Bedings
genugfame Sicherheit anbegehret, und bis daß solche geleistet wird, das Verheißene
zurückgehalten werden.

§. v m .

87.*) Die Handlungen, woraus eine persönliche Verbindung entspringet, sind
entweder erlaubet oder ohnerlaubet. Die erlaubte rühren entweder aus bloßer
Freigebigkeit her, oder geschehen in Absicht einer verpflichtenden Ursache; welche
aus bloßer Freigebigkeit herstammen, werden Zusagen, Gelübde und Verheißungen
genennet.

88. Jene aber, welche eine verpflichtende Ursache zum Grund haben, geschehen
entweder durch beiderseitige Einwilligung und Vereinigung über die Schuldigkeit
etwas zu leisten und heißen Verträge, oder sie wirken auch ohne Vertrag ans
natürlicher Billigkeit.

89. Die Verträge erlangen entweder ihre Verbindlichkeit aus der alleinigen
Vereinigung beider Theilen, ohne daß einer solchen Handlung von den Gesetzen
eme eigene Gestalt vorgeschrieben, und ein gewisser Namen beigeleget werde, welche

)̂ Zu n. 87—92. Die Anmerkungen Zencker's geben eine Uebersicht der obligatorischen
Handlungen, und sprechen sich hierbei gegen die Aufrechthaltung der gemeinrechtlichen Unter«
lcheldung „intsr xaeta und «ontraotus innnminato»" aus, da alle Arten von Verein«
Gärungen die gleiche verbindliche Kraft genießen müssen. Immerhin sei aber neben den
^ertragen, welche „durch das Gesetz oder durch die Gewohnheit in eommereio Iiumano
tlnc eigene Gestalt und Namen erhalten haben", auch von unbenannten Verträgen im All-
gemeinen zu handeln „plura enim äantur ne^otia ynam nomina". An einer anderen
stelle hatte Zencker Werth darauf gelegt, in Beziehung auf unbenannte Verträge zu unter«
»Heiden, je nachdem sie erfüllt sind oder nicht. Ueber die Bedeutung dieser Unterscheidung,
nach welcher ein paowm erst durch die Erfüllung in einen Innominatcontract umgewandelt
werben sollte, äußerte er sich in folgender Weise: „Gleichwie denen paetig dNatoralidng
°« nemliche Verbindnngslraft wie denen eonti-aotidu» beigeleget werden wird, also folget
auch von selbsten, daß die oantraowg innnminati auch von der Erfüllung des einen oder
andern Theils, non yuiäein ox vi eontraew», welche sie erst per «augaw impleinonti
überkommen, seü ex v i paoti bilateralig eine vollkommene Verbindlichkeit wirken, und die
tl denenfelben 6e Hurs iom»no sonst hergebrachte f»«ult»3 zioeniwnäi oon-uenw ejns
nnei^iy in dem hier stabilsten Systemate durchaus nicht zu gestatten seie".
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insgemein Verträge, oder auch unbenannte Contracten> oder wann selbe eine strittige
oder zweifelhafte Sache betreffen, Vergleiche benamset werden, oder sie. enthalten
Handlungen, welche noch über die Kraft der beiderseitigen Vereinigung von den
Gesetzen eine eigene vorgeschriebene Gestalt und Namen haben, und werden in der
eigentlichen Bedeutung Contracten genennet. ĵ ,

90. Die Contracten werden entweder durch eine wahre und ausdrückliche,
oder auch stillschweigende Vereinigung oder Einwilligung beider Theilen über die
Schuldigkeit etwas zu geben oder zu thun geschlossen, und diese sind wahre Contracten,
oder sie bestehen auf keiner ausdrücklichen, fondern einer durch das Gesatz ver-
mutheten oder darfür gehaltenen Einwilligung eines oder auch beider Theilen,
wodurch die denen Contracten gleichkommende Handlungen verstanden werden.^

9 1 . Die ohnerlaubte Handlungen wirken die Verbindlichkeit aus, einer Schuld
oder Gefährde. Diese Schuld haftet entweder an der Person dessen, welcher das
Verbrechen ausgeübet, und ist eine wahre Schuld, woraus die wahre und eigene
Verbrechen entstehen, oder sie wird von den Gesetzen Jemanden, der zwar das
Verbrechen nicht ausgeübet, in dessen Macht es aber gestanden solches zu verhüten,
beigemessen, welche nur eine beigemessene Schuld ist, und derlei Handlungen sind
keine wahre Verbrechen, fondern werden nur für Verbrechen geachtet.

92. Es sind demnach sechserlei Gattungen deren Handlungen, welche die
persönliche Verbindung wirken, und nach der hiernachstehenden Ordnung in den
folgenden Capiteln erkläret werden, a ls : Erstens, Zusagen, Verträge und Vergleiche;
zweitens, benannte Contracten; drittens, denen Contracten gleichkommende Hand-
lungen; viertens, aus bloßer natürlicher Billigkeit verbindende Handlungen; fünftens,
Verbrechen; fechstens, für Verbrechen geachtete Handlungen.

^ - ., §. I X . ., „ , , ^ .,.,,,

93. ^) Die aus vorbemelten Handlungen entstehende Verbindungen wirken
an Seiten dessen, gegen weme Jemand verbunden wird, die Erwerbung des Rechts
zur Sache, die ihme aus der Verbindung gebühret, woraus die rechtliche Forderung,
und aus dieser deren Betreibung und Ausführung entspringet, an Seiten des Ver-
bundeneu aber die Nothwendigkeit Dasjenige, was er andurch schuldig worden, zu
leisten, und beiderseits nach Verschiedenheit der Handlungen die mehr oder mindere
Verfänglichkeit ftir den durch Arglist, Schuld oder Zufal l verursachten Schaden.

94. Bestehet die Verbindlichkeit in der Schuldigkeit etwas zu geben, so
kann Derjenige, wer solches zu geben verbunden, sich von der Verbindlichkeit anderer
gestalt nicht, als durch die wirkliche Entrichtung des schuldigen Dings oder Guts,
insolange er es in seinem Vermögen hat, entledigen.

95. Verbindet sich Jemand zur Leistung mehrerer Dingen zusammen, ist
derselbe auch alle zu geben schuldig; lautete aber die Verbindung wechselweise auf
diese oder jene Sache, so erstrecket sich zwar die Verbindung auf beide, also daß,
wann eine in Verlust gehet, jedennoch die andere gebühre. E s i s t aber an Leistung
einer genug, und hat der Schuldner die Auswahl, welche er davon hergeben
wolle, wann solche auswählen zu mögen nicht ausdrücklich dem Glaubiger ein-
gestanden, oder die wechselweise Schuldigkeit nur zu seiner mehreren Sicherheit,
also daß, wann das vorzüglich Bedungene nicht erstattet werden könnte, anstatt
dessen das Andere gebühren solle, beigesetzet worden. Eine gleiche Bewandtnuß hat
es, wann die Schuld eine unbestimmte Sache von einer gewissen Gattung betrifft,
als z. V . ein Schaf oder Rind aus der Heerde; dessen Auswahl stehet dem
Schuldner zu.

l) Zu n. 93—132. Die Anmerkungen Zencker'S enthalten nur eine Verweisung auf
das gemeine Recht.



96. Dahingegen, wann die Verbindlichkeit in der Schuldigkeit etwas zu thuen
bestehet, muß zwar der Verbundene das versprochene Werk leisten, solange er es
zu machen fähig, und der dadurch abgezielte Nutzen des Anderen, deme, es ver-
heißen worden, erreichet werden kann; hörete aber dessen Thunlichkeit aus seiner
Schuld auf, oder der Vollzug erfolgete nicht zur gesetzten Zeit, so ist derselbe
dem Anderen sowohl den ihme entgangenen Vortheil, als den wegen Nachbleibung
des versprochenen Werks erleidenden Schaden zu erstatten schuldig.

97. Die Verfänglichkeit zum Ersatz des verursachten Schadens rühret ent-
weder aus gebrauchter Arglist, oder begangener Schuld, oder erfolgten Zufal l her,
und ist nach Gestalt der Handlungen, und nach Maß der getroffenen Verbindungen
bald größer, bald minder. <

98. Die Arglist oder Betrug ist eine vorsetzliche Gefährde,, wodurch Jemand
wissentlich dem Anderen einen Schaden zufüget, und diese ist i n , keinerlei Handlung
zu dulden, noch weniger ein Vertrag giltig, worinnen dem Anderen Jemanden zu
betrügen und vorsätzliche Bosheit zu verüben erlaubet wird, sondern ein Betrug
wird bei allen Handlungen für ausgenommen gehalten, obschon darauf eine aus-
drückliche Verzicht gemacht worden wäre; einen fchon begangenen Betrug hingegen
können die Parten bei Schluß der Handlung einander erlassen.

99. Eine Gefährde oder Betrug wird bei Verträgen niemalen vermuthet,
sondern muß von Demjenigen, der solchen vorschützet, erwiesen werden, und hat
der beschädigte Theil die Auswahl, ob er die gänzliche Vernichtung der Handlung
anbegehren, oder ob er gleichwohlen dabei beharren, und sich nur mit Vergütung
des Schadens begnügen wolle.

109. Es wäre dann in dem Vertrag ausdrücklich bedungen worden, daß,
wann ein Theil durch Betrug zu solcher Handlung verleitet worden wäre, diese nicht
sofort null und nichtig feie, sondern dem beleidigten Theil den Ersatz des zugefügten
Schadens zu forderen freibleiben, und die Handlung im Uebrigen bestehen solle.
I n diesem Fal l behält zwar die Handlung ihre Giltigkeit, der Schaden aber muß
vergütet werden, und wird auch der Beweis des Betrugs nicht verschränket, wann
gleich der gewöhnliche Beisatz, daß Alles getreulich und ohne Gefährde geschlossen
worden, in der Handlung deutlich beigerucket wäre.

101 . Eine Schuld wird begangen, wann aus Iemandens Unachtsamkeit,
Fahrlässigkeit, Unvorsichtigkeit oder Unverstand dem Anderen ein Schaden entstehet,
welcher sonst durch vernünftige Vorsicht, Fleiß und Vorsorge hätte verhütet werden
können; diese bestehet entweder in der Ausübung, da Jemand etwas solches thut,
was sich nicht geziemet, oder in der Unterlassung dessen, was ihme zu thun ob-
gelegen wäre.

102. Alle Schuld kommet demnach aus Unterlassung des gehörigen Fleißes
her. Gleichwie aber bei menschlichen Handlungen dreierlei Grade oder Stufen
der Vesteißung sind, als nemlich ein gemeiner Fleiß, welcher allen Menschen
gleichsam angeboren ist, und aus keiner Scharfsinnigkeit, sondern aus gemeinem
Verstand herrühret, und von allen auch minder fleißigen Leuten in ihren Sachen
auf gleiche Art angewendet zu werden pfleget, ein besonderer Fleiß, welcher über
bie gemeine Bestrebung noch eine besondere Achtsamkeit erforderet, und von einem
jeden guten, fleißigen und vorsichtigen Hausvater in seinen Geschäften insgemein
beobachtet wird, und endlich der ausbündigste und genaueste Fleiß, dessen sich nicht
alle auch sonst fleißigere Leute, sondern nur die allervorsichtigste und allersorgfältigste
Hausväter in ihren Handlungen gebrauchen; also giebt es auch nach Maß des
unterlassenen mehr oder minderen Fleißes dreierlei Gattungen der Schuld, als
ble große, die leichte und die geringste.

103. Eine große Schuld geschieht damals, wann weder der gemeine Fleiß
angewendet, sondern Dasjenige unterlassen wird, was insgemein alle vernünftige
Menschen in acht nehmen, oder auch etwas gethan wird, dessen sich insgemein
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alle vernünftige Menschen enthalten, als z. B . Jemand ließe die Hausthiire zur
Nachtszeit offen, oder verwahrete ein ihme anvertrautes Gut nicht, sondern ließe
es an einem freien O r t stehen, oder unternähme ein Werk oder Hantierung, die er
nicht verstehet, und dergleichen mehr.

104. Diese Schuld kommet einer vorsätzlichen Gefährde am nächsten bei,
und wird dahero ihrer Wirkung nach in allen denenjenigen Fällen, wo es um Er-
setzung des andurch zugefügten Schadens zu thun ist, derselben gleichgeschätzet,
wohingegen wann es auf Verhängung der Strafe ankommt, selbe miteinander nicht
verglichen werden mögen, sondern Jener, welcher aus vorsätzlicher Gefährde gesün-
diget, ist härter zu bestrafen, als der keinen Vorsatz zu sündigen gehabt, sondern
nur aus Unachtsamkeit oder Unverstand in ein Verbrechen verfallen.

105. Eine leichte Schuld ist, wann jener besondere Fleiß und Achtsamkeit,
welche alle steißige Hausväter in ihren Sachen zu gebrauchen Pflegen, unterlassen,
oder etwas vorgekehret wird, was deme entgegen ist, als z. B . Jemand ließe ein
bei sich eingelegtes Pfand von Mäusen zerfressen, oder schloße die höhere Fenster
von einem Vehältnuß, worinnen fremdes Gut verwahret wird, nicht zu, und solches
würde daraus entwendet.

106. Wiewohlen aber in fremden Geschäften kein geringerer Fleiß, als in
seinen eigenen angewendet werden darf, fo enthebet doch ein solcher in fremden,
wie in eigenen Geschäften angewendeter gleicher Fleiß nicht allemal von der Ver-
fänglichkeit einer Schuld, wann dabei jenes außer acht gelassen worden, was sonst
andere fleißige und sorgfältige Hausväter zu beobachten Pflegen. Also wird ein
Vormund von der Schuld des verwahrlosten Waisenguts nicht entlediget, wann
gleich er solches, wie fein eigenes besorget, dabei aber jenes vorzukehren unterlasset,
was andere fleißige Leute in derlei Fällen zu thun gewohnet sind.

107. I m Gegentheil machet sich auch Jener einer leichten Schuld verfänglich,
welcher in seinen Sachen steißiger und sorgfältiger ist, als Andere, woferne er
fremde Geschäften nicht mit gleichem Fleiß, wie seine eigene besorget, obschon derselbe
den auch Anderen gemeinen Fleiß angewendet hätte. Also ist ein Gesellschafter
für den Schaden zu haften schuldig, wann er die Gesellschaftsgeschäften zu Händen
seiner Mitgesellschafter, mit minderen Fleiß, als zu seinem eigenen Nutzen betreibet,
obgleich er Dasjenige gethan, was andere Leute in ihren eigenen Sachen mit keiner
größeren Sorgfalt in acht nehmen. Es ist dahero in Abmessung der leichten Schuld
bei Nachläßigen allemal das Beispiel Anderer, und bei Fleißigen die Besorgnuß
eigener Geschäften zur Richtschnur zu nehmen.

108. Die leichteste Schuld wird begangen, wann der ausbündigste und
genaueste Fleiß nicht angewendet, und etwas vernachläßiget, oder mit widrigem
Erfolg veranstaltet wird, was der allerfleißigste und allersorgfältigste Hausvater
nicht vernachläßiget, oder vorsichtiger veranstaltet hätte, als z. B . die Fenster
wären mit eisernem Gegitter nicht befestiget worden, wodurch die Diebe eingebrochen.

109. Um nun zu wissen, für was für einen Grad der Schuld bei Verträgen
und Contracten Einer dem Anderen gerecht werden müsse, ist förderist darauf zu
sehen, ob derowegen etwas ausdrücklich bedungen worden oder nicht. Ersteren
Falls giebt der Vertrag Ziel und Maß, und stehet denen Contrahenten frei, nach
Gefallen sich mehr oder minder gegeneinander zu verbinden.

110. Wäre aber wegen der Haftung für die Schuld in der Handlung aus-
drücklich nichts vorgesehen worden, so ist die Bestimmung des Grads der Schuld,
wofür Einer dem Anderen zu haften hat, aus der Natur und Eigenschaft der
Handlungen herzuholen, welche überhaupt mit sich bringet, daß nach Maß des
Jemanden daraus zugehenden mehreren oder minderen Nutzens auch die größere
oder mindere Vcrfänglichkeit abgemessen werde.

111. Wann dahero die Handlung des Gebenden Nutzen allein betrifft, so ist
der nehmende Theil nur für die große, der gebende aber auch für die geringste
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Schuld zu haften schuldig, als z. B . in Hinterlegung eines Guts zu getreuen
Händen, welche insgemein zu dem alleinigen Vortheil des Gebenden oder Hinter-
legenden abzielet, und dahero hat Derjenige, bei deme das Gut hinterleget wird,
nur für die große Schuld,- der Hinterlegende hingegen auch für die geringste Schuld
zu haften.

112. Diefe Regel aber leidet einen Abfall bei jenen Handlungen, worinnen
die Besorgnuß fremder Geschäften entweder willkürlich, als in Befehlscontract und
Sachwaltung, oder aus gerichtlicher Auflage als in Vormundschaften oder Gerhab-
schaften und Curatelen übernommen w i r d ; dann diese Uebernehmung wirket bei
einem Befehlshaber, Sachwalter, Vormund und Curatore (obschon sie davon keinen
Nutzen zu gewarten haben) zugleich auch die Verbindung zu einem besonderen Fleiß,
folglich die mit dessen Ermanglung übereinstimmende Haftung für die leichte Schuld.

113. Wann hingegen die Handlung zu des nehmenden Theils Nutzen allein
gereichet, ist derselbe für die geringste Schuld, der Gebende aber nur für die
große Schuld verfänglich, als z. B . wann Jemanden etwas zu seinem Gebrauch
unentgeltlich geliehen wird.

114. Zielete aber die Handlung auf beider Theilen Nutzen ab, fo sind auch
beide einander für die leichte Schuld zu haften schuldig, als in Kauf und Verkauf,
m Pachtungs-, Pfand- und Gesellschaftscontracten, und dergleichen mehreren zu
beiderseitigen Vortheil gereichenden Verträgen.

115. Wann jedoch über die vorangeführte Maßregeln annoch ein Zweifel
entstünde, so kommet es dabei jedesmal auf die Beurtheilung eines vernünftigen
Nichters hauptsächlich an, um zu entscheiden, was sowohl für eine Verfänglichkeit
aus der fo verfchiedenen Gestalt der Handlungen erwachse, als in was für einem
Grad die unterwaltende Schuld nach Beschaffenheit der Contrahenten anzusehen
seie; dann, da die Natur und Eigenschaft der Handlungen theils durch die bei-
setzende Nebenverträge, theils durch die betreffende Gegenstände zum öfteren
geänderet zu werden Pfleget, und auch die Beschaffenheit der Contrahenten nicht
allemal einerlei ist, sondern was Einem zur geringsten Schuld beigemessen wird,
dem Anderen kaum zur leichten gerechnet werden kann, so lassen sich keine beständige,
und durchgehend« gleiche Regeln Hierinfalls vorschreiben.

116. Wann aber Jemand bei einer Handlung sich zur Haftung für die
Schuld verbindet, ohne jedoch dabei den Grad derselben zu bestimmen, oder Jemand
gelobete die Verwendung seines Fleißes überhaupt an, so ist es allemal von der
leichten Schuld, und von dem mittleren Fleiß zu verstehen, außer die Natur und
Eigenschaft der Handlung erforderte einen größeren, oder bestünde auf einem
minderen Grad, maßen die Ausdeutung allezeit nach der Natur des Geschäfts zu
machen ist, wann die klare Worte nichts Anderes vermögen. Wer aber dem Anderen
eine Schuld zumuthet, ist solche zu erweisen schuldig.

117. Ein ungefährer und unvermutheter Zufal l ist, welcher durch keinen
menschlichen Fleiß, Witz und Vorsicht hat verhütet werden mögen, und entweder
wegen zufälliger stärkerer Gewalt, als daß derselben ein ausgiebiger Widerstand
kntgegengestellet werden könnte, oder wegen billiger und untadelhafter Unwissenheit
auch dem Fleißigsten, Sorgfältigsten und Vorsichtigsten widerfahren kann.
^ 118. Von ersterer Gattung sind Wetterschäden, Mißwachs, übermäßige
trockene, Wassergüsse und Überschwemmungen, Erdbeben, außerordentliche Kälte
und Auswinterung des Getreids, heftige Winde, unheilbare Seuchen unter Vieh
und Menschen, Heuschrecken, häufige die Saaten größtenteils verderbende Würmer,
^rdmä'use in ungewöhnlicher Menge, feindliche Einfälle und Verheerungen, gewalt-
same Beraubung, in dem benachbarten Haus entstandene jähe Feuersbrunst, und
andere derlei Ereignussen, welche aus keinerlei Ar t und Weis von Demjenigen,
dem ein solcher Zufal l zustoßet, haben verhinderet werden können.

1 l 9 . Z u der anderen Gattung gehören alle diejenige Fälle, welchen zwar,
2»



20

wann deren Erfolg vorzusehen gewesen wäre, durch menschliche Gewalt hätte vor-
gebogen werden können, doch aber aus einer solchen Ursache herrühren, die man
auch mit Anwendung alles Fleißes weder erfahren mögen, noch zu erforschen
schuldig wäre, als die Entweichung der Dienstboten, Unterthanen, oder anderen
Untergebenen, wann deren Bewachung und Beobachtung von der Obrigkeit nicht
ausdrücklich angeordnet ist, oder selbe vorhero zu ihrer Verwahrung und Ver-
sicherung keine Ursach gegeben haben, ein Diebstahl, wann alle gehörige Sorgfalt
in Verwahrung des entwendeten Guts vorgekehret worden, eine in Iemands
Behausung weder aus eigener, noch seiner Hausgenossen Schuld angelegte, oder
sonst ausgekommene Feuersbrunst, und überhaupt alle aus der That eines Dritten
entstehende Beschädigungen sind in Absicht auf den Leidenden zufällig, wann er
den Schaden nicht verhüten kann, obschon es in seiner Gewalt gestanden wäre,
wann er die That vorgesehen hätte, solche zu verhinderen.

, 129. Kann aber der daraus erfolgende Schaden mit geringer Mühe ver-
hütet werden, und dessen Abwendung würde vernachlässiget, fo ist solcher keinem
Zufal l , sondern der Schuld dessen, welcher die dienliche Hilfs- und Nettungsmitteln
anzukehren außer acht gelassen, beizumessen, als z. B . das in des Nachbars Hauö
aufgehende Feuer würde in Zeiten wahrgenommen, und könnte leicht gedämpfet
werden, solches aber würde unterlassen, oder man verabsaumete sich eines Diebs,
Räubers oder Flüchtigen zu versicheren, da man ihn in seiner Gewalt gehabt, auf
der Flucht ertappet, und das Entfremdete ihme abnehmen können.

1 2 1 . Um so minder ist ein Schaden, welcher aus eigener That erfolget, für
einen Zufal l zu halten, fondern allemal auf die Ursach, welche den Schaden ver-
anlasset, und nicht auf den Erfolg zu sehen, als z. B . Jemand schießet auf
einen Vogel oder Tauben, und zündet andurch das Haus an, oder schießet auf
ein Or t , wo Leute zu gehen Pflegen, und Einer würde verwundet oder entleibet,
oder das Heu würde nasser erliegen gelassen, daß es sich nachhero entzünde, und
eine Feuersbrunst verursache.

122. Für einen wahren Zufal l ist bei Handlungen Niemand zu haften
schuldig, sondern wann immer ein fremdes Gut bei Jemanden durch Zufall in
Verlust gehet, wird dieser dadurch nicht verfänglich, und der Eigenthümer hat den
Schaden zu tragen; also, wann ein zum Gebrauch geliehenes, zu getreuen Händen
hinterlegtes, verpfändetes, anvertrautes, oder sonst in Iemands Händen auf recht-
mäßige Weise befindliches fremdes Gut durch Zufal l verloren oder verdorben wird,
hat der Herr diefes Guts den Schaden zu leiden.

123. Durch ein fremdes Gut wird hier nicht allein jenes verstanden, dessen
Eigenthum einem Anderen zugehöret, sondern auch dasjenige, dessen Eigenthum
an jemand Anderen zu übertragen verheißen worden, obschon es noch zur Zeit
des Zufalls bei dem Zufager befindlich ist, als in Schankungen, Kauf- und Verkauf-
und Tauschcontracten, in. welchen-Fällen der Zusager oder Verkaufer durch den
zufälligen Verlust der schuldigen Sache von aller weiteren Schuldigkeit entbunden
Wird, und dieser schadet dem Kaufer oder Demjenigen, deine solche gebühret hat.

124. Wann aber keine gewisse bestimmte Sache zugesaget oder verkaufet
worden, fondern der Vertrag betreffe nur ein unbestimmtes Ding von einer gewissen
Gattung oder Betrag, so bleiben doch der Zusager oder Verkaufer in der Verbind-
lichkeit, wann gleich einige Dinge von der vorerwähnten Gattung oder Betrag
daraufgingen.

125. Sobald aber das Eigenthum durch die wirkliche Uebergab an den
Anderen übertragen worden, als bei einem Darlehen, so hat die erste Regel statt,
daß der Zufal l dem CigenthUmer allein sckade, und der Schuldner, wann gleich
das vorgestreckte Darlehen in Verlust ginge, von der Schuld nicht befreiet werde,
sondern seinem Glaubiger noch in alle Wege verbunden bleibe.

126. Diese Regel, daß für zufälligen Schaden bei Verträgen und Contractcn
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Niemand dem Anderen verfänglich werde, leidet jedoch in folgenden Fällen eine
Ausnahm, als da entweder Jemand die schuldige Sache ausdrücklich auf seine
eigene Gefahr übernommen, oder die sich ergeben mögende Zufälle zu tragen sich
anheischig gemacht hätte, in welchem Fall die Verbindlichkeit nur für jene Zufälle,
welche in dem Bertrag ausdrücklich angedeutet, oder da keine benennet, für Alle
ohne Ausnahm zu verstehen ist.

127. Oder der Zufal l erfolgete aus einer vorhergehenden Schuld des
Verbundenen, für welche derselbe entweder nach der Eigenschaft der Handlung,
oder nach Maß feiner eigenen Verpflichtung zu haften hat, oder der Verbundene
hätte die schuldige Sache, welche durch Zufal l in Verlust gehet, aus geflissentlichem
Saumfal und Verzug unrechtmäßiger Weise bei sich vorenthalten, außer der Zufal l wäre
von solcher Beschaffenheit, daß die Sache auch bei dem Anderen, deme sie gebühret,
verloren oder verdorben worden wäre, in welchem Fal l zwar der Verbundene von
Erstattung des Werths der verlorenen Sache enthoben wird, jegleichwohlcn aber
den mittlerweil durch deren Vorenthaltung dem. Anderen zugefügten Schaden und
entgangenen Nutzen zu ersetzen schuldig ist.

128. Oder endlich Jemand hätte ein fremdes Gut in dem beigefügten
Schätzungswert mit dem Beding ausdrücklich übernommen, daß er entweder die
Sache zurückstellen, oder den bedungenen Werth bezahlen wolle, welches Beding
die Verbindlichkeit für allen zufälligen Schaden nach sich ziehet. Woferne aber
dieses ausdrückliche Beding der Handlung nicht beigesetzet worden, wirket die alleinige
Schätzung einer übernommenen Sache die Haftung für den Zufal l nicht, sondern
dieselbe hat solchenfalls keinen anderen Verstand, als daß sie den Werth der über-
nommenen Sache ausweise und bestimme, wann solche aus Schuld, für welche der
Ileberuehmer fönst zu haften hätte, in Verlust gerathen sollte.

129. Die Verbindungen erlöschen entweder in Absicht auf die Personen, die
hieraus verbunden, oder denen ein Recht zur Sache erworben worden, durch deren
Erneuerung, Verwandlung und Uebertragung an Andere, oder in Absicht auf sich
selbst durch deren gänzliche Tilgung, oder durch die dagegen gebührende rechts-
betvährte Einreden und Einwendungen.

139. I n eine andere Gestalt verwandlet, und an Andere übertragen werden
dieselbe auf viererlei Ar t , a ls : Erstens, durch Erneuerung oder Umlage der Schuld;
zweitens, durch Anweisung des Schuldners; drittens, durch Abtretung oder Uebergab
der Schuld; viertens, durch Uebernahm der Schuld.

131. Mittelst des Rechts selbst werden sie gänzlich getilget: Erstens, nach
vollständiger Befriedigung des Gläubigers, a ls : 1 . durch Zahlung der Schuld,
2. durch Erlassung oder Ledigsprechung, 3. durch Gegenforderung, 4. durch
gerichtlichen Erlag der Schuld, 5. durch Vermengung oder Zusammentreffung des
Schuldners und Gläubigers in einer Person; zweitens, durch beiderseitige Wil lkür;
drittens, durch Untergang der schuldigen Sache; viertens, durch Zusammentreffung
Meier gewinnstiger Ursachen; fünftens, durch Verlauf der Zeit, Verjährung und
Abgang der beigefügten Vedingnuß; fechstens, in gewissen Fällen durch Absterben
des Verbundenen.

132. Durch Einreden oder Einwendungen werden sie aufgehoben, wann
zwar dem Glaubiger die Rechtsforderung gebühret, der Schuldner aber solche durch
eine rechtsbewährte Einrede abzuleinen vermögend ist, und diese von den» Nichter
sür erheblich anerkannt worden. Es wird aber von einer jeden dieser Tilgungs-
arten insonderheit zu Ende dieses dritten Theils ausführlicher gehandlet werden.
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Caput I I .
Von Zusagen, Verträgen und Vergleichen.

I n h a l t :

Erster Artikel.

V o n Zusagen.

ß. I . Voll Verschiedenheit der Zusagek. Z. I I . Von den zur Ehre Gottes, zu milden Sachen,
oder zu gemeinem Besten gemachten Verheißungen. §. I I I . Von Wirkung dieser letzteren.

ß. IV. Von Verbindlichkeit der Jemanden insonderheit gemachten Zusagen.

Xum. 1.') Die erste Gattung verbindlicher Handlungen sind alle unbenannten
Verträge, welche von den Gesetzen weder Namen, noch eine besondere Form und
Gestalt haben, sondern solche nach Willkür der Parten aus beiderseitiger Vereinigung
erlangen, und in dieser Bedeutung werden alle Zusagen, Verträge und Vergleiche
darunter begriffen, welche wegen ihrer unbestimmten Gestalt keinem benannten
Contract beigezählet werden mögen. Es wird dahero dieses Capitel in drei Artikeln
abgetheilet, und in dem ersten von Zusagen, im zweiten von Verträgen, und im
dritten von Vergleichen gehandlet.

2 . Eine Zusage ist eine bedachtsame gutwillige, aus bloßer Freigebigkeit her-
rührende Verpflichtung Jemanden etwas zu geben oder zu thun, wodurch der
Zusager das Versprochene zu leisten verbunden, und dem Anderen das Recht solches
zu forderen erworben wird.

3. Es wird aber darzu erforderet, daß eine Zusage mit Bedacht und aus-
drücklichem Willen sich für gegenwärtig zu verbinden geschehe, und solche auch von
dem anderen Theil angenommen werde, wann es nicht Fälle betrifft, wo sie schon
durch die Gesetze selbst für angenommen gehalten wird.

4 . Dann, woferne etwas nur aus Scherz oder Ueberellung verheißen worden,
ist der Zusager zu nichts verbunden, wann derselbe die Zusage in Scherz oder
aus Uebereilung geschehen zu sein erweisen kann, als dessen Beweis ihme oblieget.

5 . Lautete aber die Zusage auf künftige Zeiten, so ist wohl zu unterscheiden,
ob andurch der Willen sich zu verbinden in Zukunft verschoben, oder ob die Zeit
bloß zum Aufschub der Verabfolgung und Uebergab der verheißenen Sache bei-
gesetzet werde. Ersteren Falls, und da die Zusage also gefasset wäre, daß sie mehr
eine Vertröstung oder Neigung etwas geben oder thun zu wollen, als den ernstlichen
Willen sich darzu wirklich zu verpflichten andeutete, hat eine fo beschaffene Zusage
keine Verbindungskraft, fondern es stehet dem Zusager noch allemal frei, auch wann
er die Aeußerung seines Willens auf eine gesetzte Zeit bestimmet hätte, vor und
nach der Zeit seinen S inn zu änderen.

6. Dahingegen, woferne der Zusage eine bestimmte Zeit zu dem Ende bei-
gesetzet wird, daß zwar der Zusager gleich hieraus verbunden sein wolle, die
verheißene Sache aber nicht ehender als zu der gesetzten Zeit geforderet werden
solle, hat dieselbe ihre vollständige Kraft und Wirkung.

7. Wäre aber die beigefügte Zeit ungewiß, oder auch eine Bedingnuß der

') Zu n. 1—8. Die Anmerkungen Zencker's geben eine Uebersicht der Eintheilung,
hervorhebend, daß man zuerst von den unbenannten Verträgen handeln müsse.
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Zusage beigerucket, und der Zusager äußerte dabei seinen ernstlichen Willen das
Versprechen nach Ausgang der Zeit, oder nach Erfolg der Bedingnuß zu erfüllen,
so wird zwar bis dahin die Verbindlichkeit, nicht aber der Willen verschoben, und
ist eine solche Zusage nicht weniger rechtskräftig, als eine jede andere bedingte
Handlung.

8. Die Zusagen sind nach Verschiedenheit Desjenigen, deme etwas versprochen
wird, zu unterscheiden. Geschiehet das Versprechen einer Privatperson, so heißet
es eigentlich eine Zusage, wird aber etwas zur Ehre Gottes, zu milden Sachen,
oder zu gemeinem Nutzen angelobet, fo wird solches ein Gelübde oder Verheißung
genennet.

§. II.

9.2) Wann etwas zur Ehre Gottes, zu milden Sachen, oder zu gemeinem
Nutzen versprochen wird, bedarf eine solche Verheißung keiner ausdrücklichen An-
nehmung, sondern dieselbe wird, sobald sie geschiehet, schon für angenommen gehalten,
und erlanget sogleich ihre Kraft und Wirkung.

10. Entweder rühret sie aus bloßer Freigebigkeit her ohne Absicht eines
davon für den Zusager gewartenden Nutzens, oder sie geschiehet aus Ursache eines
sich dagegen bedingenden Vortheils; erstere ist eben so bündig, als eine jede andere
Zusage, wann nur der ernstliche Willen sich zu etwas zu verpflichten geäußeret
wird, letztere aber nimmt die Eigenschaft eines Vertrags an, sobald dafür der
abgezielte Vortheil eingestanden wird.

1 1 . Der ernstliche Willen sich zu verbinden wird daraus geschlossen, wann
die Verheißung entweder bei Gericht oder den Vorsteheren des gemeinen Wesens
oder der milden Sachen geschiehet, oder wann der Anfang gemachet wird, solche
wirklich zu erfüllen. Würden aber die Vorstehere ohne erheblicher Ursache das
Verheißene nicht annehmen wollen, sondern die Verbindung erlassen, so kann zwar
der Zusager derowegen nicht weiter angefochten werden, die Vorstehere hingegen
sind schuldig für den solchergestalten entgangenen, oder auch sonst durch ihren
Saumsal vernachlässigten Nutzen die Vergütung zu leisten.

12. Eine Verheißung kann auf eben die Ar t und Weis, wie eine jedwede
andere verbindliche Handlung mit oder ohne beigefügter Zeit, oder erlaubter Be-
dillgnuß geschehen. Ein widerrechtliches aber und dem gemeinen Wesen oder der
milden Sache nachtheiliges Beding entkräftet die Verheißung nicht, sondern dieses
wird für nicht beigesetzet geachtet, und die Verheißung bestehet in ihrer Giltigkeit.

13. Wann aber eine aus bloßer Freigebigkeit herrührende Verheißung der-
gestalten übermäßig wäre, daß andurch der Pf l icht tei l derenjenigen Personen,
welchen solcher nach diesem Unseren Gesatz gebühret, verkürzet würde, so ist dieselbe
insoweit, als die Verkürzung erweislich wäre, unkräftig, und bestehet nur für das
Uebrige.

§. H I -

14. Eine Verheißung wirket dahero die Verbindlichkeit an Seiten des Z u -
sagers und dessen Erben das Versprochene zu leisten, und andererseits das Recht

') Zu n. 9—16. Die Anmerkungen Zencker's enthalten nur eine Verweisung auf
das gemeine Recht.

I n den der Compilations-Commission am 30. November 1770 mitgetheilten Aumer»
luiigen wurde zu n. 13 auf den Mangel der im Uebrigen in Ansehung der Schenkungen
angeordneten Beschränkungen hingewiesen. Die Commisfion erwiederte mit Berufung auf
dle gemeinrechtliche Doctrin in dem Vortrage vom 16. Ju l i 1771, daß diese Beschränkungen
dann nicht am Platze wären, wenn es sich um Zuwendungen handelt, welche „die Ehre Gottes
"nd das gemeine Beste zum Gegenstande haben", und daher von der Gesetzgebung eher zu
'ordern als einzuschränken sind.
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dasselbe zu forderen und einzutreiben; doch kann weder etwas Mehreres, weder
was Anderes, was verheißen worden, geforderet, noch weniger Jener, der etwas
zu thun versprochen, und solches in der gehörigen Zeit zu vollziehen bereit ist,
anstatt dessen zum Erlag einer Geldsumme angehalten werden.

15. Ereignete es sich aber, daß nach gemachter Verheißung vor deren wirk-
lichen Vollstreckung der Zusager in einen solchen Verfall seines Vermögens geriethe,
daß, wann er das Versprochene leisten sollte, ihme der unvermeidliche Nothstand
bevorstünde, und der unentbehrliche Lebensunterhalt gebräche, in solchem Fall,
und daferne die Verheißung lediglich aus seinem guten Willen und freigebigen
Gemüth herkäme, ist sich zwar seines Vermögens, insoweit sich die Verheißung
erstrecket, zu versicheren, ihme aber der Genuß davon lebenslänglich zu belassen.
, 16. Hätte hingegen die Verheißung eine Ursache des dem Zusager dafür

zugehenden Vortheils zum Grund, welche ganz oder zum Theil schon erfüllet wäre,
so ist zwar das Verheißene, insoweit es mit dem Betrag der schon erfüllten, oder
noch zu erfüllen kommenden Ursache übereinstimmet, nicht änderst, als eine jede
andere aus einem Vertrag gebührende Schuldigkeit anzusehen, folglich auch so Vieles,
als sich dieser Betrag erstrecket, aus dem Vermögen des ZusagerS herzunehmen,
der Ueberschuß hingegen indessen zu versichern; dem Zusager aber gehet der Genuß
von diesem Ueberschuß auf lebenslang zu Guten.

§. I V .

17.") Die einer Privatperson machende Zusagen sind von den Verheißungen
hauptsächlich in deine unterschieden, daß sie die wirkliche Annehmung Desjenigen,
deme sie geschehen, zu ihrer Wesenheit erforderen, und insolange die Annehmung
nicht erfolget, von dem Zusager, nach Gefallen widerrufen werden können; doch
lieget ihme der Beweis ob, solche vor deren Annehmung widerrufen zu haben.
Sobald aber die Annehmung der Zusage von dem anderen Theil geschiehet, höret
auch sogleich an Seiten des Zusagers die Macht auf, solche zu widerrufen.

18. Die Annehmung einer Zusage kann entweder von Demjenigen, deme
etwas verheißen worden, selbst, oder auch von Anderen in Namen und anstatt
seiner geschehen, nnd wann diese entweder seine Person durch das Gesatz vorstellen,
als Vormündere oder Gerhaben und Curatores, oder von ihme hierzu einen aus-
drücklichen Befehl und Vollmacht, haben, hat ihre Annehmung eben die Kraft, als
ob sie von ihme felbst geschehen wäre.

19. Nehme aber ein Dritter die Zusage für Jemanden an, dessen Person
er weder aus Befehl, noch aus Macht des Gesatzes vertritt, so hat diese Annehmung
keine Wirkung, wann nicht noch bei Lebszeiten des Zusagers von demselben die
Gutheißung und Beangenehmung der geschehenen Zusage erfolget, und stehet bis
dahin dem Zusager frei, seine Zusage zu widerrufen; doch muß er solchenfalls vor

') Zu n. 17—31. Die Anmerkungen Zencker's beschäftigen sich insbesondere mit der
Frage, ob und inwiefern eine nicht angenommene Zusage die Erben verpflichte. Zencker
hielt dafür, daß der Uebergang der Verpflichtung auf die Erben dem natürlichen Rechte
entsprechen würde, daß es sich aber aus Gründen der Zweckmäßigkeit empfehle, sich dem
Grundsätze des böhmischen Rechtes, welches den Uebergang dieser Verpflichtung ausschließe,
zu nähern. Er wollte jedoch die Erben von der Erfüllung der vom Erblasser gemachte»
Zusage nur unter der Voraussetzung befreit wissen, daß die Zusage nicht ausdrücklich auf
die Erben ausgedehnt wurde, und daß sie auf bloßer Freigebigkeit beruht. Doch auch beim
Eintreten dieser Voraussetzungen sollten die Erben zur Erfüllung der Zusage verpflichtet
werden, wenn die Zusage auf den Todesfall gemacht, oder vom Erblasser biicherlich sicher«
gestellt, oder von ihm theilweife erfüllt worden ist, oder wenn die Klage auf Erfüllung der
Zusage noch zur Zeit des Lebens des Erblassers anhängig wurde, oder wenn die Zusage
die Befreiung von einer Schuld, die Bestellung eines Heirathsgutes oder die Leistung von
Alimenten zum Gegenstände hatte.
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deren Annehmung entweder deme, gegen welchem er sich mit dieser einem Anderen
gemachten Zusage geäußeret, oder Demjenigen, den die Zusage betrifft, die Aenderung
seines Willens bedeuten.

20. Dann würde die Zusage von dem Letzteren auf davon erhaltene Nachricht
ehender beangenehmet werden, ehe und bevor dem Einem oder dem Anderen die
Widerrufung derselben bedeutet worden, so fruchtet die spätere Widerrufung nichts,
sondern die Zusage erhält ihre Verbindlichkeit, sobald sie beangenehmet worden.

2 1 . Verstürbe aber der Zusager ehender, als das Versprechen zu des Anderen
Wissenschaft gelangen, und solches von ihme angenommen würde, so erlöschet die
Zusage, und die Erben des Zusagers sind zu nichts verbunden; es betreffe dann
b!e Zusage die Erlassung einer Schuld oder sonstigen Verbindlichkeit, welche sogleich
für angenommen zu halten ist, wann nur dieselbe entweder durch die eigene Hand-
schrift des Zusagers, oder wenigstens durch zwei untadelhafte Zeugen, vor denen
er seinen Willen deutlich erkläret hat, erprobet werden mag.

22. Nicht weniger verlieret die Zusage ihre Kraft, wann Derjenige, den
sie betrifft, verstirbt, ehe und bevor ihme die Nachricht davon überbracht, und
solche von ihme angenommen worden, in welchem Fal l die Erben kein Recht zu
der versprochenen Sache haben, woferne nicht von dem Zusager das Versprechen
gegen dieselbe erneueret wird.

23. Desgleichen würde Jener, der den Auftrag gehabt, eine mündliche Zusage
dem Anderen zu hinterbringen, vor Ausrichtung derselben mit Tod abgehen, so
wird die Zusage durch dessen Absterben vernichtet, wann gleich Derjenige, deme
sie hinterbracht werden sollen, solche von einem Dritten, deme sie von dem Ver-
storbenen angezeiget worden, in Erfahrnuß gebracht hätte.

24. Wäre aber eine schriftlich verfaßte Zusage entweder in einer Urkunde,
oder in einem Schreiben Jemanden aufgegeben worden, um solche an den Anderen
zu bestellen oder zu überbringen, so solle die Zusage gleichwohlen bestehen, obschon
Derjenige, deme die Zustellung aufgetragen worden, vor Überlieferung des
Schreibens verstorben, und selbes durch jemand Anderen übergeben worden wäre,
msoferne die Zusage vor dessen Einhändigung nicht widerrufen worden.

25. Die Annehmung einer Zusage geschiehet entweder ausdrücklich durch
mündliche, schriftliche, oder sonst mit anderen deutlichen Zeichen geäußerte Erklärung,
oder stillschweigend in jenen Fällen, worinnen Iemands Einwilligung auch aus
seinem Stillschweigen geschlossen wird, und welche hiernach mit Mehreren erkläret
werden.

26. Eine ausdrückliche Annehnwng geschiehet nicht nur damals, wann das
versprechen wirklich angenommen, oder die Danksagung dafür erstattet wird, sondern
""e Zusage ist auch für angenommen zu halten, wann einerseits das bittliche
"«langen vorhergegangen, und andererseits dessen Gewährung mit dem Verlangen
vollkommen übereinstimmet.

27. Würde aber ein Mehreres oder Wenigeres, oder auch anderer Gestalt,
als gebeten worden, versprochen, so ist erforderlich, damit die wirkliche Annehmung
bes mehr oder minder, oder auf andere Weis Eingestandenen erfolge. Annebst muß

. Zusagen alles Dasjenige, was in dem zweiten Theil von Schankungen verordnet
wud, sowohl wegen gerichtlicher Anmeldung des den bestimmten Ansatz übersteigen-
3n> " ' ^ n n n Betrags, als wegen der zu vermeiden habenden Schmälerung des
-psllchttheils beobachtet werden.

28. Wird die Zusage von dem anderen Theil angenommen, so ist der Z u -
lager das Versprechen in der bestimmten Ar t und Weis zu erfüllen schuldig, uud
ann nach dessen Annehmuug demselben weder etwas benehmen, noch ein Beding
setzen, außer es wäre darinnen zum Vortheil eines Dritten etwas enthalten,

welches d ^ Zusager ehe und bevor es von diesem angenommen worden, wider-
t e n kann.
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29. Ein Jeder, deme etwas versprochen worden, solle noch bei Lebszeiten
des Zufagers die versprochene Sache einforderen, und in Weigerungsfall ihn hierum
bei Gericht belangen, welches denselben zur Vollziehung seiner Zusage anzuhalten hat.

30 . Würde er aber dieses bei Lebszeiten des Zusagers verabsäumen, so
sollen dessen Erben zu Erfüllung der Zusage nicht änderst verbunden sein, als
wann die vollständige Richtigkeit des Versprechens, entweder durch die eigene Hand-
schrift des Verstorbenen, oder durch die eidliche Aussage zweier dabei zu gleicher
Zeit zusammen gegenwärtig gewesten Zeugen erwiesen werden kann, oder wann
die Zusage auf dem Gut des Erblassers noch bei seinen Lebszeiten landtäflich,
stadt- oder grundbücherlich vorgemerket, und darauf versicheret worden wäre, deren
Verbindlichkeit mit dem behafteten Gut auf einen jeden Besitzer übertragen wird.

3 1 . Dieses jedoch ist alleinig von ohnbedingten, oder auch solchen Zusagen
zu verstehen, bei welchen die angehängte Zeit, oder beigefügte Bedingnuß noch bei
Lebszeiten des Zusagers ausgegangen und erfüllet worden. Dahingegen alle andere
Zusagen, denen entweder eine Zeit angehänget, oder sonstige Bedingnuß bcigerucket
worden, wann die Zeit oder Bedingnuß erst nach Absterben des Zusagers ihren
Ausgang gewinnet, mit dessen Tode erlöschen, woferne nicht er auch seine Erben
ausdrücklich darzu verbunden, oder das Versprechen auf seinem Out versicheren
lassen, oder die Zusage wortdeutlich auf den Todfall des Zusagers gerichtet worden.

Zweiter Artikel.

V o n V e r t r ü g e n .

§. V. Von Wesenheit und verschiedenen Gattungen der Verträgen, ß. V I . Von Eintheilung
der Verträgen in ein» und zweibündige, ß. V I I . Von dem Unterschied zwischen Verträgen
und Contracten. §. V I I I . Von unbenannten Verträgen, ß. IX. Von den bei Contracten
vorkommenden Verednussen. ß. X. Von Fähigkeit der sich ourch Verträge verbindende»
Personen. §.XI. Von Ausdruck der Einwilligung bei Verträgen, ß. X I I . Von Dingen und
Werken, worüber Verträge getroffen werden mögen, ß. X I I I . Von Wirkung des Vertrags
wegen Nichtveränßerung einer gewissen Sache. §. XIV. Von Verträgen über die Erbschaft
eines Lebenden. §. XV. Von Verbindlichkeit der Verträgen, ß. XVI . Von Auslegung oder

Ausdeutung der Verträgen.

32.4) Ein Vertrag ist eine mit zweier oder mehrerer Personen Vereinigung
aufgerichtete Handlung, woraus Einer dem Andern etwas zu leisten verpflichtet
wird, und in diesem Verstand kann die Benamsung eines Vertrags allen durch
beiderseitige Einwilligung eingegangenen verbindlichen Handlungen, sie mögen Zu-
sagen, Vergleiche, benannte oder unbenannte Contracten sein, beigeleget werden.

33. Die Verträge werden entweder durch ausdrückliche mündlich oder schriftlich,
oder auch mit deutlichen Zeichen erklärte Vereinigung, oder durch stillschweigende

<) Zu n. 32—61. Die Anmerkungen Zencker's, welche eine Analyse des Textes
bieten, und auf das römische Recht verweisen, betonen, daß der gemeinrechtlichen Eintheilung
in paota nnäa, isFitim» et aäjeow nicht zu folgen sei „ouiu iu«ri!iU8 nnäieruig omni»
paot» liadvantur pro ly^itimi» »t por »s «ukgistant" «
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Einwilligung geschlossen, wann diese in gewissen Fällen aus einer auf die unter-
waltende Handlung gerichteten That, .oder aus sonstiger Ursache von dem Gesatz
vermuthet oder darfürgehalten wird, als ob die Einwilligung ausdrücklich geäußeret
worden wäre, welche Fälle in dem hienachfolgenden §. X I mit Mehreren ange-
deutet werden.

34. Sowohl ausdrückliche als stillschweigende Verträge verstricken entweder
die Personen der sich über etwas vereinigenden Theilen allein, oder sie gehen auch
auf ihre Erben oder behaftende Sache selbst, um welche es zu thuen ist; jene von
ersterer Art werden persönliche Verträge, und diese, welche auf die Erben über-
tragen werden, oder die Sache selbst beHaften, dingliche oder fächliche Verträge
genennet. Welcherlei Verträge aber mit der Person erlöschen, und welche hingegen
auch auf die Erben gehen, ist bereits in Capitel I , §. V, erkläret worden.

35. Doch kommen beiderlei Verträge in der Folge auch Anderen zu statten,
wann das hieraus erworbene Recht an selbe überlassen wird, oder wann deren
Recht oder Verbindlichkeit mit dem Recht der sich vertragenden Person entweder
untheilbar verknüpfet ist, oder ohne demfelben nicht bestehen kann, als z. B . die
für einen gegen Mehrere sammt und sonders verbundenen gemeinsamen Schuldner
einem Mitglaubiger geleistete Bürgschaft nutzet auch denen übrigen Mitglaubigeren,
weilen deren Recht mit dem Recht des Anderen untheilbar verknüpfet ist, und die
von dem Glaubiger dem Schuldner gemachte Erlassung der Schuld, befreiet auch
den Bürgen, weilen keine Bürgschaft ohne der Hauptverbindlichkeit des Schuldners
bestehen kann.

36. Bewegliche Sachen können durch Verträge nicht also behaftet werden,
daß ein dritter Besitzer, der solche auf rechtmäßige Weis an sich gebracht, derowegen
angefochten werden möge; unbewegliche Dinge hingegen werden darmit nicht änderst
behaftet, als wann der Vertrag in die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher, wo
die betreffende Sache gelegen ist, einverleibet, und darauf vorgemerket worden, in
welchem Fal l das aus einem also einverleibten Vertrag auf der Sache haftende
Recht oder Verbindlichkeit an einen jeden Besitzer mit derselben übertragen wird.

37. Alle diese Gattungen der Verträgen bewirken entweder die Verbindlichkeit
etwas zu leisten, und heißen verpflichtende Verträge, oder sie zielen auf die Er-
lassung einer vorherigen Verbindung ab, und werden befreiende Verträge benamset,
obgleich der Andere zum wirklichen Vollzug der Erlassung daraus verpflichtet wird.

§. V I .
38. Durch Verträge wird entweder nur ein Theil allen«, oder beide Theile

gegeneinander verbunden, woraus der Unterschied zwischen einbündigen und zwei-
bündigen Verträgen entstehet, dann obfchon zur Schließung eines Vertrags allemal
wenigstens zwei Personen erforderlich sind, so werden doch nicht allezeit Beide
daraus verbindlich.

39. Die zweibündige Verträge sind von zweierlei Art , dann entweder werden
beide Theile schon zu Anfang der Handlung in gleicher Maß wegen der Hauptsache
selbst, um die es dabei zu thuen ist, gegeneinander verbunden, oder es wird ein
^heil Anfangs in der Hauptsache, und der andere nachhero aus natürlicher Billigkeit
verpflichtet.

40. Eine gleichmäßige Verbindlichkeit in der Hauptsach selbst erwachset damals
auf beiden Seiten, wann ein jeder Theil dem anderen etwas Gewisses und
Bestimmtes, warum es sich gleich Anfangs bei dem Vertrag gehandlet hat, zu leisten
schuldig wird.

4 1 . Dahingegen wann aus dem Vertrag nur ein Theil dem anderen etwas
3« geben oder zu thuen verstricket ist, dabei aber nach Gestalt und Eigenschaft
des Geschäfts die natürliche Billigkeit erforderet, damit auch der andere Theil
dagegen für allen aus feiner Schuld verursachten Schaden zu haften habe, so wird
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zwar der erstere in der Hauptsache, der andere aber m der Folge zur gebührenden
Entschädigung verbunden. , .

42. I n allen denjenigen Verträgen aber, wo nur von einem Theil dem
anderen etwas gegen der Verbindlichkeit den nämlichen Betrag anwiederum zurück-
zustellen gegeben, oder auch etwas ohnentgeltlich zu geben verheißen wird, ist Nur
Jener allein verbunden, welcher die Sache unter dieser Verbindlichkeit empfangen,
oder wer das Versprechen gethan, und höret hiebei die Frage von aller Ruckver-
bindlichkeit auf.

§. V N .

43. Wiewohlen oben §. V , nuua. 32, erinneret worden, daß ein Vertrag
in seinem weitesten Verstand alle Zusagen, Vergleiche, benannte und unbenannte
Contracten in sich begreife, so sind doch die Verträge in ihrer eigentlichen Bedeutung
nichts Anderes, als unbenannte Contracten, und von allen übrigen Gattungen ihrer
Wesenheit nach unterschieden.

44 . Dieser Unterschied ist bereits im ersten Capitel, §. V I I I , bemerket worden,
daß nämlich die Zusagen aus bloßer Freigebigkeit herrühren, die Verträge hingegen
eine verpflichtende Ursache zum Grund haben, die Vergleiche eine zweifelhafte und
strittige Sache, folglich eine vorhergehende noch Ungewisse Verbindlichkeit betreffen,
die Verträge aber über unstrittige und gewisse nach freier Willkür beider Theilen
ausmessende Schuldigkeiten eingegangen werden.

45. Ingleichen unterfcheiden sich die Verträge von benannten Contracten in
deme, daß diese über die'Kraft der beiderseitigen Vereinigung von den Gesetzen eine
eigene vorgeschriebene Gestalt und Namen haben, an welche Gestalt die Contrahenten
dergestalten gebunden sind, daß sie ohne Beibehaltung derselben den vorhabenden
Contract nicht schließen können, sondern, wann solche nicht beobachtet wird, das
Geschäft die Gestalt eines anderen benannten oder unbenannten Contracts, deme
es in dem Wesentlichen beikommet, an sich nimmt.

46 . Dahingegen hanget die Gestalt der Verträgen von der alleinigen Willkür
Derjenigen ab, von welchen selbe getroffen werden, auf was immer für eine Art
und Weis solche zu errichten es denenselben gefällig ist, wann nur darinnen nichts
wider Unsere Gesetze und gute Sitten enthalten; außerdeme ist ein Jedweder dieses,
zu was er sich durch erlaubte Verträge verbunden, zu halten und zu erfüllen
schuldig.

§. v m .

47. Es sind demnach alle Verträge, welchen wegen nicht zu bestimmen
möglicher Verschiedenheit deren in Handel und Wandel vorkommenden Geschäften
keine gewisse Gestalt und Benamfung von den Gesetzen beigelegct wird, unbenannte
Contracten, welche auf viererlei Art geschehen, a ls :

48 . Erstens, wann Einer dem Anderen etwas giebt, daß ihme dagegen
etwas Anderes gegeben werde; zweitens, wann Einer dem Anderen etwas giebt,
daß dieser ihme dafür etwas thue oder mache; drittens, wann Jemand dem Anderen
etwas thuet oder machet, daß er ihme dagegen etwas gebe; viertens, wann Jemand
dem Anderen etwas thuet, daß ihme dagegen hinwiederum etwas gethan werde,
und unter diesen viererlei einfachen Gattungen sind auch alle vermischte Arten
begriffen, als da Jemand etwas giebt und machet, daß der Andere ihme anwiederum
etwas gebe und mache.

49. Derlei unbenannte Verträge haben mit denen benannten einerlei Wirkung,
und erlangen ihre Bindungskraft sogleich aus der Vereinigung beider Theilen, also,
daß sobald nur Beider Einwilligung vorhanden, auch schon Einer dem Anderen
daraus verbindlich werde, wann gleich weder die ein- noch anderseitige Erfüllung
vorhergegangen ist.
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50. Doch kann kein Theil dem anderen zur Erfüllung belangen und anhalten,
infolange er selbst seinerseits dem Vertrag nicht nachgekommen und solchen erfüllet
hat; außer es wäre dabei ausdrücklich vorgesehen worden, welcher Theil mit dessen
Erfüllung den Anfang zu machen habe, in welchem Fal l aber dieser, wann wegen
etwan geänderten Umständen bei gegenseitiger Erfüllung eine Gefahr unterwaltet,
deshalbeu eine hinreichende Sicherheit anzusuchen, und bis zu deren Leistung mit
Erfüllung des Vertrags innenzuhalten befugt ist.

5 1 . Es ist auch keinem Theil erlaubet ohne Einwilligung des anderen von
einem solchen Vertrag abzuweichen, insolange dieser Dasjenige, zu was er sich ver«
bunden, zu leisten bereit und vermögend ist. Würde aber Derjenige, deme etwas
gegeben oder gethan worden, seinerseits den Vertrag nicht erfüllen wollen, oder aus
seiner Schuld nicht erfüllen können, und es auf die gerichtliche Klage ankommen
lassen, so stehet dem anderen Theil frei, entweder die Erfüllung des Vertrags, oder
die Ersetzung des wegen Nichterfüllung ihme verursachten Schadens anzubegehren,
oder aber das Gegebene zurückzufordern:, oder für die geleistete That eine hin-
längliche Genugthuung anzusuchen.

§. I X .

52 . Diese unbenannte Verträge werden entweder für sich allein als eine
besondere Handlung, ohne sich auf eine andere zu beziehen, geschloffen, oder sie
geschehen in Absicht und wegen einer vor-, nach- oder mitzugleich errichteten Hand-
lung oder Contracts, welche dahero Nebenverträge genannt, und hierunter eigentlich
die bei Contracten vorkommende Berednussen verstanden werden.

53. Die einer Handlung oder Contract vorgehenden Berednussen, Vorschläge
und Punctationen, worinnen die Contrahenten auf dem Fal l , wann sie in der
Hauptsache übereinkommen würden, sich untereinander über gewisse Bedinge ver-
gleichen, erhalten erst ihre Kraft und Wirkung von dem Erfolg des Contracts so
wie eine jede andere bedingte Handlung von dem Ausgang der Bedingnuß, und
wann sich der Contract zerschlaget, verbinden sie auch weiter zu nichts; es wäre
dann, daß die Contrahenten einer solchen einverständlich getroffenen Verednuß oder
Punctation die Kraft eines bündigen Contracts ausdrücklich beilegen würden.

54. Bei jenen Nebenverträgen aber, welche mit der Haupthandlung oder
Contract zugleich mitgeschlossen, und demselben einverleibet werden, ist zn unter-
scheiden, ob sie die von den Gesetzen vorgeschriebene wesentliche Gestalt und Form
des Contracts abänderen oder nicht. Wird solche dadurch nicht geänderet, so sind
sie als Theile des Contracts anzusehen, und haben die nemliche Kraft und Wirkung,
wie der Contract selbst, deme sie angehänget worden;, wird aber das Wesentliche
darmit geänderet, so geben sie ihme die Gestalt desjenigen Geschäfts, deme sie bei-
kommen.

55. Nicht weniger sind zwar auch die nach gefchlossener Handlung oder
Contract demselben hinzufügende Nebenverträge allemal bündig; doch werden solche
nach ihrer verschiedenen Beschaffenheit, Absicht und Gesinnung der Contrahenten
entweder für einen Theil des vorhergegangenen Contracts, oder für eine besondere
Nut demselben nicht zusammenhangende Handlung, oder auch für eine Erneuerung
der ersten Verbindlichkeit geachtet.

§. X .

56. Von allen Personen können Verträge getroffen werden, welche sich zu
was zu verbinden, und aus Verbindungen Anderer ein Recht zu erwerben fähig
sind, wie in dem ersten Capitel, §. I I , angedeutet worden, doch mit Ausnahm
gewisser Fällen, worinnen denenselben ein Verbot des Gesatzes entgegenstehet.

57. Also ist keinen! Rechtsfreund oder Anwalt erlaubet mit seiner Partei
um die Sache, die er bei Gericht führet, sich in eine Gemein- oder Gesellschaft
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einzulassen, oder sich an derselben, wann sie ausgeführt oder gewonnen würde,
einen gewissen Antheil vorzubehalten und auszudingen, noch weniger sich mit dem
Gegentheil um eine gewisse Summe Gelds, oder sonstigen Gewinn, die Sache
schlage aus, wie sie wolle, einzuverstehen und zu vergleichen, wo im Widrigen
derlei unzuläsiige Verträge'null und nichtig sein, und die sich also vergehenden Rechts-
freunde mit denen seines Orts darauf ausgesetzten Strafen beleget werden sollen.

58. Inwieweit aber die Verträge deren unter väterlicher Gewalt befindlichen
Kindern bestehen, wird in dem ersten Theil in der Abhandlung von der väterlichen
Gewalt erkläret, und wienach Unmündige, Minderjährige, gerichtlich erklärte Ver-
schwendere und andere Personen, denen die freie Schalt- und Waltung mit ihrem
Vermögen durch das Gesatz benommen ist, aus Verträgen ihren Zustand verbesseren,
und sich Andere verbindlich machen können, ist eben daselbst in der Abhandlung
von Vormundschaften und Curatelen ausgemessen worden.

59. Nicht nur allein für sich, sondern auch für Andere kann Jemand Ver-
träge eingehen, und ihnen ein Recht daraus erwerben, wann er darzu entweder
durch ausdrücklichen Befehl, oder aus Macht des Gesatzes begewaltiget ist, oder
die Gutheißung nnd Beangenehmung dessen, welchen der Vertrag betrifft, erfolget,
wie davon im ersten Capitel, §. IV , ausführlicher gehandlet worden.

60. Es ist abev dabei der Unterschied wohl zu beobachten, ob ein Dritter
in den Vertrag zu dem Ende eingezohen worden, damit ihme ein Recht daraus
erworben werde, oder ob nur darinnen an eine dritte Person im Namen und
anstatt des einen contrahirenden Theils die Leistung und Entrichtung der Schuld
angewiesen feie.

6 1 . Ersteren Falls wirket der Vertrag an Seiten eines Dritten nur insoweit,
als seine vor- oder nachgehende Einwilligung damit übereinstimmet, letzteren Falls
hingegen wird der Vertrag nicht entkräftet, wann gleich die Einwilligung des
Dritten ermangle«, oder derselbe'auch sich Dasjenige, was ihme aus dem Vertrag
auf Anweisung des Anderen geleistet werden sollen, anzunehmen ausdrücklich ent-
schlagen würde, sondern dem anweisenden Theil bleibet solchenfalls das Recht noch
allemal bevor die Schuld felbst einzuforderen.

§- X I .
62.2) W e Verträge erhalten ihre Kraft und Bündigkeit von beiderseitiger

Einwilligung, welche entweder durch deutliche den Willen genüglich erklärende Kenn-
zeichen ausgedrucket, oder stillschweigend zu erkennen gegeben wird.

63. Derlei deutliche Kennzeichen sind Wortes Sendschreiben, schriftliche Ur-
kunden, mündliche Botschaften, Handschläge, Deutungen, Augenwinke, Nicken mit
dem Haupt, oder auf was immer für eine Ar t Jemand feine Einwilligung zn dem
vorhabenden Geschäft ausdrücklich veroffenbaret.

64. Die Worte müssen klar, deutlich, und auf die vornehmende Handlung
gerichtet sein, und ist sich bei Verträgen aller Wortspielen, Zweideutigkeiten, Ver-
drehungen, und sonstiger ohnerlaubten Kunstgriffen zu enthalten; wo im Widrigen

«) Zu n. 62—126. Die Anmerkungen Zencker's enthalten nur eine sehr kurze
Inhaltsangabe.

I n dem der Compilations-Commission am 30. November 1770 mitgetheilten Anmer«
lungeu wurde die Bestimmung in n. 116 bekämpft und darauf hingewiesen, daß die Ver»
Pfändung von Kupfer, das für Gold gehalten wird, vielleicht zu dem Begehren weiterer
Sicherheit berechtigen könne, keineswegs aber ihre Giltigkeit wegen des unterlaufenen Irrthums
verliere, fowie daß es unbillig wäre, die Aufhebung einer Schenkung zu versagen, durch
welche aus Irrthum Gold anstatt Kupfer gegeben worden sei. Die Eommission wollte in
dem Vortrage vom 16. Jul i 1771 die Anfechtbarkeit der zuletzt erwähnten Schenkung nicht
zugeben, und bemerkte hinsichtlich des Beispieles von der Pfändung, daß dasselbe die für
den Fall der Eigenthumßübertragung aufgestellte Regel nicht alteriren könne.
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bei entstehenden Zweifel die Worte in keinen anderen Verstand und Bedeutung,
als welche denenselben insgemein in der menschlichen Gesellschaft beigeleget wird,
auszudeuten sind, wann nicht aus der Handlung erhellet, daß die Contrahenten
einverstanden waren, davon einen anderen Gebrauch machen zu wollen.

65. Dem Vertrag entgehet auch nichts von seiner Bündigkeit, die Con-
trahenten mögen in einerlei oder zweierlei Sprachen ihre Einwilligung ausdrucken,
obschou der eine Theil der Sprache des anderen unkundig wäre, wann nur in
diesetn Hal l ihme der S inn und Verstand der anderseitigen Aeußerung getreulich
verbylmetschet> oder dessen Einwilligung durch andere Kennzeichen an Tag ge-
leget wird.

66. Wie durch Worte mündlich, also kann auch die Einwilligung in den
Vertrag schriftlich entweder durch Sendschreiben und Handbriefe, oder durch eigends
darüber verfaßte Urkunden erkläret werden. Damit aber ein Vertrag durch ein
Sendschreiben, Brief oder Zettel für geschlossen geachtet werden könne, ist noth-
wendig, daß die Handschrift, oder wenigstens die Unterschrift dessen, der seine Ein-
willigung auf diese Ar t erkläret, ungezweiflet feie, wie auch das Schreiben dem
Anderen, an den es abgesendet wird, noch bei feinen Lebszeiten zukomme, und
dieser ingleichen seinerseits entweder vor oder nach dessen Empfang feine Einwilligung
hierzu von sich gegeben.

67. Würde aber Derjenige, an den die schriftliche Aeußerung des Anderen
gerichtet ist, vor Erhaltung des Briefs mit Tod abgehen, und feine Einwilligung
ln den vorfeienden Vertrag nicht vorhergegangen sein, so zerfallet das ganze
Geschäft, und ist auch Derjenige, der seinen Willen also erkläret, hieraus zu nichts
verbunden; dahingegen, wann der Verstorbene schon vorhero in den Vertrag ein-
gewilliget hätte, bleiben auch die Erben in der Verbindlichkeit, obschon die ander-
seitige Einwilligung erst nach dem Tod dessen, an den der Brief gesendet worden,
hingelanget wäre.

68. Ingleicheu, woferne Jener, der seine schriftliche Einwilligung an den
änderen abschicket, vor Zustellung des Schreibens verstürbe, ist zu unterscheiden,
^b ihme die anderseitige Einwilligung vorhero zugekommen oder nicht. Ersteren

lls hat der Vertrag seine vollständige Richtigkeit, und gehet hieraus sowohl das
^ c h , als die Verbindlichkeit auf dessen Erben, letzteren Falls aber erlöfchet die
Handlung eben also, als ob der Verstorbene deshalben dem Anderen niemalen
zugeschrieben hätte.

69. Durch schriftliche Urkunden kann zwar auch die Einwilligung erkläret
werden, die Verträge aber pflegen mehr zum Beweis der geschlossenen Handlung
«u Papier gebracht zu werden, als daß der schriftliche Aufsatz zu deren Wesenheit
erforderet würde, es wäre dann, daß die Contrahenten ausdrücklich dahin überein-
kämen, den Vertrag nicht änderst, als schriftlich schließen, und sich auch anderer
Gestalt nicht gegeneinander verbinden zu wollen, in welchem Fall vor Ausfertigung
°es schriftlichen Aufsatzes kein Theil dem anderen verbindlich wird, noch weniger
hierzu angehalten werden kann, sondern bis dahin stehet deren jedem frei, von
einer so beschaffenen Handlung abzugehen.

. 70. Be i jenen Verträgen, welche die Veräußerung, Übertragung und Be-
lastung liegender Gründen, oder anderer landtäflicher, stadt- und grundbücherlicher
fechten betreffen, wird sich zwar des fchriftlichen Aufsatzes insgemein bedienet, es
P aber dabei zu unterscheiden, ob beide Theile schon vor Verfassung des schrift-
"chen Contracts sich über die Sache selbst geeiniget haben oder nicht.

7 1 . Ersteren Falls verbindet der Vertrag auch vor Verfassung des schrift-
lichen Contracts beide Theile dergestalten, daß Keiner ohne Einwilligung des
Anderen davon abweichen, sondern Einer den Anderen zur Ausfertigung des.
^ o n t t s anhalten könne, obschon die Sache oder das Recht selbst, warumen sich
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in den Vertrag handlet, nicht ehender, und auch nicht änderst, als durch die wirk-
liche Einverleibung des Contracts übertragen, oder behaftet werden mag.

72. Letzteren Falls hingegen, wann die beiderseitige Einwilligung nicht vor-
hergegangen, fondern die angestoßene Handlung nur in bloßen zur Zeit unver-
fänglichen Berednussen und Vorbereitungen des vorhabenden Contracts bestünde,
und also die Sache sich noch in ihrer Gänze befände, ist keinem Theil verwehret,
vor Ausfertigung des schriftlichen Contracts die Handlung abzubrechen, doch ist
der abweichende Theil schuldig, dem anderen alles Dasjenige, was er etwan in
Absicht auf den abgezielten Contract zu seinen Händen empfangen, anwiederum zu
erstatten.

73. Is t aber ein schriftlicher Aufsatz über den Vertrag einmal ausgefertiget
worden, und dieser würde nachhero verloren, so beschadet dieses der Giltigkeit und
Bündigkeit des Vertrags im Geringsten nichts, wann nur die daraus gebührende
Schuldigkeit durch andere rechtsbeständige Beweismitteln dargethan und erprobet
werden mag.

74. Die über Verträge errichtende schriftliche Urkunden sind nach Gestalt
der Handlungen von verschiedener Beschaffenheit, dann entweder werden sie nur
von den Contrahenten unter sich ohne Anwendung einiger Feierlichkeit verfasset,
oder von einem Notario ausgefertiget, oder aber zur landtäflichen, stadt- oder
grundbücherlichen Einlage eingerichtet.

75. Erstere erforderen keine absonderliche Feierlichkeit, wann dieselbe, nur
sowohl die Sache, um welche es zu thuen ist, als die Einwilligung des Ausstellers
klar ausdrucken, und von ihme eigenhändig unterschrieben sind, es möge sein Siegel
beigedrucket fein oder nicht. Bei jenen aber, welche von öffentlichen Notarien auf-
gerichtet werden, muß die gehörigen Or ts vorgeschriebene Form und Gestalt
beobachtet werden.

76. Die zur landtäflichen, stadt- oder grundbücherlichen Einlage eingerichtete
Urkunden werden eigentlich Verschreibungen genennet, und erheischen nach Verschiedenheit
der Handlungen bald mehrere, bald mindere Feierlichkeiten, welche hienach bei jeder
Gattung verbindlicher Handlungen besonders bemerket werden. Ueberhaupt aber
lassen Wi r es in Betreff deren grundbücherlichen Einverleibungen nach eines jeden
Landes wohlhergebrachter Verfassung bei der bisherigen Beobachtung gnädigst
bewenden. Was aber die landtäflichen und stadtbücherlichen Einlagen der Orten,
wo solche eingeführet sind, anbelanget, diesfalls ist bei allen zur Einverleibung
bringenden Urkunden erforderlich: Erstens, daß solche mit eigenhändiger Unterschrift
und Petfchaft deren ausstellenden Theilen versehen feie; zweitens, daß darinnen
das Gut, Grundstuck oder Recht, welches durch den Vertrag veräußeret oder behaftet
werden sollen, deutlich angedeutet und benennet werde; drittens, daß die Befugnuß,
womit eine solche Verschreibung mit Bewilligung des Amts der Landtafel, oder
des Gerichts, auch ohne Beifein eines oder des anderen Theils einverleibet werden
könne, in derselben ausdrücklich enthalten feie; viertens, daß derlei Verschreibungen,
wann sie zur wirklichen Einlage gelangen sollen, von zweien Zeugen mit ihrer
Handunterschrift und Petschaft mitgefertiget werden.

77. Ermanglete aber eine diefer Erfordernussen, so kann zwar eine solche
Verschreibung, insolange sie nicht in die gehörige Form gebracht, und die abgängige
Erfordernuß nachgetragen wird, nicht einverleibet werden, jedoch entgehet andurch
der Giltigkeit des Vertrags nichts, wann sonst die beiderseitige Vereinigung ihre
Richtigkeit! hat, fondern den Parten stehet bevor die Verfchreibung umzufertige«,
und das Mangelhafte zu verbesseren, worzu sie einander anzuhalten berechtiget sind-

78. Es ist auch nicht nöthig, daß die Zeugen bei Schließung des Vertrags,
oder bei Ausfertigung der Verschreibung gegenwärtig sein sollen, fondern es ist a»
deme genug, daß sie auch nach der Zeit von einem oder dem anderen Theil, oder
von einem Dri t ten in des einen oder anderen Namen zur Mitfertigung der Ver-
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schreibung erbeten werden, wann dieselbe nur zur Zeit der anbegehrenden Einlage
unterschrieben sind.

79. Würde aber eine Verschreibung, welche sonst alle übrigen Erfordernussen
hätte, nur allein die Vefugnuß der ansuchen mögenden Einverleibung nicht enthalten,
und dieser Abgang von den Parten nicht mehr ersetzet werden können, so solle
solche ohne Unserer höchsten landesfürstlichen Verwilligung nicht einverleibet werden.

.80. Wäre jedoch diese Befugnuß zwar beigefüget, dabei aber nicht ausgedrucket,
daß die Einverleibung auch ohne Beisein des einen oder anderen Theils vollzohen
werden möge, in diesem Fal l solle vorhero auf Anlangen desjenigen Theils,
welcher die Einlage ansuchet, der andere Theil von Gericht aus hierüber vernommen,
und eine solche Verschreibung ohne dessen Einwilligung nicht einverleibet werden.
Würde aber derselbe hierein nicht willigen wollen, so hat das Gericht über den
Bestand oder Unbestand der vorgebrachten Weigerungsursachen zu erkennen, und
nach Befund entweder die Einverleibung für sich gehenzulassen, oder solche
abzuschlagen.

8 1 . Durch mündliche Botschaften wird die Einwilligung des einen Theils
dem anderen beigebracht, wann ein Dritter, deme von Jemanden aufgetragen worden
über Treffung eines Vertrags seinen Willen dem Anderen zu hinterbringen, Dem-
jenigen, an welchen er abgesandt worden, die aufgetragene Botschaft ausrichtet und
bedeutet.

82. Wann nun dieser gleichfalls hierein gewilliget, so ist alfobald in dem
nemlichen O r t , wo die Botschaft ausgerichtet worden, der Vertrag eben für so
rechtsbündig geschlossen zu halten, als ob solcher in Gegenwart beider Theile
getroffen worden wäre, ohne daß vorerst nöthig feie abzuwarten, bis daß dem
absendenden Theil die Einwilligung des anderen einberichtet werde.

83. Es ist auch zur Giltigkeit der Handlung einerlei, ob der einem Dritten
gemachte Auftrag mündlich oder schriftlich geschehen. Woferne aber entweder die
Nichtigkeit der Botschaft felbst, oder deren Inha l t in Zweifel gezohen und wieder-
sprochen würde, so muß in solchen Fällen der Beweis entweder durch Vorzeigung
ês schriftlichen Auftrags, oder da keiner vorhanden, durch Zeugen, und zwar

über die Aussage dessen, deme der mündliche Auftrag geschehen, wann ihme sonst
nichts Rechtserhebliches im Wege stehet, noch wenigstens mit einem darmit über-
einstimmenden tüchtigen Zeugen, oder in andere rechtsbeständige Wege verführet
werden.

84. Hätte aber Derjenige, welcher die Ausrichtung der Botschaft auf sich
genommen, dabei nicht getreulich gehandlet, und andurch einen oder den anderen
Theil in Schaden und Nachtheil eingeführet, so ist derselbe solchen zu ersetzen
schuldig, jedoch außerdeme, und wann der Vollzug mit dem Auftrag gänzlich über-
einstimmet, zu nichts verbindlich.

85. Durch einen Handschlag wird bei Verträgen die Einwilligung eben so
bündig und kräftig, als durch mündliche oder schriftliche Ausdrücke erkläret, und
hat eine solchergestalt«: bestätigte Handlung ihre vollkommene Giltigkeit.

86. Aus dem bloßen Deuten aber, es geschehe mit dem Haupt, Augen oder
Händen, kann die Einwilligung nicht anders geschlossen werden, als wann die
Handlung nach allen Umständen also beschaffen ist, daß beiderseits eine ernstliche
Einwilligung vermuthet werden möge, und nebstdeme der Deutende entweder der
Sprache nicht mächtig feie oder der anderseitigen Gesinnung, da er es ihnen
könnte, nicht widerspreche, sondern durch die Deutung seine Beistimmung zu er-
kennen gebe.

87. Eine stillschweigende Einwilligung geschiehet bei Verträgen damals, wann
solche durch keine zu Erklärung des Willens in Handel und Wandel zu gebrauchen
Wegende äußerliche Zeichen ausgedeutet, sondern entweder aus Stillschweigen in
jenen Fällen, wo das Gesatz einen ausdrücklichen Widerspruch erheischet, oder aus

Ul. 2
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einer auf die Handlung gerichteten That gefolgeret, oder auch sonst gleichwie bei
allen den Contracten gleichkommenden Handlungen von dem Gesatz entweder ver-
muthet oder dafür gehalten wird, als ob eine ausdrückliche Einwilligung geäußeret
worden wäre.

88. Vermuthet wird eine stillschweigende Einwilligung nur allein bei jenen
Personen, welche sonst ihre Einwilligung ausdrücken können. Für Einwilligende
aber werden Diejenigen gehalten, die ihren Willen zu erklären nicht fähig sind,
wann die natürliche Billigkeit erforderet, daß sie für Einwilligende anzusehen seien.

89. Damit aber bei Verträgen aus bloßem Stillschweigen eine Einwilligung
gefolgeret werden könne, ist zu unterscheiden, ob die fürwaltende Handlung lediglich
zum Vortheil und Nutzen des Schweigenden gereiche, oder ob solche auf dessen
Verbindlichkeit oder sonstige Verfänglichkeit, oder auch Begebung und Entsagung
eines Rechts abziele. .

90 . Ersteren Falls wird aus dem Stillschweigen, wann der Schweigende
gegenwärtig und Wissenschaft, von deme hat, was gehandlet w i rd , ohne weiters
die Einwilligung vernmthet; also ist eine Zusage oder Schankung für angenommen
zu halten, sobald Derjenige, deme sie geschiehet, gegenwärtig ist und darzu still-
schweiget, oder auch der Abwesende auf davon erhaltene schriftliche Nachricht oder
mündliche Votschaft nicht widerspricht, und solche vor Zustellung des Schreibens
oder Ausrichtung der Botschaft von dem Zusager nicht widerrufen wird.

9 1 . Eine gleiche Beschaffenheit hat es, wann Jemand sein Geld in eines
Anderen Namen mit dessen Vorwissen ausleihet, dann in diesem Fall wird der
Schuldner Demjenigen, in dessen Namen es ausgeliehen worden, verbunden, oder
wann Jemand in feiner Gegenwart oder mit feinem Wissen gestattete, daß ein
Anderer für ihn gutspreche, so ist er den Bürgen zu entschädigen schuldig.

92. Letzteren Falls hingegen, und wo die Handlung zum Nachtheil des
Schweigenden ausschlüge, ist außer denjenigen denen Contracten gleichkommenden
Handlungen, wo schon durch das Gesatz dem Stillschweigen die Kraft der Ver-
bindlichkeit zugeeignet wird, zu einer aus bloßen Stillschweigen folgeren mögenden
Einwilligung erforderlich:

93. Erstens, daß eine so beschaffene verbindliche Handlung vorhergehe,
welche durch ausdrücklichen Widerspruch zu entkräften in der Macht des Schweigenden
stünde, anfonst aber dieselbe seinerseits außer der bloßen Einwilligung keine weitere
Zuthat erheische, und ohne seiner Verbindlichkeit, oder Begebung seines Rechts
ganz und gar fruchtlos und von keiner Wirkung wäre.

94. Andertens, daß der darzu Schweigende die vollkommene Wissenschaft
und Kanntnuß dessen, was gehandlet wird, habe, und nicht allein, wann er sonst
wollte, zu widersprechen vermögend wäre, fondern auch von Aeußerung seines
Widerspruchs aus keiner erheblichen Ursache verhinderet und abgehalten werde.
Dri t tens, daß er die Verbindung, warum es sich handlet, einzugehen oder feinem
Recht zu entsagen fähig feie.

95. Also wann Jemand feine eigenthümliche Sache von einem Anderen
wissentlich verkaufen, veräußeren oder verpfänden läßt und nicht widerspricht,
kann er die mit seinem Wissen und Willen also veräußerte Sache nicht mehr
zurückforderen, oder wann ein Gläubiger wissentlich zugiebt, daß fein Unterpfand
von dem Schuldner verkaufet, und von demselben der ganze Kaufschilling ein-
gehoben werde, wird er seiner Pfandrechte verlustig.

96. Iugleichen, wann ein Pächter oder Bestandmann über Verlauf der
bedungenen Miethzeit länger in den Pacht oder Bestand beharret, und der Ver-
pächter oder Bestandgeber nicht widerfpricht, wird andurch der Pacht- oder Bestand-
Contract stillschweigend erneueret.

97. Dahingegen, wann eine der obbemelten Erfordernussen ermanglet, kann
aus dem Stillschweigen keine Einwilligung vermuthet werden, als da die für-
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waltende Handlung weder an sich verbindlich noch auch ohne Zuthat des Schwei-
genden etwas zu bewirken vermögend wäre, wie z. B . ein Jemanden gemachter
Antrag zu einem Kauf, Darlehen, Pachtung, oder sonstigen Contract oder Ver-
trag, wann gleich dieser darzu stillschweiget, kann zu nichts verbinden.

98. Also da Jemand einem Anderen etwas befähle, und dieser darzu still-
schwiege, wird derselbe daraus zu Vollziehung des Befehls keinerdings verbunden,
weilen über dessen Einwilligung auch seine Zuthat erforderet wird, und ein bloßer
Auftrag, wann er nicht ausdrücklich angenommen wird, zu nichts verstricken mag;
obschon im Gegentheil das Stillschweigen Desjenigen, wessen Geschäfte zu besorgen
sich Jemand anerbietet, ihn zu der aus dem Befehlscontract gebührenden Schuldig-
keit verbindlich machet, maßen an feiner Einwilligung genug ist, und diese Hand-
lung zu feinem Nutzen abzielet.

99. Desgleichen, wann die Handlung auch ohne Verfänglichkeit des Schwei-
genden ihre Wirkung haben kann, bringet das Stillschweigen einen Nachtheil, als
da Jemand wissentlich ein liegendes Gu t , woran er eine Hypothek, Fruchtgenuß,
Dienstbarkeit, oder sonstiges Recht landtäflich, stadt- oder grundbücherlich ver-
schrieben hatte, von dem Eigenthümer veräußeren ließe, bleibet ihme allemal sein
Necht vorbehalten, außer es handlete sich dabei ausdrücklich um das ihme hieran
gebührende Recht, in welchem Fal l sein Vorwissen und Stillschweigen für eine
Einwilligung und Begebung dieses Rechts zu achten ist.

190. Um so mehr ist das Stillschweigen ganz und gar unverfänglich, wann
der Schweigende von der vorgehenden Handlung entweder ganz und gar keine
Wissenschaft hat , oder ihme etwas Anderes vorgespieglet, oder er durch Betrug,
Gewalt oder rechtmäßige Forcht der Handlung zu widersprechen abgehalten wird,
"der aber wegen Schwachheit des Alters, oder Gebrechen des Verstandes sich zu
etwas verbinden oder seines Rechts zu begeben nicht vermögend ist; dann über-
haupt können alle Diejenige, welche keine Verbindungen mit ihrer ausdrücklichen
Elnwilligung einzugehen fähig sind, sich auch in keinerlei Handlung stillschweigend
verbinden, wann sie nicht aus natürlicher Billigkeit von dem Gesatz selbst ver-
bunden werden.

101. Aus einer That des Schweigenden kann bei Verträgen die Einwilligung
änderst nicht gefolgeret werden, als wann nebst der Kanntnuß und Wissenschaft der
Ergehenden Handlung und der Verbindungsfähigkeit des Schweigenden die That
°ergestalten beschaffen und auf die unterwaltende Handlung gerichtet ist, daß,
bann solche nicht als ein Kennzeichen der Einwilligung angesehen würde, sie sonst
3anz und gar vergeblich wäre, und durchaus nichts Anderes bewirken könnte, oder
°aß derselben von dem Gesatz die Wirkung der Einwilligung beigeleget werde.

102. Also, wann ein Gläubiger seinem Schuldner den Schuldschein zurück-
stellet, oder solchen zerreißet, wird die Schuld andurch erlassen, und der Schuldner
°efteiet, weilen diese That außer der Nachsicht der Schuld sonst keine Wirkung
yaben würde. Könnte aber eine andere Ursache mit Grund vermuthet werden,
!3An welcher der Schuldschein zuruckgestellet oder zerrißen worden, als da der
gläubiger mehrere urschriftliche Schuldscheine über die nemliche Schuld in seinen
^nden hätte, und sich dahero deren überflüssigen entledigen wollte, so kann daraus

f i d Schl ich schlss li s l c h f l l dis
^ sich h flssig g s
°le ^ f re iung des Schuldners nicht geschlossen werden, und lieget solchenfalls diesem
^ Beweis ob, daß der Glaubiger andurch ihme die Schuld nachzusehen gemeinet

gewesen feie.
103. Eben also, wann dem Schuldner das Pfand zuruckgestellet, oder der

"urg von der Bürgschaft entlediget w i rd , ist nur das Pfand oder die Bürg-
lHaft, nicht aber auch die Schuld für erlassen zu achten; dann die Verbindung
^us einem Pfandcontract oder aus einer Bürgschaft ist von jener zur Hauptschuld
nterschieden, und dahero kann die Erlassung der ersteren ohne Befreiung von der

«nderen ihre Wirkung erreichen.
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104. Eine die Einwilligung gleichmäßig wirkende That ist die Unterschreibung
einer Urkunde oder sonstigen Schrift, worinnen etwas zum Nachtheil des Unter-
schriebenen enthalten ist, dessen Eingeständniß, Beangenehmung und Einwilligung
in alles Dasjenige, was der Inha l t der Schrift besaget, sofort aus seiner Unter-
schrift vermuthet wird.

105. Diese Muthmaßung aber entfallet, wann er solche entweder in eines
anderen Namen, den das Geschäft betrifft, als Bevollmächtigter, Anwalt, oder Sach-
walter, oder von obhabenden Amts wegen als Vormund, oder Curator unterschrieben,
oder den Inha l t der Schrift nicht gewußt, als da es ein Testament oder Codicill
wäre, oder wenigstens denselben nicht gewußt zu haben erweisen könnte, in welchem
letzteren Falle jedoch, wann er aus feiner eigenen Schuld den Inha l t nicht gewußt,
da er solchen wissen können, derselbe gegen einem Dritten, der wegen einer solchen
Unterschrift in seinem Recht verkürzet wird, sich mit seiner Unwissenheit nicht ent-
schuldigen kann. ^

106. Oder wann sein Recht darinnen ausdrücklich verwahret würde, und
daß seine Unterschrift ihme zu keinem Nachtheil gereichen solle, beigefüget wäre,
oder es um eine erst nach der Zeit ihme aus der Person eines in der Handlung
nicht miteinkommenden Dritten zufallende Gerechtsame zu thun feie, auf welchen
Anfall zur Zeit feiner Unterschrift weder gedacht worden, noch auch solcher damals
vorgesehen werden können.

107. Dahingegen kann aus der bloßen Annehmung einer Schrift, Briefs
oder Urkunde, worinnen dem Annehmenden eine Verbindlichkeit oder Verfänglichkeit
angemuthet w i rd , keine Einwilligung, Eingeständnuß und Bestätigung des Inhalts
gefolgeret werden, obgleich derselbe hierauf sich mit keiner Antwort oder Wider-
spruch äußerete.

108. Es wären dann solche Fälle, in welchen oberwähntermaßen auch das
bloße Stillschweigen die Einwilligung wirket, oder wo das Gesatz einen ausdrück-
lichen Widerspruch erforderet, als da der Grundherr auf die ihme von dem Erb-
zinsmann zukommende Bedeutung, daß er den Grund an jemanden Anderen ver-
äußeren wolle, in der gesetzten Zeit nicht antwortete, so wird sein Stillschweigen
für eine Einwilligung angesehen.

109. Von dem Gesatz wird einer That die Wirkung der Einwilligung "
eine Verbindung hauptsächlich in jenen Fällen zugeeignet, wann aus dessen Anord-
nung zu Versicherung des aus der vorhergehenden Handlung Jemanden angebiih-
renden Rechts ein stillschweigendes Unterpfand, da wo nach diefem Unseren Gesatz
derlei stillschweigende Unterpfänder zugelassen sind, an einer gewissen Sache ver-
liehen wi rd ; also sind alle von einem Bestandmann, Pachter oder Inwohner m
die gemiethete Wohnung eingeführte und dahin gebrachte Fahrnussen zur Sicher-
heit des Bestandgelds, Hauszinses, oder Pachtschillings mit einem stillschweigenden
Unterpfand behaftet.

110. Daß aber sowohl die ausdrückliche als stillschweigende Einwilligung i«
einen Vertrag eine Verbindlichkeit wirken könne, muß solche wissentlich und be-
dächtlich ohne I r r thum und Verstellung oder Scheinhandlung, getreulich, ohne
Betrug und Gefährde und frei von aller Forcht, Zwang und Gewalt sein.

111 . E in I r r thum ist eine üble gefaßte Meinung, welche das Falsche für
wahr, oder das Wahre für falfch haltet. Dieser schließet entweder alle Einwilligung
dergestalten gänzlich aus, daß, wann der Einwilligende den I r r thum vorher»
anerkannt und eingesehen hätte, seine Einwilligung niemalen erfolget wäre, ob^
er streitet wenigstens nur infoweit mit dem Willen, daß, wann solcher vorgesehen
worden wäre, die Handlung zwar nicht unterblieben, doch aber die Einwilligung
auf eine andere Ar t und Weis, als es nicht geschehen, geäußeret worden sein würde.

112. Nach diesem Unterschied des I r r thums wird die Handlung entweder
ganz oder zum Theil entkräftet. Doch ist nicht an deme genug, daß der I t h u w
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nur etwan die Bewegursache, welche den Einwilligenden zur Schließung der Hand-
lung verleitet, betreffe, wann folche nicht ausdrücklich zur Bedingnuß der Ein-
willigung gesetzet worden, sondern, daß eine Handlung aus I r r t hum entkräftet
werden möge, wird erforderet, daß entweder in der Gattung der Handlung selbst,
oder in der Person des einen oder anderen Contrahenten, oder in der Sache, um
welche es sich handlet, geirret werde.

113. Betrifft der I r r t hum die Gattung der Handlung, als da der eine
Theil die Sache miethungs- oder bestandweise zu überlassen, der andere aber
solche kaufweise an sich zu bringen gedächte, ist die Handlung nichtig, und bestehet
weder die Miethe noch der Kauf.

114. Wird aber in der Perfon des einen oder anderen Contrahenten geirret,
daß Jemand für einen Anderen, der er nicht ist, angesehen werde, fo beschadet
dieser Fehler der Handlung an ihrer Giltigkeit sonst nicht, als wann erweislich ist,
daß folche mit niemanden Anderen, als mit derjenigen Person, für welche der
Andere gehalten worden, habe geschlossen werden wollen. Um so mehr bleibet die
Handlung bei Kräften, wann etwan nur in der Eigenschaft, oder auck im Namen
der Person ein I r r t hum unterliefe.

115. I s t hingegen der I r r thum in der Sache, um welche gehandlet wird,
so ist zu unterscheiden, ob der I r r thum also geartet seie, daß über eine ganz
andere Sache, als der eine oder der andere Contrahent gemeinet gewesen, die
Handlung geschlossen worden, oder ob beide Theile in der Sache selbst zwar
übereinkommen, doch aber in ihrer Wesenheit und Beschaffenheit ganz oder zum
Theil geirret werde, oder ob der Fehler nur einige Nebendinge betreffe.

116. Wann in der Sache selbst dergestalten geirret wird, daß die geschlossene
Handlung auf eine ganz unterschiedene Sache von derjenigen, worüber sich ge-
einiget worden, abgesehen Ware, ist die Handlung null uud nichtig. Wäre aber
der I r r thum ein oder anderer Seits in der ganzen Wesenheit der obschon von beiden
Theilen beliebten. Sache, als da Kupfer für Go ld , Blei oder Z inn für Silber,
Glas für Edelgestein angesehen würde, so ist der Unterschied zu beobachten, ob
eine solche für etwas anderes gehaltene Sache ohnentgeltlich übertragen, oder
dagegen anwiederum etwas gegeben werde. Ersteren Falls bestehet die Handlung,
ln dem letzteren Fall aber ist dieselbe ungiltig.

117. Eine gleiche Bewandtnuß hat es, wann gleich die Sache etwas von
der vermeinten Wesenheit hätte, größtenteils aber also beschaffen wäre, daß sie
>iir Dasjenige nicht ausgegeben werden könne, für was dieselbe gehalten worden,
als da ein für Gold behandletes Gefäß oder Geschmeid, zwar einen wenigen Zusatz
von Gold hätte, größtentheils aber von Kupfer wäre, also, daß es für kein Gold
ausgegeben werden möge.

118. I n allen diesen Fällen, wo die ganze Handlung wegen I r r thums ent-
kräftet wird, es möge gleich ein oder der andere, oder auch beide Theile in I r r -
thum befangen gewesen sein, solle nicht allein alles Dasjenige, was ein Theil von
dem anderen in Absicht dieser Handlung empfangen, zurückgestellet werden, sondern,
^.ann ein Theil den unterwaltenden Mangel gewußt und den anderen also wissentlich
Untergängen, ist derselbe auch ihme noch über Zurückstellung des Empfangenen
allen durch ErHandlung der mangelhaften Sache erleidenden Schaden zu erstatten
Huldig, und beinebst nach Gestalt des verübten Betrugs zu bestrafen.

119. Hätte aber die erhandlete Sache größtentheils die von den Contra-
henten abgezielte Wesenheit, nnd nur der wenigste Theil derselben wäre von einer
anderen Beschaffenheit, also daß sie dessen ohnerachtet noch allezeit für Dasjenige
allsgegeben werden kann, für was sie angesehen worden, als das Gold hätte einen
Zusatz von Kupfer, oder der Mangel ergäbe sich an der Reinigkeit, oder dafür
gehaltenen besseren Eigenschaft der Sache, als das Gold wäre nicht von der ver-
meinten Feinigkeit, oder auch an Nebendingen, als das Gefäß, worinnen Wein
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erkaufet worden, wäre mangelbar, so wird die Handlung, im Fal l der Mangel
von Demjenigen, der im I r r thum Ware, nicht hat vorgesehen werden können, nur
insoweit, als geirret worden, entkräftet, bestehet aber im Uebrigen und ist Jener,
der eine mangelhafte Sache dem Anderen verhandlet, die Entschädigung in dem
Maß zu leisten schuldig, wie in dem hienachfolgenden neunten Capitel hiervon das
Mehrere geordnet wird.

120. Eine Verstellung oder Scheinhandlung ist, wann auf den Schein durch
äußerliche Zeichen von beiden Contrahenten ein anderes Geschäft vorgespieglet wird,
als sie nicht zu schließen gemeinet sind. Diese geschiehet entweder in der Gesinnung
gar nichts zu schließen, noch weniger sich gegeneinander zu etwas verbinden zu
wollen, oder in der Absicht unter Vorspieglung einer vorgeblichen Handlung in
der Wahrheit eine davon ganz unterschiedene Verbindung einzugehen.

121 . Ersteren Falls ist aus Mangel der ernstlichen Einwilligung die Hand-
lung an sich null und nichtig, und erwachset hieraus nicht nur denen also Hand-
lenden Theilen keine Verbindlichkeit, fondern es kann auch andurch einem Dritten
weder ein Recht erworben, noch ein Schaden oder Nachtheil zugezohen werden.

122. Würde aber eine solche Scheinhandlung in Absicht einem Dritten zu
schaden getroffen, und erfolgete dessen wirkliche Verkürzung, oder es würde sich
auch nur von einem Contrahenten zu Hintergehung des anderen einer Verstellung
bedienet, so ist eine solche Verstellung für einen Betrug anzusehen, und machen sich
die hieran Theilhabende sowohl zum Ersatz des verursachten Schadens, als zur
Strafe verfänglich.

123. Und obfchon die Scheinhandlungen von der letzteren Art eine ernst-
liche Einwilligung beider Theilen zum Grund haben mögen, fo wollen Wir doch
gnädigst hiemit verordnet haben, daß zu Erhaltung Treu und Glaubens, und zu
Steuerung aller sowohl für die Contrahenten selbst, als für einen Dritten aus
derlei Scheinhandlungen entstehen mögenden Verkürzungen bei Verträgen sich aller
Verstellungen, Kunstgriffen und Verkleisterungen enthalten, sondern dabei klar, auf-
recht und getreulich zu Wert gegangen werde.

124. W i r erklären solchemnach alle Scheinhandlungen gänzlich und der-
gestalten für kraftlos, unbündig und null und nichtig, daß weder eine Gerichts-
hilfe darauf ertheilet, noch weniger felbe irgendwo zur Einverleibung angenommen,
fondern das .Gut , worüber eine Scheinhandlung getroffen worden, zu Händen
Unserer Kammer eingezohen, und noch überdas die Uebertretere dieses Unseres Ge-
satzes nach Beschaffenheit der Umständen und der dabei gebrauchten Arglist mit
einer körperlichen Strafe beleget werden follen.

125. Ingleichen wird die Freiheit der Einwilligung durch Betrug, recht-
mäßige Forcht, Gewalt und Zwang verhinderet, und dahero sind auch alle Hand-
lungen, worinnen solche unterlaufen, an Seiten dessen, welcher hintergangen, oder
deme etwas widerrechtlich abgeschrecket, oder abgenöthiget worden, ganz und gar
kraftlos, wie von dem Betrug bereits in dem ersten Capitel, §. I X , von uum. 9s
bis 100, erwähnet worden, und von der Forcht, Gewalt, und Zwang in dem
einundzwanzigsten Capitel von Verbrechen mit Mehreren ausgeführet werden wird.

126. Ein Jeder jedoch, welcher wegen vorschützenden I r r thums, Verstellung,
Betrugs, eingejagter Forcht, Gewalt oder Zwangs eine Handlung zu entkräften
vermeinet, muß sein Vorgeben erweisen. Würde aber derselbe nach erkannten I r r -
thum oder eingesehenen Betrug, oder nachdeme er vor aller Forcht, Gewalt und
Zwang gesicheret ist, die vorgegangene Handlung entweder mündlich oder schriftlich,
oder auch durch eine den Vollzug der eingestehenden Verbindlichkeit anzeigende That
mit gutem Wissen und freiem und wohlbedächtlichem Willen gutheißen und bean-
genehmen, wie auch sich dabei die Ersetzung des ihme zugefügten Schadens nicht
vorbehalten, so erlanget zwar die Handlung ihre vollkommene Giltigkeit und lst
dieser nachhero mit feiner Einwendung nicht mehr zu hören, doch bleibet Derjenige/
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welcher sich dabei unerlaubter Künsten bedienet, dessen ohnerachtet der Strafe allemal
unterworfen.

§. X I I .

127.6) Ueber alle Dinge und Werke können Verträge getroffen werden,
welche nach Ausmessung des ersten Capitels, §. V I den Gegenstand einer Ver-
bindung auszumachen vermögen. Ueberhaupt aber sind jene Dinge davon aus-
genommen, welche weder in der Natur und Wesenheit der Sachen wirklich vor-
handen , noch möglicher Weise angehoffet werden können, oder aber welche nach
ihrer Wesenheit, oder der denenselben von den Gesetzen beigelegten Eigenschaft
völlig, oder auch nur in gewisser Maß unhandelbar sind, oder worüber Verträge
einzugehen insonderheit verboten ist.

128. Betrifft der Vertrag die Übertragung oder Erwerbung solcher Sachen,
welche zwar an sich handelbar, doch aber zur Zeit der abgeschlossenen Handlung
nicht mehr vorhanden waren, und auch natürlicherweise in Zukunft nicht angehoffet
werden können, so ist solchenfalls, wann der noch vor Abschluß der Handlung sich
ereignete Untergang der Sache von Demjenigen, der solchen angiebt, rechtsgenüglich
erwiesen w i rd , der Vertrag null und nichtig, und wird kein Theil dem anderen
hieraus zu etwas verbunden, sondern es ist Alles in denjenigen Stand herzustellen,
als ob niemalen ein Vertrag darüber getroffen worden wäre, es möge der Verlust
der Sache auch gleich einem, oder beiden Contrahenten bekannt oder unbekannt
gewesen fein.

129. Außer dieselben kämen ausdrücklich dahin überein, daß auf dem Fal l ,
da die Sache in Verlust gegangen wäre, deren Werth oder ein gewisser Pönfall
entrichtet werden folle, wann sonst hierbei keine allschon oben verbotene Schein-
handlung unterwaltete, sondern Derjenige, der sich den Werth der untergangenen
Sache oder den Pönfall ansbedungen, darzeigcn könne, daß ihme wirklich an
deren Habhaftwerdung gelegen wäre, oder dieses sonst aus der Beschaffenheit der
Handlung erhellete.

130. Wäre aber die Sache nicht ganz, fondern nur großen Theils und
also, daß sie eine andere Gestalt oder Beschaffenheit an sich nähme, vor Abschluß
der Handlung untergangen, und verdorben worden, als da das Haus vor geschlos-
senen Kauf abbrennete, so hat Derjenige, an welchen diese Sache durch den Vertrag
übertragen werden solle, wegen deren mittlerweil geänderter Gestalt die Auswahl,
ob er von dem Vertrag abgehen, oder dessen ohnerachtet jegleichwohlen dabei
beharren wolle.

131 . Doch ist in diesem letzteren Fal l Dasjenige, was dafür gegeben oder
3" geben verheißen worden, nach gerichtlichem Ermessen anf einen der Vermin-
derung des Werths gleichkommenden Betrag herabzusetzen; es wäre dann, daß
derselbe schon vorhero diesen Umstand wohl gewußt, und sich jedennoch hierum in
kme Handlung eingelassen hätte, in welchem Fal l er den Vertrag nach seinem
ganzen Inha l t zn erfüllen hat.

132. Ein Zufal l hingegen, welcher nur einen wenigen Theil der in den
Vertrag einkommenden Sache betroffen, ohne daß weder ihre Gestalt, noch Be-
schaffenheit merklich geänderet worden, entkräftet die Handlung nicht, sondern es
lst nur so vieles, als sie in ihrem Werth nach billigen Befund andurch verringeret
worden, an deme, was dafür bedungen w i r d , nachzulassen, wann dem die

.. . ') Zu n. 127—168. Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Verweisung auf das
tonnsche Recht und gedenken außerdem des modificirenden Einflusses, den das Institut der
Mntlichen Bücher und ferner die im zweiten Theile festgestellten Bestimmungen über das
Abrecht üben mllssm.
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Sache an sich Handlenden Theil vor errichteten Vertrag diefer Zufal l nicht
bekannt Ware.

133. Auch über künftige oder solche Dinge, deren Wesenheit oder Erlangung
möglicher Weife angehoffet werden mag, können Verträge eingegangen werden,
als da Jemand die künftig wachsende Früchte, oder jenes, was an Wi ld von
einer Jagd, oder an Ausbeute aus einem Bergwerk eingebracht, oder an Vögeln
oder Fifchen gefangen werden würde, erhandlet, wobei fowohl auf den Erfolg, ob
etwas gewachsen, eingebracht oder gefangen worden oder nicht, als auch auf die
Art und Weis der Handlung, ob solche überhaupt in Pausch und Bogen oder nur
über einen bestimmten Betrag getroffen worden, zu sehen ist.

134. Is t etwas, viel oder wenig, eingebracht oder gefangen und die Hand-
lung überhaupt um Alles, was solchergesialten eingebracht werden würde, geschlossen
worden, so ist auch alles Dasjenige, was dafür zu geben bedungen worden, ohne
Verminderung zu erstatten, wann gleich noch so wenig, daß es deme gar nicht
beikäme, hieran eingegangen wäre. Würde aber die Handlung auf einen gewissen
Betrag in der Z a h l , Maß oder Gewicht gerichtet worden sein, fo ist die Gebühr
des dafür Bedungenen nur nach Maß des Eingebrachten abzumessen.

135. Wäre aber nichts eingebracht oder gefangen worden, zerfallet die
Handlung und entstehet hieraus nicht nur keine Verbindlichkeit, fondern es kann
auch das Darangegebene anwiederum zuruckgeforderet werden; es wäre dann, daß
Jemand die wirklich noch in Saaten oder Vlüthen stehende Früchten in dem
Stand, in welchem sie zur Zeit des Vertrags befindlich sind, überhaupt, oder auch
nur die bloße Hoffnung der künftigen Ertragnuß oder Ereignuß erhandlete, in
welchen Fällen die Handlung bei Kräften bleibet, und das dafür Bedungene zu
entrichten ist, obschon nichts gewachsen, gefangen oder eingegangen wäre.

136. Es folle jedoch der Handel auf bloße Hoffnung gefchlossen zu sein in
keinem anderen Fal l verstanden werden, als wann dieses in dem Vertrag deutlich
ausgedrucket, oder der ganze Betrag dessen, was für die künftige Sache zu geben
bedungen worden, ohne allem Vorbehalt vorhinein bezahlet, oder der Handel nur
über dieThat, und anderseitige Mühewaltung, wodurch etwas zu erlangen gehoffet
wird, als z. V . über das Jagen, Fifchen, Vogelstellen getroffen worden wäre.

137. Würde hingegen aus Schuld des anderen Contrahenten an der erHand-
leten Sache nichts oder weniger, als wahrscheinlicher Weife gehoffet werden können,
eingebracht werden, so ist dieser Demjenigen, welcher die Sache erhandlet, den
erleidenden Schaden uach dem billig geschätzten Werth zu vergüten schuldig und
nach Gestalt der Umständen entweder das voraus Empfangene ganz oder wenig-
stens so vieles, als aus seiner Schuld minder hieran eingegangen, zurückzustellen
schuldig.

138. Gleichwie aber jener, der künftige Dinge überhaupt, oder die Hoffnung
ihrer gewärtigenden Ereignuß erhandlet, den zufälligen Schaden zu tragen hat,
also gebühret ihme auch aller davon erhaltende Nutzen und Vortheil, wann gleich
das Eingegangene den zweifachen Werth des dafür Bedungenen übersteigen sollte,
woferne nur die eingebrachte Sache von der nemlichen Gattung, Art und Beschaffen-
heit ist, worüber die Handlung eingegangen und worauf von beiden Contrahenten
die Absicht getragen worden; dann behandlete Jemand den Zug eines Netzes,
in Absicht zu fischen und würde darmit was Anderes als Fische aus dem Wasser
herausgebracht, so hat er hierauf keinen Anspruch, wann ihme aus sonstiger Ursache
kein Recht darzu gebühret.

139. Sachen, welche ihrer Wesenheit nach, oder wegen ihrer ob sich habenden
Eigenschaft ganz und gar unhandelbar sind, können keinen Gegenstand der Ver-
trägen ausmachen, außer auf diejenige Ar t und Weis, wie solches in dem zweiten
Theil, im ersten Cavitel erkläret worden.

140. Ueber jene Dinge hingegen, welche nur in gewisser Maß entweder



41

wegen ihrer eigenen Beschaffenheit, oder in Ansehung einiger Personen unhandelbar
sind, ist nicht verwehret auf andere zulässige und von den Gesetzen nicht verbotene
Arten Verträge zu treffen; also können über eine in Rechtsstritt Hangende Sache
die streitenden Theile sich untereinander nach Gefallen vertragen und vergleichen,
obschon die einseitige Veräußerung derselben an einen Dritten untersaget ist; in-
gleichen kann Jemand das Recht zu einer Sache, zu deren Besitz derselbe unfähig
ist, an einen anderen Fähigen übertragen, obgleich ihme solche für sich zu erwerben
nicht erlaubet ist.

141. Ansonst können über alle handelbare Sachen, wann deme weder ein
Verbot des Gesatzes, noch eine Privatanordnung entgegenstehet, Verträge einge-
gangen werden; doch ist bei jenen Handlungen, wodurch das Eigenthum einer
Sache an jemanden Anderen übertragen wird, erforderlich, damit diese Sache dem
Uebertragenden eigentümlich zugehöre, oder der Eigenthümer hiereiu willige, oder
wenigstens, wann es eine bewegliche Sache betrifft, der Andere solche auf recht-
mäßige Weise mit guten Glauben an sich bringe.

142. Wäre aber der Bertrag auf eigenthümliche Uebertragung einer fremden
Sache an jemand Anderen gerichtet, Und ermanglete dabei eine oder die andere
dieser Erfordernussen, so ist die Handlung null und nichtig, und muß nicht nur
allein die Sache dem sich ausweisenden Eigenthiimer ohnentgeltlich zurückgestellet,
sondern auch derjenige The i l , welcher mit guten Glauben für eine fremde Sache
etwas gegeben, von dem Anderen vollständig entschädiget werden.

143. Alle anderen über fremde Sachen getroffene Verträge hingegen, welche
ohne Uebertragung des Eigenthums zu ihrer Wesenheit gelangen, wirken zwar
die Verbindlichkeit der Contrahenten untereinander, beschaden aber dem Eigenthümer
der Sache, wann er der Handlung mit seiner Einwilligung nicht beigetreten, im
geringsten nichts, sondern sein Recht bleibet ihme allemal bevor.

144. Hiernächst ist derjenige contrahirende Theil, welcher eine fremde Sache,
er möge es gewußt haben oder nicht, in den Vertrag eingebracht, dem anderen
sowohl das dafür Empfangene zurückzustellen, als auch für allen andurch veran-
laßten Schaden die Vergütung zu leisten schuldig, welche aber damals nicht statt
hat, wann auch dem anderen Theil bekannt wäre, daß die Sache einem Dritten
zugehöre und auf dem F a l l , da seine Einwilligung nicht erfolgete, keine Ent-
schädigung bedungen worden.

145. Gehörete eine Sache Mehreren eigenthümlich zu, welche noch unge-
tyeilet und in der Gemeinschaft wären, so kann zwar ein Jeder feinen ihme hieran
gebührenden Autheil an einen Dritten veräußeren und übertragen, wie auch hier-
her solche Verbinduugen eingehen, welche denen anderen Theilhaberen keine» Nach-
t e i l bringen. Würde aber die ganze gemeinschaftliche Sache von deren Einem
veräußeret, fo schadet dieses denen Anderen nicht, sondern sie behalten in Betreff
lhrer Antheilen das nemliche Recht, was jedem Anderen an seinen Eigenthum
gebühret.

146. Wäre der Veräußerende zwar Eigenthümer der Sache, jemand Anderer
aber hätte ein Recht hieran, als des Fruchtgenusses, Dienstbarkeit, Hypothek oder
Unterpfands, so hat zwar der Vertrag feine Giltigkeit, doch ist zu unterscheiden, ob
dle veräußerte Sache ein liegendes G u t , oder ein bewegliches Ding feie. I s t es
km liegendes Gut und das einem Anderen hieran gebührende Recht wäre mit der
Wandtafel, Stadt- oder Grundbüchern verschrieben, so gehet das ^behaftete Gut
nut der also darauf verschriebenen Schuldigkeit auf einen jeden Besitzer.
. . ^ ^ ' Ermanglete aber die landtäfliche, stadt- oder grundbücherliche Ver-
'^leibung, so erlöschet das Recht des Anderen und bleiben ihme nur die persön-
lichen Sprüche wider den Veräußerer bevor, welches Letztere auch bei beweglichen
^ lng statt hat, als in deren Ansehung kein dritter Besitzer angefochten werden,

außer da er Denjenigen, von deme er die Sache bekommen, nicht ausweisen
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könnte, oder das einem Anderen hieran zustehende Recht gewußt und solche jegleich-
wohlen an sich gebracht hätte.

148. Würde durch Verträge ein dem Veräußerer auf Widerrufen zustän-
diges Eigenthum oder Recht eines liegenden Guts an Jemanden übertragen, so
bestehet zwar der Vertrag für die Zeit des dauernden Rechts des Veräußerers,
mit dessen Auflösung aber wird auch das Recht dessen, der es von ihme an sich
gebracht, aufgelöset.

149. Da es sich aber ergäbe, daß Jemand über einerlei Sache mit Zweien
verschiedene Verträge errichtete, so ist zu unterscheiden, ob Beider dadurch erworbene
Rechte, ohne daß die Ausübung des Einen von dem Anderen beeinträchtiget
würde, miteinander bestehen können oder nicht. Sind sie von solcher Beschaffenheit,
daß Beide zusammen ohne Beirrung des Einen oder Anderen ihre Wirkung erreichen
mögen, so sind auch beide Verträge g i l t i g ; also kann auf dem nämlichen Gut
Einem eine gewisse Dienstbarkeit und dem Anderen eine Hypothek oder Unter-
pfand verschrieben, nicht weniger Einem der Fruchtgenuß, dem Anderen das Eigcn-
thum überlassen werden.

150. Würde aber ein Recht mit dem anderen nicht bestehen können, so ist
darauf zu sehen, wessen Recht stärker seie als das andere; denn das Schwächere
muß dem Stärkeren weichen. Dahero wird ein bloßes Recht zur Sache durch die
dinglichen Rechte entkräftet, wann deren Wirkung durch dasselbe verhinderet würde,
weilen dieses schwächer ist als jenes; also gehet Kauf vor Miethen, und der
Pachter oder Bestandmann muß dem Kaufer weichen.

1 5 1 . Ueberhaupt ist ein in der Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern ver-
schriebenes Recht stärker als jenes, welches darinnen nicht einverleibet ist. Solchem-
nach, wann das Eigenthum einerlei Sache an Zweie übertragen und veräußeret
würde, ist bei liegenden Gütern Derjenige, welcher den Veräußerungsvertrag in
die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher ehender eingeleget, so wie bei beweglichen
Dingen Jener, deme die veräußerte Sache ehender übergeben und eingeantwortet
worden, obgleich der Vertrag mit ihme später geschlossen worden wäre, dem Anderen
vorzuziehen, weilen dieser nur ein Recht znr Sache, jener aber durch die wirkliche
Einverleibung und Uebergabe hieran ein dingliches, und also ein weit stärkeres
Recht erworben hat.

152. Es wäre dann,' daß er von dem erstern Kauf oder sonstigen Ueber-
tragung gute Wissenschaft gehabt zu haben überwiesen werden könnte, in welchem
Fal l ihme sein Betrug zum Nachtheil des Anderen nicht zu statten kommen kann,
sondern wann er auch die frühere Einverleibung bewirket hätte, ist nach verführten
Beweis der gehabten Wissenschaft seine Einlage aus der Landtafel, Stadt- oder
Grundbüchern auszulöschen, und er beinebst nach Gestalt der Umständen so wie
Derjenige, welcher einerlei Sache wissentlich an Zweie veräußeret, verkaufet oder
sonst übertraget, und dafür von zweien Seiten den Werth empfanget, als ein
Betrüger mit einer dem Verbrechen gemäßen Strafe zu belegen.

153. Wären hingegen beide Rechte von gleicher Stärke, als da beide auf
Uebertragung des Eigenthums gerichtet, und keines vor dem anderen einverleibet
wäre, sondern beide zugleich bei Vegehrung der Einlage zusammentreffen würden,
oder auch beide nur eine bloße Befugnuß zur Sache enthielten, so gebühret Jenem
der Vorzug, mit deme der Vertrag ehender geschlossen worden zu sein entweder
nach Anzeige des Tags des Contracts, oder in andere Wege erweislich ist.

154. Es verlieret aber der Erstere den Vorzug, wann er den späteren Vertrag
mit dem Anderen ohne Widerspruch vollziehen lassen, als da eine Sache Zweien
in Bestand gelassen und der Erstere zugeben würde, daß der Andere in den Bestand
wirklich eingeführet, oder von ihme die Wohnung bezogen werde. Wie es jedoch
bei Zufammentreffung mehrerer Gläubiger, welche zu gleicher Zeit die Einverleibung
ihrer verschriebenen Hypothek bewirken, im Fal l des Schuldners Vermögen zu
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ihrer allseitigen Bedeckung unzulänglich wäre, zu halten feie, wird in der Gant-
oder Crida-Ordnung ausgemessen werden.

155. I n allen diesen Fällen, wo das schwächere oder spätere Recht dem
stärkeren oder früheren zu weichen hat, bleibet nichtsdestoweniger Derjenige, welcher
eine Sache an Zweie übertragen oder darüber mit Zweien einen Vertrag eingegangen,
in der Verbindlichkeit dem Anderen, welcher nachgesetzet wird, nicht allein das darauf
Empfangene zurückzustellen, sondern auch die vollkommene Entschädigung zu leisten.

156. Würde Jemand aus I r r thum verleitet werden, eine schon vorhero
ihme ganz oder zum Theil eigentümlich zugehörige Sache durch Vertrag an sich
zu bringen, so ist zu unterscheiden, ob die Sache ihme dergestalten eigen feie, daß
kein mehreres Recht, als er bereits vorhin hieran gehabt, an ihn übertragen werde,
oder ob derselbe ein mehreres Recht hieran erwerbe. Ersteren Falls ist die Handlung
null und nichtig, und stehet ihme frei, nach erwiesenen I r r thum den zur Ungebühr
dafür bezahlten oder gegebenen Werth zurückzuforderen; letzteren Falls hingegen,
und da er ein mehreres Recht oder einen größeren Antheil, als er vorhin an der
Sache nicht gehabt, durch den Vertrag erwirbt, bestehet die Handlung nach Maß
dessen, als er mehr erlanget, und ist der dafür bedungene oder bezahlte Werth
hienach zu massigen.

157. Außerdeme, daß eine durch Verträge veräußeren wollende Sache von
der bishero beschriebenen Beschaffenheit sein müsse, ist auch zur Giltigkeit des
Vertrags erforderlich, daß folcher weder durch das Gesatz, noch durch eine vor-
hergehende Privatanordnung verboten feie; also werden durch Unfer obstehendes
Gesatz alle nur auf Scheinhandlungen gerichtete Verträge unterfaget.

158. W i r erklären aber noch ferners erstens, alle diejenige Verträge gänzlich
für kraftlos, welche die Veräußerung einer in wirklichem Nechtsstritt Hangenden
Sache betreffen, deren Eigenthum angesprochen wird, und worüber die gerichtliche
Vorladung oder Beschickung bereits ergangen und dem Belangten zugekommen ist,
in welchem Fal l Derjenige, der eine solche Sache wissentlich, daß sie strittig seie,
an sich gebracht, dieselbe sogleich ohnentgeltlich zu Gerichtshanden auszufolgen
schuldig, und die Sache sofort in gerichtlichen Beschlag zu nehmen ist. Hätte er
aber, ohne von dem obfchwebenden Rechtsstritt etwas zu wissen, die Sache mit
guten Glauben erhandlet, und diese Sache wäre ein unbewegliches Gut, so ist
zwar der Vertrag nichtig, doch kann sich derselbe an den Veräußerer seines Schadens
halber erholen. Dahingegen wann Jemand eine strittige bewegliche Sache mit
guten Glauben an sich gebracht, so ist dieser zwar derowegs nicht mehr anzufechten,
dem Gegentheil stehet aber bevor, wann ihme diese Sache von Gericht zugesprochen
würde, seine Entschädigung an den Veräußerer zu suchen.

159. Derjenige aber, welcher wissentlich eine solche strittige Sache erhandlet,
verlieret alles Dasjenige, was er dafür gegeben oder bedungen, und ist solches zu
Händen Unserer Kammer einzuziehen. Nicht weniger wird Jener, welcher eine strittige
Sache wissentlich veräußeret, im Fall ihme solche durch rechtlichen Spruch zuerkannt
werden sollte, derselben verlustig, und fallet sie Unserer Kammer anHeim, oder
da selbe nicht mehr beizubringen wäre, oder dem anderen Theil zugesprochen würde,
»st der Werth derselben, wie folcher gerichtlich geschähet wird, zur Strafe für Unsere
Kammer von ihme einzutreiben, und über das bleibet er verbunden, dem obsiegenden
Gegentheil, anstatt der etwa« nicht mehr vorhandenen Sache den ebenmäßigen
Werth derselben zu erstatten.

160. Andertens entkräften Wi r ingleichen alle Wetten, Spielschulden und
die darüber treffende Verträge insoweit, daß hierauf durchaus leine Gerichtshöfe
ertheilet und über das die in verbotenen bloßen Glückes-oder sogenannten Hazard-
spielen betretende Spielere nach Maßgabe. Unserer anderweiten Verordnungen
bestrafet werden sollen. Ueberhaupt aber sind alle Verträge ungiltig, welche nach
Verschiedenheit der Handlungen in diesem Unserem Gesatzbuch untersaget werden.
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§. xm.
161. Die Privatanordnungen, wodurch die Veräußerung gewisser Sachen

beschränket wird, geschehen entweder durch letzten Willen, oder durch Handlungen
unter Lebenden, und bestehen insoweit, als denenselben die Kraft der Verbindlichkeit
von dem Gesatz nicht benommen wird.

162. Von der Wirkung derlei letztwilligen Anordnungen ist bereits im zweiten
Theil gehandlet worden. Belangend aber die Handlungen unter Lebenden, wo durch
Verträge die Veräußerung gewisser Dinge verboten wird, ist dabei zu unterscheiden,
ob selbe unbewegliche oder bewegliche Sachen betreffen.

163. Bei unbeweglichen Dingen ist darauf zu sehen, ob ein solcher Vertrag
in die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher einverleibet worden oder nicht. Elfteren
Falls behaftet derselbe die Sache selbst, und kann diese nicht allein von einem
jeden dritten Besitzer, an den sie wider den Vertrag veräußeret worden, zurück-
geforderet werden, sondern es ist auch der Veräußerer schuldig, sowohl Demjenigen,
an den er die Sache veräußeret, als dem Anderen, mit deme er wegen deren Nicht-
Veräußerung den Vertrag eingegangen, allen deshalben erleidenden Schaden zu
ersetzen.

164. Is t aber ein dergleichen Vertrag nicht einverleibet, oder auch die
betreffende Sache ein bewegliches oder fahrendes Ding, fo wird zwar die Sache
dadurch nicht behaftet, noch deren Veräußerung verhinderet, der Veräußerer aber
bleibet jegleichwohl in der Verbindlichkeit dem Anderen, mit welchem er diesen
Nichtveräußerungsvertrag getroffen, allen hieraus erwachsenden erweislichen Schaden
zu vergüten.

ß. X I V .

165. Gleichwie über alle andere Sachen, also auch über bereits angefallene
Erbschaften können Verträge eingegangen werden und haben solche ihre vollkommene
Giltigkeit, wann die sich hierüber vertragende Theile Verbindungen zu treffen fähig
sind, und in derlei Verträgen sonst nichts wider Unsere Gesetze enthalten ist.

166. Dahingegen wollen Wi r alle über die Erbschaft eines Lebenden auf-
richtende Verträge, es mögen solche die Erbschaft eines Dritten, oder auch eines
oder auch beider sich also vertragenden Theilen, oder sogenannte Erbsvereinigungen
betreffen, und entweder auf die Erwerbung oder Verzicht der Erbschaft lauten,
welche ohne Unserer höchsten Einwilligung und Bestätigung getroffen werden, hiemit
gänzlich für kraftlos und ungiltig erkläret haben.

167. Wovon jedoch folgende Fälle ausgenommen sind: Erstens, wann es
sich um den Erbanfall nach einer Ungewissen Person handlete, als da z. V . zwei
Gesellschaften oder auch Eheleute über die Vertheilung dessen, was von einem
oder dem anderen Theil in Hinkunft ererbet werden würde, sich uutereinander
vergleichen; zweitens, wann zwischen Eheleuten die künftige wechselweise Erbfolge
nach Maß dessen, was davon im ersten Theil, in fünften Capitel unter der Abhand-
lung von ehegattlichen Vermögen geordnet worden, festgesetzt wi rd ; drittens, wann
ein großjähriger Sohn, Tochter oder Enkel nach der von Vater, Mutter oder
Großeltern erhaltenen Abfertigung auf die weitere Erbfolge eine gerichtliche Verzicht
leistet, wovon im zweiten Theil, in der Abhandlung von dem Pfl ichtteil das
Mehrere erwähnet wird.

168. Außer welchen Fällen sonst zur Giltigkeit aller wie immer Namen
haben mögenden Erbsverträgen, Erbsvereinigungen oder Verzichten, die eine
künftig anhoffende Erbschaft betreffen, die vorläufige Auswirkung Unserer höchsten
landesfürstlichen Einwilligung und Bestätigung überhaupt erforderlich ist, und zu
dem Ende Uns jedesmal die umständliche Beschaffenheit derSache mit verläßlicher
Anzeige sowohl des Betrags einer solchen Erbschaft, als der vorhandenen Erbs-
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anwarteren und deren Bedingnussen, mit welchen eine dergleichen Erbvereinigung
aufgerichtet werden wi l l , vorgebracht werden solle.

§. X V . ^ , ^

169.^) Alle zu Recht bestehende Verträge haben die nemliche Kraft und
Bündigkeit wie ein jeder anderer benannter Contract, und verbinden nicht allein
die sich vertragende Theile, sondern auch ihre Erben zu Leistung dessen, was in
dem Vertrag beliebet worden, wann es nicht solche in dem ersten Capitel, §. V ,
num. 4 1 , bemerkte Fälle betrifft, worinnen auch aus Verträgen die Verbindlichkeit
mit der Person des Verbundenen erlöschet.

170. Demnach ist Jedermann Dasjenige zu halten und zu erfüllen schuldig,
zu was er sich durch einen rechtmäßigen Vertrag verbunden, und stehet dem anderen
Theil das Recht zu; in Weigerungsfall denselben hierum gerichtlich zu belangen,
deme sofort alles Dasjenige, was ihme aus dem Vertrag zu gebühren erwiesen
werden kann, nebst allen verursachten Schäden und Unkosten zuzusprechen ist.

§. X V I .

171.°) Bei allen Verträgen muß vornehmlich auf Treue und guten Glauben
gesehen, und dahero bei Erhebung der Klage von dem Richter Dasjenige verfüget,
und so einem als anderen Theil zuerkennet werden, was der Billigkeit gemäß ist,
obgleich solches unter den Contrahenten nicht verabredet, und wörtlich gesaget und
ausgedrucket worden, woferne es nur mit der Natur und Eigenschaft der fürwal-
tenden Handlung übereinstimmet, und es insgemein bei dergleichen Handlungen
also zu halten von den Gesetzen geordnet wird.

172. Entstünde aber über den Sinn und Verstand der Verträge ein Zweifel,
so ist bei Auslegung derenfelben sich förderist dahin zu bestreben, damit entweder
aus der Bedeutung der Worten, oder aus anderen Umständen uud Anzeigen die
wahrscheinliche Willensmeinung der Contrahenten ergründet werden möge.

173. I n Auslegung der Worten ist zu beobachten, daß, wann aus der
Handlung eine andere Gesinnung der Contrahentcn nicht ausdrücklich erhellet, selbe
allemal in der wahren und eigentlichen Bedeutung, welche ihnen insgemein in
Handel und Wandel beigeleget zu werden pfleget, zu nehmen und zu verstehen sind.

174. Wären es aber besondere in gemeinen Handel und Wandel nicht
gebräuchliche Kunstworte, und beide contrahircndc Theile der nemlichen Kunst kündig,
so sind solche bei vorfallenden Zweifel nach Bestimmung und Aussage anderer,
wenigstens zweier unparteiischer und glaubwürdiger Kunstverständigen auszudeuten.
Wohingegen wann der eine oder andere Contrahent in dieser Kunst nicht erfahren
lst, in solchem Fall solle getrachtet werden den eigentlichen S inn und Verstand
aus dem Inha l t des Vertrags, oder aus anderen Umständen zu erforschen.

175. Würden aber die Worte also zweifelhaft sein, daß der eigentliche S inn
deren Contrahenten daraus nicht zu entnehmen wäre, so sind andere Anzeigen,
woraus solcher wahrscheinlich geschlossen werden kann, zu Hilfe zu nehmen. Derlei
Anzeigen sind die Natur und Eigenschaft des Geschäfts, dessen Folge und Wirkung,
und endlichen die damit verknüpfte vor-, bei- oder nachgehende Umstände.

5) Zu n. 169, 170. I n den Anmerkungen Zencker's wird in Beziehung auf die
ox «via 8erupu1o8it2ts Huris romani abgeleitete Unterscheidung zwischen paot» »trioti zuri»
und donao iiävi mit Berufung auf Voehmer hervorgehoben, daß es jetzt paeta 8trieti ^nri3
Nlcht mehr gebe, und daß „omnia p»et» bonao K6oi cengori, »äeoyue denißnam inter»
pretatinnoln ex »e<ino et dono aämitters".

') Zu n. 171—179. Die Anmerkungen Zencker's erinnern an dieser Stelle, daß
Mcht alle Verträge die Eiben der Paciscenten in derselben Weise wie die Paciscenten selbst
verpflichten.



46

176. Ueberhaupt ist die Natur und Eigenschaft einer Handlung, welche ihr
von dem Gesatz zugeeignet wird, in Auslegung der Verträgen die sicherste Richtschnur,
wann die Worte nichts Anderes ausdrucken.

177. Kann aber der Zweifel auch daraus nicht behoben werden, und die
Lage der Worten wäre von solcher Beschaffenheit, daß, wann selbe in der gemeinsten
Bedeutung genommen werden sollten, sie entweder gar keine, oder eine wider die
Ehrbarkeit und Wohlanständigkeit streitende Wirkung und Folge haben würden,
so ist von der gemeineren Bedeutung abzuweichen, und die Handlung in einem
solchen Verstand zu nehmen, nach welchem sie die abgezielte Wirkung haben könne.

178. Nicht weniger können die vor-, bei- oder nachgehende Umstände, als
der Landesbrauch, und rechtmäßig hergebrachte Gewohnheiten, die Gestalt und
Beschaffenheit der Sachen, der Stand und Eigenschaft der Contrahenten, und
andere mehrere derlei mit der Handlung verknüpfte Nebendinge zu Entwicklung
der Dunkelheit eines Vertrags andienen, wann daraus nach vernünftigen und
billigen Ermessen des Richters die wahrscheinliche Gesinnung deren Contrahenten
abgenommen werden mag.

. 179. Dann Treue und Glauben erheischet, daß ein ernstlich und bedächtlich
geschlossener Vertrag nach Thunlichkeit bei Kräften erhalten, und bei bemüßigter
Auslegung der Verträgen allemal die Billigkeit vor Augen genommen, erst aber
damals, wann sonst auf keinerlei A r t die Klarheit und Gewißheit zu erreichen
ist, die Ausdeutung der Worten wider jenen Theil gemachet werde, in dessen Macht
es gestanden, sich verständlicher und deutlicher auszudrucken.

Dritter Artikel.

Von Vergleichen.

§. XV I I . Von Wesenheit und Unterschied der Vergleichen. H. X V I I I . Von Fähigkeit deren
sich Vergleichenden. Z. XIX. Von denen in Namen und anstatt eines Dritten eingehenden
Vergleichen. L. XX. Von Dingen, worüber Vergleiche geschlossen werden. §. XX I . Von
Vergleichen über Nahrungsmittel und Unterhaltsgelder. §. XXI I . Von Vergleichen über
Verbrechen. §. XX I I I . Von Verbindlichkeit der Vergleichen, ß XXIV. Von Entlräftung

und Vernichtung der Vergleichen.

. §. x v n . '

) A n Vergleich ist eine durch Vereinigung beider Theilen über zweifel-
hafte und strittige Sachen mit Nachsicht und Erlassung der habenden Rechtsansprüchen
getroffene gütliche Handlung, welches insoweit solche von dem Gesatz keine gewisse
vorgeschriebene Gestalt und Benamsung hat, den unbenannten Verträgen zwar bei-
gezählet wird, doch aber sich davon in deme unterscheidet, daß ein Vergleich bloß

«) Zu n. 180—220. Die Anmerkungen Zencker's verweisen auf das gemeine Recht.
Von demselben will Zencker jedoch insofern abgehen, als er einen Vergleich über die Strafe
unbedingt ausschließt, ohne einer Unterscheidung zwischen äsiieta oapitali«, und non oapitaU»
Raum zu geben. Auch die Bestimmung des römischen Rechte« will er nicht annehmen,
welche aus dem über ein Delict geschlossenen Vergleiche das Eingeftändniß des Delictes
folgert, und die mit einer Verurtheilung verbundene Minderung der Ehre schon in Folge
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allein zweifelhafte und strittige Sachen zum Gegenstand habe, und eine schon vor-
hergegangene uoch Ungewisse Verbindlichkeit voraussetze, wie solches bereits oben
§. V I I , »um. 44, bemerket worden.

181 . Es müssen demnach die Vergleiche ganz freiwillig und ungezwungen
sein, und obschon dem richterlichen Amt zukommet in gewissen Fällen, welche in
vierten Theil bei Vorschrift der Gerichtsordnung bestimmet werden, auch ohne
Verlangen der Parten Vergleichshandlungen anzustellen, so darf jedoch kein Richter
dieselbe zu Eingehung eines Vergleichs zwingen, noch weniger ihnen solchen auf-
dringen, sondern wo ein Zwang unterlaufet, ist der Vergleich null und nichtig.

182. Beinebst wird auch zur Wesenheit eines Vergleichs erforderet, erstlich,
daß die Sache, worüber solcher getroffen wird, zweifelhaft, und entweder schon
wirklich strittig feie, oder wenigstens der Str i t t bevorstehe; andertens, daß der
Vergleich nicht ohnentgeltlich geschehe, fondern daß dagegen etwas gegeben, ver-
heißen oder zurückgehalten werde, dann ansonst, wo eine oder die andere dieser
Erfordernussen ermanglet, bestehet zwar Dasjenige, worüber die Parten sich ver-
einiget, in der Gestalt eines Vertrags, nicht aber in jener eines Vergleiches.

183. Die Vergleiche geschehen entweder gerichtlich oder außergerichtlich;
jene werden auf Veranlassung des Richters über die bereits bei Gericht anhängige
Strittigkeiten, diese aber ohne richterlicher Zuthat aus eigenem freien Antrieb der
Parten entweder über die bei Gericht schon Hangende, oder auch nicht anhängige
strittige Sachen geschlossen.

184. Die Vergleiche werden entweder überhaupt über alle zwischen denen
sich vergleichenden Parten fürwaltende Ansprüche, An- und Gegenforderungen von
verschiedenen Arten und Gattungen, oder aber über mehrere an sich zwar unter-
schiedene Ansprüche doch von einerlei Art und Gattung, oder endlich nur über
eine gewisse Strittigkeit insonderheit eingegangen.

185. Wann ein Vergleich überhaupt über alle Ansprüche und Forderungen,
wo sie immer herrühren, und was für Namen sie haben mögen, ohne Ausnahm
getroffen wird, fo sind auch alle dadurch getilget und aufgehoben, welche zur Zeit
bes geschlossenen Vergleiches dem einen oder anderen Theil hätten gebühren können;
auf die künftige Ansprüche aber mag ein solcher Vergleich nicht ausgedeutet werden,
welche aus einer erst nach dessen Zustandbringung sich ergebenen, oder wenigstens
^ei dessen Abschluß noch nicht bekannten Ursache neuerlich entspringen, und woran
folglich zur Zeit des also eingegangenen Vergleiches nicht gedacht worden.

186. Wird aber ein Vergleich zwar über mehrere Strittigkeiten, welche jedoch
alle von einerlei Gattung sind, und insgesammt aus einer Ursache herstammen,

bes Vergleichsllbschlufses eintreten läßt. Die gemeinrechtliche Controverse, ob der Vergleich
°le Klage ipso Mre oder «p« exosptioni» tilge, wird als müßig bei Seite gesetzt. Der
streit darüber, ob ««Vergleich wegen Verletzung über die Hälfte angefochten werden könne,
wlid in verneinendem Sinne gelöst, wobei die Erwägung ausschläggebend war, daß es im
öffentlichen Interesse liege, entschiedene Streitigkeiten nicht neuerlich wieder aufleben zu lassen,
«us den Bemerkungen von Cetto und Mühlensdorff erhellt, daß Zencker ursprünglich einen
Ungleich wegen laesin «norm!» anfechten lassen wollte. Celto machte dagegen geltend, ein

d üb i f l h f t F schlss d d c h lli s i b di Mö
Ugleich wegen laesin «norm!» anfechten lassen wollte. Celto machte dagegen geltend, ein
Vergleich werde nur über zweifelhafte Fragen geschlossen; dadurch allein sei aber die Mög»
"chteit des Beweises einer laosio onormis ausgeschlossen. Mühlensdorff wollte die Anfechtung
^ gegen außergerichtliche Vergleiche zulassen und auf kurze Zeit einschränken. Zencker gab
0leseu Einwendungen nach, und begnügte sich mit der Eventualität, in außergewöhnlichen
«allen, wenn z .B . durch neu aufgefundene Urkunde» die laesio «norinis dargethan würde,
^leRestitution, welche derLandessürst immer gewähren könne, erwirken zulassen. Mühlens»
°?tft ließ in seinen zu n. 195 gemachten Bemerkungen die Neigung erkennen, den Mandanten
°le Folgen der von ihm getroffenen Auswahl eines Bevollmächtigten auch dann tragen zu
"!>en, wenn dieser die Grenzen seiner Vollmacht überschritten hat. Schließlich befürwortete
" , das von einem Bevollmächtigten mit Ueberschreitung seiner Vollmacht geschlossene Geschäft
°ann aufrecht zu halten, wenn dieser ä« rato gebürgt hat, und dem Mandanten nur eine

llage gegen den Bevollmächtigten einzuräumen.
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errichtet, als da z. V . ein zur Großjährigkeit gelangter Wais mit seinem Vormund
oder Gerhaben über alle wegen verwalteter Vormundschaft an ihn machende For-
derungen, oder auch ein Gesellschafter mit dem anderen, ein Herr mit seinem Befehls-
haber, Sachwalter oder unverraiteten Diener sich überhaupt über alle strittige
Punkten vergleichet, so werden alle unter dieser Gattung begriffene, und aus der
zur Zeit des Vergleiches fürgewalteten Ursache herrührende Ansprüche andmch
behoben, obgleich selbe erst nach Abschluß des Vergleiches hervorkämen; es wäre
dann, daß die künftig in Erfahrnuß bringende Fordernngen ausdrücklich davon
ausgenommen würden, oder ein erweislicher I r r thmn, oder eine geflissentliche Ge-
fährde des Gegentheils dabei unterliefe.

187. Ein fonderheitlicher Vergleich hingegen, welcher über eine Strittsache
namentlich allein geschlossen wird, kann auf andere darinnen nicht einkommende
Strittigkeiten nicht erstrecket werden, sondern es ist jedem Theil noch allezeit unver-
wehret derowegen sein Recht zu suchen, wann auch solche ausdrücklich in dem sonder-
heitlichen Vergleich nicht vorbehalten worden wären.

188. Wie die Parten sich untereinander vergleichen, also muß es auch
gehalten werden, und ist darinnen kein Unterschied, ob der Vergleich schriftlich oder
mündlich geschlossen werde, sondern er hat in alle Wege seine Giltigkeit, wann
solcher nur von Jenem, der sich darauf beziehet, rechtsbehörig erwiesen werden mag.

§. x v m .

189. Vergleiche können von Jedermann getroffen werden, der nach Ausweis
des ersten Capitels, §. I I , Verbindungen einzugehen, oder solche zu erlassen fähig
ist; es werden dahero alle Diejenigen ausgeschlossen, welche entweder wegen Ge-
brechen des Verstands, oder wegen beschränkter Schalt- und Waltung mit ihrem
Gut sich zu etwas zu verbinden nicht vermögen.

190. Auch von Gesellschafteren, Miterben, gemeinschaftlichen Bescheren eines
noch ungetheilten Guts, oder mehreren Theilhaberen an einem Rechtsstritt kann
ein Jeder für seinen Antheil Vergleiche schließen, wann die Sache füglich getheilet
werden kann, und denen übrigen Mitgenossen daraus kein Schaden erwachset.

191 . Wäre aber die Sache, um die es sich handlet, untheilbar, oder ein
solcher einseitiger Vergleich gereichcte denen anderen Mitverwandten zum Nachthell,
so wirket zwar dieser Vergleich an Seiten des sich also Vergleichenden die Be-
gebung seines Rechts nach Maß der mit dem Gegentheil eingegangenen Verbindung,
in Ansehen deren Uebrigen aber ist derselbe ganz und gar unverfänglich, und ihrem
Recht unabbrüchig.

^ X I X .

192. Nicht nur für sich, sondern auch für Andere kann Jemand Vergleiche
eingehen, wann er entweder durch das Gesatz, als die Vormündere oder Gerhabcn
und Curatores, oder durch ausdrücklich aufhabenden Befehl und Vollmacht, als
die Befehlshabere und bevollmächtigte Anwälte darzu begewaltiget ist, oder wenigstens
als ein Sachwalter die Beangenehmung dessen, welchen er vertritt, nachtraget,
und ist die Befugnuß der Vormünderen und Curatorum für ihre Pflegbefohlene
Vergleiche zu treffen bereits im ersten Theil, in der Abhandlung von Verwaltung
der Vormundschaft erkläret worden.

193. Daß aber ein Anwalt, Bevollmächtigter oder Sachwalter für jemanden
Anderen entweder gerichtlich, oder außergerichtlich einen zu Recht bestehenden Ver-
gleich schließen könne, ist erforderlich, damit der sich hierzu Angebende entweder
eine absonderliche auf die anstoßende Vergleichshandlung gerichtete Vollmacht, oder
einen uneingeschränkten Befehl mit vollkommener Gewalt und Freiheit nach eigenen
Gutbefund zu schalten und zu walten vorzeige, oder wenigstens eine dem Gegenthe"
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annehmliche Bürgschaft leiste, daß er die Gutheißung der von ihme vertretenden
Part verschaffen wolle.

194. Kann sich nun der in einen Vergleich einlassende Anwalt mit einer
hinlänglichen Vollmacht ausweisen, oder die Gutheißung beibringen, so wird der
Gewaltgeber durch einen folchergestalten von seinem Anwalt oder Sachwalter
getroffenen Vergleich ebenso rechtskräftig verbunden, als ob er denselben in eigener
Person eingegangen hätte.

195. Würde aber der Anwalt oder Sachwalter die Grenzen feiner Vollmacht
überschreiten, und die von ihme angesicherte Gutheißung nicht verschaffen können,
so wird zwar Derjenige, dessen Perfon er vertreten, aus einem solchen Vergleich,
insoweit dieser mit der gegebenen Vollmacht nicht übereinstimmet, nicht verfänglich;
der Anwalt oder Sachwalter aber ist schuldig, dem Gegentheil allen aus Zer-
schlagung eines auf seine Gefahr getroffenen Vergleichs entstehenden erweislichen
Schaden zu vergüten.

196. Die Gemeinvorstehere können zwar auch in Namen und anstatt der
ganzen Gemeinde in denen dieselbe betreffenden Strittigkeiten Vergleiche eingehen,
doch wollen W i r bei Unseren landesfürstlichen Städten und Märkten hiemit gnädigst
verordnet haben, daß in Fällen, wo der abschließende Vergleich auf Veräußerung
deren Gemeingütern, oder Begebung ihrer Rechten, oder auf Einschuldigung der
Gemeinde, oder sonst auf eine derfelben für beständig zuziehende Schuldigkeit ab-
zielete, allemal vorhero der Vergleich Uns, oder derjenigen Stelle, welcher W i r
diesfalls die Macht einräumen, mit allen sowohl vor als wider die Gemeinde
streitenden Behelfen zur Einsicht vorgeleget, und darüber Unsere höchste Bestätigung
emgeholet werde, wo im Widrigen in deren Ermanglung ein solcher Vergleich von
gar keiner Bündigkeit sein solle. Soviel es aber die obrigkeitliche und untertänige
Gemeinden anbelanget, dießfalls bleibet es bei der Verfassung eines jeden Landes.

197. Ferners entkräften W i r auch aus dem Uns zustehenden höchsten vogt-
henlichen Recht bei geistlichen Stiftern, Klöstern und anderen milden Stiftungen
alle ohne Unserer Einsicht und Bestätigung treffende, und auf die Veräußerung
liegender Güter abzielende Vergleiche; ingleichen follen Unfere Kammerprocuratores
ln Fällen, wo es um Unsere eigene höchste Rechten zu thuen ist, ohne Unserer
Veangenehmung keine Vergleiche einzugehen befugt fein.

198. Nicht weniger sind die Beschere der Fideicommißgüter schuldig, über
du von ihnen treffende Vergleiche, wann es hiebet auf die Veräußerung, Schmä-
lerung oder Beschwerung des Fideicommißi ankäme, nach veranlaßter Vernehmung
gesannnter Anwarteren Unsere Bestätigung auszuwirken, ohne welcher derlei Ver-
gleiche zu Recht nicht bestehen können.

§. X X .

199. Ansonst können über alle handelbare Dinge, die zweifelhaft und strittig
sind, Vergleiche errichtet werden, wo aber kein Zweifel oder St r i t t ist, hat auch
lem Vergleich statt, sondern über gewisse und unzweifelhafte Schuldigkeiten wird
dle Vereinigung beider Theilen für einen Vertrag geachtet, wie bereits oben
unm. 182 erwähnet worden.

200. Davon sind jedoch die aus einem schriftlichen oder mündlichen Testament
oder Codicill herrührende Strittigkeiten, oder darinnen verfchaffte Vermächtnussen
ausgenommen, worüber, mfolange eine solche letztwillige Anordnung nicht behörig
"öffnet, und gerichtlich kund gemachet worden, kein Vergleich, Vertrag oder sonstige
Verzicht M g ist.

§ X X I .

201. Künftig zu entrichten habende Nahrungsmitteln und Unterhaltsgelder,
»>e mögen aus letztwilliger Anordnung, oder aus einem Contract, Vertrag, oder

. III.
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aus bloßer Zusage gebühren, können ohne vorläufiger gerichtlicher Erkanntnuß und
Erwägung der Umständen durch Vergleiche nicht geschmäleret oder verminderet, noch
weniger erlassen, wohl abe> ohne aller richterlicher Zuthat entweder in dem Betrag,
oder in der Weis und Zeit der Abfuhr verbesseret und vermehret werden.

202. Dahingegen ist Iedermänniglich, der sonst Verbindungen einzugehen
fähig ist, unverwehret, über die schon vertagte oder verfallene Nahrungs- und
Unterhaltsgelder nach Gefallen Vergleiche zu treffen; desgleichen stehet einer
Witt ib frei, wann sie sonst wegen minderjährigen Alters sich durch Verträge zu
verbinden nicht verhinderet wird, über ihr Leibgeding oder wittiblichen Unterhalt
auch mit dessen Verringerung oder gänzlicher Erlassung Vergleiche zu errichten.

§. X X I I .
203. Ueber Verbrechen können zwar auch Vergleiche getroffen werden, so

viel es die Privatgenugthuung des Beleidigten wegen des ihme zugefügten Schadens
oder Schimpfs anbelanget, und hat ein solcher Vergleich die Wirkung, daß von
Demjenigen,, welcher sich also verglichen, des Verbrechens halber nicht mehr geklaget
werden könne.

204. Die öffentliche Genugthuung aber wird andurch nicht aufgehoben,
sondern der Obrigkeit, oder dem betreffenden Gericht lieget noch allemal ob, ohn-
erachtet des Vergleiches mit dem beleidigten Theil wider den beinzichtigten Missethäter
nach Ordnung der peinlichen Rechten zu verfahren, und nach Befund die verwirkte
Strafe zu verhängen; es wäre dann, daß der Vergleich nach Erwägung aller
Umständen von Uns ohne allem weiteren Vorbehalt gutgeheißen und bestätiget
würde, in welchem alleinigen Fal l das Verbrechen andurch für gänzlich abgethan,
und für vollkommen erloschen zu achten ist.

205. Ansonst wirket ein dergleichen Vergleich eine die Thai wahrscheinlich
machende Anzeige, woraus zur besonderen Untersuchung wider den Missethäter sin-
geschritten werden kann, und der beleidigte oder beschädigte Theil, welcher sich ver-
glichen, ist dessen ohnangesehen schuldig, auf jedesmaliges Erforderen der Obrigkeit
das Oorzm» äelioti oder die Gewißheit der Missethat nach Vorschrift der peinlichen
Gerichtsordnung zu bewähren.

206. Doch solle Demjenigen, welcher sich wegen einer ihme angeschuldeten
Missethat mit dem Kläger vergleichet, hieraus an feinen Ehren und guten Leumund
kein Nachtheil oder Mackel erwachsen, insolange er nicht durch Urtheil und Recht
eines begangenen, die Ehrlosigkeit nach sich ziehenden Verbrechens überführet, und
für fchuldig erkennet worden.

§. xxm.
207. Ordentlich geschlossene zu Recht bestehende Vergleiche haben nicht nur

dieses mit allen Verträgen gemein, daß die sich vergleichende Theile Dasjenige, zu
was sich dieselbe darinnen gegeneinander verbunden, zu leisten Und zu erfüllen
fchuldig sind, und sie durch rechtliche Zwangsmitteln darzu angehalten werden
können, fondern sie sind noch besonders über das gleicher Wirkung mit einem rechts'
kräftigen Urtheil.

208. Dann ein Nechtsstritt wird durch Vergleich nicht weniger, als durch
Urtheil und Recht entschieden, und ist dahero Jener, welcher wegen einer bereits
verglichenen Sache anwiederum belanget wird, sich auf das Eingeklagte nicht mehr
einzulassen schuldig, sondern die Einrede des schon durch Vergleich geendigten Rechts'
stritts eben sowohl vorzuwenden befugt, als ob folcher durch richterliches Urthcll
ausgemachet worden wäre.

209. Es muß demnach auf Vorzeigung eines Vergleiches fchleuuige Nechtshilf
ertheilet werden, und kann Niemand von dem einmal getroffenen Vergleich abweiche»'
weder solchen aus dem Vorwand widerrufen, daß die vermeinte Ursach der Ver-
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bindlichkeit nicht vorhanden gewesen, oder daß der sich dabei vorgesetzte und abgezielte
Endzweck mißlungen und verfehlet worden, oder daß neue vorhin nicht bei Händen
gehabte Urkunden und Behelfe sich vorgefunden, außer sie wären so beschaffen, daß
hieraus ein neuer, bevor nicht vorgesehener Anspruch und Rechtsforderung entstünde.

210. Noch weniger aber kann das aus dem Vergleich Gegebene oder Ver-
heißene als etwas Ungebührliches zurückgefordert werden, obgleich der andere Theil
seinerseits den Vergleich noch nicht erfüllet hätte; es wäre dann in Vergleich aus-
drücklich vorgesehen, daß solchenfalls, wann ein Theil demselben nicht nachleben
würde, der andere Theil daran ferner nicht gebunden, fondern ihme freistehen solle,
sofort seine vorige Rechtsansprüche zu verführen, als ob niemalen ein Vergleich
getroffen worden wäre.

2 1 1 . Wann aber die aus dem Vergleich gebührende Schuldigkeit zur gefetzten
Zeit nicht geleistet wurde, ist der andere Theil befugt, Dasjenige anzusuchen, um
was er wegen Verzögerung und Saumsal des Gegentheils verkürzet und beschä-
diget worden, und ist den Parten dabei unverwehret auf den Nichteinhaltungsfall
entweder solches sogleich zu bestimmen, oder anstatt dessen eine mäßige den weiter
unten in dem neunten Capitel ausgemessenen Betrag nicht überschreitende Geldbuße
beizusetzen.

212. Wie dann auch denenselben freistehet, untereinander auszudingen, daß
ber nicht Einhaltende oder dem Vergleich zuwider Handlende alles Dasjenige, was
ihme darinnen erlassen worden, für voll zu bezahlen schuldig, dahingegen nicht
^fugt fein solle von dem Gegentheil, welcher seinerseits in Beobachtung des Ver-
gleiches keinen Verzug begangen, ein Mehreres zu forderen, als er vermöge des
Vergleiches zu geben versprochen.

213. Doch solle nicht erlaubet sein, den Vergleich also zu fassen, daß jenes,
was auf die verglichene Schuldigkeit bezahlet worden, bei einem in der weiteren
Abfuhr sich ereignenden Verzug verfallen sein solle, sondern wo sich ein solcher
Veisatz finden würde, ist hierauf gar keine Rücksicht zu tragen, und dem anderen
Theil gebühret über den verglichenen Betrag nichts Mehreres, als was ihme durch
Saumsal des Gegentheils geschadet worden zu fein erweislich ist. Würde aber
em dergleichen Zusatz bei verglichenen Geldsummen beigerucket werden, so ist der
Vergleich für eine wucherliche Handlung anzusehen, und wider Denjenigen, der sich
solchen ausbedungen, mit den darauf ausgesetzten Strafen zu verfahren.

214. Wann ein Vergleich über die Hauptsache zu Stand gekommen, kann
wegen der bis dahin schuldigen Nebengebührnussen, als Zinsen, Schäden und
Unkosten :c. keine weitere Forderung erreget werden, sondern solche werden für
erlassen und nachgesehen geachtet, woferne derowegen in dem Vergleich kein Vor-
behalt bedungen worden.

215. Die Pfand- und Bürgschaften hingegen werden durch den über die
Hauptsumme, wofür sie eingeleget worden, getroffenen Vergleich nicht aufgehoben,
wann sie nicht ausdrücklich erlassen worden; jedoch ist es dem Bürgen ganz
unnachtheilig, wann der Schuldner gegen feinem Glaubiger sich in dem Vergleich
?u etwas Mehreren, was die Bürgschaft nicht enthält, verbindet, fondern der Bürg
'st nur für jenes, für was er gutgestanden, zu haften schuldig.

§. X X I V .

216. Nur in folgenden Fällen kann ein getroffener Vergleich anwiederum
aufgehoben werden, als da erstens, mit beiderseitiger Einwilligung davon abge-
gangen und was Anderes beliebet w i rd , in welchem Fall Al les, was ein Theil
von dem Anderen des Vergleiches halber erhalten, hinwiederum zurückzustellen ist,
uwferne nichts Anderes bedungen worden.

217. Zweitens wird ein Vergleich durch alles Dasjenige entkräftet, was die
Einwilligung verhinderet und ausschließet, als da Jemand durch Betrug,
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Arglist und Gefährde, rechtmäßige Forcht,' oder unbefugten Zwang zu einem Vergleich
verleitet worden, in dessen Willkür es beruhet, entweder von dem Vergleich abzu-
gehen, oder dabei zu beharren.

218. Drittens hat es eine gleiche Beschaffenheit, da Jemanden durch offenbaren
Muthwillen aus eitler Forcht eines erregenden Rechtsstritts der Vergleich abgenöthiget
worden zu sein erweislich wäre, als da ein Schuldner zu Verkürzung seiner treu-
herzigen Glaubigeren muthwilliger und betrügerischer Weis den größten Theil
seines Vermögens vertuschete, und andurch von ihnen einen Nachlaß der Schuld
durch Vergleich erhielte, ist solcher nach erwiesenen Betrug null und nichtig.

219. Viertens zerfallet der Vergleich, wann diejenige Urkunden, worüber er
geschlossen worden, uachhero falsch zu fein befunden werden, nach Maß der entdeckten
Falschheit, oder wann ein erweislicher Rechnungsverstoß unterwaltet, woferne nicht
über diesen Rechnungsverstoß selbst wegen Dunkelheit und Verwirrung der Raitungen
als über eine zweifelhafte Sache der Vergleich eingegangen worden.

220. Außer diesen Fällen solle ein ordentlich errichteter Vergleich weder wegen
vorschützenden I r r thums, noch wegen vorgeblicher übermäßiger Verkürzung wider-
rufen werden können, sondern Derjenige, welcher durch den getroffenen Vergleich
eine Verkürzung erleidet, hat sich selbst beizumessen, daß er sich also verglichen habe.

Caput I I I .
Kon benannten Gontracten insgemein.

Inhalt:
ß. I. Von Wesenheit und Eigenschaft der benannten Contracten. §. I I . Von Unterschied
der ein- und zweibündigen Contracten. ß. I I I . Von Eintheilung der Contracten in wahre,
und die denen Contracten gleichkommende Handlungen. §. IV. Von der Eintheilnng in
Real« und Consensualcontracten. §. V. Von Gattungen der Realcontracten. ß. VI . Von
Gattungen der Consensualcontracten. §. VN. Von Gattungen der denen Contracten gleich'
kommenden Handlungen. §. V I I I . Von dem Unterschied zwischen dem Wesentlichen, Natür-
lichen nnd Zufälligen bei einem Contract. §. IX. Von dem Unterschied zwischen einem

angefangenen, errichteten und vollbrachten Contract.

M m . 1 . ') Die zweite Gattung verbindlicher Handlungen sind die benannte
Contracten, worunter jene Verträge verstanden werden, welche über die Kraft
der beiderseitigen Vereinigung von den Gesetzen eine besondere vorgeschriebene Form
und Gestalt, und einen eigenen Namen haben.

') Zu n. 1-Z6. Die Anmerkungen Zencker's verweisen auf das gemeine Recht,
erörtern jedoch einige Eintheilungen der Verträge insbesondere. Die Notwendigkeit der
Unterscheidung zwischen einseitig und zweiseitig verbindlichen Verträgen wird darauf gestützt,
daß die Construction der aus den Verträgen entspringenden Klagen, sowie die Abstufung
der in Folge eines Verschuldens eintretenden Haftung auf dieser Einlheilung beruht. V«
römisch-rechtlichen Eintheilung der Verträge in »r«, verdi», Utori» «t «on8«n8n iniw8" mro
die Eintheilung in Real« und Consensualverträge gegenübergestellt, und die römische i M
der Consensualverträsse in Folge dessen vermehrt. Hervorgehoben wird hierbei, daß da«
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2. Andurch werden dieselbe sowohl von unbenannten Verträgen oder Contracten,
welche wegen unendlicher Verschiedenheit bürgerlicher Handlungen in ihrer gemeinen
und unbeschränkten Gestalt ohne eigentlicher Benennung gelassen werden müssen,
als auch untereinander unterschieden.

3. Ein benannter-Contract ist solchemnach eine mit beiderseitiger Vereinigung
geschlossene verbindliche Handlung, welche ihre eigene durch die Gesetze besonders
bestimmte Gestalt und Benamsung hat, gleichwie in Gegentheil die unbenannte
Verträge und Contracten ihre Form und Gestalt nicht von dem Gesatz, sondern
von der alleinigen Willkür der Contrahenten erlangen, wie solches bereits in zweiten
Capitel, HZ. V I I und V I I I erkläret worden.

4. Es bestehet dahero das Wesentliche eines jeden benannten Contracts
in dieser sonderheitlichen Form und Gestalt also unzertrennlich, daß ohne deren
Beobachtung der vorhabende Contract nicht erzielet werden mag, sondern die
Handlung die Form jenen Geschäfts annimmt, mit deme ihr Wesentliches überein-
stimmet, wie aus der folgenden Abhandlung mit Mehreren erhellen wird.

§. II.
5. Die benannte Contracten werden ebensowohl, als von denen unbenannten

m zweiten Capitel, § . V I , gemeldet worden, in einbündige und zweibündige ein-
getheilet. Jene werden also benamset, weilen nur ein Theil dem anderen daraus
verbunden wird, diese hingegen, weilen beide Theile entweder schon Anfangs der
Handlung wegen der Hauptfache in gleicher Maß, oder aber der eine Theil in
Anfang hauptsächlich, und der andere nachher» mit der aus natürlicher Billigkeit
entspringenden Ruckverbindlichkeit gegeneinander verpflichtet werden.

6. Die Einbündige wirken nur allein eine Rechtsforderung wider den ver-
bundenen Theil, dahingegen gebühret aus zweibündigen, welche beide Theile gleich
Anfangs gegeneinander hauptsächlich verbinden, jedem Theil wider den anderen
eme gleichmäßige Rechtsforderung. Aus jenen Zweibündigen aber, die erst in der
Folge den anderen Theil von Billigkeitswegen ruckverbindlich, machen, entstehet nur
die Hauptförderung wider den hauptsächlich Verbundenen, und die Ruck- und Gegen-
forderung wider Jenen, der ruckverbindlich worden.

gesprochene Wort nur als Ausdruck des Willens und die schriftliche Urkunde nur als'Beweis-
mittel in Betracht komme, sowie daß man sich an den Gebrauch der römischen Rechtsformeln
m keiner Weise zu binden habe. Schon in der Hauptübersicht, welche den Schuldscheinen
emen besonderen Abschnitt gewidmet hatte, wurde hervorgehoben, daß „nicht die bloße Schrift.
Indern die Handlung selbst und die Cinverwilligung, so in der Schrift enthalten ist, die
Aerbindung wirket", und daß „die schriftliche Fertigung" nur als „der hauptsächlichste
^eweis" in Betracht komme. Bei Besprechung des Falles, in welchem der Aussteller eines
Schuldscheines, der vor Zuzählung des Darlehens ausgestellt wurde, verurtheilt wird, betont
Ätncker, daß dieser Fall demjenigen vollkommen gleiche, in welchem Jemand auf Grund
°et unrichtigen Aussage von Zeugen verurtheilt wird. Es fehle daher an einem Grunde,
°er AussteUuiig einer Urkunde eine besondere verpflichtende Wirkung zuzuschreiben. Für den
?ur Zahlung Verurtheilten liege in diesem Falle die Grundlage der Zahlungsverpflichtung
"barhaupt nicht in einem Wertrage, da ein solcher wegen des Unterbleibens der Zuzählung
oes Darlehens nicht zu Stande kam, sondern nur in dem richterlichen Ausspruche. I n
"ez/ehung auf den Wechselvertrag wird bemerkt, daß derselbe der Vollständigkeit wegen hier
«wahnt werde, jedoch nicht in diesem Gesetzbuche, fondern in einer besonderen Wechselordnung
gtlegclt werden solle. Aus den Bemerkungen Cetto's ergiebt sich, daß dieser die Anerkennung
^lonberer Litteralcontracte aus dem Grunde befürwortet hatte, weil die Geltendmachung
?kl exeoptio non numerata« poeunia« an eine bestimmte Frist gebunden fei, nach deren
Mchtlosem Verlaufe die Urkunde verpflichte, obgleich eine Zuzählung des Geldes nicht
">°lgt sei. Zencker entgegnete, daß es sich immer nur um eine Beweisfrage handeln könne,
und daß übrigens nur die der bezeichneten exeepti« eingeräumte processuelle Begünstigung,
t-Mwegs aber die Zulassung des Beweises der nicht erfolgten Zuzahlung an eine Fnst zu

sei. . <
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7. Einbündige Contracten sind das Leihen oder Borgen, der Zinscontract,
die Bürgschaft, wie nicht weniger folgende denenselben gleichkommende Handlungen,
als Zahlung aus Irrthum, Antretung der Erbschaft, Aufladung auf ein Schiff
oder Wagen, oder Abladung in einen Gasthof, aus welchen nur allein der Schuldner
oder Zinsmann, der Bürg, der Annehmer der ungebührlichen Zahlung, der Erb
und der Schiffer, Fuhrmann oder Gastwirth verbunden wird, und dahero auch
nur eine Rechtsforderung wider dieselbe allein gebühret.

8. Alle übrige Contracten sind zwar zweibündig, doch nach dem obbemerkten
Unterschied, daß aus einigen beide Theile gleich Anfangs in der Hauptsache ver-
bunden werden, folglich auch zweierlei Hauptforderungen gegeneinander daraus
entstehen, als in Kauf und Verkauf, Tausch-, Miethungs-, Erbzins-, Gesellschafts-
und Gewährungs- oder Versicherungscontract, sowie in nachstehenden den Contracten
gleichkommenden Handlungen, als in Gemeinschaft eines Guts, Gemeinschaft der
Erbschaft, Grenzscheidung und Befestigung des Kriegs.

9. Aus anderen aber nur einer hauptfächlich, und der andere Theil in der
Folge ruckverbindlich werde, und dahero einerseits nur die Hauptforderung, und
andererseits die Ruck- oder Gegenforderung gebühre, als in Leihen zum Gebrauch,
Anvertrauung oder Hinterlegung eines Guts, Pfand-, Schätzungs- und Befehls'
contract, dann in denen zweien ihnen gleichkommenden Handlungen, als in Ver-
waltung fremder Geschäften, und Verwaltung der Vormundschaft.

10. Die Hauptforderung aus der letzteren Gattung der zweibündigen Con-
tracten kommet allemal Jenem zu, welcher aus dem Contract hauptsächlich nicht
verbunden wird, fondern deme der Andere verstricket ist, zu Erlangung dessen, was
ihme aus der wesentlichen Schuldigkeit des Contracts gebühret, dahingegen hat
Derjenige die Ruck- oder Gegenforderung, welcher aus dem Contract hauptsächlich
verbunden ist, zu Habhaftwerdung dessen, was ihme außer dem Wesentlichen des
Contracts zu feiner Entschädigung nach natürlicher Billigkeit erstattet werden muß.

§. M .

11. Ein Contract in dem weitesten Verstand begreifet fowohl die Handlungen,
welche mit ausdrücklicher Verabredung und wahrer Einwilligung beider Theileu
getroffen werden, und dahero wahre und eigentliche Contracten sind, als auch jene,
die ohne vorhergehender Abrede oder Vereinigung aus einer That entstehen, welcher
die Gesetze auch außer einem ausdrücklichen Vertrag aus einer vermutheten oder
darfürgehaltenen Einwilligung die Kraft der Verbindlichkeit zueignen, und diese
werden denen Contracten gleichkommende Handlungen genannt, wovon in dem hienach-
folgenden neunzehenten Cavitel gehandlet wird.

12. Die wahre Contracten bestehen entweder für sich allein ohne Beitritt
eines anderen, als Leihen, Kaufen, Miethen und dergleichen, oder sie erforderen
zu ihrer Wesenheit eine vorhergehende Verbindlichkeit aus einem Vertrag oder
Contract, deme dieselbe als eine Folge beitreten, als Verpfänden und Verbürgen,
vor deren fo einem, als anderen die Schuldigkeit, derhalben ein Unterpfand gegeben,
oder eine Bürgschaft geleistet wird, nothwendig vorherzugehen hat.

13. Unter wahren Contracten sind ferners einige, die aus ihrer Natur und
Eigenschaft die Uebertragung des Eigenthums ganz oder zum Theil wirken, wann
die Uebergab der Sache hieraus erfolget, als das Darleihen, Verkaufen, Vertauschen,
der Schätzungs-, Erbzins- und Gesellschaftscontract.

14. Alle übrige benannte Contracten sind zwar ihrer Natur nach auf Ueber-
tragung des Eigenthums nicht gerichtet, es kann ihnen aber ein Beding beigefüget
werden, kraft dessen das Eigenthum übertragen wird, als da Jemanden aus einem
solchen Contract ein fremdes Gut in dem beigeruckten Anschlag oder Schätzungswert
mit dem ausdrücklichen Beding übergeben würde, daß entweder die Sache zurück-
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gestellet, oder der bedungene Werth darfür bezahlet werden solle, oder da auch
die Uebergab gegen der Verbindlichkeit geschehe, daß nicht dieselbe Sache, welche
übergeben worden, fondern eine andere von der nemlichen Gattung zuruckerfolget
werde.

15. Außer dem Beisatz eines solchen Bedings wird durch derlei Contracten
entweder nur der Besitz als in Verpfändung einer Sache, oder der Gebrauch als
in Vermiethen und Leihen zum Gebrauch überlassen, oder die Besorgnuß und Ver-
wahrung der Sache, oder die Verwaltung der. Geschäften aufgetragen, als bei Hinter-
legung eines Guts und in Befehlscontract, oder endlich nur eine Sicherheit bestellet,
als in Bürgschaften, und dem Gewährungs- oder Versicherungscontract. I n allen
diesen Handlungen bleibet der übergebende Theil auch nach vollzohener Uebergabe
noch allezeit Eigenthümer der Sache, und behält alle aus dem Eigenthum herrührende
Rechte, insoweit er sich deren in dem Contract nicht begeben hat, außer denen
letzteren zweien Contracten, wobei es auf keine Uebergabe, sondern nur auf die
Zahlung des schuldigen Betrags ankommet.

§. I V .
16. Die benannte Contracten unterscheiden sich ferner in deme, daß einige

durch bloße Einwilligung beider Theilen, andere hingegen nicht änderst, als durch
Übergebung der Sache, warum es sich handlet, ihre vollständige Wesenheit erlangen,
welche letztere sächliche oder Realcontracten, erstere aber Verwilligungs- oder Con-
sensualcontracten genannt werden.

17. Dann obschon alle Verträge oder Contracten ohne Ausnahm die Kraft
dcr Verbindlichkeit aus der Einwilligung der Contrahenten erhalten, so sind doch
einige, welche weder die abgezielte Verbindlichkeit wirken, noch in der von den
Kontrahenten vorhabenden Form und Gestalt geschlossen werden können, wann
nicht zugleich die wirkliche Uebergab der Sache, welche die Handlung betrifft, erfolget;
also kann ein Darlehenscontract niemalen zu seiner Vollständigkeit gelangen, insolange
nicht das Darlehen wirklich gereichet oder zugezählet wird, und wiewohlen beide
Theile wegen eines Darlehens durch ihre Einwilligung übereinkommen, so wird
zwar der eine zu dessen Reichung, nicht aber auch der Andere zu dessen Ruckzahlung
als zu der dem Darlehenscontract eigends zukommenden Schuldigkeit verbunden,
bis daß nicht das Darlehen wirklich gereichet worden.

18. Gleichwie in Gegentheil jene Contracten, welche in alleiniger Einwilligung
der Contrahenten bestehen, zwar zu ihrem Vollzug und Erfüllung die Uebergab
der Sache erforderen, dahingegen aber schon ehe und bevor noch die Sache über-
geben worden, ihre vollständige Wesenheit erhalten, und die ihnen eigene Verbind-
lichkeit bewirken, also wird aus Kaufcontracten sowohl der Kaufer als Verkaufer
verbunden, ehe noch das verkaufte Gut übergeben, oder der bedungene Werth
bezahlet worden.

19. Es ist demnach bei Nealcontracten die Uebergab der Sache nebst der
Einwilligung der Contrahenten die wirkende Ursach der contractmäßigen Verbind-
lichkeit, oder wenigstens eine wesentliche Vedingnuß, ohne welcher diese nicht bestehen
kann, dahingegen ist bei Consensualcontracten die Uebergab der Sache eine Folge
ber schon vorhero aus dem Coutract erwachsenen Schuldigkeit.

20. Dahero wird in Realcontracten die Sache übergeben, damit der nehmende
Theil verbunden werde, aus Cousensualcoutracten aber geschiehet die Uebergabe,
baß der gebende Theil von der schon eingegangenen Verbindlichkeit befreiet und
enthoben werde; also hat der Verkaufer das verkaufte Gut erfolgen zu lassen,
^amit er sich von der contractmäßigen Verbindlichkeit entledige, der Glaubiger
ylngegen strecket dem Schuldner das Darlehen vor, damit er sich diesen verbind-
uch mache.
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§- V.

2 1 . Die Nealcontracten, welche vorbesagter Maßen zu ihrer Wesenheit ent-
weder eine wahre, oder auch nur dafür geachtete Uebergab der Sache erheischen,
sind viererlei, als erstens, das Leihen oder Borgen; zweitens, das Leihen zum
Gebrauch; drittens, die Hinterlegung eines Guts zu getreuen Händen; viertens,
das Verpfänden.

22. Alle diese vier Contracten haben zwar die Sache, warum es sich handlet,
zum Gegenstand, doch in verschiedener Absicht; dann in dem ersten wird der
nehmende Theil zum Eigenthümer der dargeliehenen Sache gemachet, und ebenso
vieles von der nemlichen Gattung, Betrag und Eigenschaft zurückzustellen verbunden,
in dem zweiten aber nur der Gebrauch des gelehnten Dings überlassen, in dritten
die Verwahrung des hinterlegten Guts aufgetragen, und endlich in dem vierten
die Sicherheit an der verpfändeten Sache bestellet.

§. V I .
23. Deren Consensualcontracten sind zehnerlei Gattungen, als erstens, die

Bürgschaft; zweitens, der Kauf und Verkauf; drittens, der Tausch; viertens, der
Schätzungscontract; fünftens, das Miethen und Vermiethen; sechstens, der Erb-
zinscontract; siebentens, die Gesellschaft; achtens, der Vefehlscontract; neuntens,
der Gewährungs- und Versicherungscontract; zehentens, der Wechsel, wovon aber
in einer besonderen Wechselordnung gehandlet wird.

24 . Obwohlen aber einige dieser Contracten mündlich, andere schriftlich
geschlossen zu werden pflegen, so entstehet doch hieraus kein wesentlicher Unterschied,
und haben weder die Worte, noch die Schrift die Kraft einiger Verbindlichkeit,
sondem gleichwie die ganze Wesenheit dieser Conttacten aus der Einwilligung der
Contrahenten hersiießet, also unterscheiden sich dieselbe lediglich nach der verschiedenen
Form und Gestalt der Handlungen, welche ihnen das Gesatz beileget, und wird
sich dabei sowohl der Worten, als der Schrift in keiner anderen Absicht bedienet,
als daß dadurch entweder die Einwilligung ausgedrucket, oder auch der Beweis
der Handlung hergestellet werde.

§. V N .
25. Deren den Contracten gleichkommenden Handlungen sind neun Gattungen,

als erstens, die Verwaltung fremder Geschäften; zweitens, die Verwaltung der
Vormundschaft; drittens, die Zahlung aus I r r t h u m ; viertens, die Gemeinschaft
eines Guts ; fünftens, die Gemeinschaft der Erbschaft; sechstens, die Grenzscheidung;
siebentens, die Antretung der Erbschaft; achtens, die Aufladung auf ein Schiff
oder Wagen, oder Abladung in einen Gasthof; neuntens, die Befestigung des

26. Gleichwie jedoch diese Handlungen sich von wahren Contracten in deine
unterscheiden, daß sie nicht wie jene, aus wahrer, sondern nur aus einer von dem
Gesatz vermutheten, oder dafürgehaltenen Einwilligung entstehen, und ihre Form
und Gestalt aus der Ähnlichkeit, die sie mit einem oder dem anderen wahren
Contraet haben, herleiten, also wird auch die Beschreibung der wahren Contracten
vorhergehen, und sodann erst, wie bereits oben num. 11 erwähnet worden, die
Erklärung dieser ihme gleichkommenden Handlungen folgen.

§. v m .
27. Bei jedwedem Contract ist das Wesentliche, Natürliche und Zufällige

wohl zu unterscheiden. Durch das Wesentliche wird jenes verstanden, welches zur
Wesenheit eines jeden Contracts dergestalten erforderet wird, daß solcher in dessen
Ermanglung nicht bestehen, noch auch dieses durch beigefügte Nebenverträge nut
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Bestand des Contracts davon abgesönderet oder abgeänderet werden kann, sondern
wo durch einen sonst an sich zulässigen Nebenvertrag, deme etwas zuwider entweder
mit Beisätzen oder Abfällen bedungen wird, verlieret die Handlung die Gestalt des
Contracts, und nimmt die Form desjenigen Geschäfts an, mit deme das beigeruckte
Beding übereinkommet.

28. Das Wesentliche ist von zweierlei A r t ; dann entweder bestimmet es die
Wesenheit des Contracts selbst, oder es ist als dessen wesentliche und nothwendige
Folge und Wirkung anzusehen. Beides ist entweder allen Contracten von einerlei
Gattung gemein, oder kommet einem jeden Contract nach seiner A r t insonderheit zu.
Also bestehet die Wesenheit aller Consensualcontracten überhaupt in beiderseitiger
Einwilligung der Contrahenten, der Realcontracten aber noch über dieses in der
wirklichen Uebergab der Sache. Eben also ist eine wesentliche Folge aller Contracten
die Haftung für Betrug, Arglist und Gefährde, welche vorhinein durch keinen
Nebenvertrag erlassen werden kann.

29. Die fonderheitliche Wesenheit jedweden Contracts wird seines Or ts bei
Abhandlung einer jeden Gattung besonders mit Mehreren erkläret werden. Also
erheischet z. B . die Wesenheit des Darlehencontracts, daß eine genußbare, in
Gewicht, Zahl und Maß bestehende Sache dargeliehen werde, und dessen wesentliche
Folge ist die Uebertragung des Eigenthums. Bei Kauf und Verkauf bestehet die
fonderheitliche Wesenheit in der Waare und dem Werth, und dessen wesentliche
Wirkung in Erfolgung der einen, und Zuzählung des anderen.

30. Das Natürliche bei Contracten ist, was nach Eigenschaft eines jeden
Contracts schön aus Anordnung des Gesatzes darinnen enthalten ist, obgleich
solches von den Contrahenten nicht ausgedrucket wird, doch aber mit beiderseitiger
Einverständnuß ohnbeschadet der Wesenheit des Contracts durch beigedruckte Neben-
verträge davon hinweggelassen, oder abgeänderet werden kann, wie solches bei jedem
Contract insonderheit bemerket werden wird.

3 1 . Also ist die mehr oder mindere Verfänglichkeit für die Schuld eine
natürliche Eigenschaft aller Contracten nach eines jeden besonderer Art und Be-
schaffenheit, gleichwie bei Kauf und Verkauf die Leistung der Gewähr, und doch
kann durch Nebenverträge die sonst aus der Natur des Contracts herrührende
Haftung für die Schuld auf einen minderen Grad herabgesetzet, oder auf einen
größeren erhöhet, oder auch so, wie die Leistung der Gewähr gar nachgesehen, und
erlassen werden; dann denen Contracten geben die Verträge Ziel und Maß,
wann nur deren Wesentliches dadurch nicht beirret wird.

32. Das Zufällige bei Contracten ist jenes, was über die wesentliche, oder
auch wider die natürliche Eigenschaft des Contracts durch besondere Nebenverträge
aus Willkür der Contrahenten demselben beigesetzet, niemalen aber, wann es nicht
ausgedrucket wordeu, darunter verstanden oder vermuthet w i r d ; dergleichen sind
bei Kauf und Verkauf das Haftgeld, der Reukauf, der Ruckfall, der Wiederkauf,
bei Miethen und Vermiethen die vorhinein bedungene Zahlung des Zinses oder
Pachtgelds.

§. IX .

33. Ein jeder Contract hat dreierlei Zeitpunkten, als da die Handlung
angefangen, geschlossen und vollbracht wird. Für angefangen ist eine Handlung
^solange zu halten, als die vorläufige Verabredung gepflogen, und kein endlicher
Schluß gefasset w i rd ; bis dahin auf keiner Seite einige Verbindlichkeit, noch weniger
une Rechtsforderung erwachset, sondern jedem Theil stehet frei die angestoßene
Handlung abzubrechen, als da um Erkaufung einer Sache gehandlet wird, ohne
noch in dem Werth derselben übereinzukommen.

34. Sobald aber beide Theile einig sind, und ihre beiderseitige Einwilligung
gegeneinander erklären, ist ein Consensualcontract sofort errichtet und geschlossen,
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wovon keinem Theil mehr abzuweichen erlaubet ist, sondern es entstehen hieraus
allsogleich die contractmäßige Verbindlichkeit, und die daher gebührende Rechts-
forderung, als da der Verkaufer schlüssig worden, die Waare in den behandleten
Werth hintanzulassen.

35. Dahingegen erforderet ein Realcontract zu seiner Vollständigkeit noch über
die beiderseitige Einwilligung die wirkliche Uebergab der Sache, warum es sich
gehandlet hat; also ist hieran nicht genug, daß die Contrahenten über die Vor-
streckung eines Darlehens oder Hinterlegung eines Guts sich einverstehen, sondern
ein Darlehens- oder Hinterlegungscontract wird erst damals geschlossen, wann das
Darlehen zugezählet, oder das Gut wirklich hinterleget worden, vor dessen Zuzählung
oder Hinterlegung weder die contractmäßige Verbindlichkeit, noch die damit überein-
stimmende Nechtsforderung bewirket werden kann.

36. Endlich wird ein errichteter und geschlossener Contract vollbracht, wann
von einem Theil dem anderen Dasjenige geleistet wird, zu was er vermöge des
Contracts verbunden ist, als da der Verkaufer die Waare erfolget, und der
Kaufer den Werth dafür erleget, der Schuldner die Schuld bezahlet, und Derjenige,
in dessen Verwahrung das Gut hinterleget worden, solches zurückstellet.

Caput I V .
sächlichen oder UealcontracteN) und insonderheit von Meißen und

Vorgen.
Inhalt:

ß. I, Von Wesenheit, Eigenschaft und Unterschied des Darlehencontracts. 8. I I . Von Fähigkeit
der Personen, welche ein Darlehen geben oder nehmen mögen. §. I I I . Von Sachen, die
zum Darlehen gegeben werden können. §. IV. Von Verbindlichkeit des Schuldners, ß. V.
Von der Rechtsforderung des Darleihers oder Gläubigers, ß. V I . Von Schuldbriefen,
Schuldscheinen und Schuldverschreibungen. H. V I I . Von landtaflichm und stadtbücherlichen
Schuldverschreibungen, und deren Erfordernussen. Z. V I I I . Von der Klage oder Einwendung

der nichtgeschehenen Zuzählung.

§ 1 .

Num. 1.') Unter sächlichen oder Realcontracten ist der erste das Leihen
oder Vorgen, welches in seiner weitesten Bedeutung zweierlei an sich unterschiedene
Handlungen und Contracten begreifet, als erstens, da Einer dem Anderen beweg-
liche Sachen, die in Handel und Wandel nicht nach ihrer Gestalt, fondern an
ihrem Betrag, nach Gewicht, Zah l oder Maß geschätzet werden, gegen deme leihet,
um ihme hernach so viel in gleicher Güte und Werth wiederzugeben.

') Hu n. 1—33. Waldstetten berichtet mit Berufung auf die Rescripte vom 24.Iul l
1741, 25. Februar und 15. März 1751, daß Minderjährige mcht ohne gerichtliche Genehmigung
Darlehen aufnehmen dürfen: hatten sie sich für großjährig ausgegeben, fo wurden sie
bestraft. Der Gläubiger, weicher wissentlich einem Minderjährigen Gelb lieh, büßte s«n
Capital ein, das zu Gunsten der Armen verwendet wurde; fiel ihm ein ehrloses Vorgehen
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2. Andertens, wann Einer dem Anderen ein bewegliches Gut ohnentgeltlich
zu einem zeitlichen Gebrauch gegen der Verbindlichkeit leihet, damit solches darnach
ihme anwiederum unverletzt und unverringeret zuruckgestellet werde, und in diesem
letzteren Verstand können alle Sachen, sie mögen die Schätzung nach ihrer Gestalt,
oder nach ihrem Betrag annehmen, ausgeliehen werden, wann nur das Beding
dahin eingegangen wird, daß die nämliche Sache, welche erborget worden, in ihrer
Gestalt wiedergegeben werde.

3. I n dem ersteren Verstand hingegen kann man nur jene Sachen ausleihen,
deren Schätzung in Gewicht, Zahl oder Maß bestehet, und welche also beschaffen
sind, daß selbe ordentlicher Weise nicht änderst gebrauchet werden können, als daß
sie durch ihren Gebrauch verthan oder verzehret werden, und obschon nicht mehr
das entlehnte Stuck, doch aber ebensoviel von der nemlichen Gattung, so der
erborgten Sache, an Gewicht, Zahl oder Maß ganz gleich ist, wiedergegeben
werden könne.

4. Es wird dahero das Leihen von ersterer Ar t eigentlich ein Darlehen,
das von letzterer Art aber Leihen zum Gebrauch benamset, und von dem ersteren
m gegenwärtigen, von dem letzteren aber in hienachfolgenden Capitel gehandlet.
Ein Darlehenscontract ist demnach eine verbindliche Handlung, wodurch ein Betrag
von gewissen Dingen Jemanden geliehen wird, daß dagegen von ihme ebensoviel
in gleicher Gattung von der nemlichen Güte und Werth zurückgegeben werde.

5. Gleichwie nun die Wesenheit eines Darlehens darinnen bestehet, daß
solches in der Absicht geschehe, damit das vorleihende Gut von dem nehmenden
Theil verbrauchet, und ein anderes doch von der nemlichen Gattung zuruckgestellet
werde, Niemand aber eine fremde Sache, wann er nicht Eigenthümer derselben
wird, zu verthuen und zu verzehren befugt ist, also enthält auch der Darlehens-
contract eine wahre Veräußerung der vorleihenden Sache, deren Eigenthum andurch
auf den Entlehner übertragen wird.

6. Hieraus erhellet der Unterschied von anderen sächlichen Contracten, in
welchen allen die nemliche Sache, die entweder zum Gebrauch, oder zur Verwahrung,
oder zur Sicherheit Jemanden gegeben worden, anwiederum dem Gebenden in ihrer
unverletzten und unverringerten Gestalt zuruckgestellet werden muß, folglich auch
andurch deren Eigenthum nicht veräußeret, noch von dem nehmenden Theil
erworben wird.

7. Nicht weniger unterscheidet sich der Darlehenscontract von dem Tausch'
contract; dann obwohlen auch in diesem letzteren eine Sache für die andere gegeben
wird, fo ist doch nicht nöthig, daß beide von gleicher Gattung und von nemlichen
Werth und Güte feie, sondern es werden meistens Sachen von verschiedener Gattung
Zegeneinander vertauschet. Nebstdeme erreichet der Tauschcontract durch die bloße
^erwilligung der Contrahenten seine Vollständigkeit, sobald dieselbe wegen des
Tausches übereinkommen, der Darlehenscontract hingegen nicht änderst, als durch
ble wirkliche Uebergab der verleihenden Sache.

8. Wiewohlen aber ein Darlehen nicht änderst, als durch Veräußerung des
vorleihenden Guts geschehen kann, so ist doch deshalben weder das Hab und Ver-
mögen des Darleihers für verminderet, noch dasjenige des Entlehners für ver-

M Last, so mußte er noch 10 Procent des Capitals als Strafe erlegen. Das Patent vom
^> November 1749 verpflichtete die Städte die höhere Genehmigung vor Aufnahme eines
-Darlehens einzuholen; den k. Städten wurde die Genehmigung vom Landesfllrsten eitheilt.
^- Thinnfeld gedenkt an dieser Stelle der Verordnungen vom 11. Februar 1699 und vom
20. December 1721, welche den geistlichen Stiftern und Klöstern verbieten, ohne landesfllrst-
Me Genehmigung Darlehen aufzunehmen, wahrend das Patent vom 6. Juni 1782 da»
"Usleihen von Kirchengeldern von 100 st. an von der Genehmigung der Regierung abhängig
Macht. — I m Uebrigen berufe» sich die Comftilatoren auf das gemeine Recht, auf welches
auch die Anmerkungen Zencker's hinweisen.
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mehret zu achten, sondern gleichwie jener anstatt der vorgeliehenen Sache die persön-
liche Rechtsforderung wider den Schuldner daraus erwirbt, also hat hingegen dieser
nicht mehr in seinem Vermögen, als was nach Abzug der Schulden hievon erübriget
wird, weilen der Glaubiger das Darlehen mit dem Beding giebt, daß er so viel
zurückbekomme, der Schuldner aber mit der Verbindlichkeit nimmt, daß er ebenso-
viel wiedergebe.

9. Es wird dahero ein erborgtes Geld oder Gut mit Recht ein fremdes
Geld oder Gut benamset, nicht zwar in dem Verstand, als ob dessen Eigenthum
von dem Entlehner nicht erworben, und er etwan solches zu verthuen und zu ver-
zehren verhinderet würde, fondern weilen derselbe ebensoviel von feiner Habschaft
wiederzugeben schuldig ist.

10. Obgleich aber eben dasselbe vorgeliehene Geld oder Gut in feiner
unveränderten Gestalt, in welcher es der Schuldner empfangen, dem Glaubiger
wiedergegeben wird, so entgehet doch andurch der Wesenheit des Darlehencontracts
nichts, sondern es ist an deme genug, daß es in der Absicht vorgeliehen worden,
um es zu verbrauchen und zu verwenden, obschon der Schuldner zufälliger Weise
sich dieser Befugnuß nicht bedienet hat; dann bei Contracten ist allemal auf den
Anfang, und nicht auf den Ausgang zu sehen, welcher wegen unvorgefehener Zu-
fällen nicht allemal mit der Absicht der Contrahenten übereinstimmen kann.

11 . Damit also ein Darlehenscontract für geschlossen geachtet werden könne,
sind zwei Dinge erforderlich, erstens, die beiderseitige freie Einwilligung in die Dar-
reichung und Annehmung des Darlehens, dann wo ein I r r t hum dabei unterliefe,
und der eine Theil etwas aus anderer Ursache geben, und der andere solches aus
anderer Ursache nehmen würde, da bestehet auch kein Contract.

12. Also wann der eine Theil dem anderen eine Summe Gelds in der
Absicht solche bei ihme zu hinterlegen giebt, der andere aber diese als ein Dar-
lehen annimmt, ist eine solche Handlung weder ein Hinterlegung«- noch Darlehens-
contract, sondern dem gebenden Theil stehet frei, das Gegebene zuruckzuforderen.
Wann hingegen von dem einen Theil etwas fchankungsweife, und in der Absicht
solches nicht mehr wiederforderen zu wollen gegeben worden, obgleich der andere
dasfelbe als ein Darlehen empfangen, fo bleibet dessen ohnerachtet das Gegebene
dem nehmenden Theil, wann dieser nach erkannter Willensmeinung des Gebenden
die Schankung angenommen hat.

13. Es kann jedoch in jenen Fällen ein Darlehenscontract in der Folge
zu Stand kommen, wann beide Theile nach eingesehenen und erkannten Irr thum
einwilligen, womit das Gegebene bei dem nehmenden Theil als ein Darlehen ver-
bleibe, obgleich Anfangs es in einer anderen Gesinnung gegeben, oder in anderer
Gesinnung empfangen worden.

14. Andertens wird zur Wesenheit des Darlehencontracts die wirtliche
Uebergab der vorleihenden Summe oder Sache erforderet, ohne welcher anfonst
aus bloßer Einwilligung nur eine Zusage oder Vertrag über Vorstreckung des
Darlehens, nicht aber ein wirklicher Darlehenscontract entstehet.

15. Hieraus wird zwar Jener, der solches zu geben versprochen, zu dessen
Darreichung verbunden, der Andere aber, welcher das Darlehen angesuchet, solches
anzunehmen nur in jenem Fal l verpflichtet, wann er dagegen dasselbe annehmen
zu wollen ausdrücklich versprochen, und aus dessen Nichtannehmung dem Glaubiger
ein erweislicher Schaden erwachsete, als da derselbe andurch der mittlerweiligen
Zinsen verlustiget würde, welche ihme der sich weigerende Theil für die Zeit, daß
die erborgen gewollte Summe anderswo mit Sicherheit gegen gleichen Zinsen nicht
angeleget werden können, billig zu ersetzen hat.

16. Die Uebergab eines Darlehens geschiehet entweder durch wirkliche und
körperliche Einantwortung von einer Hand in die andere mit Zuzähluug, Vor-
wiegung oder Vormessung des vorleihenden Betrags, oder es wird auch ohne wahrer
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Vehändigung eine Uebergab durch das Gesatz für vollzohen geachtet in Fällen, wo
Derjenige, deme die vorleihende Sache zu behändigen wäre, solche entweder schon
vorhin in Händen hat, oder aus anderer Ursache zu deren Leistung verbunden ist,
oder solche nachhero von einem Anderen zu empfangen hat.

17. Es wird demnach eine dafürgeachtete Uebergab des Darlehens von den
Gesetzen damals verstanden, wann zu schleunigerer Ausrichtung der Geschäften von
mehreren durch wirkliche Behändigung zu vollziehen habenden Handlungen eine
oder die andere ausgelassen, und das Geschäft gleichsam mit kurzer Hand zu Stand
gebracht wird.

18. Als da Jemanden ein ihme anvertrautes oder in seine Verwahrung
hinterlegtes Geld mit Einwilligung des Eigenthümers als ein Darlehen in Händen
gelassen würde, durch welche Handlung das Eigenthum des Gelds auf den Ent-
lehner eben sowohl übertragen wird, als ob von ihme das anvertraute oder hinterlegte
Geld dem Anderen ausgefolget, und von diesem anwiederum ihme als ein Darlehen
durch wirkliche Zuzählung überantwortet worden wäre.

19. Eine gleiche Wirkung hat die Handlung, wann mit beiderseitiger Ein-
verständniß Jemanden Waaren zum Verkauf mit dem Beding behändiget werden,
damit derselbe das daraus gelöste Geld als ein Darlehen behalten möge, insoferne
die Waaren nicht höher, als wirklich dafür gelöset wird,, angeschlagen, noch als
ein ohnerlaubter Zuschlag in das Geld-Darlehen eingemifchet werden, und sonst
keine wucherliche Bedinge dabei unterwalten, oder wann Jemand eine dem Anderen
vorleihende Summe bei seinem Schuldner anwiese, und solche wirklich erhoben
würde, oder da Jemand sein Geld in eines Anderen Namen ausleihet, welches
ebensoviel ist, als ob es erstlich deme, in wessen Namen es ausgeliehen worden,
zugezählet, und sodann von diesem weiters dem Anderen vorgestrecket worden wäre,
wie dann auch der Schuldner nicht deme, welcher es ihme zugezählet, sondern
Demjenigen, in dessen Namen das Darlehen gereichet worden, verbunden wird.

20. Durch derlei von dem Gesatz dafürgeachtete Uebergab kann ein Dar-
lehenscontract ebensowohl zu Stand kommen, als ob solche körperlich vollzohen
worden wäre. Gleichwie aber eine natürliche Uebergab in Darreichung des einen,
und Uebernehmung des anderen Theils bestehet, also erhält auch eine dafürgehaltene
Uebergab erst damals ihre Kraft, wann der nehmende Theil den dargeliehenen
Betrag entweder fchon vorhero in Händen hat oder nachhero wirklich empfanget.

2 1 . Dahero in denen obbemelten Fällen, wann etwan die zum Verkauf
behändigte Maaren nicht an Mann zu bringen, oder die angewiesene Schulden
nicht eintreiblich wären, auch hieraus kein Darlehenscontract entstehet, weilen der
Empfang des Darlehens nicht erfolget, sondern der übernehmende Theil ist lediglich
M Zurückstellung der Waaren oder der Schuldscheinen verbunden. I m Fal l aber
eine wucherliche Handlung dabei vorgegangen wäre, unterlieget der gebende Theil
allen darauf ausgesetzten Strafen.

22. Eine andere Bewandtnuß hat es hingegen, wann Jemanden die bei
einem Dritten ausstehende richtige und eintreibliche Schulden zu seinem Eigenthum
abgetreten und dabei ausbedungeu worden, daß er den dafür bestimmten Werth
als ein Darlehen in seinen Händen behalten solle, in welchem Fal l ein wahres
Darlehen unterwaltet, zu dessen Ruckzahlung der Uebernehmer, weilen er das
geliehene schon vorhero in seinen Händen hat, verbunden ist, er möge wenig oder
nichts an den abgetretenen und an sich gelösten Schulden eingebracht haben.

23. Ein Darlehen hat ferners die Eigenschaft, daß es ohnentgeltlich feie,
und dahero auch davon keine Zinsen gebühren, sie seien dann ausdrücklich bedungen
worden, oder der Schuldner begienge in der Nuckzahlung einen Saumsal, wie
solches unten in siebenzeheuten Capitel mit Mehreren erkläret wird.

24. Wiewohlen aber dem Glaubiger unverwehret ist, die Schuld ganz oder
M l Theil nachzulassen, und sich an der Ruckzahlung weniger, als geliehen worden,
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auszubedingen, so ist doch derselbe nicht befugt den Schuldner zu was Mehreren,
als was die vorgeliehene Summe mit denen davon nach Unserem hienach folgenden
Gefatz gestatteten Zinsen betraget, zu verbinden, sondern wo hieran ein Mehreres
ausbedungen oder entrichtet worden zu sein befunden würde, ist solches für eine
wucherliche allen darauf ausgefetzten Strafen unnachsichtlich unterliegende Handlung
anzusehen.

25. Ein Darlehen kann Jedermann geben, der mit seinem Vermögen frei
zu schalten und zu walten befugt ist. Würde aber jegleichwohlen von einem solchen,
deme durch Unsere Gefetze diese Macht beschränket wird, ohne Wissen und Willen
seiner Vorgesetzten, Vormünderen oder Gerhaben und Curatorum Jemanden eine
Summe Gelds geliehen, oder an etwas Anderen ein Darlehen vorgestrecket, so
wird andurch kein Darlehenscontract geschlossen, noch auch das Eigenthum des
Geldsauf den, so es empfangen, übertragen, fondern derselbe ist schuldig solches,
wann es noch wirklich bei ihme vorhanden, anwiederum herzugeben.

26. Wäre es hingegen schon verwendet und ausgegeben, kann der vorgeliehene
Betrag zu allen Zeiten ohne die etwan von einer solchen zu contrahiren unfähigen
Person eingestandene Zahlungsfristen abzuwarten, und ohne die fönst gewöhnliche
Aufkündung vorhergehen zu lassen, mit allen bis dahin verfallenen landesbräuchlichcn
Zinsen, Schäden und Unkosten zuruckgeforderet werden.

27 . Nicht weniger können alle Diejenige ein Darlehen aufnehmen, welche
Verbindungen einzugehen fähig, und hieran durch Anordnung Unseres Gesatzes nicht
verhinderet sind, als Unsinnige, Wahnwitzige, Kinder, Unmündige, Minderjährige
und gerichtlich erklärte Verschwende«, die alle ohne Zuthat ihrer Vormünderen
und Curatorum aus einem Darlehenscontract in keinerlei Wege verbunden, noch
auch nach erlangter freien Verwaltung ihres Vermögens die zur Zeit ihrer Unfähigkeit
gemachte Schulden zu bezahlen angehalten werden mögen.

28. Eine gleiche Beschaffenheit hat es mit denen unter väterlichen Gewalt
stehenden Kindern, welche ohnehin wegen ihres unvogtbaren Alters Schulden zu
machen nicht vermögend sind. Inwieweit aber der Vater hieraus verbindlich werden
könne, ist bereits im ersten Theil, in siebenten Capitel von dem väterlichen Gewalt
erkläret worden.

29. Ferners wollen Wir auch alle Einschuldigungen Unserer landesfürstlichen
Städten und Märkten, wie auch überhaupt aller Spitäler und anderer zum Unter-
halt der Armuth geordneten milden Stiftungen ohne Unserer vorläufigen höchsten
Einwilligung oder Genehnlhaltung der von Uns mit diesfälliger Macht versehenen
Stelle hiermit gänzlich entkräftet haben, wo übrigens in Betreff der obrigkeitlichen
Städten, Märkten und anderer Gemeinden es bei eines jeden Landes bisherigen
Beobachtung sein Bewenden hat.

30. Würde aber dessen ohnerachtet Jemand ohne Auswirkung Unserer mittel-
baren oder unmittelbaren Genehmhaltung den Gemeinvorsteheren Unserer landes-
fürstlichen Städten und Märkten, oder auch den Vorsteheren der Spitäler und
anderer derlei milden Stiftungen ein Darlehen vorschießen, so bleibet ihme zwar
die Rechtsforderung wider die Vorstehere, mit denen er contrahiret, allezeit bevor,
welche ihme aus eigenen Säckel dafür zu haften schuldig sind.

3 1 . Dahingegen die gemeine Stadt, Markt, Spital oder Stiftung selbst
nur in dem alleinigen Fall hieraus verbunden werden kann, wann erstlich eine
so dringende Bedürfnuß oder offenkündige Nutzbarkeit vonOhngefähr vorsiele, wo
Gefahr auf den Verzug haftete, und es also die Zeit nicht gestattete, hierüber
vorhero die Einwilligung einzuholen, und andertens zugleich erweislich wäre, daß
die vorgeliehene Summe wirklich zu Nutzen der gemeinen Stadt, Markts, Spitals
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oder Stiftung verwendet worden, welches jedoch solchenfalls jedesmal Uns umständlich
angezeiget, und darüber Unsere höchste Entschließung abgewartet werden solle.

32. Wo aber einmal die Einwilligung von Uns oder der darzu begewaltigten
Stelle erfolget, ist der Glaubiger auf alle Fälle andurch hinlänglich gesicheret, es
möge das dargeliehene Geld zu Guten der gemeinen Stadt oder Stiftung ver-
wendet worden sein oder nicht, maßen lediglich die Versichere die ungebührliche
Gebahrung zu verantworten und dafür zu haften haben.

33. Außer vorbemelten durch das Gesatz verhinderten Personen ist sonst
Iedermanniglich unverwehret nach Gefallen' Darlehen zu geben oder aufzunehmen,
es geschehe solches durch sich selbst oder durch Andere, als durch Sachwaltere,
Befehlshaber^ Vormündere und Curatores, von deren letzteren Macht und Befugnuß
bereits im ersten Theil ausführlicher gehandlet worden.

34.2) Zum Darlehen werden insgemein Sachen gegeben, deren Betrag in
Handel und Wandel anderer Gestalt nicht, als nach der Zahl , Gewicht oder Maß
bestimmet wird, und die folglich also beschaffen sind, daß die Gleichheit in der
Zahl, Gewicht und Maß auch die Gleichheit des geliehenen Betrags bewirke, also
wird nach der Zahl das Geld, nach Gewicht Gold, Silber, Vrod, nach der Maß
Getreid, Wein, Bier u. dgl. ausgeliehen.

35. Doch kann auch über andere Dinge, welche man sonst in Handel und
Wandel nach ihrer Gestalt und stuckweis schätzet, ein Darlehenscontract getroffen
werden, wann die Contrahenten dahin übereinkommen, daß nicht die nemliche Sache,
welche geliehen worden, fondern eine andere von gleicher Gattung in eben demselben
Werth und Güte wiedergegeben werden solle, sals worinnen eigentlich die von
anderen Contracten sich unterscheidende Wesenheit eines Darlehens bestehet.

36. Auf diese Ar t können Fische, Rinder, Schafe, allerhand Eßwaaren, Tuch,
Zeug, Bücher und andere derlei Dinge, deren mehrere von einerlei Gattung
entweder die Natur, oder der menschliche Fleiß hervorbringet, zum Darlehen
gegeben werden.

37. Ueberhaupt aber ist zur Giltigkeit des Darlehencontracts erforderlich,
daß der Glaubiger entweder Eigenthümer der darleihenden Sache feie, oder solche
ln seinem Namen mit Willen des Eigenthümers, oder auch von einem Anderen
w Namen des Eigenthümers zum Darlehen gegeben werde. Da aber Jemand
fremdes Geld oder Gut ohne Wissen und Willen des Eigenthümers in seinem
oder eines Dritten Namen ausleihen würde, ist der Unterschied zu beobachten, ob
der Entlehncr solches mit guten Glauben in der Meinung, daß es dem Dar-
leiher eigenthumlich zugehöre, erborget, oder aber ob derselbe es fremd zu sein
gewußt habe.

38. Ersteren Falls gilt zwar das Darlehen wegen des unterwaltenden guten
Glaubens, letzteren Falls hingegen ist der Contract null und nichtig, und obschon
dem Eigenthümer in beiden Fällen bevorstehet, sich der dargeliehenen Summe zu
halten, und solche mit gerichtlichen Kummer und Verbot zu belegen, so ist doch
der Unterschied in deme, daß im ersteren Fall derselbe nach erwiesenen Eigenthum
auf richterliche Erkanntnuß in die Stelle des Darleihers eintritt, folglich auch an

m «. ') Zu n. 34—40. I n seinen Anmerkungen verweist Zencker zur Begründung der
"estlMtnungm über ein mit fremdem Gelde gegebenes Darlehen auf die im zweiten Theile
"Uhaltenen Anordnungen über den Einfluß, welcher der dona Me» beim Erwerbe vou
-Ulobilien eingeräumt wurde. Zencker hatte für den Fall der mnw «c!«8 beantragt, daß
der Eigenthümer des dargeliehenen Geldes sich nur an Denjenigen, welcher das Gelb dar.
Allehen hat, nicht aber an den Empfänger des geliehenen Geldes halten könne. Der lüoil
^"- enthalt eine hiervon abweichende Bestimmung.
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alle zwischen diesem und dem Entlehner sowohl in Betreff der Zinsen, als der
Zahlungsart eingegangene Bedinge gebunden, und mithin von dem Entlehner nicht
mehr, als was dieser dem Darleiher zur Zeit des gelegten Kummers schuldig
Ware, und dann weiters an Zinsen bis zur Zeit der Ruckzahlung schuldig wird,
zu forderen befugt ist.

39. Wegen des Uebrigen aber, was er entweder an landesbräuchlichen Zinsen,
oder auch an der Hauptsumme weniger von dem Schuldner einbringet, wie auch
wegen aller verursachten Schaden und Unkosten bleibet ihme der Anspruch wider
Denjenigen, welcher das Geld oder Gut entwendet oder unterschlagen, allezeit bevor.

40 . Dahingegen in dem letzteren Fal l , wo die Wissenschaft des Entlehners,
daß das Erborgte ein fremdes Geld oder Gut feie, erweislich, folglich der Dar-
lehenscontract null und nichtig ist, wird der Eigenthümer an die zwischen dem
Darleiher und Entlehner getroffene Bedinge nicht gebunden, fondern derfelbe kann
solchenfalls aus dem ihme zustehenden Eigenthmnsrecht sein bei dem Entlehner
etwan noch vorsindiges Geld oder Gut zurückforderen, oder, da es fchon verthan
wäre, fo wider Einen als den Anderen dergestalten verfahren, daß nicht nur der
Darleiher für das Ganze, fondern auch der Entlehner für die empfangene Summe
mit allen von Zeit des Empfangs bis zu den Tag der Ruckzahlung davon an-
wachsenden landesbräuchlichen Zinsen, er möge dem Darleiher hierauf was abgeführt!
haben oder nicht, wie auch für alle Schäden und Unkosten zu haften schuldig ist,
und also Dasjenige, was hieran von Einem nicht erholet, von dem Anderen ein-
getrieben werden mag.

41.2) Wiewohlen aber ein Darlehen nicht änderst, als mit Einwilligung
beider Theilen zu Stand kommen kann, so wird doch nur der Entlehner oder Schuldner
dem Glaubiger daraus verbindlich, den nemlichen Betrag in gleicher Gattung,
Güte und Werth zur gesetzten Zeit und an den bestimmten Or t zu bezahlen, wovon
demselben kein wie immer beschaffen fein mögender Zufal l entledigen kann, wann
gleich die geliehene Sache auch ohne deren mindester Benutzung auf was immer
für Ar t und Weis zu Grund gegangen wäre.

42. Es erforderet demnach die aus dem Darlehenscontract entspringende

') Zu n. 41—64. Waldstette» beruft sich auf das für alle Länder erlassene Wucher«
patent vom 26. April 1751, erwähnt aber daneben, daß derjenige Gläubiger, dessen Forderung
bücherlich sichergestellt ist, sofort exequiren kann, ohne vorher klagen zu müssen. — Nach der
Darstellung Holger's wurde auf Grund einer vom Schuldner unterschriebenen Schuldurkunde
sofort und ohne vorläufige Untersuchung und Entscheidung z>arati83ima, sxveutio gewährt,
und jede Einwendung, welche nickt sofort urkundlich dargethan werden kann, „aü 86p»rawm
^uäioium" verwiesen. Das Verfahren über solche Einwendungen konnte übrigens auch zur
Sistirung der Execution führen; die Erschwernisse der Execution wurden hierbei nach den
Garantien abgestuft, welche die Schuldurkunde bot. Der Schuldner konnte in der Schuld'
Urkunde auf materiellrechtliche Begünstigungen, keineswegs aber auf den geregelten Gaug
des Verfahrens verzichten. Der Versuch, den gesetzlichen Proceßgang durch eine Verzichts-
erllänlng des Schuldners auszuschließen, sollte bei Gericht keinerlei Unterstützung finden,
vielmehr als ein verdächtigender Umstand behandelt werden. Wenn sich der Verdacht einer
Scheinhandlung oder eines Wuchers ergab, so war die Execution zu versagen und die straf'
gerichtliche Verfolgung einzuleiten. Mit Rücksicht hierauf ist hervorzuheben, daß der Schuld-
schein nur dann executionsfähig war, wenn er die eau8a üedsnäi angab. - Nach der
Mittheilung Thinnfeld's waren nur „landtafelmäßige oder landschadenbundige Schuldver-
schreibungen" erecutionsfähig. I n Kram wurde die Angabe der causa üedonäi nicht erfordert.
Das Statut von Fiume berechtigte den Gläubiger nach Ablegung des Calumnieneides gegen
einen nicht angesessenen Schuldner die Anwendung der Sequestration und selbst des Personal'

annimmt.
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Verbindlichkeit des Schuldners erstlich, daß der nemliche Betrag, welcher zum
Darlehen empfangen worden, dem Glaubiger anwiederum erstattet werde, der zwar
entweder durch Nachlaß des Gläubigers, oder durch einige dem Schuldner gebüh-
rende Gegenforderungen verminderet, niemalen aber in der Hauptsumme bei
Strafe wucherlicher Handlungen dergestalten vergrößert werden kann, daß hieran
ein Mehreres, als geliehen worden, zurückgezahlt oder auch nur zurückzuzahlen
bedungen werden möge.

43. Doch kann der schuldige Betrag durch NebengeNhrnussen, als Zinsen,
Schäden und Unkosten vermehret werden, wann einerseits entweder erlaubte Zinsen
davon bedungen worden, oder solche aus Saumsal des Schuldners angewachsen
sind, und wann andererseits der Glaubiger theils durch Sicherstellung und Ein-
treibung der Schuld, theils durch Nichterstattung der abzuführen angelobten Gattung
oder auch durch Verabsaumung der gesetzten Zeit und des Orts der Zahlung in
Schäden und Unkosten versetzet worden.

44. Zweitens erheischet die Verbindlichkeit des Schuldners, daß die Zahlung
in gleicher Gattung geschehe, und kann dahero dem Glaubiger wider seinen Willen,
keine andere von der geliehenen unterschiedene Gattung aufgedrungen werden. Doch
«st dabei der Unterschied zwischen baaren Geld und anderen Sachen zu beobachten;
dann bei Barschaften wird insgemein nur auf den Werth, bei allen anderen
Dingen aber auf die Gleichheit der Gattung gesehen. Also ist der Glaubiger
z. B. weder Getreide für geborgten Wein, oder Wein für Getreide, noch weniger
den Werth für die geliehene Sache anzunehmen schuldig, so lange der Schuldner
die Abfuhr in gleicher Gattung zu leisten vermögend ist.

45. Dahingegen, gleichwie bei Gelddarlehen, wann nichts Anderes ausbedungen
worden, bloß der Werth der zugezählten Münze geliehen worden zu sein verstanden
wird, also thuet auch der Schuldner seiner Verbindlichkeit Genügen, wann er gleich
die Schuld nicht in der ihme dargeliehenen, sondern in einer anderen Gattung
guter und gangbarer Münze abtraget, und andurch der Werth des empfangenen
mit dem Werth des abführenden Betrags ausgeglichen wird, welchen Verstand
alle Schuldverschreibungen haben, worinnen die Zahlung lediglich in guter gang-
barer Währung gelobet wird.

46. Diese Regel aber leidet einen zweifachen Abfall. Erstens, wann infonderheit
eine gewisse und bestimmte Gattung der Münze zurückzuzahlen bedungen wird, als
da Stuck für Stuck, oder gewisse Gold- oder Silberspecies wiederzugeben ver-
schrieben wurde; andertens, wann dem Glaubiger aus der zurückzahlenden Gattung
der Münze eine offenbare Verkürzung erwachsen möchte, als da eine größere
ln grober Münz vorgeliehene Geldsumme in kleiner Schiedmünze zurückgezahlt
werden wollte.

47. Ersteren Falls ist der Schuldner in der leistenden Zahlung an die ver-
schriebene Gattung der Münze dergestalten gebunden, daß obschon sonst dem
Schuldner freistehet die nemliche ihme geliehene Sache anwiederum zurückzustellen,
^ doch in diesem Fal l in keiner anderen, als in der verheißenen Gattung zu
zahlen befugt ist; letzteren Falls aber ist der Glaubiger an der Schiedmünze nicht
mehr anzunehmen schuldig, als was unten in dem letzten Capitel bei der Abhandlung
von Zahlungen ausgemessen werden wird.

48. Drittens ist nöthig, daß die wiedererstattende Gattung mit der empfan-
genen von gleicher Güte seie, und ist weder der Schuldner eine fchlechtere, als er
empfangen, wiederzugeben, noch auch der Glaubiger eine bessere, als er gegeben,
zuruckzuforderen befugt, wann gleich zwischen ihnen derohalben ausdrücklich nichts
ausgemachet worden wäre, sondern dieses ist schon aus der Natur des Darlehen-
contracts darunter verstanden.«

49. Hieraus folget, daß, obgleich der Schuldner die nemliche Sache, die
lhme geliehen worden, zurückgeben wollte, solche jedoch der Glaubiger nicht anzu-

8. III. b
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nehmen schuldig ist, wann sie nicht zur Zeit der Zurückgabe von eben der Güte
ist, wie selbe zur Zeit des Darlehens gewesen, also kann der nemliche Wein, oder
das nemliche Getreid, welches geliehen worden, nicht mehr zurückgegeben werden,
wann es mittlerweil verdorben, noch weniger die Ruckzahlung in den empfangenen
Geldsorten geschehen, wann solche nach der Zeit gänzlich verrufen und aus den
Umlauf gesetzet worden.

50. Es ist jedoch dem Glaubiger unverwehret die Güte der Sache, die ihm
wiedergegeben werden solle, sich auszudingen, wann gleich solche die Güte des
geborgten Dings überträfe oder derselben auch nicht beikäme, also kann weißer für
rothen, junger für alten Wein und dagegen bedungen werden, woferne nur die
ausbedungene Güte des wiederzugeben Habenden den Werth des Geliehenen schon
zur Zeit dieses beigefügten Bedings nicht dergestalten übersteiget, daß mit Grund
eine wucherliche Handlung daraus geschlossen werden möge.

5 1 . Dann außer baaren Geld ist bei allen anderen Sachen einzig und allein
auf die innerliche Güte und nicht auf den äußerlichen Werth zu sehen. Es möge
dahero die geliehene Sache zur Zeit der Zurückgabe in ihrem Werth gefallen oder
gestiegen fein, so gereichet ebensowohl dessen Abfall einzig und allein zum Schaden
des Gläubigers, wie dessen Erhöhung zu feinem Nutzen, obschon der Werth des
Zurückgebenden den Werth des Empfangenen auch vierfach übersteigete, also da
der Metzen des geborgten Getreids zur Zeit des Darlehens nur zwei Gulden und
darunter gegolten hätte, zur Zeit der Zurückgabe aber vier und mehrere Gulden
gelten würde, gebühret der Nutzen dem Glaubiger, gleichwie er dagegen, wann
es in Preis abgefallen wäre, den Schaden allein zu tragen hätte.

52. Daß also die Handlung aus dem Beding ungleicher Güte für wucherlich
geachtet werden könne, muß das wiederzugeben Bedungene schon zur Zeit des
Contracts in seiner innerlichen Güte und in gewissen keiner Veränderuug unter'
worfenen Werth, wann es zu Geld gerechnet würde, den Betrag des Darlehens
fammt denen davon zu nehmen erlaubten Zinsen übersteigen, als da für fo viele
Eimer heurigen Weines ebenfoviele Eimer alten guten Weins wiederzugeben
bedungen würde.

53. Dahingegen unterwaltet in folgenden Fällen keine wucherliche Absicht,
wann entweder zur Zeit des getroffenen Contracts die innerliche Güte des wieder-
zugeben Bedungenen mit dem Gegebenen gleich ist, als da Korn für Korn, Weizen
für Weizen zu geben beliebet wird, obschon zur Zeit der Zurückgabe dessen Preis
ungleich höher gestiegen wäre.

54. Oder da die Güte und der Werth des wiederzugeben Bedungenen zur Zeit
des Contracts noch ungewiß wäre, als da für fo viele Heuer geborgte Eimer jungen
Weins ebensoviele von künftigen Jahr bedungen würden, obschon diese jene von
vorigen Jahr in der Güte und Werth bei Weitem übertreffen würden, oder endlich
da das an übertreffender Güte oder auch an dem Betrag mehr Bedungene du
erlaubte Zinsen nicht überstiege, wann es zu Geld angeschlagen wird, als da für
zwanzig geliehene Metzen Getreid oder Eimer Wein einundzwanzig wiederzugeben
bedungen würde.

55. Ganz eine andere Vewandtnuß aber hat es bei baaren Geld, welches
nicht allein nach seinem innerlichen Gehalt und Gewicht, oder nach Schrott und
Korn, fondern auch nach der äußerlichen Würdiguug oder Währung geschätzet wird,
und dahero ist erforderlich, damit der dargeliehene Geldbetrag sowohl nach seiner
innerlichen als äußerlichen Güte und Werth, in welchen solches gegeben worden,
anwiederum zuruckgezahlet werde.

56. Weme aber der mittlerweilige Abfall der Währung zu Schaden gereich/
oder dagegen deren Erhöhung zu Nutzen gehe, folglich nach was für einer Z "
der Währung, ob nemlich nach der Zeit des Contracts, oder ob nach der Zeit der



67

Zahlung der Werth des'Melds zu bestimmen feie, wird nach Unterschied der Fällen
in dem letzten Capitel bei Abhandlung von Zahlungen erkläret werden.

57. Endlich viertens erheischet die Verbindlichkeit des Schuldners die Schuld
zur gesetzten Zeit und an bestimmten Or t zu bezahlen, wie davon sowohl in dem
Fall, wo Zeit und Or t der Zahlung ausgesetzet, als in jenem, wo deren keines
bedungen worden, unten an gleich vorbemelter Stelle mit. Mehreren gehandlet
werden wird.

58. I n gewissen Fällen hat jedoch die Entrichtung des Werths der geborgten
Sache statt, wann nemlich dieselbe nicht mehr zu haben wäre, oder der Glaubiger
wegen seiner aus Weigerung und Saumsal des Schuldners dabei erleidenden Ver-
kürzung solche nicht annehmen wollte, sondern auf Bezahlung des Werths bestehen
würde, und ist in einem wie dem anderen Fall bei Bestimmung des Werths jedesmal
auf Zeit und Or t zu sehen, wann und wo die wiederzugeben schuldige Sache hätte
abgestattet werden sollen.

59. I s t nun unter den Contrahenten derowegen etwas verabredet worden,
so ist dieses bei Schätzung des Werths zur Richtschnur zu nehmen, welcher aber
bei des Schuldners unterwaltenden Saumfal in der Abfuhr auf jenen Betrag zu
erhöhen ist, was die Sache von der Verfallzeit an bis zur richterlichen Ausmessung
an dem benannten O r t zum meisten gegolten hat.

60. Woferne aber wegen Zeit und Orts der Zurückgabe in dem Contract
nichts ausgemacht worden wäre, so ist ersteren Falls, und da der Entlehner an
den Untergang der wiederzugeben habenden Sache keine Schuld traget, der Werth
derselben nach der Zeit und nach dem Or t des Contracts, wann und wo dieselbe
ausgeliehen worden, zu schätzen, letzteren Falls hingegen, und wo dessen Saumsal
und Verzug in der Zahlung unterlaufet, ist der Werth nach dem höchsten Preis,
wie solcher von dem Tag der erhobenen Klage bis zum Erfolg der richterlichen
Erkanntnuß an dem Or t des Contracts gewesen, zu bestimmen; was aber für
Maßregeln bei veranlassender Schätzung einer aus Bertrag oder Contract schuldigen
Sache überhaupt zu beobachten sind, wird unten in siebenzehenten Capitel vor-
geschrieben werden.

§. V.

6 1 . Aus dieser Verbindlichkeit entspringet die dem Glaubiger wider den
Schuldner zustehende Rechtsforderung zu Bezahlung der Schuld mit allen contract-
mäßigen Nebengebührnnssen, welche bei Gelddarlehen in denen entweder aus Beding,
oder aus Saumsal bis ans den Tag der Zahluug schuldigen erlaubte« Zinsen,
bei anderen dargeliehenen Dingen aber in dem Zuwachs des wegen Verzugs der
Zahlung nach dem mittlerweiligen höchsten Preis zu schätzen kommenden Werths,
dann so ein als anderen Falls in denen verursachten Schäden und Unkosten
bestehen.

62. Dem Glaubiger lieget aber ob, nicht allein die Schuld und deren Betrag,
sondern auch die Ursach der Einschuldigung oder den Ursprung der Schuld zn
erweisen. Derlei Beweismitteln sind die Handschrift und Bekanntnuß des Schuldners,
Zeugen und ordentlich geführte Handlungsbücher, wovon in dem vierten Theil bei
Vorschrift der Gerichtsordnung in der Abhandlung von Führung des Beweises
das Mehrere erwähnet werden wird.

«3. Würde jedoch der Glaubiger den Ursprung der Schuld oder die Ursack
der Einschuldigung nicht zu erweisen vermögen, so ist die Klage aufzuheben und
der Beklagte von allen Anspruch ledig und loszusprechen, daferue aber die angeb-
liche Ursach der Einschuldigung falsch zu sein befunden würde, so ist dabei von
Gericht genau Obacht zu tragen, ob hierunter kein Wucher oder sonstige ohnerlaubte
Scheinhandlung verstecket feie, nach deren Wahrnehmung mit deuen darauf aus-
gesetzten Strafen unnachsichtlich verfahren werden solle.
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64. Woferne aber die Schuld und deren Ursprung an sich zwar erweislich,
deren Betrag hingegen strittig wäre, und der Beweis des Klägers hierüber ent-
weder nicht vollständig verführet, oder durch die Gegenbeweise des Beklagten
geschwächet und geminderet würde, so ist zu Ergründung der Wahrheit demjenigen
Theil die Eidesleistung aufzutragen, welcher stärkere Vermuthungen und bewährtere
Behelfe für sich hat.

§. V I .

65.*) Den stärkesten Beweis der Schuld machet die eigene Handschrift des
Schuldners, zu welchem Ende vornehmlich über die Gelddarlehen insgemein von

<) Zu n. 65—116. Nach der Mittheilung Waldstettens mußte ein Schuldschein,
welcher die «an»«, ävdenäi anzugeben hatte, vom Schuldner und zwei Zeugen unterfertigt
sein. Die für Böhmen erlassene Verordnung vom 5. April 1644, in Mähren eingeführt
durch Rescript vom 14. October 1745, schrieb vor, daß der zu Gunsten eines Juden lautende
Schuldschein, falls die Schuld 1000 Schock überstieg, von zwei bekannten christlichen Zeugen
mitgefertigt oder vor Gericht agnoscirt werden mußte, und daß in demselben kein unbeweg«
liches Gut als Pfand bestellt werden durfte. Ein zur biicherlichen Eintragung bestimmter
Schuldschein mußte nebst der Pfandbestellung auch die Intabulationsclausel enthalten. — Die
Darstellung Holger's läßt erkennen, daß zur Executionsfähigkeit eines Schuldscheines nur
erfordert wurde, daß er die causa Üsbsnäi enthalte, und vom Schuldner unterfertigt fei;
außerdem war aber auch die Siegelung der Urkunde und die Eintragung derselben in das
gerichtliche Gedenlbuch üblich. I n Beziehung auf Wechsel verwies Holger auf die Wechsel-
ordnung vom 10. September 171? und hinsichtlich der Auszüge aus den Handelsbüchern
auf das Patent vom 25. Mai 1693. — Nach den Statuten von Görz und Gradisca wurden
Privaturkunden als gegen den Aussteller beweisend anerkannt, wenn die Echtheit derselben
durch Geständniß des Schuldners oder durch Vergleichung der Schrift und Siegel festgestellt
war. War die Urkunde nicht vom Schuldner selbst geschrieben, so mußte sie von zwei oder
drei Zeugen mitgefertigt werden. Das Stntut von Trieft erkennt Privaturlunden als beweis-
kräftig an, wenn sie auch nicht im gerichtlichen Archive vorgemerkt worden sind, vorausgesetzt,
daß ihre Echtheit bewiesen wird; wenn der Aussteller nicht schreiben kann, so müssen be«
der Unterzeichnung zwei glaubwürdige Zeugen mitwirken. Für Steiermark theilt Thinnfeld
mit, daß eine «arta dlanea nebst Unterschrift und Siegel des Ausstellers auch die Angabe
der Schuldsumme und das Datum enthalten müsse; der von einem Christen an einen
Juden ausgestellte Schuldschein erforderte zur Giltigkeit die Mitfertigung eines Zeugen und
des Richters. . .

Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Textes, und verweisen hierbei
auf das böhmische Recht. Besonders betont wird der Ausschluß von Generalhypotheken.
Die Herabsetzung der Frist für die aetio non nrunsrata« peonnias, welche nach böhmischem
Rechte ein Jahr betrug, auf zwei Monate wird damit motivirt, daß eine, längere Frist nur
in denjenigen Fällen erfordert werde, in welchen nicht die eigene Handlung des Klüger»
in Frage stehe, weßhalb die Frist eines Jahres nur den Erben des Ausstellers einer Schuld»
Urkunde einzuräumen wäre. Aus den Anmerkungen Cetto's und Mühlendorff's erhellt, daß
der Entwurf ursprünglich Bestimmungen über die auf Grund der Schuldurkunden zu
erwirkenden Sicherstellungsmaßregeln enthielt. I n den hierüber gepflogenen Erörterungen
befürwortete Zencker die Vormerkung einer Forderung in den Gerichtsacten, durch welche
im Falle der Sistirung der Erecution die Wiederholung der bereits vorgenommenen Cre«
cutionsschritte entbehrlich gemacht werden sollte. Eine Anfrage Mühlendorff's über dtt
Eigenschaft der Zeugen auf landtäflichen Urkunden gab Zencker Anlaß hervorzuheben, daß
die Generaldispensatlon, welche Denjenigen, die der Landtafelfähigleit entbehren, die Erwnlung
der landtäflichen Eintragung eines Pfandrechtes ermöglicht, die Vorschriften über das Tabular«
verfahren unberührt lasse, und daß man sich mit der Zeugenfckaft Derjenigen, welche dem
Landtafelamte unbekannt seien, nicht begnügen könne, da „es ebensoviel hieße, als gar leme
Zeugen zu erforderen, indeme kein Zeug oder ein unbekannter Zeug auf Eines hinauslaufen .
I n einer zu n. 71 gemachten Bemerkung hatte MühlenSdorff angeregt, den zur Strafe em«
gezogenen Betrag nicht dem Fiscus zukommen zu lassen, fondern zur Unterstützung von
Sträflingen zu verwenden.

I n den der Compilations-Commissiou am 30. November 1770 mitgetheilten Anmer«
tungen wurde zu n. 115 der gänzliche Ausschluß der exosptio nun numeratae peonmae
bekämpft. Die Commission hielt in dem Vortrage vom 16. Jul i 1771 dafür, daß in den
als Beispiele angeführten Fällen von der bezeichneten oxeeptio allerdings leme Rede sem
könne, daß aber die Möglichkeit offen bleibe, nach 0»z>. 19, §. H I , Cai». 20, ßs- " , " ,
Dasjenige zurückzufordern, was aus Irrthum geleistet worden ist.
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den Schuldneren Schuldscheine, Schuldbriefe oder Schuldverschreibungen ausgestellet
zu werden Pflegen. Deren sind viererlei Gattungen, als erstens, gemeine Schuld-
scheine und Schuldbriefe; zweitens, Wechseln oder Wechselbriefe; drittens, ordent-
liche zur landtäflichen oder stadtbücherlichen Einlage eingerichtete Schuldverschreibungen;
viertens, leere mit Handschrift und Petschaft des Schuldners zur Ausfüllung aus-
gestellte Papiere, welche fönst Blanquets oder Oai-ts dianoks genannt werden.

66. Die gemeine Schuldscheine und Schuldbriefe, welche ohne aller Feierlichkeit
unter der alleinigen Handunterschrift des Schuldners mit oder ohne Beidruckung
seines Siegels ausgefertiget werden, bestehen in bloßer Bekanntnuß des empfangenen
und zugezählten Darlehens, und in der Angelobung der zu leisten schuldigen Zahlung
mit oder ohne Beiruckung der Zeit, wann solche zu geschehen habe.

67. Diese wirken nichts Mehreres, als den Beweis der Schuld, und hat
dahero der Glaubiger zu Erlangung seiner Befriedigung keinen anderen Weg, als
daß er wider den faumseligen Schuldner die gebührende Rechtsforderung bei der
Gehörde nach Ordnung der Rechten anstrengen möge.

68. Doch solle bei Gericht auf Brief und Siegel, wann der Beklagte seine
Handschrift nicht in Abrede stellet, schleunig und ohne sonstigen Feierlichkeiten des
ordentlichen Proceß verfahren werden, auch keine andere Einwendung, als welche
allsobald erweislich ist, zulässig sein, mit alleiniger Ausnahm der Einrede wegen
nicht geschehener Zuzählung, wann die zu deren Vorbringung hienach ausmessende
Zeit noch nicht verflossen ist.

69. Es stehet aber dem Beklagten frei, die Vorzeigung des Schuldbriefs zu
Ersehung und Erkanntnuß seiner Handschrift in der in der Gerichtsordnung hierzu
ausgesetzten Frist anzubegehren, obgleich sich darinnen dieser Befugnuß ausdrücklich
begeben worden wäre. Würde er nun seine Handschrift mißkenncn, und Kläger
deren Richtigkeit in andere Wege als durch Zeugen oder Gegenhaltung anderer
Handschriften des Schuldners nicht zu erweisen vermögen, so ist dem Beklagten
die eidliche Abzeugung aufzuerlegen, kraft welcher derselbe zu erhärten hat, daß es
nicht feine eigene Handschrift feie.

70. Würde er aber ein solches nicht abschwören wollen oder können, oder
auch die Erfehung feiner Handschrift in der anberaumten Zeit anzuverlangen unter-
lassen, oder nach deren Ersehung sich hierzu bekennet haben, und hätte sonst keine
allsobald erweisliche Einwendung, weder die von dem Gesatz besonders begünstigte
Einrede wegen nicht geschehener Zuzählung wider die Richtigkeit der Schuld vor-
zubringen, so solle ohne allen weiteren Umtrieb die gerichtliche Auflage der Zahlung
nach Vorschrift der Gerichtsordnung ergehen.

7 1 . Ueber das ist noch Derjenige, welcher nach Ersehung feiner Handschrift
solche zu laugnen sich vermessen, und hernach jegleichwohlen des Widerspiels über-
wiesen würde, zur Strafe über Entrichtung der Schuld in dem einfachen Betrag
ber schuldigen Hauptsumme Uns verfallen, oder da er soviel nicht in Vermögen
hatte, mit Gefängnuß auf eine nach richterlichen Befund bestimmende Zeit zu
bestrafen.

72. Wann jedoch der Beklagte einige auf längere Beweisführung sich hinaus
verziehende Gegenforderungen oder sonstige Behelfe wider den Kläger hatte, so ist
" zwar dessen ohnerachtet schuldig der gerichtlichen Auflage nachzukommen und das
^eld zu erlegen; es ist ihme aber dabei unverwehret, entweder von dem Kläger
eme hinlängliche und anständige Verbürgung für den Betrag der bezahlenden Summe,
oder wann der Kläger .damit nicht aufkommen könnte, die gerichtliche Hinterlegung
des eingeklagten Betrags bis zu Austrag der Sache anzubegehren, dagegen ist er
aber auch schuldig seine« Gegenbeweis in der in der Gerichtsordnung bestimmten
Zeit zu verführen.

73. Würde also der Beklagte seine Gegenforderungen oder Behelfe, wie es
>lch zu Recht gebühret, darthuen und erproben, so ist derselbe befugt, wegen des
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ihme zugesprochenen Betrags sich der geleisteten Bürgschaft zu halten, oder da das
Geld bei Gericht hinterleget wäre, ist ihme davon so vieles, als demselben hieran
zuerkannt worden, auszufolgen. '

74. Wohingegen wann der Beklagte mit seinem Gegenbeweis nicht aufkäme,
oder von dessen Verführung abstünde, ist nicht allein die vom Kläger eingelegte
Bürgschaft zu erlassen, oder demselben das bei Gericht hinterlegte Geld sogleich
einzuantworten, sondern auch der Beklagte zum Ersatz aller Schäden und Unkosten,
und über dieses in letzteren Fall , da das Geld bei Gericht todt erliegend geblieben,
zur Vergütung deren für diese Zeit hiervon benutzet werden mögenden landesüblichen
Zinsen zu verhalten.

75. Die Wechseln oder Wechselbriefe unterscheiden sich von anderen Schuld-
scheinen sowohl in der Verfassungsart, als in ihrer Wirkung, und sind wegen der
ihnen zu Begünstigung des Handels beigelegten sonderheitlichen Eigenschaft nicht
nach diesem gemeinen Recht, sondern nach der eigends vorgeschriebenen Wechsel-
ordnung zu beurtheilen.

76. Die ordentliche zur landtäflichen oder stadtbücherlichen Einlage besonders
eingerichtete Schuldverschreibungen müssen über den Inha l t gemeiner Schuldbriefen
noch beinebst die Verschreibung eines Unterpfands oder Hypothek auf ein liegendes
Gut des Schuldners in sich begreifen, und mit denen in nachfolgenden §. aus-
gemessenen Erfordernussen versehen sein.

77. Diese werden wegen ihrer besonderen Feierlichkeit auch Hauptschuldbriefe
benamset, erreichen aber die ihnen eigends zukommende Wirkung nicht ehender, als
bis daß sie in die Landtafel oder Stadtbücher auf das verschriebene Unterpfand
wirklich eingeleget und einverleibet worden, in dessen Entstehung sie keine mehrere
Kraft als andere gemeine Schuldbriefe haben.

78. Nach vollzohener Einlage hingegen beHaften sie nicht allein das ver-
schriebene Gut des Schuldners mit dem sächlichen Recht eines Unterpfands oder
Hypothek, und bewirken den Vorzug vor allen fpäter einverleibten Verschreibungen,
sondern sie entheben auch den Glaubiger von der Notwendigkeit der Rechtsführung,
und geben ihme die Macht bei nicht erfolgender Zahlung sich des ihme verschrie-
benen Unterpfands oder Hypothek zu halten, und sich darein gerichtlich einführen
3« lassen.

79. Die leere, mit Handschrift und Petschaft des Schuldners ausgestellte,
und insgemein Blanquets oder Oarts dianods genannte Papiere erforderen zu
ihrer Giltigkeit, daß auf der umgeschlagenen Seiten des Blatts, welches jenseits
die Unterschrift des Ausstellers enthält, Folgendes mit feiner eigenen Handschrift
sich angemerket befinde: Erstens, der Betrag der Schuld, worauf die Schuldver-
schreibung aufgefetzet werden solle; zweitens, der Ursprung der Schuld nebst dem
Namen des Gläubigers; drittens, der Betrag der Zinsen, wann deren einige
bedungen worden; viertens, die Zeit der leistenden Zahlung; fünftens, die Benennung
des fonderheitlichen Unterpfands oder Hypothek, wann es eine landtäfliche oder
stadtbücherliche Verfchreibung fein solle; sechstens, das Or t , Jahr, Monat und Tag,
wo und wann die Ausstellung geschehen.

80. Vornehmlich aber ist die eigene Unterschrift und Siegluug des Schuldners,
dann die Andeutung des Betrags und Ursprungs der Schuld, wie auch des Namenö
des Gläubigers, und sowohl des Or ts , als der Zeit der Ausstellung mit der
eigenen Handschrift des Ausstellers dergestalten erforderlich, daß wo auch nur deren
Eines ermanglete, die Oartn, Kianek weder bei Gericht angenommen, noch weniger
eine Rechtshilfe darauf ertheilet werden solle.

8 1 . Ueber das ist annoch nothwendig, damit eine <üarta diane», wann sie
fönst auf Ausfertigung einer landtäflichen. oder stadtbücherlichen Schuldverschreibung
gerichtet ist, vorhero und ehe sie zur wirklichen Einverleibung gebracht wird, aus-
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gefüllet, und der Aufsatz in der behörigen Form und Gestalt einer landtäflichen
oder stadtbücherlichen Verschreibung verfasset werde.

82. Doch muß der Aufsatz, womit die Cnrta diano^ ausgefüllet wird mit
der eigenhändigen Anmerkung des Ausstellers in Allem vollständig übereinstimmen,
also zwar, daß wann entweder darinnen der Namen des Gläubigers veränderet,
oder der Betrag der Schuld oder der Zinsen höher angesetzet, oder wo sich deren
leine bedungen befinden, solche sich verschrieben, oder der Ursprung der Schuld,
oder die Zeit, oder das O r t der Zahlung änderst angegeben, oder eine andere
Hypothek ausgewiesen würde, als in der Anmerkung ausgedrucket worden wäre,
eine solche darta dianes, nicht nur allein weder irgendwo einverleibet noch bei
Gericht angenommen, sondern auch wider den Vorzeiger derselben mit der genauesten
Untersuchung der dabei verübten Falschheit fürgegangen werden solle.

83. Welches umsomehr in jenem Fal l statt hat, da bei der vorzeigenden
Oarta dianca die Anmerkung von einer von jener des Ausstellers unterschiedenen
Hand, folglich von fremder Handschrift befunden würde, es wäre dann, daß der
Aussteller sich vor Gericht zu dem Inha l t des Aufsatzes ausdrücklich bekannte.

84. Woferne aber bei Vorzeigung eines Schuldbriefs der Aussteller seine
Handschrift zwar anerkennen, dabei aber vorschützen würde, daß er eine ohne bei-
gefügter Anmerkung ausgefertigte Oarta dianea dem Kläger zu einem anderen
Ziel und Ende, als zu dem darauf gesetzten Inha l t zugestellet, folglich dieser davon
einen anderen Gebrauch gemacht habe, so lieget ihme ob, dieses sein Vorgeben
behörig zu erweisen, bis dahin der Schuldbrief für richtig zu halten ist, und er
sich felbst beizumessen hat, daß er die Anmerkung, in was für einer Absicht die
6»>-ta dianea von ihme ausgestellet worden, nicht beigerucket, noch sich mit einem
Gegenschein von dem Anderen vorgesehen habe.

85. Könnte er nun solches allfogleich nicht erproben, so ist die eingeklagte
Schuldsache derowegen nicht aufzuhalten, sondern auf eben diese Art , wie bereits
oben in dem Fal l einer sich länger hinaus verziehenden Beweisführung geordnet
worden, zu verfahren; da er aber mit dem Beweis nicht aufzukommen vermögete,
ist Wider ihn die nemliche Strafe, welche wider Jenen, der seine Handschrift laugnet,
"ben ausgemessen worden, zu verhängen.

86. Alle vorbemelte Gattungen der Schuldbriefen erforderen überhaupt zu
lhrer Wesenheit die eigene Handunterschrift des Schuldners dergestalten, daß obgleich
em mit Jemand s eigener Hand geschriebener Aufsatz bei Gericht vorgezeiget würde,
darinnen aber dessen Handunterschrift ermanglete, solcher an und für sich selbst
nichts zu erweisen vermöge, woferne Kläger keine andere Rechtsbehelfe für sich
vorzubringen hätte.

87. Könnte aber Jemand wegen Unkündigkeit oder Schwachheit selbst nicht
schreiben, so ist ihme zwar nicht verwehret seinen Namen von einem Anderen,
welcher hierzu eigends von ihme erbeten worden, unterschreiben zu lassen. W i r
wollen aber zur Vorbeugung alles dabei besorglichen Unterschleifs hiemit gnädigst
verordnet haben, daß ein solcher Schuldbrief änderst nicht giltig feie, noch bei
Gericht angenommen werden solle, als wann Folgendes dabei beobachtet worden,
baß nemlich der Aussteller in Gegenwart zweier zugleich anwesender und sich mit-
unterschreibender Zeugen die Urkunde anstatt seiner Namensunterschrift, wann er
es zu thun vermögend ist, mit Kreuzeln oder sonstigen Kennzeichen seiner Ein-
willigung eigenhändig bezeichne, und darunter seinen Namen von dem einem eigends
hierum zu ersuchen habenden Zeugen unterschreiben lasse, dieses auch der Zeug,
baß er hierum von ihme ersuchet worden, mit seiner eigenen Handschrift dabei
anmerke.

88. Würde nun ein also gefertigter Schuldbrief bei Gericht vorkommen, hat
solcher nicht weniger Kraft und Wirkung, als ob derselbe von dem Aussteller eigen-
händig unterschrieben worden wäre, und entgehet ihme auch an feiner Giltigkeit
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nichts, wann gleich ein Zeug, ehe und bevor die Schuld eingeklaget worden, mittler-
weil verstorben wäre, fondern es ist in solchem Fal l genug, daß die obbeschriebene
Fertigung von dem einem noch lebenden Zeugen bestätiget werde, woferne sonst
wider seine Person nichts Rechtserhebliches eingewendet würde, welches ihn von der
Zeugenschaft auszuschließen vermögete. I m Fal l aber beide Zeugen verstürben, und
die Schuld von dem durch fremde Hand Unterzeichneten widersprochen würde, hat
der Richter in Ermanglung anderen Beweises demjenigen Theil die Eidesleistung
aufzutragen, für den stärkere Behelfe streiten.

89. Die Beidruckung des Siegels ist zwar zur Giltigkeit eines Schuldbriefs
nicht erforderlich, wann sonst die Unterschrift ihre Richtigkeit hat, und kann dahero
entweder das eigene, oder ein fremdes, oder auch gar kein Petfchaft beigefetzet
werden. Es hat jedoch die Sieglung eine dreifache Wirkung, als erstlich, daß
hierdurch ein stärkerer Beweis hergestellet werde, und aus der Richtigkeit des Siegels
auch für die Richtigkeit der Unterschrift die rechtliche Vermuthung erwachse, folglich
der Beklagte den Beweis, daß es seine Unterschrift nicht feie, zu verführen habe.

90. Dahingegen, wann es nicht, des Ausstellers eigenes, sondern ein fremdes
Siegel wäre, und dabei ausdrücklich nicht angedeutet worden, daß in Ermanglung
feines eigenen Petschafts ein fremdes beigedrucket worden, entstehet auch wider die
Unterschrift die Vermuthung, und lieget Klägern ob, deren Richtigkeit zu erweisen.

9 1 . Andertens wirket die Beidruckung des Petschafts die schleunige Rechtshilfe,
welche auf Brief und Siegel obverordneter Maßen allemal zu ertheilen; wo aber
das Siegel ermanglet, in den ordentlichen Weg Rechtens zu verfahren, und dem
Beklagten alle auch einen längeren Beweis erforderende Einreden einzuwenden
gestattet ist. Drittens ist die Beidruckung des Siegels bei landtäflichen und stadt-
biicherlichen Schuldverschreibungen eine nothwendige Erfordernuß, in deren Er-
manglung kein Schuldbrief einverleibet werden kann.

92. Ferners wird auch bei allen Schuldbriefen und Verschreibungen, sie
mögen auf die landtäfliche oder stadtbücherliche Einverleibung gerichtet sein oder
nicht, unumgänglich erforderet, daß die wahre und rechte Ursach, woraus die Schuld,
darüber der Schein oder Verfchreibung ausgestellet worden, herrühret, ausdrücklich
miteingesetzet werde.

93. Wo aber dieser Ausdruck in einer Schuldverschreibung nicht begriffen
wäre, so solle solche weder gerichtlich vorgemerket, weder irgendwo einverleibet,
noch weniger die vorgedachte schleunige Rechtshilfe hierauf ertheilet, sondern Der-
jenige, welcher die Forderung stellet, vorhero zur Darthuung der Schuld Ursprung
angewiesen, und nach Vernehmung des Schuldners darüber mit ordentlicher Erkanntnuß
verfahren werden.

94 . Ingleichen, wo eine Schuldverschreibung dergestalten gefasset wäre, daß
selbe sich ausdrücklich auf eine vorhergehende Urkunde bezöhe, ist der Kläger schuldig
auf Verlangen des Beklagten die erstere Urkunde vorzuzeigen; es wäre dann bn
der späteren Verschreibung eine Erneuerung der Schuld zwischen den Parten vor-
gegangen, wodurch die erstere Urkunde vernichtet, und dieses darinnen ausgedruckt!,
oder sonst die Nothwendigkeit der Vorzeigung erlassen worden, oder auch die Ursach,
aus welcher die Schuld herrühret, in andere Wege erweislich.

95. Würde die ausgestellte Schuldverschreibung bei dem Glaubiger verloren,
verbrunnen, oder durch sonstige Zufälle versehret, so erlöschet die Schuld keineswegs,
sondern gleichwie der Schuldner noch allezeit verbunden bleibet, also stehet auch
dem Glaubiger, wann er die Schuld auf andere Ar t zu erweisen vermag, seine
Rechtsforderung wider den Schuldner bevor.

96. Und dieses hat auch sogar in jenem Fall statt, da der verlorene Schuld-
brief zu Händen des Schuldners gekommen wäre, wann nur der Glaubiger dessen
zufälligen Verlust, und die Richtigkeit der Schuld durch andere Beweismitteln
darzuthun im Stande ist.
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97. Würde aber eine verlorene Schuldverschreibung in die Hände eines
Dritten gerathen, und dieser hätte dessen Inhabung dem Schuldner bedeutet, oder
auch ihn um Bezahlung der Schuld angemahnet, ohne jedoch die Ursach, aus
welcher der Schuldbrief zu feinen Händen gediehen, wie behörig aufweisen zu
mögen, so ist der Schuldner weder dem Inhaber der Schuldverschreibung, noch
seinem Glaubiger die Zahlung insolange zu leisten schuldig, bis nicht durch richter-
liche Erkanntnuß ausgemacht wird, weme solche zu geschehen habe. Würde er
aber dessen ohnerachtet vor Austrag der Strittsache Einem oder dem Anderen die
Schuld abführen, so thuet er solches auf feine Gefahr, und hat sich selbst beizu-
messen, wann er die Zahlung nochmahlen dem Anderen, deme die Forderung nach-
hero zuerkannt wird, leisten muß.

98. Solange hingegen wegen eines verlorenen Schuldbriefes von einem
dritten Inhaber an den Schuldner kein Anspruch der Schuld halber gereget wird,
ist der Glaubiger befugt, obbemelter Maßen von dem Schuldner entweder die
Zahlung, oder da die Verfallzeit noch nicht gekommen wäre, eine anderweite dem
von ihme zu erweisen habenden Inha l t der ersteren gleichlautende Schuldverschreibung
abzuforderen.

99. Dagegen ist derselbe jedoch gehalten dem Schuldner einen Abtödtungs-
oder Amortisationsschein über die erstere in Verlust gerathene Schuldverschreibung
zu dem Ende auszustellen, damit dieser gesicheret fein möge, daß die Zahlung von
ihme nicht wiederholt geforderet werden könne.

100. Dann ein solcher Abtödtungs- oder Amortisationsschein Hat die Wirkung,
daß diejenige Schuldverschreibung, worüber solcher ausgestellet worden, andurch
dergestalten gänzlich entkräftet und vernichtet werde, daß obgleich folche hernach
über kurz oder lang in Händen eines Dritten zum Vorschein käme, der Schuldner
derowegen nicht mehr angefochten werden könne, woferne feinerfeits keine Gefährde
dabei unterlaufet, sondern dem dritten Inhaber eines solchen Schuldbriefs bleibet
allenfalls fein Recht wider Denjenigen bevor, von deme er denselben an sich
gebracht hat.

§. V I I .

101 . Die zur landtäflichen oder stadtbücherlichen Einlage eingerichtete Schuld-
verschreibungen erforderen noch insonderheit über all Vorgehendes erstens, daß
ein besonderes Unterpfand oder Hypothek an einem liegenden Gut des Schuldners
namentlich und ausdrücklich darinnen verschrieben werde, in dessen Abgang keine
Schuldverschreibung, wann gleich der Schuldner sein famentliches Hab und Ver-
mögen überhaupt, ohne jedoch ein besonderes Unterpfand dabei auszudrucken, darinnen
verpfändet hätte, irgendwo einverleibet werden solle.

102. Zweitens, daß der Beisatz, womit eine solche Verschreibung mit Bewil-
ligung des Amts der Landtafel oder des betreffenden Gerichts, worunter die ver-
schriebene Hypothek gelegen, auch ohne Beisein des Schuldners einverleibet werden
könne, in derselben deutlich enthalten feie. Wie aber auf dem Fal l , daß darinnen
dieser Beisatz nicht ausgedrucket wäre, zu verfahren feie, ist bereits in zweiten
Kapitel, §. X I , »um. 79 und 80 geordnet worden.

103. Drittens, daß die Schuldverschreibung, wann sie zur wirklichen Einlage
gelangen solle, mit eigenhändiger Unterschrift und Petschaft zweier Zeugen versehen
feie, wie solches überhaupt bei allen landtäflichen und stadtbttcherlichen Verschreibungen
an vorbemelter Stelle uum. 76 und 78 erforderet wird!

104. Die Einlage derlei Schuldverschreibungen hat allemal auf alleinige Unkosten
des Schuldners zu geschehen, er möge sich darinnen hierzu ausdrücklich verbunden
haben oder nicht, woferne keine andere Verabredung zwischen den Parten getroffen
worden. Der Glaubiger ist dahero befugt, die indessen vorgeschossene Einverleibungs-
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gebühr von dem Schuldner bei Bezahlung der Schuld anwiederum einzuforderen,
oder bei entstehender Zahlung an der ihme verschriebenen Hypothek einzutreiben.

105. Dem Glaubiger aber lieget ob, die diesfällige in der Tarordnung
ausgcmessene Gebühr um so gewisser noch dem nemlichen Tag der verwilligten
Einverleibung gehöriger Orten baar abzuführen, als im Widrigen er des durch
die bewilligte Einverleibung erworbenen Vorrechts verlustig, und allen bis auf
den Tag des wirklichen Erlags der Gebühr obschon nach ihme später eingekom-
menen Glaubigeren, welche solche vor seiner entrichtet haben würden, nachgesetzet
werden solle.

106. Da es sich ergäbe, daß Jemand einen Schuldschein oder Schuldver-
schreibung in Hoffnung des erhaltenden Darlehens zum voraus von sich geben
würde, ohne das Geld hierauf empfangen zu haben, fo hat der Aussteller von
dem Tag des ausgefertigten Schuldbriefs eine zweimonatliche Frist, binnen welcher
ihme die von Uns besonders dahin begünstigte Einwendung der nicht geschehenen

'Zuzählung zu statten kommet, daß dem Inhaber des Schuldbriefs die Verführung
des Beweises oblieget das in der Verschreibung begriffene Geld wirklich zugezahlt
zu haben. .

, 107. Wi r wollen aber diese ausgemessene zweimonatliche Frist in dem Fall,
wo der Aussteller binnen denen zweien Monaten verstürbe, zu guten der Erben,
welche zu Erforschung der Erbschaftsangelegeuheiten eine längere Zeit bedürfen,
auf ein Jahr von dem Tag der Ausstellung gnädigst erstrecket haben.

108. Diese begünstigte Einwendung der nicht geschehenen Zuzählung kann
auf zweierlei Art vorgebracht werden, als erstlich, in Gestalt einer Einrede, wann
der Aussteller oder dessen Erben von dem Inhaber des Schuldbriefs hieraus zu
Bezahlung der Schuld in der obausgesetzten Zeit gerichtlich belauget werden, oder
auch andertens, als eine Klage, wann der Aussteller oder dessen Erben die Schuld-
verschreibung wegen nicht erfolgter Zuzählung des Gelds in eben dieser Frist
zurückforderen.

109. Würde aber in dieser Vegünstigungszeit weder der Inhaber eines
solchen Schuldbriefs den Aussteller belangen, noch auch dieser wider jenen entweder
wegen Abwesenheit oder sonstiger Verhindernuß die Klage erheben können, so
gestatten Wi r in solchen Fällen gnädigst, daß der Aussteller oder dessen Erben,
wann sie die unterwaltende Ehehaften zu erweisen vermögen, noch vor Verlaus
dieser Zeit bei jener Stelle, deren Gerichtsbarkeit sie unterworfen sind, eine Ver-
wahrung ihrer Gerechtsame einbringen, und bei Gericht vormerken lassen mögen.

110. Diese Verwahrung solle jedoch die begünstigte Einwendung auf keine
längere Zeit, als auf vier Wochen über die verflossene zweimonatliche oder ein-
jährige Frist zu erstrecken vermögend sein, binnen welcher der, oder die sich also
Verwahrende um so gewisser die Klage einzureichen haben, als im Widrigen die
begünstigte Einwendung der nicht geschehenen Zuzählung nicht mehr zugelassen
sein solle. Der Inhaber des Schuldbriefs aber ist in dem Fal l , wann er deshalbe«
belanget wird, bei der Behörde des Ausstellers auf die eingebrachte Klage eben
sowohl Ned und Antwort zu geben schuldig, als ob er den Aussteller klagbar
daselbst belanget hätte.

111 . Könnte nun der Inhaber des Schuldbriefs die geschehene Zuzählung
nicht erweisen, so ist der , Aussteller oder dessen Erben von der vermeinten Schuld
ledig und loszusprechen, und der Inhaber zur Zurückstellung des empfangenen
Schuldbriefs sowohl, als des etwan darauf erhaltenen Unterpfands, wie auch zu
Erstattung aller Schäden und Unkosten zu verhalten.

112. Würde hingegen die Zuzählung des Gelds, worauf die Verschreibung
lautet, von dem Inhaber des Schuldbriefs rechtsbehörig erwiesen werden, und die
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richterliche Erkanntnuß hierauf erfolgen, ist ihme fofort zu Eintreibung der Schuld
bei deren Verfallzeit die schleunigste Rechtshilfe zu ertheilen, und der Gegentheil
nicht allein in alle verursachte Schäden und Unkosten zu verurtheilen, sondern noch
über das bei wahrnehmender geflissentlicher Gefährde des Schuldners, als da er
von dem Empfang des Gelds gute Wissenschaft gehabt zu haben überzeuget würde,
derselbe zur Strafe des muthwilligen Aufzugs in einen einfachen Betrag der ver-
schriebenen Summe an Uns verfallen.

113. Diese begünstigte Einwendung aber erlöschet erstlich, mit Verlauf der
Zeit, wann die hierzu nach Unterschied der Fällen anberaumte zweimonatliche oder
einjährige Frist verstrichen, und binnen solcher entweder keine Verwahrung eingebracht,
oder doch in den nächst darauffolgenden vier Wochen nicht geklaget worden.

114. Nach welcher Zeit zwar dem Aussteller die gemeine Einwendung der
nicht geschehenen Zuzählung noch bevorstehet, doch hat er den Beweis zu verführen,
daß «Dasjenige, was er in dem Schuldbrief bekommen zu haben bekennet, nicht
empfangen habe, und hat auch diese gemeine Einwendung die Wirkung nicht, wie
Me, daß sie die Schuldsache selbst aufziehe, sondern ohnerachtet derselben ist nach
obiger Ausmessung des §. V I auf Brief und Siegel mit schleuniger Rechtshilfe
sürzugehen, und der Beklagte mit seiner Beweisführung zum ordentlichen Proceß
zu verweisen.

115. Zweitens höret sowohl die begünstigte als nichtbegünstigte Einwendung
auf, wann nach ausgestellten Schuldbrief die Schuld entweder ausdrücklich durch
eine nach der Zeit gethane Geständnuß des Schuldners, oder stillschweigend durch
Zahlung der Zinsen, oder eines Theils der Hauptsumme, oder auch durch nachherige
Bestellung oder Behändigung eines Unterpfands anerkennet, oder hernach auf diese
Einwendung eine besondere Verzicht vor oder außer Gericht gemacht worden.

116. Eine derlei Geständnuß oder Verzicht muß aber nach der Zeit des aus-
gestellten Schuldbriefs geschehen, dann, wo solche in der Schuldverschreibung selbst
enthalten wäre, oder zu gleicher Zeit der Ausstellung vorgebracht würde, so wird
andurch die begünstigte Einwendung nicht ausgeschlossen; es wäre dann, daß in
der Schuldverschreibung eine vorherige vor der Zeit der Ausstellung schon fürgewaltete
ursach der Schuld angedeutet würde, als da Jemand in dem Schuldschein bekennet
bor einem Jahr die verschriebene Summe empfangen zu haben, in welchem Fal l
"le begünstigte Einwendung ebensowenig, als bei allen anderen Handlungen, wobei
es auf keine Zuzählung des Darlehens ankommet, statt hat.
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Caput V.
Mon Feihen znm Gebrauch.

§. I . Von Wesenheit und Eigenschaft des Entlehnungscontracts. §. I I . Von Sachen,
welche zum Gebrauch ausgeliehen werden tonnen. §. I I I . Von Erfordernissen des Ent-
lehnungscontracts. tz. IV . Von Verbindlichkeit des Entlehners, und von der wider ihn
daraus entspringenden Klage. §. V. Von Gegenverbindlichkeit des Ausleihers, und von
der wider ihn daher entstehenden Klage, ß. V I . Von Haftung für Schuld und Gefährde.

1.') Der zweite sächliche oder Realcontract ist das Leihen zum Gebrauch,
welches an sich nichts Anderes ist, als eine verbindliche Handlung, wodurch Jemanden
ein Ding ohnentgeltlich zum gewissen Gebrauch geliehen wird, damit eben dasselbe
nach dessen Beendigung wiedergegeben werde.

' ) Zu n. 1—60. Die Compilatoren berufen sich in ihren Darstellungen der Landes-
rechte auf das gemeine Recht, nur Thinnfeld theilt eine Bestimmung des Triester Statuts
mit, nach welcher der Commodatar, gleich dem Depositar und dem Pfandinhaber verpflichtet
war, den Werth der geliehenen Sache im Falle des Verlustes derselben in dem vom Elgen-
thüm er beschworenen Betrage zu ersetzen, sofern er nicht bewies, daß der Werth geringer war,
oder daß die entlehnte Sache durch Zufall zu Grunde ging. «, i..

Die Anmerkungen Zencker's enthalten nur eine Verweisung auf das gemeine Recht.
An einer anderen Stelle widmet Zencker den Bestimmungen in n. 56—60 eine längere
Erörterung, in welcher er die verschiedenen diesen Gegenstand betreffenden Ansichten discuttrt.
Der Meinung, daß die Haftung des Commodatars für die unterlassene Rettung der entlehnten
Sache davon abhängig zu machen sei, ob die Sache dann, wenn sie sich nicht beim Commodatar
befunden hätte, erhalten worden wäre, setzt Zencker die Bemerkung entgegen, daß sie keine
Lösung der Frage biete, ob der Commodatar die entlehnte Sache mit Hintansetzung der
eigenen zu retten verpflichtet sei. Die Verneinung dieser Verpflichtung bekämpft er, als den
aus dem Leihvertrage für den Commodatar entspringenden Verbindlichkeiten nicht entsprechend;
die Bejahung der Frage erkennt er demgemäß als den Anforderungen des Rechtes entsprechend
an, ohne jedoch zu verkennen, daß sie dem Billigkeitsgefühle widerstrebe. I n Folge d e M
neigt er sich dem Bestreben, die Postulate des Rechtes zu mildern, zu. Die von diesem
Bestreben geleitete Meinung, von der Verpflichtung, die entlehnte Sache mit Preisgebung
der eigenen Sache zu retten, dann abzugehen, wenn jene von geringerem Werthe ist als
diese, verwirft er, weil in dem Werthverhältnisse ein BestimmungSgrund für das Auferlegen
oder Negiren einer rechtlichen Verpflichtung nicht gefunden werden kann. Schließlich neigi
sich Zencker der Allsicht zu, welche den Commodatar zwar unbedingt zur Rettung der entlehnten
Sache verpflichtet, ihm jedoch, falls er die eigene Sache hierbei Preisgeben mußte, gegen
den Entlehner einen Anspruch auf Ersatz des erlittenen Schadens — bis zur H6be°e»
Werthes der geretteten Sache — einräumt. Die Grundlage für die Einräumung dmes
Anspruches glaubte Zencker in der Zweiseitigkeit des zwischen dem Commodanten und dem
Commodatar bestehenden Verhältnisses finden zu können, aus welcher er die Forderung
ableitete „nt, yusiuaüiuoünui di« ivin sorvaro, it» ii i« inüoiunitatoin piasstHrs tene^tur -
Außerdem meinte Zencker, daß man den Anforderungen der Billigkeit auch dadurch entsprechen
könne, daß man den Commodatar der Verantwortung für die unterlassene Rettung °er
entlehnten Sache dann entbindet, wenn deren Untergang durch höhere Gewalt »vui resi»"
non z>o88it" herbeigeführt wurde.

I n den der Compilations'Commission am 30. November 1770 mitgetheilten Änmer»
tungen wurde zu n. 34, 50, 51, dann unter Hinweisung auf lüap.VI, n.43, 53, Oap.^." '
n. 72, 0»p. X I . n. 29, 0»p. XV. n. 84 der Beforgniß Ausdruck gegeben, daß die Best'M'
mungeu über den bei Zurückstellung einer Sache zu erklärenden Vorbehalt, fowie d« I.eyr
weitgehende Abkürzung der Klagefristen der Rechtssicherheit abträglich fein, die Streitlglellen
vermehren, und die Parteien dazu drängen werde, mit der schuldigen Zurückstellung em«
Sache zurückzuhalten. Insbesondere wurde betont, daß das Unterlassen eines ausdrücklichen
Vorbehaltes in vielen Fällen entschuldbar erscheinen werde, daß die Mängel einer Saa?c
nicht immer sofort in die Augen fallen, vielmehr oft erst nach längerer Zeit entdeckt werden,
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2. Es ist dahero zur Vollständigkeit dieses Contracts nicht an der bloßen
Einwilligung der Contrahenten genug, fondern es wird beinebst, wie bei allen
anderen sächlichen Contracten, die wirkliche Uebergab der entlehnenden Sache darzu
erforderet.

3. Gleichwie aber nach der Wesenheit dieses Contracts die Uebergab der
entlehnenden Sache lediglich in der Absicht gefchiehet, damit eben dieselbe nach
vollendeten Gebrauch, zu deme sie geliehen worden, anwiederum zurückgestellt
werde, also erhellet auch hieraus, daß durch diese Uebergab weder das Eigenthum,
noch der Besitz der Sache auf den Entlehner übertragen, fondern ihme einzig und
allein deren Gebrauch verstattet werde, beides hingegen, sowohl das Eigenthum
als der Besitz, bei dem Ausleiher verbleibe.

4 . Leihen und entlehnen kann Jedermann, der sonst Verbindungen einzugehen
fähig ist, und weilen diese Handlung lediglich aus gutem Willen des Ausleihers
herrühret, welcher insgemein dabei keine andere Absicht hat, als durch ohnentgelt-
liche Darleihung eines Dings dem Entlehnenden eine Wohlthat zu erzeigen, und
dessen Nutzen zu beförderen, als wird diefer Contract denen gutthätigen Handlungen
beigezählet.

5. Es gibt aber doch Fälle, worinnen die Handlung entweder des Aus«
leihenden alleinigen, oder beider Contrahenten gemeinfamen Nutzen zum Endzweck
hat, als da Jemand dem Anderen ein Pferd leihet, um ihn auf der Reise zu
begleiten, oder Einer dem Anderen zu einem mit gemeinsamen Kosten bereitenden
Gastmahl sein Silbergeschirr leihet.

6. Dieses änderet jedoch die Wesenheit des Contracts nicht, weilen es nur
die Natur des Geschäfts alfo mit sich bringet, daß, wo die Beschaffenheit der
Umständen, oder der Inha l t des Vertrags nichts Anderes andeutet, es allemal für
eine auf den alleinigen Nutzen des Entlehners abgesehene Handlung zu halten seie.

und daß die kurzen Klagesristen, auch abgesehen von der Eventualität einer nachträglichen
Entdeckung eines Mangels, oft nicht ausreichen werden, um eine außergerichtliche Befriedigung
bes zu stellenden Anspruches zu begehren, und dessen gerichtliche Geltendmachung vor«
zubereiten. — Die Kommission bestritt in ihrem Vortrage vom 30. April 1771 die behauptete
Unzulänglichkeit der Klagefristen, und hob hervor, daß deren Kürzung im Interesse des
Ailehrs, der durch die Fortdauer schwebender Zustände sehr leiden kann, unvermeidlich war.
^le Bestimmungen über die Erklärung des Vorbehaltes tonnen zu einem Bedenken umso»
weniger Anlaß geben, als in der Doctrin die. Ansicht sehr verbreitet sei, daß die Annahme
«ner zurückgestellten Sache die spätere Geltendmachung von Ersahansprüchen ausschließe.
Hleser Ansicht gegenüber wurde die Möglichkeit eröffnet, sich durch einen Vorbehalt die
lpätere Anbringung einer Ersatztlage offen zu halten. Horten machte dagegen geltend, daß
der Wunsch den Verlehr zu erleichtern und Streitigkeiten abzukürzen unmöglich eine solche
«eduction der Klagefrist rechtfertigen könne, welche Demjenigen, „der Recht und Billigkeit
auf seiner Seite hat", den Weg zu seinem Rechte zu gelangen, versperrt.

I n den der Compilations-Commission am 30. November 1770 mitgetheilten Anmer»
mngen wurden die Bestimmungen in n. 56—58 aus dem Grunde bekämpft, weil sie leine
dliecte Regel über das Verhalten des Commobatars aufstellen, und diesen indirect zu einem
lolchen Verhalten bestimmen, welches dem Commodanten wenig Vortheil bringen würde.
5̂°rgeschlagen wurde, als Regel vorzuschreiben, daß die werthvoilere Sache gerettet werden
lvllr, und den Verlust der preisgegebenen Sache entweder durch den Commodatar oder ver»
yaltnißmäßig durch beide Theile tragen zu lassen. — Die Commifsion sprach sich in dem
^ottrage vom 16. Juli 1771 gegen die beantragte Regelung der Eisatzfrage aus, betonend,
°aß es an einem Rechtsgrunde fehle, dem Commodanten ausnahmslos die Last des Schadens
abzunehmen, und daß man ebensowenig eine zwischen dem Commodanten und dem Com«
wodatar bestehende Rechtsgemeinfchaft fingiren und zur Grundlage für die Verlheilung
oe« Schadens nehmen könne. Zur Unterstützung der im Entwürfe enthaltenen Bestimmungen
Machte die Commission insbesondere geltend, daß in Vertragsverhältnissen die Verantwortung
°em Nutzen entsprechen müsse, woraus siH sowohl die Haftung des Commmodatars für die
«iettung der geliehenen Sache als die Pflicht des Commodanten ergebe, den zum Zwecke der
Attung gemachten notwendigen Aufwand, soweit er den Werth der geretteten Sache nicht
"versteigt, zu vergüten.
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§H.

7. Alle Sachen können auf diese Ar t ausgeliehen werden, sie mögen körperlich
oder unkörperlich, fahrend oder liegend fein, wann sie nur also beschaffen sind, daß
sie durch den Gebrauch, zu deme sie entlehnet worden, nicht verthan oder verzehret,
fondern nach vollbrachten Gebrauch in ihrer unverringerten Gestalt anwiederum
zuruckgestellet werden mögen.

8. Also kann ein Haus, Garten oder ein anderer Grund ebensowohl, als
ein jedes bewegliches Ding zu einem gewissen Gebrauch, nicht weniger eine Dienst-
barkeit, als der Fruchtgenuß eines Guts, die Wohnung in einem Haus, die Durchfahrt
oder der Durchgang über Iemands Grund auf eine bestimmte Zeit lehnungsweise
ohnentgeltlich hintangelassen werden.

9. Desgleichen können Geld und andere derlei genußbare Sachen, die fönst
durch ihren wahren und ordentlichen Gebrauch verthan oder verzehret werden, mit
dem Beding zu einem außerordentlichen Gebrauch ausgeliehen werden, daß sie in
ihrer unverletzten Gestalt anwiederum zurückgegeben werden follen, als da Jemand
dem Anderen goldene Münzen leihete, um solche bei seinem Glaubiger zu ver-
pfänden, oder auch einen anderen Gebrauch davon zu machen, wodurch sie nicht
verthan werden.

10. Sowohl eigene als fremde Sachen können auch ohne Willen des Eigen-
thümers ausgeliehen werden, nicht nur, infoweit dem Ausleiher hieran ein Recht
zustehet, sondern auch, wann er keines hat; dem Eigenthümer aber bleibet die
Aefugnuß bevor entweder nach erlofchenen Recht des Ausleihers, oder auch, wo
dieser keines hat, sogleich die Sache mittelst der Eigenthumsklage anwiederum
zuruckzuforderen, wann gleich der Gebrauch, zu deme sie entlehnet worden, nicht
vollendet wäre. >

1 1 . Es wirket dahero der über eine fremde Sache eingegangene Entlehnungs-
contract so viel, daß der Entlehner die entlehnte Sache zurückzustellen schuldig,
und der Ausleiher solche nach vollendeten Gebrauch, woferne sich der Eigentümer
bis dahin" nicht gemeldet hätte, zuruckzuforderen befugt feie, dagegen aber auch den
vor der Zeit durch den Eigenthümer des Gebrauchs der Sache entsetzten Entlehner,
im Fal l dieser sie zur Zeit der Entlehnung fremd zu sein nicht gewußt, oder da
es ihme wissend wäre, sich auf den Fal l der früheren Zuruckforderung eine Ent-
schädigung bedungen hätte, schadlos zu halten verbindlich werde.

§. III.
12. Diesemnach bestehet die von allen anderen Handlungen sich unterscheidende

Wesenheit des Entlehnungscontracts in deme, daß die Sache zu einem gewissen
und unentgeltlichen Gebrauch mit dem Beding übergeben werde, damit solche nach
dessen Beendigung in ihrer unveränderten Gestalt wieder zuruckgestellet werde.

13. Es ist dahero zur Wesenheit dieses Contracts erforderlich: Erstens, daß
die Sache zum Gebrauch gegeben werde, wodurch sich dieser Contract von allen
übrigen sächlichen Contracten, als von Darlehen, Hinterlegung eines Guts, und
von der Verpfändung unterscheidet; dann bei Darlehen wird das Eigenthum der
geliehenen Sache übertragen, und bei Hinterlegung eines Guts die Verwahrung,
bei Verpfändungen aber der Besitz und die Sicherheit überlassen.

14. Andertens, daß der Gebrauch, zu deme die Sache geliehen wird, ent-
weder durch ausdrückliche oder stillschweigende Beifügung der Zeit bestimmet werde.
Es wird aber für eine stillschweigende Bestimmung der Zeit gehalten, wann die
Sache zu einem gewissen Gebrauch ausgeliehen wird, welcher eine Zeitfrist erforderet,
als da Jemanden ein Buch zum Durchlesen oder Abschreiben geliehen würde, I"
wird es auch auf fo viele Zeit geliehen zu fein geachtet, als das Durchlesen oder
Abschreiben nöthig hat.
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15. Hierdurch wird der Entlehnungscontract von der bittweise geschehenden
Überlassung des Gebrauchs einer Sache unterschieden, wann nemlich Jemanden
eine Sache zu einem unbestimmten Gebrauch bittweise dergestalten vergünstiget
wird, daß sie nach Gefallen des Gebenden zu jeder Zeit widerrufen und zuruck-
geforderet werden möge, wo mithin der Gebende die Beendigung des Gebrauchs
abzuwarten nicht gebunden ist, sondern es von feiner Willkür immerhin abhanget,
die Sache zuruckzubegehren.

16. Dahingegen kann bei einem Entlehnungscontract der Ausleiher vor
Beendigung des Gebrauchs, worzu die Sache geliehen worden, solche nicht zurück-
forderen, sondern er ist schuldig die bestimmte Zeit oder den bedungenen Gebrauch
abzuwarten; wo aber wegen der ausdrücklich nicht beigeruckten Zeit des Gebrauchs
ein Str i t t entstünde, hat die Ausmessung der Zeit nach Beschaffenheit der Umständen
durch richterlichen Befund zu geschehen.

17. Woferne jedoch der Ausleiher aus einem zur Zeit der Entlehnung nicht
vorgesehenen ungefähren Zufal l der ausgeliehenen Sache selbst unumgänglich bedärfen,
und durch deren längere Entbehrung in Schaden versetzet würde, oder auch die
Gefahr zu erweisen vermögend wäre, daß die Sache bei dem Entlehner verderben
und zu Grund gehen würde, in solchen Fällen ist er an die Zeit des Gebrauchs
nicht gebunden, sondern die Sache noch vor dessen Vollendung abzuforderen
befugt. '

18. Gegentheils ist auch der Entlehner schuldig, sowohl die ausgemessene
Zeit, als die bedungene Ar t und Weis des Gebrauchs zu beobachten, und dahero,
im Fall er die geborgte Sache über die bestimmte Zeit länger behalten, oder zu
einem anderen Gebrauch anwenden, oder etwan gar weiters an einen Dritten
ausleihen würde, für allen daraus entstehenden Schaden zu haften verpflichtet.

19. Wann aber die Zeit einmal verstrichen, ist derselbe die entlehnte Sache
sogleich zurückzustellen schuldig, obschon er sich solcher zu gebrauchen durch Zu fa l l
verhinderet, oder auch der Gebrauch, worzu die Sache auf eine bestimmte Zeit
ausgeliehen worden, mit deren Verlauf noch nicht vollendet wäre.

20. Drittens erforderet das Wesentliche dieses Contracts, daß der Gebrauch
Unentgeltlich feie, folglich die Sache ohne allem Entgelt ausgeliehen werde, dann
wo eine Bezahlung dafür bedungen wird, ist die Handlung eine Vermiethung oder
Verlassung, und keine Entlehnung.

2 1 . Nichtsdestoweniger wann ohne vorhergehenden Beding von dem Entlehner
nicht zur Vergeltung des Gebrauchs, sondern zu einiger Erkenntlichkeit und Dank-
barkeit etwas dagegen verheißen oder gegeben wird, änderet solches die Wesenheit
des Contracts nicht.

22. Endlich viertens, daß die Ausleihung mit dem Beding geschehe, damit
eben dasselbe, was entlehnet worden, in seiner Gestalt, und nicht wie bei einem
Darlehen eben dergleichen von gleicher Gattung und Betrag zuruckgestellet werde.

§. I V .

23. Der Entlehnungscontract ist seiner Eigenschaft nach zweibttndig, woraus
eine zweifache Verbindlichkeit entstehet, doch alfo daß der Entlehner gleich Anfangs
dem Ausleiher in der Hauptsache zur Wiedergebung des entlehnten Dings verbunden,
der Ausleiher hingegen nachhero aus natürlicher Billigkeit zur Entschädigung des
allenfalls durch diese Handlung verkürzten Entlehuers ruckuerbindlich werde.

24. Aus der hauptsächlichen Verbindlichkeit des Entlehners entspringet die
Hauptforderung, welche dem Ausleiher oder dessen Erben wider den Entlehner
und seine Erben zur Zurückstellung der geliehenen Sache gebühret, wobei Klägern
b« wirkliche Ausleihung sammt dem Verlauf der Zeit, oder der Beendigung des
Gebrauchs, worzu sie geliehen worden, zu erweifen oblieget.

25. Wann eine Sache Mehreren geliehen wordeu, kann solche von Jenem
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allein zuruckgeforderet werden, bei deme sie zur Zeit der erhobenen Klage befindlich
i s t ; daferne aber Kläger Denjenigen, in dessen Händen seine Sache wäre, nicht
auszuweisen vermögete, oder aber die Klage auf den Ersatz des an der entlehnten
Sache geschehenen Schadens gerichtet wäre, ist zu unterscheiden, ob sich Alle für
Einen und Einer für Alle zur Zurückstellung der entlehnten Sache ausdrücklich
verbunden haben oder nicht.

26. Ersteren Falls ist ein Jeder insonderheit für das Ganze dergestalten
zu haften schuldig, daß was hieran von dem Einen nicht eingetrieben worden, von
dem Anderen erholet, und dahero ein Jeder besonders nach Willkür des Klägers
hierum belanget werden mag, welcher jedoch Dasjenige, was er von Einem hierauf
empfangen, von denen Uebrigen anzubegehren nicht befugt ist.

27. Letzteren Falls aber, und wo keine ungetheilte Verbindung ausdrücklich
eingegangen worden, hat die Handlung jederzeit den Verstand, daß die Sache auf
gemeinsame Gefahr geliehen worden, wo mithin ein Jeder nur für seinen Antheil
den Ersatz zu leisten hat, folglich auch ein Jeder nur um den schuldigen Antheil,
Alle zusammen aber um den ganzen Betrag belanget werden müssen.

28. Und dieses hat auch statt, obgleich an dem Untergang oder Verderbung
der entlehnten Sache nur Einer allein Schuld träge, dann dieses hebet die Ver-
bindlichkeit der Uebrigen gegen dem Ausleiher nicht auf, sondern machet bloß Den-
jenigen, dessen Schuld dabei unterwaltet, denen Anderen zur Wiedererstattung ihres
daher erleidenden Schadens verfänglich; es wäre dann, daß der Ausleiher sich
seiner allein halten, und die Beweisführung über seine unterlaufende Schuld auf
sich nehmen würde.

29. Ein Gleiches ist nicht weniger in jenem Fall zu beobachten, wann nach
dem Entlehner mehrere Erben vorhanden sind, welche nicht änderst, als zu gleichen
Theilen nach Maß des auf einen Jeden gediehenen Erbantheils für die entlehnte
Sache zu haften haben, und dahero auch Alle zusammen um den ganzen Betrag
belanget werden müssen, woferne nicht entweder die Sache selbst von einem Miterben
allein, in dessen Händen solche befindlich, zuruckgeforderet, oder ein Miterb allem
wegen feiner unterwaltenden eigenen Schuld belanget würde.

30. Es ist demnach der Entlehner die entlehnte Sache nach vollendeten
Gebrauch in ihrer Gänze und unveränderten Gestalt mit allen davon behobenen
Früchten, Nutzungen und Zugängen in dem Or t , wo selbe ausgeliehen, oder welches
sonst bestimmet worden, auf feine alleinige Unkosten zurückzustellen schuldig.

3 1 . Der Gebrauch muß aber vollendet fein; es wäre dann, daß obbemelter
Maßen entweder der Ausleiher aus einem unvorgesehenen Zufal l der Sache ohne
seinem Schaden nicht entbehren zu können, oder die Gefahr des Untergangs derselben
bei dem Entlehner fürzuwalten, oder solche von ihme zu einem anderen, als dem
bestimmten Gebrauch angewendet zu werden zu erweisen vermögete, in welchen
Fällen er auch vor Verlauf der bestimmten Zeit die Sache zuruckzuforderen berech'
tiget ist. .

32 . Woferne jedoch der Entlehner die Sache über die gesetzte Zeit bei M
länger aufhalten, und solche auf Begehren des Ausleihers nicht allsogleich zurucl-
erfolgen, oder sie zu einem anderen, als dem bedungenen Gebrauch angewendet
zu haben überwiesen würde, hat derselbe nicht allein für allen dem Ausleiyer
hierdurch erweislich zugefügten Schaden zu haften, sondern auch, wo sich kewer
ergeben hätte, nichtsdestoweniger ihme auf Verlangen eine für die Zeit der längeren
Vorenthaltung, oder nach Beschaffenheit des contractwidrigen Gebrauchs nach richtet-
lichen Befund ausmessende billige Vergeltung dafür zu leisten. .̂

33 . Die entlehnte Sache »ist in ihrer Gänze und unveränderten Gesta"
unverringeret und unverletzet zurückzustellen, wann aber ein Schaden aus Schuld "de
Saumsal des Entlehners hieran geschehen, sind folgende drei Fälle zu unterscheiden,
als nemlich: Erstens, ob die beschädigte Sache jegleichwohlen noch zu gebrauche»
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feie, oder andertens, ob solche gänzlich zu Grund gegangen, oder dergestalten
verdorben worden, daß sie gar nicht mehr zu gebrauchen, sondern ganz und gar
unnütz feie, oder ob endlich drittens die Sache zwar aus Händen des Entlehners
gekommen, doch aber deren Wiedererhaltung nicht unmöglich feie.

34. Ersteren Falls kann der Ausleiher sich nicht entschlagen die entlehnte
Sache anwiederum zurückzunehmen, der Entlehner hingegen ist schuldig so vieles,
als dieselbe an ihrem durch gerichtliche Schätzung bestimmenden Werth verringeret
worden, daraufzugeben; hätte aber der Ausleiher die Sache zurückgenommen, ohne
sich wegen des etwan dabei hervorkommenden Schadens sogleich entweder vor
Zeugen, oder durch eine von dem Entlehner deshalben ausstellende schriftliche Ver-
bindung zu verwahren, oder auch, da er sich solchergestalten verwahret hätte, bei
beweglichen Dingen binnen denen nächsten dreien Tagen, oder bei liegenden Gütern
binnen vier Wochen von dem Tag der Zurückstellung seine Klage bei Gericht nicht
angebracht, ist ihme der Entlehner weiter zu nichts verbunden.

35. I n dem zweiten Fal l hingegen kann dem Ausleiher weder die gänzlich
verdorbene, noch weniger eine andere dem entlehnten Ding gleichkommende Sache
aufgedrungen werden, sondern der Entlehner ist schuldig den gerichtlich geschätzten
Werth ohnweigerlich zu entrichten.

36. Welches zwar gleichergestalten in dem dritten Fal l statt hat, dabei aber
ist doch der Unterschied zu bemerken, ob der Entlehner arglistiger und betrügerischer
Weis die entlehnte Sache selbst verstoßen habe, oder ob solche ohne seiner geflissent-
lichen Gefährde, doch aber aus seiner Schuld vermisset worden feie.

37. Unterwaltete seine eigene Ärglist und Betrug, als da er solche selbst
verkaufet, oder fönst veräußeret hätte, ist er den Werth, wie solchen Kläger mittelst
eidlicher Schätzung bestimmen wird, mit allen von dem Tag der Veräußerung
hiervon laufenden landesüblichen Zinsen, und allen Gerichtsschäden und Unkosten
zu erlegen verpflichtet.

38. Wo aber kein Betrug, sondern nur die Schuld des Entlehners unterliefe,
als da etwan die Sache aus feiner Verwahrlosung entfremdet worden wäre, ist
zwar auch der Werth derselben von dem Kläger zu beschwören, wann solcher in
andere Wege nicht erweislich ist, doch solle der Eid nicht auf willkürliche Schätzung
des Klägers erstrecket, fondern nur auf den wahren Betrag des Werths, wie er
denselben gewissenhaft angeben kann, beschränket werden, welchen der Beklagte mit
denen Zinsen von dem Tag, wann die Zurückstellung zu leisten gewesen wäre,
und allen erweislichen Gerichtsschäden und Unkosten zu erstatten hat. Dagegen aber
lolle der Ausleiher schuldig sein, wann er die Sache, wofür er den Werth empfangen,
aus keiner neuen das Eigenthum übertragenden Ursache durch die Eigenthumsklage,
oder auch sonst anwiederum zu Händen bringen würde, dieselbe dem Entlehner
entweder cigenthumlich zu überlassen, oder den bezahlten Werth wieder zurück-
zugeben.

39. Die Eigenthumsklage kann jedoch bei beweglichen Dingen wider einen
dritten Besitzer nur insoweit angcstrenget werden, als Kläger zu erweisen vermag,
daß er solche fremd zu sein gewußt habe, oder der Beklagte seinen Gewährsmann
nicht ausweisen könnte; dann wo ein Dritter in Meinung und guten Glauben,
daß es des Veräußerers eigene Sache feie, dieselbe rechtmäßig an sich gebracht,
und also aus Macht des Gesatzes deren Eigenthum erworben hätte, höret auch
die Eigenthumsklage auf, wie diefes bereits in dem zweiten Theil mit Mehreren
erkläret worden.

40. Wann aber an der entlehnten Sache ohne Schuld des Entlehners von
"hngefähr ein Schaden geschähe, oder auch dieser von dem Gebrauch selbst, zu
deine die Sache geliehen worden, herrührete, ohne daß dabei die gehörige Maß
überschritten worden wäre, hat solchen der Ausleiher und nicht der Entlehner zu

». III.
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tragen. Für was aber für einen Grad der Schuld der Entlehner verfänglich
feie, wird hiernach in §. V I ausgemessen werden.

4 1 . Ferners ist die entlehnte Sache mit allen davon behobenen Früchten,
Nutzungen und Zugängen zurückzustellen, insoweit solche dem Entlehner in dem
Vertrag nicht überlassen worden; dann nach natürlicher Eigenschaft dieses Contracts
wird in Ermanglung eines darüber eingegangenen Bedings nur der bloße Gebrauch
der Sache dem Entlehner vergünstiget, und dahero gehören die Nutzungen dem
Ausleiher, obgleich deren in dem Vertrag ausdrücklich nicht gedacht worden. I n
jenen Fällen aber, wo der Werth der Sache zu erstatten ist, gebühren auch hiervon
die landesübliche Zinsen von dem Tag, wann die Zurückstellung zu geschehen hätte.

42. Ingleichen muß die Zurückstellung der entlehnten Sache entweder an
dem bestimmten Or t , oder da keines benennet worden wäre, an dem Or t , wo die
Sache geliehen worden, befolget werden. Diesemnach kann der Ausleiher an einem
anderen Or t zur Zurucknehmung der Sache nicht verhalten werden, außer der
Entlehner wäre bereit, die Unkosten zugleich mitabzutragen, welche die Ueberlieferung
der Sache an das gehörige O r t erforderen würde.

43 . Nicht weniger hat der Entlehner die Zurückstellung der entlehnten Sache
auf seine alleinige Unkosten zu bewirken; als da solche ihme entwendet, und irgendwo
versetzet worden wäre, ist er dieselbe auszulösen schuldig, welches auch von jenem
Fal l zu verstehen ist, wann Jemand etwas zum Versatz für des Entlehners eigene
Schuld hergeliehen hätte.

§. V .
44 . Gleichwie aus diesem zweibündigen Contract die Hauptverbindlichkeit

an Seiten des Entlehners entstehet, also wird auch dagegen der Ausleiher diesem
nachhero zu seiner Entschädigung ruckverbindlich, wann ihme wegen der entlehnten
Sache mit oder ohne Zuthat des Ausleihers ein erweislicher Schaden wider-
fahren ist.

45 . M i t Zuthat des Ausleihers kann dem Entlehner ein Schaden zugefüget
werden erstens, durch voreilige Zuruckforderung der geliehenen Sache vor vollen-
beten Gebrauch, oder durch dessen geflissentliche Verhinderung, wann es nicht solche
oben angeregte Fälle betrifft, wo derselbe die Sache noch vor der Zeit zurückzunehmen
befugt ist; zweitens, durch wissentliche Verleihung einer mangelhaften Sache, wodurch
der Entlehner in Schaden versetzet w i r d ; drittens, durch ungebührlichen Gewinnst
des Ausleihers, wann nemlich derselbe sowohl den Werth der verlorenen Sache
von dem Entlehner, als auch hernach die Sache selbst aus dem vorhin hieran-
gehabten Eigenthumsrecht wieder erhaltet.

46. I n dem ersteren Fall ist der Ausleiher verbunden, die nach richterlichen
Ermessen für den vor der Zeit entzohenen oder gestörten Gebrauch bestimmende
Schadloshaltung dem Entlehner zu leisten, in dem zweiten aber ihme alle erwelslich
daherrührende Schäden zu vergüten, und endlich in dem dritten entweder die Sache
oder den Werth zuruckerfolgen zu lassen; dagegen aber ist in diesem letzteren FaU
auch der Entlehner schuldig, ihme alle auf Behauptung der Sache erweislich ver-
wendete Unkosten zu ersetzen, wann er solche von dem dritten Besitzer nicht hatte
erholen können.

47. Ohne Zuthat des Ausleihers kann der Entlehner zu Schaden kommen,
wann er auf die geliehene Sache außerordentliche Kosten aus Notwendigkeit aus
zuwenden dergestalten bemüssiget wird, daß ihme ohne solchem Aufwand die Sache
zu dem verstatteten Gebrauch ganz unnütz sein würde, welche ihme dahero de
Ausleiher aus natürlicher Billigkeit zu vergüten schuldig ist.

48 . Wohingegen der Entlehner geringe, oder die nach der Natur und Eigen-
schaft der Sache zu deren gegenwärtiger Erhaltung aufzuwenden habende Auslagen,
als z . B . die S ta l l - , Fütterungs- und Beschlagsunkosten für das entlehnte M "
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selbst zu tragen hat. Was aber den zwar an sich nicht notwendigen, doch nutzlichen
und zur Besserung oder beharrlicher Erhaltung der Sache gemachten Aufwand
anbetrifft, davon wird die Ausmessung unten in fiebenzehenten Capitel, § . X I I , folgen.

49. Aus dieser Ruckverbindlichkeit des Ausleihers erwachset die Ruck- oder
Gegenforderung, welche dem Entlehner und seinen Erben wider dem Ausleiher
und dessen Erben zu Erlangung der ihme aus natürlicher Billigkeit gebührenden
Entschädigung zustehet, und entweder für sich allein als eine besondere Klage,
oder aber als eine Gegenklage oder Einrede wider die Forderung des Ausleihers
angebracht werden mag.

59. Als eine besondere Klage kann sie jedoch anderer Gestalt nicht angestrenget
werden, außer entweder vor Zurückstellung der entlehnten Sache, oder es hätte
sich der Entlehner bei der Zurückstellung derowegen auf gleichmäßige A r t verwahret,
wie oben §. I V , num. 34 von dem Ausleiher geordnet worden, dann wann die
Zurückstellung ohne Vorbehalt geschehen, oder auch nach der Verwahrung die
obbestimmte Zeit verstrichen wäre, erlöschet die Gegenforderung des Entlehners.

5 1 . Wo aber solche als, eine Gegenklage oder Einrede wider die Haupt-
forderung des Ausleihers eingewendet wird, hat der Richter so eine als die andere
m einem Spruch zu entscheiden, maßen dem Entlehner, insolange er nicht entschädiget,
oder die Entschädigungsforderung ihme aberkennet wird, fowohl das Recht der
Innenhaltung der entlehnten Sache, als auch, wo es auf Erstattung des Werths
dafür ankommet, das Recht der Gegenvergeltung zustehet.

52. Dahingegen kann derselbe wegen anderer aus diesem Contract nicht
herrührenden, obschon sonst an sich klaren und ungezweifleten Forderungen die
entlehnte Sache nicht innenhalten, noch sich deshalben etwas davon abziehen;
woferne er aber den Werth dafür zu. entrichten hätte, als da die Sache mit seiner
Schuld verdorben oder verloren worden wäre, hat die Gegenvergeltung allerdings
in jener Maß statt, wie es in letzten Capitel, § . I I I , welcher eigends von Gegenver-
geltungen handlet, mit Mehreren angedeutet wird.

§. V I .
53. Die Verfänglichkeit für Schuld und Gefährde ist bei dem Entlehuungs-

contract nach denen oben in ersten Capitel, §. IX , festgesetzten Maßregeln zu
bestimmen; gleichwie nun die Entlehnung einer Sache insgemein auf den Nutzen
des Entlehners allein abzielet, also hat derselbe auch solchen Falls für die geringste
Schuld, der Ausleiher aber nur für die große Schuld zu haften.

54. Woferne aber die Entlehnung auf beiderseitigen Nutzen, oder auch nur
zum Vortheil des Ausleihers allein abgesehen gewesen wäre, ist der Entlehner im
"steren Fal l für die leichte, und im letzteren Fal l nur für die große Schuld
verfänglich.

55. Dahingegen hat einen ohngefähren ohne aller Schuld des Entlehners
an der entlehnten Sache sich ereignenden Zufal l , wodurck solche beschädiget, ver-
dorben oder zu Grund gerichtet würde, der Ausleiher allein zu tragen, und ist
" diesem Fall der Entlehner ihme dafür eine Vergütung zu leisten nicht schuldig,
außer er hätte die Gefahr der Sache auf eine von denen in ersten Caftitel, § . IX ,
"um. 126 bis 128, erwähnten Arten auf sich genommen.

. 5 6 . Doch ist der Entlehner verbunden in Verwahrung und Erhaltung der
^ seinem alleinigen Nutzen entlehnten Sache den genauesten, und nicht nur gleichen,
sondern einen noch größeren Fleiß, als in feinen eigenen Sachen anzuwenden,
also zwar, daß bei bevorstehender Gefahr des Verlusts ihme oblieget, die entlehnte
Sache mit Hintanlassung seiner eigenen zu retten, und in Sicherheit zu bringen.

57. Würde er aber in Rettung seiner eigenen die entlehnte Sache der Gefahr
ausgesetzet lassen, und selbe zu Grund gehen, so ist er dem Ausleiher den Werth

6*



derselben zu erstatten schuldig, es mögen seine in Sicherheit gebrachte Sachen kostbarer
öder geringschätziger, als die entlehnte, gewesen fein.

58. Gleichwie in Gegentheil die Billigkeit erheischet, daß, wann der Entlehner
zu erweisen vermögend ist, wegen Retwng der entlehnten Sache seine eigene, da
er sie in Sicherheit bringen können, nicht gerettet, sondern zurückgelassen zu haben,
der Ausleiher ihme solchen Falls den Werth der geretteten entlehnten Sache, wann
seine zu Grund gegangene Sachen kostbarer waren, oder seiner eigenen verlorenen
Sachen, wann solche geringschätziger gewesen, zu entrichten habe.

59. Dahingegen, wo ohne aller Schuld des Entlehners der größere Theil
feiner eigenen sammt der entlehnten Sache zu Grund gienge, und er obbemelter
Maßen die Gefahr nicht auf sich genommen hätte, kann der Ausleiher an ihm
derowegen keine Forderung stellen, fondern der Zufal l schadet ihme allein, wann
er von dem Entlehner rechtsbehörig erwiesen wird.

60. Desgleichen, wann die entlehnte Sache bei einem Boten, oder einem
Dritten, deme deren Ueberlieferung aufgetragen worden, zu Schaden käme, oder
solche gar entfremdet, geraubet oder verloren würde, ist zu unterscheiden, ob der
Ausleiher diesem Boten oder Ueberbringer die Sache aufzugeben anbefohlen oder
gutgeheißen habe, oder ob die Sache nach eigener Auswahl und Gefallen des
Entlehners aufgegeben worden. Ersteren Falls hat der Ausleiher den Schaden
selbst zu leiden, letzteren Falls aber ist der Entlehner dafür zu haften schuldig, er
erweise dann, daß es eine solche sichere Gelegenheit gewesen, an deren Verläßlichkeit
und Richtigkeit nicht gezweiflet, noch weniger der widrige Zufal l habe vorgesehen
werden mögen.

Caput V I .

Mon Znvertrauung oder Hinterlegung eines Guts zu getreuen «Händen

I n h a l t :
§. I. Von Wesenheit und Eigenschaft des Hinterlegungscontracts. §. I I . Von Sachen,
welche zu getreuen Händen hinterleget werben können. §. m . Von Erfordernussen de?
Hinterlegungscontracts. §. IV. Von Verbindlichkeit des Aufnehmers ober Desjenigen, i»
wessen Händen ein Gut hinterleget wird, und der daraus wider ihn gebührenden Klage-
§. V. Von Gegenverbindlichleit des Anvertrauenden oder Hinterlegenden, und der dayer
wider ihn entstehenden Klage. §. V I . Von beiderseitiger Verfänglichteit für Schuld uno

Gesährde. ß. V I I . Von Beschlag einer strittigen Sache.

1.') Der dritte sächliche oder Realcontract ist die Anvertrauung oder Hinter-
legung eines Guts zu getreuen Händen. Diese ist eine verbindliche Handlung,
wodurch Jemanden ein Ding zu getreuen Handm ohnentgeltlich in seme Verwahrung
mit dem Beding anvertrauet wird, damit eben dasselbe dem Hinterlegenden an-
wiederum auf jedesmaliges Begehren zurückgestellt werde.

') Zu n. 1—68. Die Compilatoren berufen sich in ihren Darstellungen der Landes'
rechte auf das gemeine Recht. Holger fügt jedoch bei, daß die Bestimmungen des roml!«?l
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2. Zu r Vollständigkeit dieser Handlung ist so wie bei allen anderen sächlichen
Contracten nicht allein die Einwilligung der Contrahenten, fondern auch die wirkliche
Uebergab der hinterlegenden Sache dergestalten erforderlich, daß in Ermanglung
der einen oder anderen der Hinterlegungscontract nicht zu Stand kommen kann.

3. Also obgleich beide Theile wegen Verwahrung einer hinterlegen wollenden
Sache unter sich übereinkämen, ohne daß solche in die wirkliche Verwahrung über-
geben worden wäre, ist es jedennoch kein Hinterlegungscontract, fondern ein bloßer
Vertrag, welchen zwar Derjenige, der die Sache in feine Verwahrung nehmen zu
wollen zugesaget, zu vollziehen schuldig, nicht aber auch hieraus der Andere dieselbe
wirklich zu hinterlegen verbunden wird, es erweise dann der Uebernehmenwollende,
daß ihme an Habhaftwerdung der bei ihme zu hinterlegen versprochenen Sache
gelegen feie, als da zugleich wegen »erstattenden Gebrauchs der hinterlegenden
Sache die Verbindung eingegangen worden wäre.

4. Desgleichen, wann der Eine feine Sache in des Anderen Haus oder
Wohnung, obschon mit dessen Wissen und Stillschweigen zurückließe, ohne seinen
Willen, daß es Hinterlegungsweise geschehe, dabei zu eröffnen, ist es keine Hinter-
legung, und der Andere auch dafür zu haften nicht schuldig, woferne ohne seiner
Zuthat hieran ein Schaden geschähe, oder sie gar verloren gienge, fondern der
Zurücklassende hat es feiner eigenen Unachtfamkeit beizumessen.

5. Es wäre dann Derjenige, bei deme die Sache zurückgelassen worden,
eine folche Perfon, die ihres treibenden Gewerbs halber auf Alles, was in ihre
Gewahrsame gebracht wird, auch ohne ausdrücklicher Angelobung der Verwahrung

Rechtes, welche den Deponenten berechtigen, ein Mehrfaches des Werthes der erlegten Sache
als Privatstrafe zu begehren, nicht in Uebung sind. Er erwähnt auch, daß die Ersatzforderung
des Deponenten, falls die in Verwahrung gegebene Sache nicht vorhanden ist, im Concurse
em Vorzugsrecht genießt. — Thinnfeld theilt Bestimmungen über den gerichtlichen Erlag mit,
vor dessen Bewilligung der Richter den Gegner des Erlegers vernehmen konnte. I n Steier-
mark wurde das zu erlegende Geld nicht vorgezählt, fondern in einem vom Erleger ver«
regelten Umschlage übernommen; nach den Statuten von Görz und Gradisca tonnte, aber
lnußte nicht die gleiche Art der Uebernahme in Verwahrung stattfinden.

Die Anmerkungen Zencker's verweisen auf das gemeine Recht, und erwähnen am
Schlüsse eine in der böhmischen Landesordnung enthaltene Bestimmung, welche den Bewohnern
der Städte verbietet, Gold, Silber oder andere Sachen von Unterthanen in Verwahrung
»u nehmen. Zencker hielt dafür, daß es sich nicht empfehlen würde, diese Bestimmung zu
Meralifiren, meinte aber, daß sie für Böhmen aufrecht zu halten wäre, was durch Ein»
ichaltung dieser Anordnung in das von den Unterthanen handelnde Hauptstück des ersten
^heiles — welcher damals noch in der aus der Azzoni'schen Zeit herrührenden Fassung
vorlag — zu geschehen hätte. MühlenSdorff hatte die in n. 62 enthaltene Beweisvorschrift
^mangelt und für alle Fälle den vollen Beweis des eingetretenen Zufalls, sowie einen halben
-uewei« hinsichtlich des behaupteten Unterganges einer anvertrauten Sache verlangt „»räuum
«niin viäotnr in «asn inanif«8tn, udi major pro intsritu rei »äegt pra«3uinz,tia, mani»
lL8tam, et in oasu non inanile»w änntaxat semipienain prodationLin exi^ors".

I n den der Compilations«Kommission am 30. November 1770 mitgetheilten Anmer»
jungen wurden zu n. 20 Bedenken dagegen erhoben, daß in dem Falle, wenn Erben des
Deponenten als Kläger auftreten, die hinsichtlich der Zulassung zum Eide aufgestellte Regel
m das gerade Gegentheil umgelehrt, und der Depositar zur Eidesleistung trotz der in seiner
Befangenheit liegenden Gefahr zugelassen werde. — Die Commission erwiederte in dem
Ertrage vom 16. Ju l i 1771, daß eine andere Lösung nicht möglich sei, da die das

bildenden Thatfachen den Erben de« Deponenten fremd sind.
56 d i d b äht A k di i B

h denden Thatfachen de E n de« Deponenten fremd si
Zu n. 56 wurde in den oben erwähnten Anmerkungen die in Beziehung auf den

«lhvertrag empfohlene Regel, die Rettung der wertvolleren Sache zur Pflicht zu machen,
neuerlich mit der Modification empfohlen, den Deponenten zum Ersätze der vom Depositar
preisgegebenen minderwerthigen Sache zu verpflichten. — Die Commission machte dagegen
geltend, daß man die vorzuschreibende Rechtsregel nicht vom Werthe der Sache abhängig
wachen könne, und daß man dem Depositar eine Verpflichtung zur Rettung überhaupt nicht
auserlegen könne, da ja der Verwahrungsvertrag ausschließlich zu Gunsten des Deponenten
!u wirken bestimmt sei.
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öbacht zu tragen verpflichtet ist, wovon unten in neunzehenten Capitel, §. VI I I ,
mit Mehreren gehandlet wird.

6. Woferne aber der Hinterlegende ausdrücklich dabei erklärete, daß er dem
Anderen die in feinem Haus oder Wohnung lassende Sache in seine Verwahrung
zu getreuen Händen anvertraue und übergebe, und dieser würde nicht allein deren
Dahinbringung oder Zurücklassung wissentlich gestatten, sondern auch dieser Erklärung
nicht widersprechen, und die hinterlegte Sache sofort nicht wieder zurückgeben,
so ist derselbe für einwilligend zu halten, und hat der Hinterlegungscontract seine
Richtigkeit, obgleich der Andere ausdrücklich nicht eingewilliget hätte.

7. Durch die Uebergab der hinterlegenden Sache wird bloß allein die Ver-
wahrung derselben dem Uebernehmer anvertrauet, und weder deren Eigenthum, noch
der Besitz an ihn übertragen, sondern ein so Anderes behält der Hinterlegende,
wodurch diese Handlung sich von allen übrigen sächlichen Contracten unterscheidet,
als die entweder die Übertragung des Eigenthums oder des Besitzes, oder die
Verstattung des Gebrauchs zu ihrem Gegenstand haben.

8. Es ist dahero der Uebernehmer nicht befugt von der hinterlegten Sache
einen Gebrauch zu machen, außer es werde ihme solcher von dem Hinterlegenden
ausdrücklich verstattet, wodurch aber das Hinterlegungsgefchäft nach Beschaffenheit
der Sache, deren Gebrauch vergünstiget wird, entweder gleich Anfangs, oder auch
darnach die Natur und Eigenschaft einer anderen Handlung auf sich nimmt.

9. Dann, woferne die Sache also geartet ist, daß sie durch den verstatteten
Gebrauch verthan und verzehret werde, als da Jemand eine Summe Gelds dem
Anderen mit dem Beding anvertrauete, daß er sich deren, bis sie wieder geforderet
werden würde, gebrauchen möge, und der Andere sie auch auf diese Weis übernehme,
ist es kein Hinterlegungs-, sondern ein Darlehenscontract, und der Uebernehmer
wird Eigentümer der unter einem solchen Beding empfangenden Summe.

10. Wohingegen, wann eine andere durch den ordentlichen Gebrauch in ihrer
Gänze und Gestalt nicht abnehmende Sache, als z. B . ein Buch oder eine Uhr
bei Jemanden hinterleget, und ihme dabei deren Gebrauch verstattet würde, wird
eine so beschaffene Hinterlegung in einem Entlehnungscontract verwandlet, und i>t
in diesem Fall all Jenes zu beobachten, was in gleich vorhergehenden Capitel von
der zu beiderseitigen Vortheil gereichenden Entlehnung geordnet worden.

- / 1 1 . Würde aber der Uebernehmer ohne Wissen und Willen des Hinterlegers
öder Eigentümers sich der hinterlegten Sache zu gebrauchen anmaßen, und dieses
könnte auf ihn dargethan werden, so ist derselbe nicht allein für allen hieran ent-
stehenden Schaden, solcher möge aus seiner Schuld, oder auch nur durch Zufall
geschehen, zu haften, sondern auch, da er solche zu feinem Nutzen verwendet, oder
sonst veräußeret hätte, deren Werth nach eigener eidlichen Schätzung des Hinterlegers
mit denen von Tag der Verwendung anrechnenden landesüblichen Zinsen zu ent-
richten schuldig.

12. Die Sachen, welche hinterleget werden, sind entweder unstrittig oder
strittig; bei ersteren wird die Handlung eigentlich eine Hinterlegung, bei denen in
S t r i t t Verfangenen aber ein gerichtlicher Beschlag genannt, von welchem letzteren
unten in §. V I I besonders gehandlet wird.

13. Die eigentliche Hinterlegung geschieht entweder willkürlich aus eigenen
freien Willen des Hinterlegers, oder aus Nothwendigkeit der bevorstehenden augen-
scheinlichen Gefahr zur Zeit einer Feuersbrunst, Wassersnoth, Schiffbruchs, Aufruhrs,
Einsturz des Gebäudes, oder sonstigen Nothfalls, welche auch änderst eine bennt-
leidenswerthe Hinterlegung genannt wird.

14. Hinterlegen kann Iedermänniglich, wann er gleich zu anderen verbindlichen
Handlungen nach diesem Unseren Gesatz nicht fähig ist, woferne er nur nicht von
der Natur sich in eine Handlung einzulassen verhinderet wird, und hat dis H ' ' ^ '
legung die Wirkung, daß zwar ein solcher sich Denjenigen, deme er sein
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anvertrauet, verbindlich mache, er aber jegleichwohlen demselben nicht ruckverbindlich
werde, außer infoweit ihme ein Vortheil oder Nutzen aus der Handlung erweislich
erwachsen w ä n ; dahingegen können nur Jene zu getreuen Händen Sachen übernehmen,
denen Verbindungen einzugehen in diesem Unseren Gesatz nicht verwehret wird.

§. II.
15. Alle Sachen, welche von einem Or t zum anderen beweglich sind, können

ohne Ausnahm, sie mögen leblose oder belebte Dinge sein, eigentlich hinterleget
und in Verwahrung gegeben, die liegende Güter aber zwar auch in gerichtlichen
Beschlag genommen, jedoch aus eigener freier Willkür der Contrahenten nicht
änderst, als befehlsweife anvertrauet werden, und ist dahero die folchergestalten
darüber getroffene Handlung allemal für einen Befehls- und keinen Hinterlegungs-
contract zu achten.

16. Nicht nur eigene, fondem auch fremde Sachen können mit oder ohne
Wissen und Willen des Eigentümers zu getreuen Händen hinterleget werden, und
ist bei fremden Sachen nur darauf zu sehen, ob dieselbe im Namen des Eigenthümers,
oder in eigenen Namen des Hinterlegers Jemanden anvertrauet werden. Elfteren
Falls sind solche nur dem Eigenthümer, in dessen Namen sie hinterleget worden,
letzteren Falls aber dem Hinterlegenden zurückzustellen, wann sie der Eigenthümer
mittelst der Eigenthumsklage, ehe und bevor felbe von dem Hinterleger wiederbegehret
werden, nicht zurückforderet.

17. Wann aber Jemand feine eigene Sache von dem Anderen in die Ver-
wahrung nähme, er möge es gleich Anfangs gewußt, oder erst nachhero in Erfahrnuß
gebracht haben, daß ihme folche zugehöre, wird derselbe hieraus zur Zurückstellung
nicht verbunden; es wäre dann, daß dem Hinterlegenden ein Recht hieran gebührete,
als da z. B . bei einem unversehenen Nothfall der Glaubiger dem Schuldner das
von ihme eingelegte Pfand in feine Verwahrung gäbe.

18. Hätte eine hinterlegte Sache Zugehörungen, welche mit derselben in die
Verwahrung gegeben werden, als z. B . ein Roß mit Sattel und Zeug, so ist
auch alles dieses in dem Hinterlegungscontract begriffen, und die Sache muß mit
allen deme, was damit zu getreuen Händen anvertrauet worden, anwiederum auf
Begehren zuruckgestellet werden.

19. Desgleichen, wann ein Kasten, Truhen oder sonstiges Ve ältnuß bei
jemanden hinterleget wird, sind ihme auch andurch alle darinnen enthaltene Sachen
ln seine Verwahrung anvertrauet, obgleich solche demselben nicht Stuck für Stuck
vorgezeiget worden; doch ist der Unterschied dabei in acht zu nehmen, ob das
Behältnuß uneröffneter, unverletzter, ohne aller Beschädigung, und in demjenigen
Stand, wie es empfangen worden, zuruckgestellet werde, oder ob folches sich bei
der Zurückstellung aufgemacht, veränderet, oder auch das Siegel dabei abgerissen
befinde, oder sonst ein Kennzeichen angewendeter Gewalt daran wahrzunehmen feie.

20. Ersteren Falls ist der Uebernehmer für die allenfalls daraus vermißte
Sachen Red und Antwort zu geben nicht schuldig; es erweise dann der Hinterleger,
baß solche sich zur Zeit der Hinterlegungsübergabe wirklich darinnen befunden haben,
"nd daß von dem Uebernehmer in deren Entwendung eine Arglist oder große
Schuld begangen worden feie. Letzteren Falls hingegen bei sichtbarer Veränderung
oder Verletzung ladet der Uebernehmer den Verdacht auf sich, wann er folchen
durch Erprobung eines ungefähren Zufalls entweder wegen schlechter Versperrung
des Vehältnusses, oder wegen Feuers- oder Wafsersnoth oder sonstiger Gefahr
von sich abzuleinen nicht vermögend ist; in dessen Ermanglung ist der Hinterleger
p r eidlichen Erhärtung Desjenigen, was er hieran sowohl in dem Betrag, als in
dem Werth angiebt, wann ihme sonst keine widrige Vermuthung entgegenstehet,
zuzulassen, und der Uebernehmer zu dem Ersatz des beschworenen Betrags zu ver-
urtheilen. Würde aber wider den Hinterleger eine gegründete Vermuthung für-
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walten, oder auch der Anspruch von dessen Erben gereget werden, so solle der
Eid dem Uebernehmer aufgetragen werden, daß weder von ihme, noch von Jemand
Anderen aus feiner Schuld etwas davon entwendet, sondern das hinterlegte Gut
von ihme getreulich verwahret worden.

§. H I .
2 1 . Das Wesentliche dieses Contracts bestehet in folgenden Erfordernussen,

a ls : Erstlich, daß die Sache gleich Anfangs lediglich in der Absicht übergeben
werde, damit der Andere solche in seine Verwahrung nehme. Woferne aber über
die bloße verwahrliche Aufbehaltung der übergebenen Sache noch eine mehrere
Obforge aufgetragen würde, so wird andurch ein Befehlscontract geschlossen, welcher
zwar bei anvertrauten Sachen in seinem Umfang allemal die Verbindlichkeit des
Hinterlegungscontracts zugleich mitbegreifet, doch aber eine mehrere Verfänglichkeit
wirket, und eben dahero eine von jenem in ihrer Wesenheit unterschiedene Handlung ist.

22 . Zweitens, daß die Verwahrung der hinterlegten Sache ohnentgeltlich
übernommen werde; dann, wo ein Lohn oder Vergeltung dafür bedungen würde,
ist es ein Miethungs- und kein Hinterlegungscontract, obfchon zur Erkenntlichkeit
aus bloßer Freigebigkeit des Hinterlegenden etwas dafür gegeben oder verheißen
werden kann, ohne daß die Wesenheit des Contracts andurch geänderet würde.

23. Es ist dahero der Uebernehmer nicht befugt für die Verwahrung der
Sache zu seiner Vergeltung sich etwas davon abzuziehen, oder derowegen dieselbe
innenzuhalten, oder bei der Ausantwortung eine Forderung zu stellen, wann deshalben
zum voraus nichts bedungen worden; da aber dem Hinterleger jegleichwohlen mit
Verweigerung der Zurückstellung etwas, worzu er weder aus einem vorhergehenden
Beding, noch aus der Natur des Contracts verbunden ist, dafür abgenöthiget
würde, stehet ihme nachhero frei, das zur Ungebühr Bezahlte oder Gegebene
anwiederum zuruckzuforderen, obgleich er vor Ausantwortung der hinterlegten Sache
sich dieser Ruckforderung ausdrücklich zu begeben verleitet worden wäre.

24. Drittens, daß die Sache mit dem Beding übergeben werde, damit solche
der Uebernehmer auf jedesmaliges Begehren des Hinterlegenden anwiederum aus-
antworte, und wiewohlen eine Zeit bestimmet wird, wie lang die Sache verwahrlich
aufbehalten werden solle, so wird doch andurch nur der Uebernehmer verbunden,
solche durch die gesetzte Zeit zu verwahren, nicht aber auch der Hinterlegende sie
in des Anderen Verwahrung zu belassen, sondern er kann selbe ohne den Verlauf
der Zeit abzuwarten, wann es ihme gefällig, zurückforderen.

25. Viertens, daß die Verbindlichkeit dahin eingegangen werde, eben dasselbe
Ding, welches hinterleget worden, wieder auszuantworten; dann, woferne bedungen
worden, eben dergleichen, oder eben so vieles, oder eine andere Sache, oder den
Werth dafür wiederzugeben, verlieret die Handlung die wesentliche Eigenschaft einer
Hinterlegung, und ist nach Verschiedenheit des Vertrags und Beschaffenheit der
Sache entweder ein Darlehens-, oder Tausch-, oder Kauf-, oder Schätzungscontract.

26. Der Hinterlegungscontract ist gleich dem vorigen seiner Natur und
Eigenschaft nach eine in der Folge zweibündige Handlung, woraus gleich Anfangs
in der Hauptsache Derjenige, welcher etwas zu getreuen Händen annimmt, zu
dessen verwahrlicher Aufbehaltung und Wiederausantwortung verpflichtet, der Hinter-
legende aber erst nachhero dem übernehmenden Theil aus natürlicher Billigkeit zu
dessen Entschädigung ruckverbindlich wird.

27. Aus der hauptsächlichen Verbindlichkeit des Uebernehmers entstehet die
Hauptforderung, welche dem Hinterleger und seinen Erben wider den Uebernehmer
und dessen Erben gebühret, um die hinterlegte Sache in ihrer unveränderten und
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unverletzten Gestalt mit allen ihren Zugehörungen, Nutzungen, und sonstigen Z u -
gängen an dem gehörigen Or t anwiederum zurückzustellen. ^ ^

28. Wann Mehrere eine Sache hinterleget haben, und dabei nicht ausdrücklich
bedungen worden, daß solche deren Jedwedem insonderheit ganz zuruckgestellet werden
möge, so kann nur ein Jeder feinen Antheil forderen, doch mit dem Unterschied,
daß wann das hinterlegte Gut theilbar ist, dem Zuruckforderenden davon nicht
mehr, als was fein erweislicher Antheil beträgt, ausgefolget werden möge, und
woferne ihme hieran ein Mehreres, oder auch das Ganze obschon gegen sattsamer
Verbürgung ausgeantwortet würde, der Uebernehmer jegleichwohlen denen Uebrigen
für ihre Antheile verbindlich bleibe, wann dieselbe sich sonst an dem Erhebenden
nicht halten wollen.

29. Wobei der Uebernehmer in acht zu nehmen hat, daß, wann etwan die
hinterlegte Sache in einem versperrten oder versiegelten Behältnuß ihme übergeben
worden wäre, derfelbe solchenfalls, um allen widrigen Verdacht von sich abzuleinen,
das Behältnuß nicht änderst, als vor Gericht, oder,vor zweien untadelhaften Zeugen
eröffnen, den darinnen befindlichen Betrag gestalter Dingen nach abzählen, abwiegen
oder abmessen, dann nach Abzug des auszufolgen habenden Antheils mit Bemerkung
des Herausgenommenen das Uebrige anwiederum in dem Behältnuß aufbewahren,
und dasselbe entweder von Gericht aus, oder von denen dabei gegenwärtigen Zeugen
neuerdings versiegten lasse.

30. Wäre' aber die hinterlegte Sache untheilbar, ist selbe auch Einem gegen
Leistung hinlänglicher Bürgschaft auszuantworten, und der Uebernehmer wird von
allem Anspruch der Uebrigen dadurch entlediget, wie ihme dann auch solchenfalls
freistehet, wann er deshalben einen St r i t t zu befahren hätte, die ihme anvertraute
Sache bei Gericht zu hinterlegen.

3 1 . Alles, was von mehreren Theilhaberen an einer hinterlegten Sache
bisher geordnet worden, hat ebenermaßen in jenem Fall statt, wann der Hinter-
legende mehrere Erben hinterlasset, deren Jedem nach Maß seines Erbtheils die
Forderung an der hinterlegten Sache gebühret, und dahero nicht weniger der
Unterschied zwischen, theilbaren und untheilbaren Dingen zu beobachten ist. »

32. Würde aber Einer von mehreren Miterben oder Theilhaberen an dem
hinterlegten Gut seinen Antheil erheben, und sonach das Uebrige bei deme, wo es
verwahrlich aufbehalten wird, zu Grund gehen, fo ist derfelbe denen anderen Theil-
haberen oder Miterben von feinem noch zu rechter Zeit erhobenen Antheil etwas
mitzutheilen nicht fchuldig, außer sie wären zusammen Gesellschaften auf gemeinen
Gewinn und Verlust, und an Seiten des Zurücklassenden unterwaltete kein folcher
Grad der Schuld, wofür auch ein Gesellschafter dem anderen zu haften hat.

33. Es hat dahero allemal Derjenige, welcher die Sache hinterleget, die
Vesugnuß solche nach Gefallen zuruckzuforderen, sie möge ihme eigenthumlich zu-
gehören oder nicht, und stehet dem Uebernehmer nicht zu, den Abgang des Eigen-
tums wider die Klage des Hinterlegers einzuwenden, noch weniger befreiet sich
derselbe von der Verbindlichkeit, wann er die Sache einem Dritten ausfolget,
welcher durch einen von dem Hinterleger erhaltenen Befehl oder Anweisung hierzu
nicht berechtiget ist.

34. Die Befugnuß der Zuruckforderung höret aber in folgenden Fällen
auf, als: Erstens, wann der Eigenthümer mittelst der Eigenthumsklage die hinter-
legte Sache zurückforderet; zweitens, wann des Hinterlegers Hab und Vermögen,
^ber auch die hinterlegte Sache insonderheit Unserer Kammer verfallen ist, und
für ein verfallenes Gut erkläret worden; drittens, wann der Hinterleger nach der
Zelt in einen Zustand gerathete, wodurch er der freien Verwaltung feines Ver-
mögens entsetzet worden, daß ihme keine Zahlung geleistet werden möge; viertens,
wann Derjenige, in dessen Verwahrung die anvertraute Sache befindlich, vorsähe,
baß davon ein übler und widerrechtlicher Gebrauch gemacht werden würde, als
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da Jemand den hinterlegten Degen in Zorn zuruckbegehrete, um den Anderen
damit anzufallen.

35. I n allen diesen Fällen kann nicht allein der Vewahrer der hinterlegten
Sache solche dem Hinterlegenden nicht ausfolgen, sondern wann er jedennoch ihme
dieselbe ausantworten würde, ist derselbe in denen ersteren dreien Fällen dafür
zu haften, und Demjenigen, der die Sache zuruckzuforderen befugt ist, den Ersatz
zu leisten schuldig, in dem letzteren Fal l aber für allen daraus entstehenden Schaden
verfänglich.

36. Würde aber die Sache in eines Dritten Namen, der nicht Eigentümer
ist, hinterleget, so hat sowohl dieser, als auch der Hinterlegende die Befugnuß
solche zuruckzubegehren, und ist selbe Demjenigen auszuantworten, welcher von
Beiden sie ehender forderen w i rd ; entstünde hingegen über die hinterlegte Sache
eine Strittigkeit, so ist der Uebernehmer nicht gehalten, deren Ausgang abzuwarten,
sondern kann die Sache zu Gerichtshanden erlegen.

37. Wann eine Sache Mehreren zu getreuen Händen anvertrauet worden,
oder nach dem Uebernehmer mehrere Erben vorhanden sind, ist mit Zuruckforderung
der hinterlegten Sache auf gleiche Weis zu verfahren, wie es oben in vorhergehenden
Capitel, §. IV , num. 25 bis 29 , bei einem von Mehreren entlehnten Ding aus-
gemessen worden.

38. Da aber der Bewahrer des hinterlegten Guts solches weiters einem
Dritten in die verwahrliche Aufbehaltung übergeben würde, tr i t t der erste Hinterleger
in das Recht des zweiten ein, und kann es nicht allein mittelst der Eigenthums-
klage, sondern auch mittelst der contractmäßigen Forderung von dem zweiten Ueber-
nehmer zuruckbegehren, doch dergestalten, daß er bei verweigerender Ausantwortuug
ersteren Falls das Eigenthum, in zweitem Fal l aber die von ihme bei dem Ersten,
und sofort von diesem bei dem Zweiten beschehene Hinterlegung zu erweisen hat.

39. Die hinterlegte Sache muß dem.Hinterleger in ihrer unveränderten und
unverletzten Gestalt zuruckgestellet werden, und ist dahero der Uebernehmer für allen
hieran aus feiner Schuld nach dem unten, §. V I , bestimmenden Grad der contract-
mäßigen Verfänglichkeit entstehenden Schaden zu haften schuldig.

40. Nicht weniger hat er den ganzen Werth, der aus seiner Schuld ver-
lorenen, oder auch von ihme veräußerten Sache zu entrichten, wie solchen der
Hinterleger erweisen, oder in Ermanglung eines anderen Beweises eidlich bewähren
würde, welcher jedoch dagegen schuldig ist, in Fall er die Sache, wofür ihme der
Werth einmal bezahlet worden, hinwiederum ohne deren Eigenthum aus einer
neuen Ursache an sich zu bringen, zu seinen Händen bekäme, dem Anderen, der
den Werth dafür abgestattet, nach felbsteigener Auswahl entweder die Sache, oder
den empfangenen Werth auszufolgen.

4 1 . Wo aber die Sache aus Notwendigkeit wegen bevorstehender Gefahr
einer Feuersbrunst, Wassersnoth u. dgl. Unfällen Jemanden zu getreuen Händen
anvertrauet worden wäre, und derselbe würde die Hinterlegung arglistiger Weise
bei Gericht laugnen, oder solche auszufolgen aus unstandhaften Ursachen verweigeren,
dessen aber jegleichwohlen überführet werden, so ist er zur Strafe über Erstattung
des hinterlegten Guts noch in einen einfachen Betrag des gerichtlich geschätzte«
Werths, oder da die Sache schon verthan wäre, in dessen zweifachen Betrag, wie
folchen Kläger beschwören würde, nebst allen Schäden und Unkosten zu Händen
des Klägers zu verurtheilen, dessen Erben hingegen, wann sie ihrerseits sich hierbei
keiner Gefährde gebrauchen, sind nur für den einfachen Betrag verfänglich; es wäre
dann, daß die Klage schon wider den Erblasser erhoben, und von ihme die Hinter-
legung gelaugnet worden.

42. Ferners muß die hinterlegte Sache mit allen ihren Zugehörungeu,
Nutzungen und Zugängen ausgehändiget werden, wessentwegen der Uebernehmer
nicht allein alle von der hinterlegten Sache zu seinen Händen einbehobene Nutzungen,
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sondern auch, da er die Sache zu seinem eigenen Gebrauch verthan und verzehret
hätte, sie möge in Barschaft oder anderen Dingen bestanden fein, hiervon nach
Maß des zu seinem Nutzen verwendeten Betrags, oder des hernach gerichtlich
schätzenden oder beschwörenden Werths die von dem Tag der Verwendung laufende
landesübliche Zinsen zu erstatten verbunden ist.

43. Wohingegen, da die Sache nicht durch eigenmächtige Verwendung, sondern
in andere Wege aus feiner Schuld verloren, oder auf Zurückforderen nicht sogleich
zuruckgestellet worden wäre, hat derselbe von dem Geld- oder Werthsbetrag die
Zinsen nur von dem angesetzten Tag der Zurückstellung, oder da keiner bestimmet
worden wäre, oder das hinterlegte Gut auch ehender zuruckgeforderet würde, von
dem Tag der erhobenen Klage zu bezahlen, sowie bei Zurückstellung der hinterlegten
Sache selbst alle von dieser Zeit an wegen deren Vorenthaltung erlittene erweisliche
Schäden zu vergüten, wobei sich jedoch der Hinterleger wegen Vorbehaltung aller
vorerwähnten contractmäßigen Nebengebührnussen auf gleiche Ar t zu verhalten hat,
wie es oben in fünften Cavitel, §. I V , num. 34, von entlehnten Sachen geordnet
worden.

44. Desgleichen muß auch die Zurückstellung an dem bestimmten Or t , oder
da in dem Vertrag keines benennet ist, an dem Or t , wo die Sache hinterleget worden,
geschehen, wobei allemal der Hinterleger die Unkosten zu tragen hat, außer es hätte
solche der andere Theil ausdrücklich auf sich genommen, oder aber dieser wollte
die Sache an einem anderen O t t , als beliebet, oder wo solche hinterleget worden,
ausantworten, deren Dahinlieferung er solchenfalls auf seine eigene Unkosten zu
bewirken hat.

45. Woferne aber der Uebernehmer aus der bei ihme hinterlegten Barschaft,
oder für den aus der anvertrauten Sache gelösten Werth sich ein liegendes oder
fahrendes Gut anschaffen würde, so kann sich der Hinterleger hieran keines Eigen-
thunlsrechts anmaßen, noch sich dessen halten, wann ihme der Uebernehmer aus
anderen Mit te ln den Ersatz zu leisten bereit ist, doch stehet ihme frei, sich zu feiner
Sicherheit mittelst gerichtlicher Behaftnng darauf zu verwahren, welche aber wieder
aufzuheben ist, sobald' er anderergestalten zu semer vollständigen Befriedigung
gelanget.

46. Obfchon der Uebernehmer einer hinterlegten Sache gemäß feiner ein-
gegangenen Verbindlichkeit die anberaumte Zeit der verwahrlichen Aufbehaltung
abzuwarten, und dieselbe bis auf Zurückforderen des Hinterlegers zu verwahren
schuldig ist, fo kann er jedoch in folgenden Fällen die anvertraute Sache ohne Ab-
wartung der bestimmten Zeit, oder der anderseitigen Abforderung dem Hinterleger
zurückstellen, uud da diefer solche anzunehmen verweigerete, sie auf dessen Unkosten
m gerichtliche Verwahrung übergeben, wann nemlich entweder ans einem zur Zeit
5er Hinterlegung nicht vorgesehenen Zufal l derselbe des Or ts , wo die fremde Sache
aufbehalten ist, unumgänglich zur Verwahrung seiner eigenen Sache bedärfen, oder
bas Or t dergestalten beschädiget würde, daß die hinterlegte Sache der unvermeidlichen
Gefahr des Verlusts oder Verderbens darinnen ausgesetzet, uud er mit keinem
anderen taugliche» O r t versehen, oder auch sonst eine bei ihme bevorstehende Gefahr
bes Untergangs erweislich, oder endlich die bedungene Zeit der Verwahrung ver-
flossen wäre.

47. Da nun Jemand wegen geflissentlicher Veruntreuung des hinterlegten
^uts durch richterlichen Spruch verurtheilet, und diese darinnen ausgedrücket würde,
^ ein solcher für einen ehrlosen Menschen zu halten, und aus aller Gemeinschaft
bürgerlicher Rechten und Freiheiten auszuschließen; woferne aber in dem Urtheil
von einer Veruntreuung keine Meldung geschehe, ist ihme solches an seiner Ehre
"nd guten Namen unnachtheilig, obschon in dem Urtheil keine ausdrückliche Ehren-
Verwahrung enthalten wäre.

48. Es solle jedoch mit der Erkanntnuß über Hinterlegungsangelegenheiten,
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wann der Beklagte der Hinterlegung geständig ist, oder solche sonst entweder durch
Zeugen, oder durch Brief und Siegel klar erprobet wird, schleunig verfahren, und
dem Beklagten keine andere Einwendung oder Einrede, als welche sogleich erweislich
ist, gestattet werden, noch weniger an der hinterlegten Sache das Recht der Innen-
Haltung oder Gegenvergeltung wegen anderer Forderungen, als welche ihme nach
Inhalt des gleichfolgenden §. aus der Nawr des Contracts gebühren, zulässig fein.

§. V.
49. Die Eigenschaft aller gutthätigen Handlungen, worunter auch der Hinter-

legungscontract als eine lediglich zu Nutzen des Hinterlegenden gereichende Handlung
zu zählen ist, erheischet aus natürlicher Billigkeit, welche nicht gestattet, daß Jemand
wegen erzeigender Wohlthat zu Schaden komme, die Ruckverbindlichkeit Desjenigen,
deme die Wohlthat erwiesen wird, zur Vergütung des daher erleidenden Schadens.

50. Aus diesem Grundsatz fließet die Ruckverbindlichkeit des Hinterlegers,
woraus die Ruck- oder Gegenforderung hergeleitet wird, welche dem Bewahrer des
anvertrauten Guts und feinen Erben wider den Hinterleger und dessen Erben
zum Ersatz des wegen der hinterlegten Sache erleidenden erweislichen Schadens
zustehet.

51. Ein Schaden kann mit oder ohne Zuthat des Hinterlegers geschehen,
als mit dessen Zuthat entweder durch Hinterlegung einer wissentlich mangelhaften
Sache, wodurch deren Vewahrer ohne seiner Schuld in Schaden versetzet wird,
oder durch ungebührlichen Gewinnst des Hinterlegers, da derselbe sowohl den Werth
der verlorenen hinterlegten Sache von dem Uebernehmer empfangen, als auch
hernach die Sache selbst anwiederum aus dem vorigen Eigenthumsrecht zu Händen
bekäme, und hat so ein als anderen Falls von dem Hinterleger die Erstattung
des Schadens in eben derjenigen Maß, wie es in vorigen Capitel, §. V, «um. 46,
bei dem Entlehnungscontract in gleichen Fällen geordnet worden, zu geschehen.

52. Ohne Zuthat des Hinterlegers kann der Bewahrer der anvertrauten
Sache einen Schaden erleiden, wann er hierauf Unkosten aufzuwenden bemüssigct
wird, der Aufwand möge wenig oder viel betragen, und entweder auf die gegen-
wärtige oder beharrliche Erhaltung der Sache abzielen, wann nur dessen Noth-
wendigkeit erweislich ist, welchen dahero ebenermaßen der Hinterleger zu ersetze»
hat; von dem nutzbaren Aufwand aber wird in siebenzehenten Capitel, §. XII,
gehandlet werden.

53. Diese Ruck- oder Gegenforderung kann auf gleiche Art, wie es in vorigen
Capitel, §. V, uum. 50 und 51, bei dem Entlehnungscontract gemeldet worden,
entweder als eine besondere Klage in der alldort hierzu anberaumten Zeitsrill,
oder als eine Gegenklage oder Einrede wider die Hauptforderung angebracht werden,
und stehet gleichfalls dem Uebernehmer für alles das, was ihmc aus dieser Forderung
gebühret, sowohl das Recht der Innenhaltung der hinterlegten Sache, als im Fall,
wo deren Werth zu entrichten ist, hieran das Recht der Gegenvergeltung zu.

54. Wegen anderer obschon klar erweislichen Forderungen hingegen kann
der Uebernehmer sich unter keinerlei Vorwand weder der Innenhaltung der in seine
Verwahrung gegebenen Sache, noch der Gegenvergeltung an dem dafür etwan zu
bezahlen habenden Werth anmaßen, außer es wäre die Sach ausdrücklich zur
Sicherheit und Bedeckung seiner Forderung hinterleget, oder von ihme hieraus
deshalben ein gerichtlicher Kummer und Verbot in Fällen, wo solcher nach Vorschrift
der Gerichtsordnung zugelassen wird, ausgewirkt worden, welcher jedoch nicht
ehender bewilliget werden solle, als bis die hinterlegte Sache zu Gerichtshaudcn
ausgefolget worden.

§ . V I .
55. Aus der Natur des Hinterlegungscontracts hat nach denen oben in

ersten Capitel, §. IX, angeführten Grundsätzen der Uebernehmer einer zu getreuen
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Händen anvertrauten Sache lediglich für die Gefährde und große Schuld allein,
der Hinterleger hingegen, als dessen alleiniger Vortheil und Nutzen insgemein dabei
unterwaltet, auch für die leichteste Schuld, woraus dem Uebernehmenden ein Schaden
widerfahren, zu haften.

56. Es ist dahero der Vewahrer einer hinterlegten Sache nicht verbunden,
bei gemeinsamer Gefahr, als z .B . einer entstandenen Feuersbrunst, Ueberfchwemmung,
Einsturz des Gebäudes, und dergleichen Unfällen, folche mit Hintanlassung feiner
eigenen zu retten und in Sicherheit zu bringen, wann die Zudringlichkeit der
Gefahr beider Rettung nicht gestattet, und kann folglich der Hinterleger, wann
gleich alle des Bewahrers eigene Sachen gerettet, und nur das hinterlegte Gut
allein zu Grund gegangen wäre, an denselben deshalben keinen Anspruch machen;
er wäre dann zu erweisen vermögend, daß in Rettung dessen eine große Hinlässigkeit
begangen worden wäre, als da nach Rettung des Bewahrers eigener Sachen
dasfelbe füglich der Gefahr hatte entzohen werden können.

57. Doch giebt es Fälle, wo der Uebernehmer des hinterlegten Dings auch
für die leichte Schuld verfänglich wird, als da er sich ausdrücklich zu einem aus-
bündigeren Fleiß anheischig gemacht, oder sich selbst die Sache in Verwahrung
zu nehmen angetragen und anerboten, oder für deren verwahrliche Aufbehaltung
etwas zur Erkenntlichkeit bekommen, oder sonst daraus einen Nutzen bezohen hätte.

58. Für einen ohngefähren Zufal l aber hat der Uebernehmer einer zu
getreuen Händen hinterlegten Sache niemalen zu haften, außer er hätte die Gefahr
auf eine solche Art , wie es oben in ersten Capitel, §. I X , uum. 126 bis 128
gemeldet worden, auf sich genommen, oder sich der Sache ohne Wissen und Willen
bes Hinterlegers gebrauchet, dieselbe möge unter dem wirklichen Gebrauch, oder
auch hernach durch Zufal l zu Grund gegangen sein, dann der einmal angemaßte
eigenmächtige Gebrauch eines anvertrauten Guts übertraget auf ihn für allezeit,
so lang es in seinen Händen befindlich ist, die Verfänglichkeit für die Gefahr.

59. Also, da Jemand die bei ihme hinterlegte Sache arglistiger Weise ver-
setzen oder verkaufen, und solche nach der Hand, da sie von ihme anwiederum
eingelöset, und in feine Verwahrung genommen worden, durch Zufal l zu Grund
gehen würde, ist er wegen der einmal begangenen Arglist, obgleich der Fehltritt
ber Veruntreuung durch die nachherige Wiedereinlösung verbesseret worden, jegleich-
wohlen dafür zu haften schuldig.

60. Desgleichen, wann eine Sache auf des Uebernehmenden eigenes Ersuchen
zu seinem alleinigen Nutzen mit dem Beding, daß deren Eigenthum in dem Fall
der Bedürfnuß auf denselben übertragen werde, hinterleget wird, ist er für allen
sich hieran ergebenden Zufal l verbunden, wann gleich der Fal l nicht erfolget ist,
worauf die Uebertragung des Eigenthums bedungen Ware, als z. B . da Jemand
den Anderen um Vorstreckung eines Darlehens zu Erkaufung eines Hauses ersuchete,
und dieser ließe eine Summe Gelds bei ihme indessen in Verwahrung, um sich
derselben, wann der Kauf zu Stand käme, gebrauchen zu mögen, so bleibet auch
das Geld auf die Gefahr des Uebernehmenden, der Kauf möge für sich gehen,
oder nicht.

6 1 . Wann aber Jemand eine bei sich hinterlegte Sache weiters dem Anderen
m Verwahrung gäbe, ist er ebenfalls nur insoweit verbindlich, als des anderen
Uebernehmers Gefährde oder große Schuld unterwaltet, außer es wäre einer von
obbemerkten Fällen, worinnen er auch für die leichte Schuld, oder gar für den
Zufall sich verfänglich gemacht hätte; doch bleibet ihme der Anspruch wider den
anderen Uebernehmer allemal bevor.

62. Die Schuld muß allezeit svon dem Hinterleger, der angebliche Zufal l
aber von dem Uebernehmer erwiesen werden, deme bei offenkündigen Unfällen als
Feuersbrünsten u. dgl. mit klaren und offenbaren Proben solchen darzuthuen
oblieget, bei heimlichen Zufällen hingegen, als Diebstählen und Beraub ungen,
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in Ansehen des Zufal ls selbst, als daß die ihme anvertraute Sache auf eine oder
die andere Art dadurch entwendet, oder zu Grund gegangen feie, zur Herstellung
der Vollständigkeit des Beweises der Uebernehmer, wann er sonst eine wohlverhaltene
Person ist, zur eidlichen Bestätigung zugelassen werden.

§. V H .
63. Die Hinterlegung strittiger Sachen heißet eigentlich ein gerichtlicher

Beschlag, und ist eine Handlung, wodurch eine strittige Sache mit dem Beding
entweder bei Gericht, oder bei einem Dritten hinterleget wird, daß selbe nach
Austrag des Str i t ts dem obsiegenden Theil ausgehändiget werde.

64. Diese geschieht auf zweierlei Ar t , als entweder mit beiderseitiger Ein-
willigung der streitenden Theilen, oder auf richterliches Geheiß und Anordnung
aus erheblicher Ursach auch wider Willen des einen oder anderen Thei ls; jene
wird ein willkürlicher, diese aber ein nothwendiger oder eigentlich ein gerichtlicher
Beschlag genannt.

65. Alle Sachen, sie mögen beweglich oder unbeweglich fein, können in
gerichtlichen Beschlag genommen werden, doch mit dem Unterschied, daß bei unbeweg-
lichen Dingen insgemein über deren bloße Verwahrung auch die Verwaltung und
Obsorge unter der Verrechnungsschuldigkeit aufgetragen zu werden pflege.

' 66 . M i t beiderfeitiger Willkür und Vereinigung der Parten kann der gericht-
liche Beschlag in allen Fällen ohne Ausnahm veranlasset, dahingegen wider Willen
des Besitzers auf gerichtliche Anordnung nicht änderst, als aus erheblicher Ursache,
und nur in gewissen Fällen verhänget werden, welche in der Gerichtsordnung aus-
gemessen sind, woselbst auch die Art und Weis, wie ein gerichtlicher Beschlag zu
bewirken ist, und was sowohl der Richter bei dessen Verfügung zu beobachten habe,
als inwieweit sich die Befugnuß des die Sache in Beschlag Habenden erstrecke, und
was dessen Amtsobliegenheit erfordere, vorgeschrieben wird. .

67. I s t aber der St r i t t durch rechtlichen Ausspruch, oder durch Vergleich
geendiget worden, so hat der obsiegende Theil entweder, wann es ein von richter-
lichen Amts wegen verhängter Beschlag wäre, um dessen Aufhebung bei Gericht
einzukommen, oder wann es ein willkürlicher Beschlag gewesen, und ihme die
behauptete Sache in der Güte nicht ausgefolget werden wollte, den mittlerweiligen
Vewahrer derselben um deren Einantwortung zu belangen.

68. Dieser ist nicht nur allein zu allen deme, was die Eigenschaft des
Hinterlegungscontracts mit sich bringet, verbunden, sondern auch, daferne ihntt
beinebst die Verwaltung der in Beschlag gegebenen Sache aufgetragen worden,
für das, was ein jeder anderer Befehlshaber nach Erfordernuß des Befehlscontracts
zu beobachten hat, verfänglich; dagegen aber gebühret ihme auch zu seiner Entschä-
digung die Ruck- oder Gegenforderung wegen aller daher erweislich erlittenen Schaden
und gemachten Aufwands.
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CaputVII.

V^on U f a n d c o n t r a c t e n .

I n h a l t :

Erster Artikel.

V o n P f ä n d e r n .

8-1. Von Wesenheit, Eigenschaft und Verschiedenheit des Pfandcontracts. ß. I I . Von
Fähigkeit des Pfandgebers und Pfandnehmers. ß. I I I . Von Sachen, welche verpfändet
werden können. Z. IV. Von Art und Weis eines bestellenden Unterpfands, ß. V. Von
der aus dem Pfandcontract entstehenden Verbindlichkeit des Pfandnehmers, und der daher
wider ihn gebührenden Klage. §. V I . Von Gegenverbindlichkeit des Pfandgebers, und der
wider ihn daraus entspringenden Klage. §. V I I . Von Verfänglichkeit Beider gegeneinander

für Schuld und Gefährde, ß. V I I I . Von Erlöschung und Auflöfung des Unterpfands.

u n . I . l ) Der vierte fachliche oder Realcvntract ist die Verpfändung. Diese
ist eine verbindliche Handlung, wodurch der Schuldner, oder auch für diesen ein
Dritter dem Glaubiger eine Sache zur Versicherung der Schuld mit dem Beding
übergiebt, oder ein Gut verschreibet, damit eben dieselbe Sache nach bezahlter Schuld
anwiederum zuruckgestellet, oder das Gut von der Verschreibung befreiet werde.

2. Der Pfandcontract erforderet demnach zu seiner Wesenheit eine vorher-
gehende Schuld, oder sonstige Verbindlichkeit, welcher derselbe als eine Folge beitritt,

') Zu n. 1 — 96. Hoher verweist in seiner Darstellung der Landesrechte auf daS
gemeine Recht und hebt hierbei hervor, daß die bloße Verabredung zur Erwerbung des
Pfandrechtes nicht genüge. — Thinnfeld betont, daß dem Pfandgläubiger die Selbstbefriedigung
nicht gestattet ist, daß er aber im Concursfalle das Pfand in feiner Hand behalten kann;
es wäre denn, daß das anderweitige Vermögen des Eridatars nicht ausreicht, um die
Vorzugsposten zu decken, fo daß zur Befriedigung der vorangehenden Forderungen auf die
m den Händen der Gläubiger befindlichen Pfänder gegriffen werden muß. I n den Statuten
von Gör; und Gradisca wurde Derjenige mit Geld» und Arreftstrafen bedroht, welcher eine
Sache gleichzeitig Mehreren verpfändete; er sollte nicht eher au« der Haft entlassen werden,
als bis er alle durch seine Handlung verursachten Kosten ersetzt hat.

Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse de» Textes, welche zumeist auf
das gemeine Recht verweist. Von diesem abweichend verwarf Zencker jedoch die Unter«
icheibung zwischen dem pi^nus prastorirun und Huäleiale und löste die Frage über die
Zulässigleit der Verpfändung einer fremden Sache im Sinne des Grundsatzes, welcher bei
«r Regelung des in gutem Glauben erfolgten Erwerbes von Mobilien zur Geltung kam.
I n Beziehung auf die Afteruerpfändung wurde, soweit das Pfandverhältniß dem nachfol»
gendm Gläubiger bekannt ist, auf den Grundsatz verwiesen, daß Niemand mehr Rechte
übertragen könne, als er selbst besitzt; für den Fall hingegen, als das Pfandverhältniß dem
nachfolgenden Gläubiger nicht bekannt ist, wurden die Bestimmungen über die Verpfändung
!«mber Sachen angerufen. Bei der Erörterung der Verpfändung eines Schuldscheines
über eine Satzpost wurde hervorgehoben, daß der Schuldschein allerdings als bewegliche
Sache anzusehen sei, daß jedoch eine solche Verpfändung nur burH eine blicherliche Ein»
Aagung. zur Wirkung gelangen könne. Schließlich wirft Zencker die Frage auf, ob das
«echt ein Pfand einzulösen, verjähren könne, welche Frage er als nach gemeinem und nach
böhmischem Rechte controver« bezeichnet. Er entscheidet sich für die Verneinung dieser Frage,
weil es dem Pfandgläubiger am guten Glauben, sowie am Rechtstitel fehlen müsse, und
weil die Zulassung dieser Verjährung auch zur Billigung deS commissorischen Vertrages
luhren würde. MUHlensdorff war mit Berufung auf böhnufcheS Recht dafür eingetreten, in
denjenigen Fällen, in denen das Ablösungsrecht von den Parteien auf eine bestimmte Zeit
"."geschränkt wurde, die Verjährung de« Rechte« der Einlösung nach Ablauf diefer Zeit be«
gmnen zu lassen, da man die verbindende Macht der unter Parteien getroffenen Vereinbarung
N'cht aufheben könne.
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nnd ohne solcher nicht bestehen kann, obschon er an und für sich eine besondere
von anderen in feinem Wesentlichen unterschiedene Handlung ist.

3. Er wird auf zweierlei Art errichtet, als durch die wirkliche Uebergab
der verpfändeten Sache^ oder durch die Verschreibüng eines Unterpfands, welches
jegleichwohlen in Händen des Schuldners verbleibet. Erstere heißet eigentlich ein
Pfand, Unterpfand, Versatz, letztere aber eine Pfandsverschreibung oder Hypothek.

4 . Beide Gattungen sind zwar in dem weitesten Verstand einer Pfandschaft
begriffen, und dahero wird auch das darauf gelehnte Geld so ein als anderen
Falls ein Pfandschilling genennet. I n der eigentlichen Bedeutung hingegen unter-
scheiden sich dieselbe sowohl nach dem Gegenstand, den sie behaften, als nach deren
jeder besonderen Bestellungsart.

5. Dann ein Pfand kann nur an beweglichen Dingen mittelst deren wirklicher
Uebergab, eine Hypothek hingegen insgemein nur an unbeweglichen Gütern, und
lediglich in gewissen unten berührenden Fällen auch an fahrenden Habschaften
mittelst gerichtlicher Verschreibung bestellet werden, obschon beide einerlei Absicht
und Wirkung haben.

6. Es wird dahero gegenwärtiges Capitel in zwei Artikeln abgetheilet, und
in deren ersterem von Pfändern, in zweiten von Pfandsverschreibungen, sonach
aber von beider gemeinsamen Wirkung, und den daher entspringenden Rechten
gehandlet.

7. Eine Pfandschaft hat dreierlei Bedeutungen, dann entweder wird dadurch
in gemeinen Begriff die Sache, welche verpfändet wird, oder das Mcht, welches
dem Glaubiger hieran gekHret, oder der Contract oder Vertrag selbst, wodurch
ein Unterpfand bestellet wird, verstanden. Das Pfandrecht ist in zweiten Theil
erkläret worden, hier aber wird die Pfandfchaft nur in dem letzteren Verstand,
insoweit solche die contractmäßige Verbindlichkeit des Pfandnehmers und Pfandgeberö
gegeneinander wirket, ausgeleget.

8. Ein Unterpfand wird entweder willkürlich oder gerichtlich bestellet. Das
Willkürliche geschieht mit freier Vereinigung beider Theilen, das Gerichtliche hin-
gegen wird von richterlichen Amts wegen auch wider Willen des Schuldners entweder
zur Genugthuung des in Rechtskräften erwachsenen Urtheils, oder zur Sicherheit
des Gläubigers verhänget, dessen Beschreibung in vierten Theil bei Abhandlung
der Gerichtsordnung folget.

9. Es ist aber auch bei willkürlichen Verpfändungen nicht an der bloßen
Vereinigung der Contrahenten genug, sondern es wird noch über das, wie bei
allen anderen fächlichen Contracten, die wirkliche Uebergab der verpfändeten Sache
erforderet, wodurch erst der Pfandcontract seine Vollständigkeit erlanget.

10. Diesemnach bestehet die Wesenheit des Pfandcontracts in Folgenden:
Erstens, damit die Sache zur Sicherheit der Schuldforderung in Versatz übergeben
werde, wodurch dieser Contract sich sowohl von den übrigen sächlichen Contracten,
als auch von den Pfandsverschreibungen unterscheidet, als wobei der Schuldner
in dem Besitz des zum Unterpfand verschriebenen Guts verbleibet.

1 1 . Durch diese Uebergabe wird bloß der natürliche Besitz der verpfändeten
Sache auf den Glaubiger Übertragen, das Eigenthum aber behält der Pfaudgeber,
und hat der Glaubiger die Befugnuß nicht, sich derselben zu gebrauchen, wann ihmc
der Gebrauch nicht von jenem entweder ausdrücklich oder stillschweigend verstattct
worden, wie solches unten, §. X I V , mit Mehreren erkläret wird.

12. Würde sich aber der Glaubiger ohne Wissen und Willen des Pfandgebers
des Gebrauchs der verpfändeten Sache anmaßen, ist derfelbe nicht allein alle davon
behobene Nutzungen zu erstatten, oder sich von dem Pfandschilling abziehen zu
lassen schuldig, fondern er ladet auch die G e M r der Sache auf sich, und ist für
allen hieran entstehenden Schaden, wann solcher gleich durch Zufal l geschehen,
worzu der Gebrauch den Anlaß gegeben, wie solchen der Pfändgeber nach eigener
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Schätzung beschworen wird, verfänglich, dieser aber den beschworenen Betrag sich
von der Schuld abzuziehen befugt.

13. Zweitens erheischet die Wesenheit des Pfandcontracts, damit eine Schuld
oder sonstige Verbindlichkeit vorhergehe, wegen welcher ein Unterpfand bestellet wird,
es möge eine eigene oder fremde, bedingte oder unbedingte, klar erweisliche, oder
erst von richterlicher Erkanntnuß abhangende Schuld sein; dann auch für fremde
Schulden kann Jemand ein Unterpfand bestellen, und ist der Glaubiger sich dessen
ebensowohl, als ob es des Schuldners eigenes Gut wäre, zu halten berechtiget.

14. Daferne aber die Schuld, wofür ein Pfand eingeleget wird, bedingt,
oder erst in Weg Rechtens auszumachen wäre, so erlanget das Pfandrecht feine
volle Wirksamkeit von Ausgang der Bedingnuß, oder von gerichtlicher Erkanntnuß
der Richtigkeit der Schuld, wie desgleichen in dem Fal l , wo für eine künftige Schuld
etwas in Versatz gegeben würde, der Pfandcontract erst damals zu Stand kommet,
wann das Darlehen, worauf das Pfand eingesetzet wird, wirklich gereichet worden,
obschon der Erfolg der Bedingnuß, oder der richterlichen Erkanntnuß^ oder des
zugezählten Darlehens auf die Zeit des eingelegten oder verschriebenen Unterpfands
zuruckgezohen wird, und dahero dem Glaubiger von dieser Zeit an das Vorrecht
vor Anderen hieran gebühret.

15. Drittens ist zur Wesenheit des Pfandcontracts erforderlich, damit die
Pfandsübergabe mit keinem anderen Beding geschehe, als daß nach bezahlter Schuld
eben dasselbe, was in Versatz gegeben worden, anwiederum zuruckgestellet werde,
obgleich in der Folge der Glaubiger berechtiget ist. wann der Schuldner mit Abfuhr
der Schuld zur gesetzten Zeit nicht einhält, das Pfand nach der seines Or ts vor-
geschriebenen Art und Weis gerichtlich zu veräußeren, und sich aus dem dafür
gelösten Werth bezahlt zu machen^ fölgltch"de^n Schuldner von dem Werth nur
so vieles, als nach Abzug der Schuld hieran erübriget wird, erfolgen zu lassen.

16. Woferne aber gleich Anfangs bedungen würde, daß der Glaubiger, ohne
die Zahlung abzuwarten, das Pfand sich zueignen oder veräußeren möge, ist es
kein Pfandcontract, fondern eine andere'Handlung nach Beschaffenheit des dabei
eingegangenen Bedings. Obwohlen aber ein Wiederkauf gleichermaßen dahin geschlossen
wird, daß eben dasselbe Gut für den nemlichen Werth anwiederum zurückgegeben
werden solle, so unterscheiden sich doch beide Handlungen in deme, daß bei dem
Beding des Wiederkaufs das Eigenthum übertragen werde, und die behobene
Nutzungen dem Kaufer verbleiben, dahingegen bei Verpfändungen der Glaubiger
nur den Besitz erlanget, und die empfangene Nutzungen in dem Pfandschilling ein-
zurechnen verpflichtet ist.

17. Verpfänden kann Jedermann, der die freie Verwaltung seines Vermögens
hat, und dem kein besonderer Verbot des Gesatzes entgegenstehet; dahero können
Unmündige, Minderjährige, Blödsinnige oder Wahnwitzige und gerichtlich erklärte
Verschwendere von ihrem Vermögen nichts verpfänden, weilen ihnen die freie Ge-
barung verschränket ist.

18. Es kann aber Jemand nicht nur allein für sich selbst, fondern auch
durch Andere eine Pfandfchaft einlegen, wann dieselbe entweder von dem Gefatz
als Vormunde« oder Gerhaben und Curatores, oder durch ausdrücklichen Befehl
und Vollmacht des Eigentümers als Befehlshabere und Bevollmächtigte darzu
begewaltiget sind. Welchergestalten jedoch den Vonnünderen und Curatoren von
dem Vennögen ihrer Pflegbefohlenen etwas zu verpfänden verstattet werde, ist in
«sten Theil, in der Abhandlung von Vormundschaften nnd Curatelen geordnet
worden.

19. Ein Befehlshaber oder Bevollmächtigter hingegen kann von den seiner
Dbsorge anvertrauten Sachen nichts verpfänden, außer er habe darzu einen eigends

«i»nn». I I I . ?
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hierauf lautenden besonderen Befehl, oder es wäre ihme die Verwaltung des anver-
trauten Guts mit freier und unbeschränkter Gewalt und Vollmacht aufgetragen
worden.

20. Würde er aber, ohne hierzu auf eine oder die andere Art berechtiget
zu sein, etwas von den ihme anvertrauten Habschaften in Namen des Pefehlgebers
versetzen, so leihet der Pfandgeber das Geld auf seine Gefahr, und bestehet der
Pfandcontract nur insoweit, als von dem darauf gelehnten Geld zu Nutzen des
Befehlgebers verwendet worden zu sein, oder daß dessen Gutheißung erfolget feie,
von dem Pfandinhaber erweislich ist.

' 2 1 . Könnte jedoch dieser Eines oder das Andere nicht erweisen, ist er das
Pfand dem Befehlgeber ohnentgeltlich auszufolgen schuldig, und bleiben ihme seine
Ansprüche nur wider Denjenigen, welcher die Sache in Versatz gegeben, bevor;
gleichwie in Gegentheil, wann dieser hierzu begewaltiget wäre, der Befehlsgeber
dem Pfändnehmer verbunden bleibet, obgleich der Bevollmächtigte das darauf
erborgte Geld verthan, und zu feinem eigenen Nutzen verwendet hätte.

' ! >22. Woferne aber der Sachwalter oder Befehlshaber die ihme anvertraute
Sache in seinem eigenen Namen Jemanden in Versatz geben würde, ist es eben
also zu halten, wie von Verpfändung fremder Sachen hiernach ausgemessen wird.
' - .23. Aus besonderer Anordnung des Gesatzes ist denen Weibern insoweit
verwehret, ohne vorheriger Erinnerung und Begebung ihres weiblichen Rechts,
sowohl für ihre Männer, als für jemand Anderen etwas von ihrem Gut zu ver-
pfänden, als ihre leistende Bürgschaften in dem gleichnachfolgenden achten Capitel
entkräftet werden; obfchon sie für ihre eigene contrahirte Schulden Pfandschaften
einlegen mögen, wann nur das Geld zu ihren Händen und auf ihren eigenen
Namen darauf gelehnet wird. . .

, .24. Oleichergestalten kann Iedermänniglichen ein Pfand gegeben werden,
der/sich Jemanden verbindlich zu machen fähig ist, und an Jenem eine Forderung
hat, von dem, oder auch für den von einem Dritten das Pfand eingeleget wird.
Es muß daherö der Pfändnehmer allemal ein Glaubiger sein, die Schuld möge
aus was immer für einer zu Recht bestehenden Ursache herrühren.

^ " ^ ' l ^ .^'"" ' ^ ' ^ ' ^ ' ^ ' ' §. H L . . ' '/ ' -
25, Ein Pfand kann nur an beweHMen Sachen bestellet werden; unbeweg-

liche Güter aber werden zum Unterp^^^oder HHPothet verschrieben, worinnen
obangeregter Mäßen der bäuptsaHtlä/e ilnterHled "zwischen Verpfändungen uud
Pfandsverschreibungen bestehet.

26. Diese bewegliche Sachen müssen handelbar, und in Vermögen des
».Bestellenden, wie.auch von solcher Beschaffenhelt^sem7"daß deren Veräußerung von
//den Gesetzen nicht verboten werde. Was für Sachen aber unhandelbar^smd, «st

bereits in zweiten Theil, in ersten Capitel erkläret worden.
» ; 27. Es ist dahero Niemand befugt, fremde Sachen ohne Wissen und Willen

des Eigenthümers zu verpfänden. Da aber jegleichwohlen eine fremde Sache
irgendwo verfetzet würde, ist zu unterscheiden, ob der Pfändnehmer oder Glaubiger
die Sache fremd zu sein gewußt habe oder nicht. Erster«, Falls wirket der Pfand-
contract nur die Verbindlichkeit des Pfandgebers; der Glaubiger hingegen erwirbt
hieran kein Recht, sondern ist schuldig solche dem Eigenthümer ohnentgeltlich zurück-
zustellen, obschon er dieselbe, da sie ihme entwendet würde, von einem dritten
unrechtmäßigen Besitzer, oder auch von dem Schuldner selbst zuruckzuforderen befugt
ist,^insolange sich der Eigenthümer hierum nicht gemeldet hat.

28. I n gewissen Fällen jedoch erlanget der Glaubiger an einer obschon
wissentlich verpfändeten fremden Sache auch gegen dem Eigenthümer selbst das
Pfandrecht, wann dem Pfandgeber hieran ein Recht zustehet, oder die Verpfändung
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mit Wissen und Willen des Eigenthümers geschieht, oder der Pfandgeber das
Eigenthum der verpfändeten Sache nachhero erwirbt.

29. Hat der Pfandgeber ein Recht an der verpfändeten Sache, so bestehet
das Pfand nach Maß des ihme hieran gebührenden Rechts, und mit dessen Er-
löschung wird auch das Pfand aufgelöfet; also kann Jemand eine ihme mit Meh reren
gemeinschaftlich zustehende Sache nur für seinen Antheil verpfänden, und ein
Glaubiger kann zwar das bei ihme eingelegte Pfand weiters an einen Anderen
versetzen, jedoch um keine größere Summe, noch unter härteren Bedingnussen, als
wofür und worunter solches bei ihme in Versatz befindlich ist. .

30. Es muß aber solchenfalls der andere Pfandinhaber, wann ihme die
Pfandseigenfchaft an der Sache bekannt ist, dem Schuldner des ersteren Gläubigers
den bei ihme geschehenen Heiteren Versatz entweder durch eine geschworene Gerichts-
Person, oder durch zwei Zeugen 'bebeüten^ und andurch die dem ersteren Glaubiger
leisten mögende Zahlung einstellen; dann von Zeit dieser Bedeutung wird der
Schuldner für denjenigen Betrag, welchen er feinem ersteren Glaubiger damals
noch schuldig ist, dem anderen verbindlich, und leistet sonach dem ersten die Zahlung
auf seine Gefahr.

3 1 . Würde hingegen der andere Pfandinhaber ein solches verabsäumen, und
der Schuldner dem ersteren Glaubiger die Zahlung geleistet haben, kann er sich
wegen des bis zu der erfolgten Bedeutung^Bnausbezahlten Betrags an dem
Pfand nicht halten, fondern ist fchuldig das Pfand entweder für diejenige Summe,
die der Schuldner bis zur Zeit der Bedeutung dem ersten Glaubiger noch schuldig
Ware, oder da solche bis dahin schon völlig getilget wäre, gar ohnentgeltlich aus-
zufolgen; doch stehet ihme seine Forderung wider den ersten Glaubiger allemal bevor.

32. Woferne jedoch das Pfand für einen größeren Pfandfchilling, oder auch
unter schwereren Bedingnussen, als es bei dem ersten Glaubiger in Versatz gegeben
worden, weiters bei dem anderen verpfändet würde, kommet es ebenfalls darauf
an, ob dem anderen Pfandnehmer die Pfandseigenfchaft an der ihme verpfändeten
Sache wissend gewesen oder nicht.

33. Ersteren Falls bestehet das Pfand nur für diejenige Summe, welche
der Schuldner zur Zeit des ihme erinnerten weiteren Versatzes dem ersten Glaubiger
schuldig wäre, und kann derselbe auch zu keinen härteren Bedingnussen, als welche
cr mit dem ersten Pfändinhaber eingegangen, verhalten werden.

34. Letzteren Falls aber und da der andere Pfandinhaber mit guten Glauben
und in ungezweifleter Meinung, daß es des Pfandgebers eigenthumliches Gut
seie, etwas darauf geliehen hätte, kann der Schuldner solches nicht änderst, als
gegen Erlag der nemlichen Summe, welche dem ersten Glaubiger darauf vor-
gestrecket worden, und gegen Erfüllung eben desjenigen Bedings, unter welchen
das Pfand bei dem zweiten eingeleget worden, zurückforderen, und hat derselbe sich
wegen des Mehrbezahlten an den ersten Glaubiger zu erholen.

35. Doch ist der andere Pfandinhaber .nicht befugt das Pfand wegen anderer
an den ersten Glaubiger habenden Forderungen, als lediglich dieser Schuld halber,
wofür das Pfand versetzet worden, zurückzuhalten, und da allenfalls solche den
Werth der verpfändeten Sache überstiege, ist er dieselbe gegen Erlag des gerichtlich
geschätzten WerthS dem Eigenthümer auszuhändigen fchuldig, dahingegen bleibet
lhme für den übrigen Betrag der zweite Pfandgeber verstricket.

36. Nicht weniger kann eine wissentlich fremde Sache mit Einwilligung des
Elgenthümers verpfändet werden, wann die Verpfändung entweder mit dessen aus-
drücklicher Genehmhaltung oder Gutheißung, oder auch mit dessen stillschweigender
Einwilligung geschieht, als da er bei der Verpfändung gegenwärtig wäre, auch
die vorgehende Handlung wohl w'üßte und nicht widerspräche, sondern die wirtliche
«ebergab seiner Sache an den Pfandnehmer l gestattete.
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3?. Feriiers erlanget auch der Otaubiger nach der Zelt an einer verpfändeten
wissentlich fremden Sache das Pfandrecht, obschon ihme folches Anfangs hieran
nicht gebühret hat, wann nemlich der Schuldner das Eigenthum derselben nachhero
durch Kauf, Erbschaft, Schankung oder sonst in andere Wege an sich bringt, und
hieran sonst Niemanden vor deren erworbenen Eigenthum ein früheres Recht zustehet,
welches mit dem Pfandrecht des Anderen nicht vereindarlich wäre.

38. Eine andere Vewandtnuß hingegen hat es, wann der Eigenthümer der
verpfändeten Sache die Schuld, wofür selbe verfetzet worden, übernimmt, oder
dafür bürge, oder auch des Schuldners Erbe wird, dann in diesem Fall ist zu
unterscheiden, ob der Glaubiger zur Zeit des in die Verbindlichkeit eintretenden
Eigentümers annoch in wirklichen Besitz der verpfändeten Sache feie oder nicht.

39. Hat er den Besitz derselben verloren, kann er auch hieran keinen weiteren
Anspruch machen, noch ein Pfandrecht erwerben, wann ihme solche nicht neuerdings
verpfändet wird. I s t er aber zu dieser Zeit noch in dem Besitz der Sache, so
kommet das Pfandrecht zu Kräften; es wäre dann, daß mittlerweil die Sache von
dem Eigenthümer, an einen Dritten veräußeret worden, oder sich ergäbe, daß wo
derselbe des Schuldners Erbe würde, die Verlassenschaft des Schuldners zu Bezahlung
der Schulden nicht zulänglich, und die Erbfchaft von dem Eigenthümer als Erbe
mit der Rechtswohlthat des Inventar« angetreten worden wäre, in welchen Fällen
der. Glaubiger an der verpfändeten Sache kein Pfandrecht erwerben kann.

40. Wann aber der Glaubiger, bei deme eine fremde Sache verfetzet wird,
solche fremd zu fein nicht gewußt, sondern mit guten Glauben dem Vorgeben des
Schuldners, daß es seine eigenthumliche Sache feie, in Hiuzutretung der übrigen
in zweiten Theil ausgemessenen Erfordernussen getraut hat, und beinebst seinen
Gewährsmann ausweisen kann, so erwirbt derselbe aus Macht des Gesatzes hieran
auch gegen dem Eigenthümer selbst das Pfandrecht für diejenige Summe, welche
er darauf geliehen hat, und ist sie demselben anderer Gestalt nicht auszufolgen
schuldig, als gegen Bezahlung dessen, was erweislich darauf gelehnet worden)
dieser hat aber dagegen seine Entschädigung an Denjenigen zu suchen, der die Sache
wider feinen Willen verpfändet hat.

. 4 1 . Es ist jedoch zur Bestelluug eines Pfands nicht allein an deme genug,
daß die verpfändende Sache dem Pfandgeber eigenthumlich zugehöre, oder demselben
sonst ein verpfändliches Recht hieran zustehe, sondern es wird noch über das erfor-
deret, daß deren Veräußerung von den Gesetzen nicht verboten seie; dann was nicht
veräußeret werden kann, darf auch nicht verpfändet werden. Was aber für Sachen
durch Verträge und Contracten zu veräußeren verboten feie, ist bereits in zweiten
Capitel/ §. X I I und §. X I I I , bemerket worden.

42. Unter die bewegliche Dinge, welche verpfändet werden mögen, gehören
auch SKuldbriefe, Schuldscheine und Schuldverschreibungen, wobei aber" zu unter-
scheiden ist^öb" solche in der Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern einverleibet sind
oder nicht.

43. Dann obschon das aus einer landtäflich, stadt- oder grundbücherlich
einverleibten Schuldverschreibung an dem damit behafteten Gut des Schuldners
erworbene Recht und die daraus gebührende Forderung nach diesem Unserem Gesatz
den unbeweglichen Sachen beigezählet wird, so bleibet doch der Schuldbrief oder
die Schuldverschreibung an sich selbst ein bewegliches Gut, welches an einen Dritten
in Versatz gegeben werden kann.

44^ Is t nun die in Pfand gegebene Schuldverschreibung in der Landtafel.
Stadt- oder Grundbüchern einverleibet, fo kann der Glaubiger oder Pfandnehmer
hiervon anderer Gestalt nicht ein Pfandrecht erlangen, außer der Pfandgeber würde
ihme diese Forderung landtäflich, stadt- oder grundbücherlich zu einem Unterpfand
ausweifen und verfchreiben, oder der Pfandinhaber hätte einen gerichtlichen in der
Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern vorzumerken kommenden Verbot an de«
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Schuldner des Pfandgebers dahin ausgewirket, daß dieser demselben keine Zahlung
leisten solle.

45. Würde aber weder Eines, noch das Andere erfolgen, und der Pfandgeber
hätte ohnerachtet der bei einem Dritten versetzten Schuldverschreibung diese Forderung
an jemand Anderen landtäflich, stadt- oder grundbücherlich abgetreten, oder über
die empfangene Zahlung den Schuldner quittiret, oder ihme sonst die Schuld erlassen,
und diese Quittung oder Erlassung wäre in der Landtafel, Stadt- oder Grund-
büchern vorgemerket, so kann der Pfandinhaber an den Schuldner keinen weiteren
Anspruch machen, sondern hat seine Entschädigung an den Pfandgeber zu suchen.

46. Wäre hingegen die zum Unterpfand gegebene Schuldverschreibung irgendwo
einverleibet, so erwirbt zwar der Hfandmhaver hieran 5äs"Mankrecht, er muß
aber an den Schuldner des Pfandgebers einen gerichtlichen Verbot auswirken,
und die Zahlung an den Pfandgeber dadurch einstellen; dann in Widrigen, wann
dieser gerichtliche Verbot verabsäumet, und die Schuld dem Pfandgeber bezahlet
würde, erlöschet auch hieran das Pfandrecht des Pfandnehmers.

47. Nicht nur an den verpfändeten Sachen selbst, sondern auch an allen
ihren zur Zeit des Versatzes entweder schon dabei befindlichen, oder sich nachher
hieran ergebenden Zugängen und Zugehörungen bestehet das Pfandrecht, also da
eine Stute versetzet würde, ist auch das zur Zeit der Pfandinhabung von ihr
gefallene Folien mit dem Pfandrecht behaftet, wann sonst deshalben nichts Anderes
bedungen worden.

§. I V .

48. Ein willkürliches Pfand wird entweder durch leMvillige Anordnung,
oder durch die Vereinigung beider Theilen, und die fonact) erfölgenbe wirkliche
Pfandsübergabe nut^oder ohne Beifügung einer Zeit oder Bedingnuß bestellet,
deren Ausgang alsdann auf die Zeit der Bestellung zurückzuziehen ist, und das
Pfandrecht gleich von dieser Zeit an erworben wird.

49. Also kann ein Erblasser in seinem Testament oder Codicill zur Sicherheit
der darum geordneten Vermächtnuß an seinen Sachen ein Pfand bestellen, welches
der Erb nach Antretung der Erbschaft auszufolgen schuldig ist; wann aber derselbe
an dem Gut des eingesetzten Erbens ein Pfand bestellete, so erwachset hieraus
nicht ehender ein Pfandrecht, als da der Erb die Verlassenschaft ohne rechtlicher
Wohlthat des Inventari i angetreten, und andurch den Willen des Erblassers
anerkannt hätte, in welchem Fal l er zur Aushändigung der von dem Erblasser
verpfändeten Sache angehalten werden kann.

50. Eine gleiche Bewandtnuß hat es, da Jemanden etwas mit dem Beding
verschaffet würde, daß er an seinem Gut einem Dritten ein Pfand bestellen solle,
welches nicht ehender zu Kräften kommet, als bis die Vermächtnuß von ihme
wirklich angenommen worden.

5 1 . Es kann aber ein Pfand entweder an einer Sache allein, oder auch an
mehreren einzelweis, oder in einem Ganzen zusammen für die ganze Forderung,
oder nur für einen Theil derselben bestellet werden, und gebühret hieran das
Pfandrecht nicht nur allein für den Betrag der darauf gelehnten Hauptsumme,
sondern auch für alle davon vertagte Zinsen, Schäden und Unkosten.

52. Ein Pfand pfleget dahero insgemein von einem höheren Werth zu sein,
als die Forderung, wofür es eingeleget wird, welches jedoch von der Willkür der
Kontrahenten abhanget. Daferne aber arglistiger Weise Sachen von minderen
Werth in einen höheren versetzet werden, als da Kupfer für Gold zum Pfand
gegeben würde, so bestehet jegleichwohlen der Pfandcontract, wann hiemit der
Glaubiger auch nur zum Theil feiner Forderung bedecket w i rd ; obschon ihme unbe«
nommen ist, in alle Wege feine hinlängliche Sicherheit an den Schuldner anzusuchen,
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welcher noch über das wegen des dabei begangenen Betrugs nach ^richterlichen
Ermessen zu bestrafen ist. ,, >

53^ Der Pfandcontract ist seiner Eigenschaft nach in der Folge zweibündig;
dann gleichwie in der Hauptsache schon Anfangs der Glaubiger oder Pfandnehmer
dem Schuldner oder Pfandgeber zur ZuruMeHuM der verpfändeten Sache nach
Erlöschung des hieran-gehabten WW^reHts! verstricket ist, also wird hingegen
dieser dem Anderen nachhero aus natürlicher Billigkeit zu seiner Entschädigung ruck-
verbindlich, wann er des Pfands halber zu Schaden gekommen wäre.

54 . Aus der Hauptverbindlichkeit des Gläubigers oder Pfandnehmers ent-
springet die Hauptforderung, welche nach bezahlter oder erlassener Schuld, oder
sonst aufgelösten Pfandrecht, dem Schuldner oder Pfandgeber und seinen Erben
wider den Gläubiger oder Pfandinhaber und dessen Erben zur Wiedererlangung
der verpfändeten Sache zustehet.

55 . Dann obschon die contractmäßige Verbindlichkeit zur Zurückgabe des
Pfands gleich Anfangs bei Schließung des Contracts hergestellet wird, so kann
doch die daher rührende Hauptforderung nicht ehender angestrenget werden, als bis
das Pfandrecht vollkommen getilget und ausgelöset worden, wie davon unten, §. V I I I .
das Mehrere folgen wird.

56 . Diese Rechtsforderung kommet nicht allein dem Schuldner öder Pfandgeber
und seinen Erben, sondern auch Demjenigen zu, an welchem das Eigenthum der
verpfändeten Sache von dem Pfandgeber entweder schankungs- oder kaufweise, oder
sonst in andere Wege übertragen worden, wann er einerseits diese Uebertragung,
und andererseits die Erlöschung des Pfandrechts zu erweisen vermögend ist.

57 . Insolange aber der Pfandinhaber seiner Forderung halber nicht befriediget,
oder das Pfandrecht sonst aufgelöset ist, kann ein Dritter, der erst nach der Ver-
pfändung das Eigenthum der Sache an sich gebracht, hieran keinen Anspruch machen.
Wollte jedoch ein Dritter den Pfandschilling bezahlen, und ohne sich zu dem. erwor-
benen Eigenthum rechtsbehörig ausweisen zu mögen, die verpfändete Sache nnt
Einwilligung des Pfandinhabers andurch an sich bringen, fo erlanget er hieran
kein Mehrere«, als das bloße Pfandrecht, und tritt in die Stelle des ersten
Gläubigers ein. .

5 8 . Desgleichen gehet diese Nechtsforderung sowohl wider den ersten Glaubiger
öder Pfandnehmer und dessen Erben, als auch wider den anderen Pfandinhaber,
an den das Pfand weiters versetzet worden, nach dem oben §. I I I , von »um. 29
bis 35 bemerkten Unterschied, wie nicht weniger wider einen jeden dritten Besitzer,
welcher nicht das Eigenthum der Sache auf rechtmäßige Weise an sich gebracht
zu haben darzeigen kann.

59 . Es ist dahero der Pfandinhaber nach aufgelösten Pfandrecht schuldig,
die verpfändete Sache mit allen Zeit der Inhabung davon behobenen Früchten
und Nutzungen, wann ihme der Genuß oder Gebrauch der Sache nicht zugleich
mit verstattet worden, sammt dem Ersatz aller aus seiner Schuld oder. Saumsal
hieran verursachten Schäden und Unkosten zurückzustellen, und obschon dieselbe nicht
dem Pfandgeber, sondern einem Dritten zugehörig wäre, so kann doch der Gläu-
biger gegen dem Pfandgeber den Mangel des Eigenthums nicht einwenden, noch
die Sache unter diesem Vorwand vorenthalten, wann der Eigenthümer sich hierum
nicht gemeldet hat,

60 . Nur in folgenden Fällen kann der Pfandinhaber die Ausfolgung des
Pfands mit Fug verweigeren, als da erstens derselbe nachhero das Eigenthum
der Sache an sich gebracht, oder sonst hieran ein Recht erworben hätte; dann
wo gleich Anfangs die Sache fein Eigen gewesen wäre, da, bestehet auch schon von
Anbeginn kein Pfandcontract.
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6 1 . Zweitens, wann er außer der bezahlten Schuld an den Schuldner noch
andere Forderungen hätte, sie mögen wegen des Pfands selbst, oder aus anderen
Ulsachen"herrühren, so gebühret ihme hieran bis zu feiner vollständigen Befriedigung
das Recht der Innenhaltung,. woferne das Pfand nicht mit dem ausdrücklichen
Beding versetzet worden wäre, daß es lediglich nur zur Sicherheit der einen Schuld
allein haften, und nicht auch auf die andere Schuld erstrecket werden solle.,

62. Drittens, wann der Glaubiger auf die verpfändete Sache einen noth-
i zu machen bemüssiget worden wäre, oder deren Benutzung

hä s sth ih l ichfl l hi ds Rcht d I
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erweislich verbesseret hätte, so stehet ihme gleichfalls hieran das Recht der Innen-
haltung für denjenigen Betrag der ausgelegten Unkosten zu, auf den sich die Parten
untereinander vergleichen, oder welchen der Richter zuerkennen wi rd ; was aber bei
ausmessenden Ersatz des Aufwands zu beobachten feie, wird unten seines Or ts
erkläret werden.

63. Woferne aber die verpfändete Sache aus Schuld des Pfandinhabers
verloren, entwendet, verdorben oder sonst zu Grund gegangen wäre, fo ist zu unter-
scheiden, ob seinerseits ein geflissentlicher Betrug und Arglist, oder eine sonstige
die contractmäßige Verfänglichkeit wirkende Schuld oder Saumsal dabei unterlaufe.

64. Ersteren Falls ist er den Werth nach demjenigen Betrag, wie solchen
Kläger nach eigener Schätzung beschwören wird, fammt denen von dem Tag, der
Veräußerung davon laufenden landesüblichen Zinsen zu erstatten schuldig, letzteren
Falls hingegen hat derselbe nur denjenigen Werth, welchen Kläger zu erweisen,
oder in Ermanglung eines anderen Beweises mittelst des Eides der Wahrheit
gewissenhaft zu bewähren im Stande ist, fammt den von Zeit der erhobenen Klage
hiervon tagenden Zinsen zu ersetzen; doch ist so in einem als anderen Fall der
Pfandschilling mit allen Nebengebührnussen von dem Betrag des Werths abzuziehen.

65. Dann insolange der Schuldner in Abführung der Schuld keinen Saumsal
begehet, ist der Glaubiger oder Pfandinhaber nicht befugt das Pfand zu verkaufen^
vder zu veräußeren; woferne aber der Schuldner die bedungene Zahlungsfristen
nicht einhielte, und die Verfallzeit verstrichen wäre, kann zwar der Glaubiger zur
Veräußerung des Pfands, doch nicht änderst, als gerichtlich und mit Beobachtung
der hienach bestimmenden Feierlichkeiten fürschreiten, und ist solchenfalls dem Schuldner
oder Pfandgeber von dem dafür gelösten, Werth nur fo vieles auszufolgen, was
nach Abzug der Schuld sammt den davon vertagten Zinsen, und allen Schäden
und Unkosten hieran erübriget wird. . ^

66. Aus der Nuckverbindlichkeit des Schuldners oder Pfandgebers entstehet
die Ruck-oder Gegenforderung, welche dem Glaubiger oder Pfandinhaber und dessen
Erben wider den Schuldner oder Pfandgeber und dessen Erben zu Erlangung der
Vergütung für allen wegen des ingehabten Pfands Zeit des fürgewährten Versatzes
erweislich erlittenen Schaden zukommet. -

67. Dieser Schaden kann sich aus viererlei Ursachen ergeben, als erstens,
wegen übler Beschaffenheit der verpfändeten Sache, da nemlich dieselbe fremd wäre,
oder hieran jemand Anderen ein gegründeter Anspruch gebührete, und der Pfand-
nehmer diese Eigenschaft wüßte, oder auch eine mangelhafte Sache in Versatz
gegeben würde, der Pfandgeber möge so eine als andere Beschaffenheit gewußt
haben oder nicht; woferne er aber sich dessen wissentlich und boshafter Weise zu
Hintergehung des treuherzigen Gläubigers vermessen würde, ist derselbe noch über
das auf richterlichen Befund nach Gestalt des verübten Betrugs zu bestrafen.

68. Zweitens, durch die verpfändete Sache selbst aus Schuld des Pfand-
gebers, als da ein mit einem heimlichen Mangel behaftetes Roß versetzet würde,
welches des Pfandsinhabers eigene Pferde ansteckete; drittens, wann das Pfand
ohne Willen und Zuthat des Gläubigers in die Hände des Schuldners oder Pfand-
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gebers gekommen, oder ihme dessen Gebrauch von dem Gläubiger bittweise ver-
stattet worden wäre, und endlich

69. Viertens, wegen des auf das Pfand gemachten notwendigen Aufwands.
Dann die notwendige Unkosten ist der Glaubiger gegen künftigen Ersatz aufzuwenden,
oder wenigstens in der Zeit die zudringende Bedürfnuß dem Pfandgebcr zu
erinneren, widrigens aber für den daherrührenden Schaden zu haften schuldig;
doch lieget ihme ob, die Notwendigkeit der gemachten Auslagen zu erweisen.

70. S o viel es aber den nicht aus Notwendigkeit, sondern zu mehrerer
Nutzbarkeit und Verbesserung der verpfändeten Sache geschehenen Aufwand anbetrifft,
so ist solchen der Schuldner oder Pfandgeber anderergestalt nicht zu ersetzen ver-
bunden, als da er ausdrücklich hierein gcwilliget, oder denselben nachhero gutgeheißen
hätte, oder auch dessen Nutzbarkeit klar erweislich wäre, und zugleich die Auslösung
des Pfands andurch nicht dermaßen erschweret würde, daß er zu dessen Abstattung
das Pfand zu veräußeren, oder hintanzulassen bemüssiget wäre.

7 1 . Es hat dahero der Richter dabei allemal auf die Billigkeit zu sehen,
damit in Ermanglung ausdrücklicher Einwilligung oder Gutheißung des Pfandgeberö
weder dieser mit Aufrechnung eines übermäßigen Aufwands beschweret, noch auch
der Pfandinhaber durch Verweigerung des billig sindenden Ersatzes verkürzet werde,
wie ihme dann auch freistehet, die von dem Pfandgeber nicht ablösen wollende
Verbesserungen, wann sie von der verpfändeten Sache füglich »und ohne deren
Beschädigung abgesönderet werden mögen, davon wegzunehmen, und sich amnit
schadlos zu halten.

72. Wegen aller dieser Schäden aber, deren Ersatz ein Theil an dem anderen
aus dem Pfandcontract entweder durch die Hauptforderung, oder durch die Nuck-
oder Gegenforderung anzubegehren befugt ist, solle sich nach der in fünften Capitel,
§. IV , »um. 34, und §. V, uum. 50 und 51 vorgeschriebenen Weis verhalten,
und solche in der alldort bestimmten Zeitfrist eingeklaget werden, dann wann einmal
der Pfandgeber das Pfand ohne dem daselbst vorgesehenen Vorbehalt znrnckgenommen,
oder der Pfandinhaber solches ohne gleichmäßigen Vorbehalt ausgefolget, höret
auch alle weitere Forderung dieser Schäden halber gegeneinander auf.

§. V I I .

73. Der Pfandcontract ist feiner Natur und Eigenschaft nach auf beider
Contrahenten Nutzen gleich gerichtet, als einerseits auf den Nutzen des Pfandgebers,
damit er um so leichter ein Darlehen erhalte, und andererseits auf den Nutzen
des Pfandnehmers, damit seine Forderniig^ndurch sichergestellet, und nicht allein
der Schuldner aus Begierde seiner Sache anwiederum HÄbhaft zu werden, zu
Bezahlung der Schuld von selbsten angetrieben werde, sondern auch der Glaubiger,
wann damit nicht eingehalten wurde, die Zahlungsmitteln selbst in Händen habe.

74 . Dieser beiderseits gleich abgezielte Nutzen wirket auch die gleichmäßige
Verfänglichkeit beider Contrahenten für Schuld und Gefährde gegeneinander, welche
sich aber nach den in ersten Capitel, §. I X , festgesetzten Maßregeln nicht weiter,
als auf die große, und mittlere oder leichte Schuld erstrecket.

75. Hieraus fließet, daß der Pfandnehmer keine mindere Sorgfalt in Ver-
wahrung der verpfändeten Sache, als in feinen eigenen anzuwenden, folglich dieselbe
getreulich bei sich aufzubehalten, und gleich denen seinen für Schaden und Ver-
ringerung zu verwahren, in Widrigen aber den durch seine auch nur der leichten
Schuld beigemessen werden mögende Hinlässigkeit hieran entstehenden Schaden zu
ersetzen verpflichtet feie.

76. Einen größeren Fleiß und Sorgfalt aber, als in seinen eigenen Sachen
ist derselbe bei dem Pfand nicht anzuwenden, weder solches bei gemeinsamer Gefahr
seinen Habschaften vorzuziehen, noch weniger für die leichteste Schuld, oder unver-
sehene Zufalle zu haften schuldig; sondern wann das Pfand ohne seiner Schuld
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oder Verwahrlosung durch Unfall bei ihme Schaden nähme, oder auch gar umkäme,
kann er dessen ohuerachtet sein Geld wieder forderen.

77. I n gewissen Fällen jedoch ladet der Glaubiger die Verfänglichkeit so
für die leichteste Schuld, als für den Zufal l auf sich, wann er nemlich entweder
erstens auf eine von denen an gleich bemelten Or t obbeschriebenen vier Arten die
Gefahr auf sich genommen, oder zweitens, sich an der Sache außer jenen Fällen,
wo nach der weiter hienach folgenden Ausmessung die Pfändungen zugelassen sind,
selbst eigenmächtig gepfändet, oder endlich drittens, sich ohne Verstattung des Pfand-
gebers des Gebrauchs der verpfändeten Sache angemaßet hätte, und diefelbe andurch
zu Schaden gekommen sein würde.

78. Desgleichen hat der Pfandgeber für allen von wegen der verpfändeten
Sache aus feiner auch nur leichten oder mittleren Schuld dem Glaubiger in den
in gleich vorhergehenden §. berührten Fällen zugefügten Schaden zu stehen, und
gleichwie derjeuige Theil, welcher dem anderen eine begangene Schuld zumuthet,
solche zu erweisen hat, also ist auch Jener, der einen unversehenen Zufal l vorschützet,
hierüber den Beweis zu verführen schuldig.

79. Eine Pfandschaft erlöschet entweder durch Tilgung der Hauptschuld,
wofür solche eingeleget worden, oder auch bei noch fürwährender Verbindlichkeit
des Schuldners durch Auflösung des Unterpfands selbst. Durch die erstere Art
wird die Pfandschaft aufgehoben, wann die Schuld bezahlet, erlassen, oder die
Verbindlichkeit des Schuldners in andere Wege getilget worden.

80. Es muß aber der Glaubiger nicht allein wegen der Hauptschuld, sondern
auch wegen der Zinsen, Schäden und Unkosten vollkommen befriediget wordeu fein;
dann das einmal erworbene Pfandrecht ist untheilbar, und haftet auch für alle
Nebengebührnussen, welche von der Hauptschuld herrühre».

8 1 . Ingleichen muß der Glaubiger außer derjenigen Schuld, wofür das
Pfand gegeben worden, keine andere Forderungen an den Pfandgeber haben, wo
er aber deren einige hätte, gebühret ihme Hierwegen das Recht der Inncnhaltung
an der verpfändeten Sache, insolange er nicht der anderen Forderung halber ver-
gnüget wird.

82. Dahero wird auch durch Erneuerung der vorigen Schuld oder Ver-
bindlichkeit das dafür eingelegte Pfand nicht aufgelöset, wann dasselbe nicht aus-
drücklich dabei erlassen worden, es möge gleich die Erneuerung willkürlich durch
Vergleich, oder aus Gewalt des Rechts durch richterlichen Spruch uud Urtheil
geschehen, oder auch die Schuld andurch verminderet oder vergrößeret werden,
dann das Pfand bleibet nicht weniger für einen Theil, als für die ganze For-
derung haften.

83. Ohne Tilgung der Hauptschuld wird die Pfandschaft für sich selbst auf
dreierlei Ar t aufgelöset, als erstens, aus dem mit beiderseitiger Vereinigung ein-
gegangenen Beding, zweitens, aus eigener Willkür des Gläubigers, drittens, aus
einem an der verpfändeten Sache sich ereignenden Zufal l .

84. Nach Maß des beigefügten Bedings erlöschet das Pfand, wann es auf
eine gewisse Zeit versetzet worden, nach deren Verlauf der Glaubiger, obgleich
derselbe noch nicht befriediget worden wäre, solches zurückzugeben schuldig ist. Wo-
ferne aber der Schuldner in der bestimmten Zeit mit der Zahlung nicht einhielte,
und der Glaubiger hätte zur gerichtlichen Veräußerung des Pfands zu schreite»
angefangen, so bleibet jegleichwohlen das Pfandrecht bei Kräften, obschon mittlerweil
die Zeit, auf welche das Pfand gegeben worden, verstrichen wäre.

85. Aus eigener Willkür des Gläubigers wird die Pfandschaft aufgelöset,
wann er die Pfandsverbindlichkeit entweder ausdrücklich oder stillschweigend durch
Zurückstellung-, des Unterpfands oder Einwilligung in dessen Veräußeruug erlasset.
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Diese Erlassung aber wirket lediglich die Nachsicht des Pfandrechts, und nicht auch
die Nachsicht der Hauptschuld, zu deren Abtrag der Schuldner dessen ohnerachtet
verbunden bleibet. ^ -- : - . ,

86. Damit aber aus gestattender Veräußerung des Unterpfands eine still-
schweigende Erlassung des Pfandrechts geschlossen werden möge, ist Folgendes zu
beobachten: Erstlich, daß der in die Veräußerung einwilligende Glaubiger mit
seinem Vermögen frei zu schalten und zu walten befugt, folglich sich seines Rechts
zu begeben fähig feie. - ! ^

. 87. Zweitens daß derselbe ausdrücklich entweder mündlich oder schriftlich,
und ohne allem Vorbehalt seines Pfandrechts, oder der ihme von dem Kaufschilling
zu leisten habenden Bezahlung in die Veräußerung einwillige. Die!bloße Wissenschaft
der Veräußerung aber, wann er gleich darzu stillschwiege, machet ihn seines Pfand-
rechts nicht verlustig; es wäre dann, daß er dabei seinen Willen durch eine That,
woraus die Einwilligung nothwendig gefolgeret werden müßte, geäußeret, oder
den Anderen arglistiger Weise Hintergängen hätte, als da von ihme die Veräußerungs'
Urkunde mit unterschrieben worden, oder die Veräußerung in feiner Gegenwart oder
auf vorhergegangene gerichtliche Kundmachung geschehen, und von ihme die Hinauö-
zahlung des Kauf- oder Pfandschillings an den Schuldner ohne Widerrede gestattet
worden wäre. ^ , > / 5 7'-'^ v, ' ^ i : , . ^ ^ ^ - !̂  ^ , 7 ''' ^ ', / -

88. Drittens, damit die Veräußerung auf, keine andere nachtheiligere Art,
als worzu der Glaubiger feine Einwilligung gegeben, geschehe, und auch wirklich
in der Tha i und ohne aller Scheinhandlung erfolge, wann er auch nur dem
Schuldner zugelassen hätte, die bei ihme versetzte Sache an einen Dritten zu ver-
pfänden; dann auch durch die gestattete Verpfändung an einen Dritten erlöschet
das Pfandrecht des ersten Gläubigers, wann er sich solches nicht ausdrücklich vor-
behalten hat. ,

89. Woferne aber derselbe in die Verfchenkung der verpfändeten Sache
einwilligen würde, ist er auch in deren Verkaufung oder Verpfändung für einwilligend
zu halten, wann die verwilligte Schankung nicht einer gewissen Person namentlich
zugedacht worden; dahingegen wann er solche zu verkaufen oder zu verpfänden
gestattet hätte, verlieret er sein Pfandrecht nicht, da folche verschenket, und Derjenige,
deme sie geschentet worden, die Eigenschaft des Pfands wissen würde.

90. Es hat aber die einmal ohne Vorbehalt gegebene Einwilligung in die
Veräußerung des Pfands die Kraft, daß obgleich die nemliche Sache aus was
immer für Ursachen vor Tilgung der Schuld anwiederum zu Händen des Schuldners
gelangen würde, jedennoch das vorige Pfandrecht hieran nicht mehr auflebet, sondern
für allezeit gänzlich erloschen ist, woferne nicht neuerdings an dieser Sache ein
Unterpfand bestellet wird.

9 1 . Umsomehr aber höret die Pfandschaft auf, wann die verpfändete Sache
von dem Glaubiger selbst veräußeret wird, worzu aber derselbe nicht ehender, als
da der Schuldner in der bestimmten Frist mit der Zahlung nicht eingehalten, und
auch nicht änderst, als auf die hienach vorschreibende Art und Weis berechtiget ist.

92 . Aus einem an der verpfändeten Sache sich ergebenden Zufal l wird das
Pfandrecht auf zweierlei Art aufgelöset, als da entweder die Sache zu Grund
gienge, oder daS Recht des Pfandgebers aus. einer der Pfandschaft vorgehenden
und dem Pfandnehmer wissentlichen BeHaftung erlöschete; dahingegen wo der Pfand-
geber folche aus einer erst nach der Verpfändung entspringenden Ursache an einen
Dritten veräußerete, verlieret der Glaubiger hieran sein Pfandrecht nicht.

93. Durch Untergang der verpfändeten Sache aber erlöschet das Pfandrecht
nicht änderst, als da folche völlig zu Grund gehet, dann wo auch nur der mindeste
Theil davon übrig bleibet, welcher dem Gläubiger einige Sicherheit verfchaffen
kann, da bestehet auch Hieran das Pfandrecht, alfo da eine Heerd Schafe verpfändet
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würde, obgleich der größte Theil darauf gienge, haftet doch die Pfandfchaft an den
übrigen. .

94. Woferne jedoch die Wesenheit der verpfändeten Sache nicht vernichtet,
sondern nur veränderet würde, ist zu unterscheiden, ob sie durch diese Veränderung
eine ganz andere von der ersteren unterschiedene Gestalt annehme, oder ob selbe
die vorige Gestalt behalte, und bloß andurch in sich vermehret oder verminderet
werde. Ersteren Falls erlöschet das Pfandrecht, als da das verpfändete Holz
verbauet oder verschnitzlet, oder die verpfändete Wolle verarbeitet würde.

95. Letzteren Falls hingegen bleibet das Pfandrecht noch allezeit bei Kräften,
die Wesenheit der Sache möge vermehret oder verminderet werden, welches in allen
denenjenigen Fällen zu beobachten ist, da ein aus mehreren, bald zu-, bald abneh»
wenden Theilen bestehendes Ganzes, als z. B . eine Handlung verpfändet wird,
wobei das Pfandrecht sich nicht allein auf die zur Zeit des Versatzes darinnen
vorhandene, sondern auch auf die statt der verschleißenden aus den Mitteln der
Handlung nachfchaffeude Waaren erstrecket. , ^

96. Ansonsten kann eine Pfaudschaft auf keine andere Art , als welche bisher
angedeutet worden, aufgehoben, noch weniger das Recht das versetzte Pfand an-
wiedernm einzulösen durch was immer für einen Zettlauf wider den Schuldner
verjähret werden, fondern es bleibet ihme durchaus frei und unbenommen, mittelst
Bezahlung des Pfandschillings das Pfand wieder an sich einzulösen. ^

' Zweiter Artikel.

V o n P s a n d s v e r s c h r e i b u n g e n .

8> IX. Von Wesenheit und unterschiedener Eigenschaft der Pfandsverschreibungen. ß. X.
Von Fähigkeit der Verschreibenden, und deren, -welchen eine Hypothek verschrieben wird.
8- X I . Von Sachen, welche zur Hypothek verschrieben werben können, ß. X I I . Von Art
und Weis der Pfandsverschreibungen. §. X I I I . Von Wirkungen des Pfandrechts in Ansehen
des Gläubigers, ß. XIV. Von den bei Pfandcontracten beizufügen pflegenden Bedingen.

§. XV. Von Tilgung und Auflösung der Pfandsverschreibungen oder Hypotheken.

9?. ' ) Die zweite Gattung des Pfandcontracts sind die Pfandsverfchreibungen,
welche insgemein Hypotheken genannt werden; dann die Pfandsverfchreibung oder
Hypothek ist eine verbindliche Handlung, wodurch der Schuldner oder für denselben
ein Dritter dem Gläubiger ein Gut zur. Versicheruug der Schuld mit dem Beding
verschreibet, daß er bei nicht erfolgender Zahlung sich hieran halten, und seine
Befriedigung daraus erholen möge. , - :

') Zu n. 97—103. I n feinen Anmerkungen spricht sich Zencker bei Erörterung der
verschiedenen Einth eilungen de« Pfandrechtes gegen das stillschweigende Pfandrecht nur
insoweit ans, als dieses mit der zniklioll 6än» der öffentlichen BUcher unvereinbar ist. Er
gedenkt an dieser Stelle de« gerichtlichen Verbotes, welches er dem vom Richter im Execu»
tionswege ertheilten Pfandrechte gegenüber stellt, dem er aber gleichwohl eine die Sicherheit
des Gläubigers erzeugende Wirkung zuschreibt, wobei er jedoch auch des ;u beseitigenden
Mißbrauche« gedenkt, welchen die Praxis, mit dem Verbote treibt. Aus einer zwischen
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98. Es unterscheidet sich dahero die Pfandsverschreibung oder Hypothek von
einem Pfand hauptsächlich in deme, daß bei diesem die wirkliche Uebergab und
Aushändigung der verpfändeten Sache an dem Glaubiger erforderet werde, ohne
welcher es niemalen zu feiner Wesenheit gelangen kann, dahingegen bei Pfands-
verschreibungen das zur Hypothek verschriebene Gut mit dem Pfandrecht behaftet
werde, ohnerachtet das Gut dem Glaubiger nicht überantwortet wird, sondern in
Händen des Schuldners verbleibet. .

99. Wiewohlen aber also eiue Pfandsverschreibung in ihrer Bestellungsart
mit den bloßen Verwilligungs- oder Confensualcontracten, welche zu ihrer Wesenheit
keine Uebergabe der Sache, um die es sich handlet, erheischen, übereinzukommen
scheinet, so ist doch dieselbe ihrer Natur und Eigenschaft nach vielmehr den säch-
lichen oder Realcontracten beizuzählen, weilen andurch, obschon das verschriebene
Gut nicht selbst übergeben, jegleichwohlen aber hieran durch die Einverleibung in
die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher ein dingliches Recht, nemlich das Pfand-
recht bestellet, und dem Glaubiger angewiesen wird, welches eine der Natur der
Consensualcontracten nicht zukommende Wirtung anzeiget, als die bloß ein Recht
zur Sache, nicht aber auch an der Sache erzielen.

100. Eine Pfandsverschreibung setzet nicht weniger als die Pfandsübergabe
eine vorhergehende Verbindlichkeit zum voraus, ohne welcher solche nichts verfanget,
und gleichwie bereits oben §. I , unm. 7, von dem Pfand gemeldet worden, also
hat auch eine Hypothek dreierlei Bedeutungen, als des Guts, welches zum Unter-
pfand verschrieben, oder des Rechts, welches aus der Verschreibung erworben, oder
des Contracts und der Handlung selbst, wodurch eine Hypothek bestellet wird.
Von dem mit der Pfandsübergabe gleich wirkenden Pfandrecht ist schon in zweiten
Theil gehandlet worden, dahero wird hier nur der Pfandverfchreibungscontract
erkläret.

1 0 1 . Eine Pfandsverschreibung oder Hypothek ist von dreierlei A r t ; dann
entweder wird solche durch beiderseitige ausdrückliche Vereinigung der Contrahenten
nach eigener freier Willkür bestellet, oder in gewissen Fällen aus Anordnuug des
Gesatzes stillschweigend erworben, oder von richterlichen Amt an dem Gut des
Schuldners auch wider seinen Willen verhänget. Die erste« Gattung heißet die
willkürliche, die zweite die rechtliche oder stillschweigende, und die dritte die gericht-
liche Hypothek.

102. Beide letztere Gattungen sind bereits in dem zweiten Theil beschrieben
worden, uud wird noch insonderheit von der gerichtlichen Hypothek in dem vierten
Theil bei Abhandlung der Gerichtsordnung des Mehreren erwähnet werden; es
erübriget demnach hier bloß die willkürliche Pfandsverschreibung oder Hypothek
auszulegen.

103. Diese ist entweder allgemein oder sonderheitlich. Eine allgemeine Hypothek
wird an dem ganzen Hab und Vermögen des Schuldners bestellet; eine fonder-
heitliche hingegen ist, wann nur ein Gut des Schuldners insonderheit damit
behaftet wird.

§. X .
104.'') Sein Gut kann Jedermann zum Unterpfand verschreiben, der sonst

nach Ausmessung des §. I I von seinem Vermögen etwas zu versetzen oder zu ver-

MlihlenSborff und Zencker geführten Controverse «hellt, daß dem gerichtlichen Pfandrechte
eine besondere Bedeutung aus dem Grunde beigemessen wurde, weil dasselbe fiir Diejenigen,
welche der Landtafelfähigleit entbehrten, da« einzige Mittel war, um eine landtäfliche E>N'

S ichs t l l ih F d l kö V Mühlsdorf f wurdt
ch f f h g , zg , f

tragung zur Sicherstellung ihrer Forderungen erlangen zu können Von Mühlensdorff wurdt
die Frage aufgeworfen, vb der Mandvernag noch unbedingt de» Realcentracten beigezayll
werben lönne, da das Pfandrecht auf ein unbewegliches Gut nur durch biicherlichc Em»
tragunfl erlangt werden solle. ,«»>',

') Zu u. 104—112. Zencker betont in seinen Anmerkungen, daß früher selbst vle
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pfänden fähig ist. Er muß aber noch über das Eigenthümer des zum Unterpfand
verschreibenden Guts sein, und sowohl dessen rechtlichen Besitz durch die Landtafel,
Stadt-oder Grundbücher, worinnen das verschreibende Gut inlieget, an sich gebracht,
als auch die Fähigkeit zu landtäflichen, stadt- oder grundbücherlichen Handlungen
nach eines jeden Landes Verfassung erlanget haben.

105. Dahero kann kein Erb an dem ererbten Vermögen eine Hypothek bestellen,
insolange er nicht nach Verschiedenheit der Landesverfassungen in dessen rechtlichen
Besitz gelanget, noch weniger kann ein Kaufer das erkaufte Gut zum Unterpfand
verschreiben, bis nicht der Kaufcontract in die Landtafel, Stadt-oder Grundbücher,
worunter das Gut gehörig, einverleibet worden, als wodurch er erst dessen recht-
lichen Besitz erwirbt.

106. Wiewohlen aber folchemnach die von unfähigen, oder aus Mangel des
rechtlichen Besitzes darzu unbefugten Personen ausgestellte Pfandsverschrcibuugen
Zeit der noch fürwährenden Unfähigkeit oder Unbefugnuß durchaus bei keiner
Gerichtsstelle angenommen werden sollen, so gestatten W i r doch gnädigst, daß wann
der Aussteller einer solchen Pfandsverschreibung nach deren Ausstellung mittlerweil
die Fähigkeit, oder den rechtlichen Besitz des verschriebenen Guts erworben hat,
und zur Zeit der ansuchenden Einverleibung die fürgeweste Hindernuß behoben ist,
derlei Pfandsverschreibungeu zu Kräften kommen und bestehen mögen, woferne
selbe nicht schon zur Zeit der Ausstellung durch einen besonderen Verbot des
Gesatzeö entkräftet sind, als da der Aussteller noch minderjährig gewesen, oder
darinnen sonst eine unzulässige Handlung enthalten wäre.

107. Auch durch Andere kann Iemands Gut mit Pfandöverschreibungen
behaftet werden, wann sie, wie bereits oben von Verpfändungen §. I I , num. 18,
erwähnet worden, hierzu entweder von dem Gesatz, als Gerhaben oder Vormündere
und Curatores, oder von dem Eigenthümer Gewalt und Vollmacht haben, bei
Bevollmächtigten aber muß die Vollmacht ausdrücklich die Befugnuß der aufstellen
mögenden Pfandsverschreibung enthalten, und zugleich mit dieser in die Landtafel,
Stadt- oder Grundbücher einverleibet werden, zu welchem Ende eine solche Vol l -
macht mit allen zur landtäflichen, stadt- oder grundbücherlichen Einlage sonst erfor-
derlichen Feierlichkeiten versehen, in Widrigen aber keine in Namen und anstatt
eines Anderen gefertigte Pfandsverschreibung ohne einer solchen auf gleich vor-
befchriebene Art und Weis gefertigten Vollmacht einverleibet werden solle.

108. S o viel es aber die Gemeinvorstehere sowohl Unserer landesfürstlichen,
als obrigkeitlichen Städten und Märkten, wie auch die Verwaltere der milden
Stiftungen anbelanget, diesfalls ist jenes zu beobachten, was wegen deren Ein-
schuldung in vierten Capitel, §. I I , num. 29, geordnet worden.

109. Gleichwie bei dem verschreibenden Schuldner, also wird auch an Seiten
des Gläubigers, deme ein Gut zum Unterpfand verschrieben wird, die Fähigkeit
zu Erwerbung landtäflicher, stadt- oder grundbücherlicher Rechten nach eines jeden
Landes Verfassung dergestalten erforderet, daß deme, welcher derlei Rechten nicht
fähig ist, auch keine landtäfliche, stadt- oder grundbücherliche Hypothek verschrieben
werden könne.

110. Diese Fähigkeit wirket nach Unterschied der Personen bald ein stärkeres,
bald ein schwächeres Pfandrecht, dann entweder ist sie also beschaffen, daß der
Gläubiger, auf den die Pfandsverschreibung lautet, zu Erwerbung landtäflicher,
stadt- oder grundbücherlicher Güter eine ohneingeschränkte Vefugnuß habe, und in
diesem Fal l hat das Pfandrecht seine vollkommene Wirkung dergestalten, daß derselbe
hieraus bei nicht erfolgender Zahlung nicht allein zum Besitz des ihme verschriebenen

Erwerbung einer Hypothek in der Landtafel nur dem Landtafelfahigen gestattet war. daß
jtdoch jetzt die vffentlicheu Bücher „»ä eiieowm »eeuritati»" Allen offen stehen.
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Guts gelangen, sondern auch durch die ausgemessene gerichtliche Betreibungsmitteln
dessen Eigenthum unwiderruflich an sich bringen kann.

111 . Oder der Glaubiger ist zwar zum Besitz derlei Güter fähig, doch aber
ohne Unserer landesfürstlichen Verwilligung mehrere zu erwerben nicht berechtiget,
und solchenfalls ist ihnie zwar unbenommen sich seiner Hypothek zu halten, und in
deren Besitz zu kommen, er kann aber ohne Unserer höchsten Einwilligung das
unwiderrufliche Eigenthum des verschriebenen Guts auf keinerlei Weise erwerben,
sondern ein jeder anderer Landesfähiger ist solches zu allen Zeiten gegen Erlag
der Summe, in der es demselben zugeschätzet worden, abzulösen befügt.

112. Oder endlich der Gläubiger ist an sich des Besitzes liegender Güter
unfähig, und nur aus Unserer höchsten Gnad insoweit befreiet, daß er seiner
Schuldforderung halber eine landtäfliche, stadt- oder grundbücherliche Sicherheit
erlangen möge, in welchem Fal l das Pfandrecht nichts Mehreres, als die bloße
Sicherheit und. das Vorrecht vor späteren Haftungen wirket, und der Gläubiger
kann hieraus an dem verschriebenen Gut in keinerlei Wege ein anderes dingliches
Recht erwerben, fondern derselbe ist zwar befugt bei entstehender Zahlung seine
Hypothek zu exequiren, doch aber auf dem Fal l , wo es auf, die Erlangung des
Besitzes von dem verschriebenen Out ankäme, schuldig, sein Recht an einen anderen
Landesfähigen abzutreten, oder sich zu dem Besitz fähig zu machen.

) Eine sonderheitliche Hypothek kann nur an unbeweglichen, dem Ver-
schreibenden eigenthumlich zugehörigen, und in der Landtafel, Stadt- oder Grund-

<) Zu n. 113—128. Die Anmerkungen Zencker's enthalten einen Auszug aus dem
Texte. I n Beziehung auf die Pfanbbestellung durch mündliche Erklärung erwähnt Zeiicker
mit Berufung auf d,e böhmische Landesordnung, daß die Erklärung der Pfandbestellung
durch einen Bevollmächtigten nur dann abgegeben werden darf, wenn der Hypothekar'
schuldner sich außerhalb des Landes befindet. Die Vollmacht muß in diesem Falle eme
Specialvollmacht sein, und mit dem Siegel der Obrigkeit, unter welcher der Hypothekar»
schuldner lebt, versehen weiden. Befindet sich der Hypothelarschuldner im Lande, ist aber
durch Krankheit oder Alter verhindert, bei Gericht zu erscheinen, so sind zwei Gerichts«
abgeordnete zu entsenden, um seine Erklärung entgegenzunehmen. Mit Beziehung auf die m
n. 116 enthaltene «eftimmung sprach sich Mühlensdorff dafür aus, daß die Wirkung der
bücherlichen EinNagung des Pfandrechtes sich auch auf die Mobilien erstrecke, welche in der
Verpfändungsurkünde benannt wurden, und sich auf der Hypothek zur Zeit der Versteigerung
derselben noch befinden.

I n den der ComPllationS'Commission am 8. April 1769 mitgetheilten Anmerkungen
wurde mit Berufung auf die böhmische Landtafelinftruction zu n. 116 vorgeschlagen, aus
der Einräumung einer Generalhypothet die Befugniß zur Erlangung einer Specialhvpoty«
auf jedes Gut de» Schuldners abzuleiten. Zur Begründung wurde auf das Bedürfmß,
dem Gläubiger die Erlangung einer Sicherstellung seiner Forderung zu erleichtern, und
außerdem auf die in n. 118 enthaltene Bestimmung hingewiesen. Die Compilations'Com«
Mission betonte in dem Vortrage vom 23. Mai 1769, daß man nicht fordern könne, die m
einem einzelneu Lande geltende Landtafelinstruction bei der Ausarbeitung eines für das
ganze Reich bestimmten GesetzwerleS zur Richtschnur zunehmen, daß übrigens die in Böhmen
geltende Bestimmung nur als eine Concession zu würdigen sei, welche die allmälige Ve»«'
tigung der Generalhypothelen vorzubereiten hatte. Die Bedeutung einer solchen Conceifiou
habe auch die in n. 1l8 enthaltene Bestimmung, welche aber wenigstens an dem Erforder«
nisse der Benennung einer Specialhypothtl festhalte, von welcher man nicht ablassen könne,
wenn man nicht in die mit den Generalhypothelen verbundenen Uebelstände verfallen woue.
Für den Schutz der Gläubiger fei hinreichend gesorgt. Es sei ihnen unbenommen, sich d«
der Ereditirung die Bestellung eines Spenalpfandes auSzubedingen; außerdem bleibe ihnen,
wenn sie dies unterließen, die Möglichkeit auf gerichtlichem Wege zu einem Pfände zu
gelangen. . .„

Die der Compilations'Commission am 30. November 1770 mitgetheilten Anmerkungen
schlugen mit Berufung auf die niederösterreichische Landtafelordnung vor, den Gläubigern,
welchen eine Generalhypothel ohne Bestimmung einer Specialhvpothel eingeräumt worden
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büchern inliegenden Gütern bestellet werden. Insolange dahero das zum Unterpfand
verschriebene Gut auf den Verschreibenden landtäflich, stadt- oder grundbücherlich
nicht vorgemerket ist, hat auch die Pfandsverfchreibung keine Wirkung, und kann
nicht zur Einverleibung gelangen. l

114. Eine allgemeine, an dem gesammten Hab und Vermögen verschreibende
Hypothek hingegen begreifet zwar alle sowohl bewegliche als unbewegliche, gegen-
wärtig habende und künftig erwerbende unter der Gerichtsbarkeit derjenigen Stelle,
wo solche einverleibet wird, befindliche Güter in sich, doch können daraus die Fahr-
nussen mit dem Pfandrecht anderergestalt nicht behaftet werden^ als da nach der
gleich hienach erklärenden.Art und Weis die Hypothek in Ermanglung anderer
hinlänglichen Sicherheit hierauf namentlich und besonders 'erstrecket, und solche
zugleich entweder in gerichtlichen Beschlag genommen, oder dem Glaubiger zur
Sicherheit von dem Schuldner, ̂ ausgehändiget werden. -

115. Außer diesem Fal l kann an beweglichen Dingen keine willkürliche
Hypothek bestellet Werdens Eine rechtliche oder stillschweigende Hypothek hingegen
hat auch hieran in denjenigen in diesem Gesatzbuch ausgedruckten Fällen statt»
worinnen solche aus Anordnung, des Gesatzes verhänget wird. ^

116. W i r verordnen aber noch ferners, daß keine. Pfandsverschreibung,
welche, nur bloß eine allgemeine:Hypothek ohne namentlichen Ausdruck des Guts,
worauf die Schuldforderung insonderheit zu haften habe, enthält, in die Landtafel,
Stadt- oder Grundbücher angenommen, sondern eine so beschaffene Verschreibung
lediglich für einen geiyeinen Schuldbrief angesehen und geachtet werden solle.

117. Es muß dahero in der-Verschreibung nebst der allgemeinen allemal
auch eine sonderheitliche Hypothek zugleich mitbestellet werden, daß dieselbe in die
Wandtafel, Stadt« oder Grundbücher eingetragen werden möge, wodurch aber die
allgemeine Hypothek^ die Wirkung noch nicht erlanget, daß selbe außer dem mit
der sonderheitlichen Hypothek verfangenen Gut des Schuldners auch feine übrige
allda inliegende Güter mit einigem Pfandrecht beHafte, und das Vorrecht sammt
anderen Vorzüglichkeiten vor ' den wiewohlen später auf die übrige Güter des
Schuldners einverleibten sonderheitlichen Hypotheken habe.

118. Woferne jedoch der, Glaubiger durch die ihme verfchriebene und ein-
verleibte sonderheitliche Hypothek nicht zulänglich bedecket, und genugsam gesicheret
zu sein glaubete, so solle ihme fteistehen, um auch wegen der ihme mit verschriebenen
allgemeinen Hypothek das Vorrecht vor den auf die übrige Güter des Schuldners
später einverleibet werden mögenden fonderheitlichen Hypotheken genießen zu können,
diese allgemeine Hypothek zu mehrerer Sicherheit. auf andere ihme namentlich nicht
verschriebene Güter des Schuldners jedoch mit Vorbehalt des denen vorhin schon
darauf haftenden sonderheitlichen Hypotheken gebührenden Vorrechts durch die
Landtafel, Stadt- oder Grundbücher erstrecken, und solche darauf sonderheitlich vor-
merken zu lassen. !! -

119. Er muß aber um diese sonderheitliche Erstreckung und Vormerkung
bei Gericht ordentlich einkommey, und diejenige Güter des Schuldners, worauf
derselbe diese Erstreckung und sonderheitliche Vormerkung verlanget, namentlich
anzeigen, wodurch er von dem Tag der beschehenen Erstreckung dieser allgemeinen
Hypothek an jenen Gütern des Schuldners, worauf diese Erstreckung vollzohen
worden, das Vorrecht vor denenjenigen Glaubigeren, welche ihre sonderheillichc
Hypotheken hierauf später einverleiben lassen, erwirbt; die früher einverleibte fonder-
heitliche Hypotheken aber behalten den Vorzug.

lst, einen Vorrang vor den Chirographargläubigern zu gewähren, und sie unmittelbar nach
dm ein Specialpfand besitzenden Gläubigern einzureihen. I n dem Vortrage vom 10. Juli 1771
beschränkte sich die Commission auf die Bemerlung, baß die Rangordnung der Gläubiger
"n vierten Theile bestimmt werben wird.
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120. Solchenmach kann die allgemeine Hypothek nicht änderst, als in Hinzu-
fügung einer sonderheitlichen bestehen, und erlanget ihre Kraft erst damals, wann
dieselbe auf ein sonderheitliches Gut des Schuldners vorbesagter Maßen erstrecket
worden, wobei sie jedoch keine mehrerer Wirkung als eine jede andere sonderheitliche
Hypothek hat, und außer demjenigen Gut, worauf sie erstrecket worden, nichts
Anderes behaftet.

121 . Woferne aber der Glaubiger dieser zu seiner mehreren Sicherheit ihme
verstatteten Wohlthat sich nicht bedienete, sondern die.Erstreckung der allgemeinen
Hypothek auf die übrige Güter des Schuldners anzubegehren unterließe, so kann
weder von demselben vor denen später einverleibten fonderheitlichen Hypotheken sich
eines Vorrechts angemaßet, noch die Kaufer oder Erben, oder sonst ein dritter
Besitzer eines von dem Schuldner an sich gebrachten oder ererbten Guts, worauf
seine Forderung sonderheitlich nicht vorgemerket ist, derowegen mehr angefochten
werden. . ^

122. Eine sonderheitliche Hypothek kann aber von einem Gut auf das
andere nach Gefallen des Gläubigers nicht erstrecket oder übertragen werden, sondern
wirket lediglich an jenem Gut das Pfandrecht, welches ihme zur sonderheitlichen
Hypothek verschrieben worden. -

123. Also da der Schuldner an dem ihme zugehörigen Theil eines mit
Mehreren gemeinschaftlichen Guts die Hypothek bestellet, und nach der Zeit auch
den anderen Theil des Guts an sich gebracht hätte, fo bleibet dessen ohnerachtet
nur der verschriebene eine Theil mit der Hypothek behaftet^ weilen nur ein Theil
und nicht das Ganze zum Unterpfand verschrieben worden. . >

12.4. Doch sind bei einem zur sonderheitlichen Hypothek verschriebenen Gut
alle unbewegliche Zugehörungen, sie mögen schon zur Zeit der Verschreibung dabei
befindlich sein, oder nachhero darzu kommen, nicht weniger, als das Gut selbst mit
dem Pfandrecht verstricket.

125. Dahingegen von darzu gehörigen Fahrnussen, und aus dem Gut
erzeugten Früchten und Nutzungen nur jene, welche zur Zeit der von dem Glaubiger
auf das verfchriebene Gut verführenden Erecution allda vorhanden und fönst an
niemanden Anderen vorhero schon veräußeret sind, dem Pfandrecht insoweit unter-
liegen, daß dem obbemelten erequirenden Glaubiger hieran vor späteren Forderungen
das Vorrecht gebühre, nicht aber auch daß ein Dritter, an den solche veräußeret
werden, derowegen angefochten werden könne, sondern der Schuldner behält nnt
allen Fahrnussen und Nutzungen die freie Schalt- und Waltung bis daß nicht ein
gerichtlicher Beschlag hierauf ausgewirket, oder derselbe durch die Erecution aus
dem Besitz des verschriebenen Guts gesetzet werde.

§ . X I l .
126. Die Pfandsverschreibungen müssen allemal bei der Landtafel, Stadt-

oder Grundbüchern, worinnen das verschreiben wollende Gut inlieget, vollzohen
werden, und erlangen erst durch die Einverleibung die Wirkung des Pfandrechts.
Ehe und bevor aber dieselbe einverleibet werden, haben sie keine mehrere Kraft,
als andere gemeine Schuldbriefe, und beHaften das darinnen verfchriebene Gut
des Schuldners nicht, sondern diesem stehet frei, solches vor Einverleibung der
ausgestellten Pfaudsverfchreibung nach Gefallen zu veräußeren, oder mit anderen
Haftungen zu beschweren, ohne daß der darauf nicht vorgemerkte Glaubiger hieran
den mindesten Anspruch zu machen befugt wäre.

127. Es kann aber die Bestellung einer Hypothek auf zweierlei Art geschehen,
als entweder erstens, mittelst persönlicher Bekanntnuß des Schuldners vor dem
Amt der Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern, oder derjenigen Gerichtssteve,
worunter das verschreiben wollende Gut gelegen ist, wann nemlich der Schuldner
in persönlichen Verstand sich zu der Schuld bekennet, und sein Gut zur Hypothek
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einfetzet, wobei jedoch all jenes, was in zweiten Theil von Art und Weis der
Übertragung landtäflicher, stadt- oder grundbiicherlicher Rechten geordnet worden,
zu beobachten ist, oder ,

128. Zweitens, durch eine schriftliche mit denen oben Capitel IV , §. V I I ,
vorgeschriebenen Feierlichkeiten versehene, und auf die landtäfliche, stadt- oder grund-
bücherliche Einlage gerichtete Urkunde, oder sogenannte Hauptschuldverschreibung;
doch lassen Wi r es in Betreff der grundbücherlichen Verschreibungen bei eines
jeden Landes wohlhergebrachter Verfassung gnädigst bewenden, es möge aber die
Hypothek auf die eine oder die andere Art bestellet werden, so ist doch die
wirkliche Einverleibung dergestalten erforderlich, daß ohne solcher keine Hypothek
bestehen kann.

§. X I I I .

129.5) Ein Unterpfand, solches möge durch wirkliche Uebergabe, oder durch
Verschreibungen bestellet werden, giebt nicht nur allein dem Glaubiger die Sicherheit
wegen feiner Forderung, sondern es wirket auch die BeHaftung der verpfändeten
oder verschriebenen Sache, woraus das Pfandrecht entstehet.

130. Dieses enthält viererlei dem Gläubiger an der verpfändeten Sache
zueignende Befugnussen, als erstens das Recht der Abforderung von einem jedweden
Besitzer, zweitens das Recht der Innenhaltung, drittens das Recht des Vorzugs
vor anderen Glaubigeren, viertens das Recht der Veräußerung.

131. Sowohl das Recht der Abforderung, als der Innenhaltung sind eigent-
liche Wirkungen eines dinglichen Rechts, welche dahero bereits in zweiten Theil,
bei Abhandlung von Pfandrecht erkläret worden, und von dem Recht des Vorzugs,
welches eine landtäflich, stadt- oder grundbücherlich verschriebene Hypothek von
dem Tag der Einverleibung vor allen auf dem nemlichen Gut entweder später,
oder auch gar nicht einverleibten, noch besonders befreiten Forderungen wirket,
wird in vierten Theil bei der Gant- oder Cridaordnung gehandlet werden.

132. Das Recht der Veräußerung aber gebühret dem Glaubiger erst damals,
wann der Schuldner in der bedungenen Zeit mit der Zahlung nicht eingehalten
hat. W i r verordnen jedoch zu Steuerung aller dabei unterlaufen mögenden wucher-
"chen Handlungen, daß der Glaubiger mit Veräußerung der zum Unterpfand gegebenen
oder verschriebenen Sache auf keine andere, als die gleich hienach ausmessende Ar t
und Weis fiirzugehen befugt, und obgleich der Schuldner ihme die freie und eigen-
mächtige Veräußerung entweder nach eigener Willkür, oder auch in einem bestimmten
Werth ausdrücklich gestattet hätte, jedennoch ein folches Beding von gar keiner
Kraft und Bündigkeit sein solle.

133. Diese Veräußerung kann nicht änderst, als mit Zuthat des Gerichts
geschehen, wobei aber die Veräußerungsart der liegenden zur Hypothek verschriebenen
Giltern von jener deren zum Pfand gegebenen beweglichen Dingen unterschieden
H- Erstere wird in vierten Theil bei der Gerichtsordnung beschrieben werden,
bei Veräußerung der Pfänder aber hat sich der Glaubiger folgender Gestalt zu
verhalten:

134. Anforderst lieget ihme ob, wann er den saumseligen Schuldner nicht
länger nachzuwartcn, sondern zur Veräußerung des Pfands fürzufchreiten gedenket,
demselben durch eine Gerichtsperson die Erinnerung machen zu lassen, daß er
das Pfand auslösen, oder bei weiteren Anstand dessen Veräußerung gewärtig
sein solle.

135. Würde nun der Schuldner innerhalb vierzehen Tagen von der ihme

l) ^ n. 129 - 1 4 0 . Die Anmeitungen Zencker's enthalten nur tine summarische
Inhaltsangabe.

». IN. 8
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zugekommenen gerichtlichen Erinnerung die Zahlung nicht leisten, oder sich in andere
Wege mit dem Glaubiger nicht abfinden, so stehet diesem frei nach Bescheinigung
der vorläufig gemachten Erinnerung die Abschätzung des Pfands anzubegehren, worauf
von Gericht aus die Abschätzung mit Fürladung des Schuldners durch die beeidigte
Abschätze« zu veranlassen, und das Pfand, woferne der Schuldner dasselbe dem
Glaubiger nicht etwa« lieber in dem abgeschätzten Werth überlassen, oder dieser
solches nicht annehmen wollte, oder mehrere Glaubiger vorhanden wären, die ihre
Befriedigung hieran ansuchen, gewöhnlicher Maßen mit Anberaumung einer Zeit
von acht Tagen zum öffentlichen Verkauf feilzubieten ist, binnen welcher ausgemessenen
Zeit aber annoch dem Schuldner zugelassen fein solle, das Pfand nebst Erstattung
der verursachten Gerichts- und Schätzungsunkosten auszulösen.

136. Wo aber derselbe auch diese Zeit verstreichen lassen würde, ohne den
Glaubiger zu befriedigen, so ist das Pfand ohne weiters durch die in derlei Fällen
gebräuchliche Versteigerung gerichtlich zu verkaufen, und dem Meistbietenden gegen
alsbaldigen Erlag der dafür angebotenen Summe hintanzulassen, wobei jedoch
sowohl dem Schuldner, wann er sogleich so viele Baargeldmitteln aufzuweisen im
Stande ist, als dem Glaubiger unverwehret sein solle, einen Anbot darauf zu
legen, und es als Meistbietende käuflich an sich zu bringen, welchen Falls der Erstere,
wann sich sonst keine andere Gläubigere hierauf bei Gericht gemeldet haben, nur
den Betrag der Schuld, wofür das Pfand verfetzet wäre, mit allen Gerichtsunkosten,
der Andere aber nur so vieles, als der dafür angebotene Werth seine erweisliche
Forderung übersteiget, herauszugeben hat.

137. Wann hingegen dem Glaubiger oder auch einem dritten Meistbietenden
das Pfand einmal käuflich hintangelassen worden, verlieret der Schuldner das
Eigenthum, und stehet ihme weiter hieran kein Ablösungsrecht zu, sondern demselben
ist von dem dafür gelösten Werth nur fo vieles auszufolgen, als nach Abstoßung
der hierauf haftenden Forderung des Gläubigers und aller Gerichtsunkosten hiervon
erübriget w i rd ; es wäre dann, daß vor der Ausfolgung auch andere Glaubigere
auf diefen Ueberrest greifen würden.

138. Wäre aber der Schuldner abwesend, und dessen Aufenthalt nicht zu
erforschen, oder gar rechtsflüchtig, oder auch dergestalten verschuldet verstorben, daß
Niemand sich seiner Verlassenschaft annehmen wollte, in solchen Fal l bedarf es
keiner vorläufigen Erinnerung, fondern der Glaubiger kann nach der Verfallzelt
sogleich zu der gerichtlichen Veräußerung des Pfands auf die obausgemessene Art
und Weis fürschreiten, und hat das Gericht zu Vertretung des Schuldners einen
Curatorem zu bestellen, beinebst aber den von dem dafür gelösten Werth nach
Bezahlung des Gläubigers und der Gerichtsunkosten sich ergebenden Ueber«
schuß zu Guten der anderen Glaubigeren, oder da deren keiner sonst hervor-
gekommen wäre, bis auf Anmelden des Schuldners in gerichtliche Verwahrung
zu nehmen.

139. Hätte jedoch der Glaubiger bei Veräußerung des Pfands die gleich
vorgeschriebene Feierlichkeiten nicht beobachtet, sondern solches eigenmächtig verkaufet,
so ist zu unterscheiden, ob der Kaufer die Eigenschaft des Pfands gewußt. habe
oder nicht. Ware ihme solche wissend, und das Pfand wäre noch bei ihme vor-
handen, fo ist der Schuldner befugt, gegen Erlag der Schuld dasselbe anwiederum
zuruckzuforderen.

140. Hätte aber der Kaufer die Sache mit gutem Glauben ohne die Pfands-
eigenschaft gewußt zu haben an sich gebracht, oder diefelbe wäre auch nicht mehr
in feinen Händen, in diesem Fal l ist der Glaubiger dem Schuldner denjenigen
Betrag des Werths, wie dieser solchen mit eidlicher Schätzung angeben wird, nnt
allen von dem Tag der Veräußerung davon laufenden Zinsen nach Abzug der
Schuld zu ersetzen verpflichtet.
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§. XIV.

141.6) Bei Pfandcontracten pflegen zu mehrerer Verbindlichkeit des Schuldners
Bedinge beigesetzet zu werden, welche insoweit darinnen nichts Gesatzwidriges ent-
halten ist, ihre vollkommene Kraft nnd Bündigkeit haben, dahingegen andere nur
in gewisser Maß zulässig, andere aber, worunter meistens ein ohnerlaubter Wucher
verstecket ist, gänzlich verboten und null und nichtig sind.

142. Also hat jenes Beding, daß der Glaubiger bei nicht einhaltender
Zahlung das ihme zur Hypothek verschriebene Gut eigenmächtig in Besitz nehmen
möge, nur damals feine Wirkung, wann der Schuldner ihme den Besitz gutwillig
abtritt, woferne er aber solchen zu räumen sich weigeren würde, kann der Glaubiger
hierzu nicht änderst, als nach rechtlicher Ordnung mittelst der gerichtlichen Einführung
gelangen, und da er den Schuldner eigenmächtig mit Gewalt davon verdränge,
verlieret derfelbe sein Pfandrecht, und ist noch über das wegen des auf ihn erwiesenen
Gewalts mit der seines Or ts darauf ausgesetzten Strafe zu belegen.

143. Von gleicher Beschaffenheit ist das Beding, wann der Schuldner sogleich
in der Verschreibung den rechtlichen Besitz des zur Hypothek bestellten Guts an
den Gläubiger dergestalten übertraget, daß er entweder gleich von nun an, oder
nach der Verfallzeit solches nicht in seinem, sondern des Gläubigers Namen besitzen
zu wollen sich verbindet; dann auch in diesem Fall kann der Glaubiger auf keine
andere Art , als entweder mit gutwilliger Abtretung des Schuldners, oder durch
die gerichtliche Einführung den wirklichen Besitz erwerben, und ist die selbsteigene
Eindringung ebenso, wie in ersteren Fal l , als eine eigenmächtige Thathandlung
unter vorbemelten Strafen verboten.

144. Dieses Beding aber wirket doch so vieles, daß der Schuldner das
damit verfangene Gut, infolange er es durch Bezahlung der Schuld von dieser
Verbindlichkeit nicht befreiet, an Niemanden zu veräußeren befugt feie, sondern der
Glaubiger hieran ein widerrufliches Eigenthum erwerbe, welches aber durch Abführung
der Schuld anwiederum aufgelöfet wird.

145. Ingleichen solle das Beding, daß der Glaubiger anstatt der Zinsen
das verpfändete Gut zu nutzen nnd zu gebrauchen Macht habe, nicht änderst, als nach
vorhergehender richterlicher Erkanntnuß und Verwilligung zulässig, und dem Glau-
biger sich an Früchten und Nutzungen, dieselbe mögen in standhaften oder Ungewissen
Einkünften bestehen, anstatt der Zinsen nicht mehr, als was die landesübliche
Verzinsung betraget, zuzueignen gestattet, das hieran Mehrempfangene aber derselbe
von der Hauptforderung abzuziehen schuldig sein.

146. Dieses Beding kann auch stillschweigend eingegangen werden, und zwar
entweder bei beweglichen Dingen, wann nemlich der Schuldner eine an sich nutz-
bare oder fruchtbringende, oder auch sonst brauchbare Sache dem Glaubiger für
ein ohne bedungener Verzinsung gereichtes Darlehen verpfändet, ohne sich die
Stützungen davon vorzubehalten, oder deren Gebrauch entweder ausdrücklich, oder
mit Versieglung und Versperrung derselben zu verbieten, welche Handlung den
Verstand hat, daß der Glaubiger zu Vergeltung der dem Schuldner in Reichung
des Darlehens erzeigten Wohlthat anstatt der Zinsen die verpfändete Sache nutzen
und gebrauchen möge, insoweit dieselbe die landesbräuchliche Zinsen nicht übersteigen;
der Ueberschuß ist aber von der Hauptforderung abzurechnen.

147. Oder bei liegenden Gütern, wann der Schuldner den Besitz des zur
Hypothek verfchriebenen Guts dem Glaubiger einräumet, wobei jedoch die Zinfen
ausdrücklich mit verschrieben oder bedungen, oder aus Saumsal des Schuldners

«) Zu n. 141—158. Die Anmerkungen Zenckei'S enthalten eine Analyse des Textes.
Hierbei wollte Zencker auch die Giltigleit der m n. 142, 143 erwähnten Verträge von der
gerichtlichen Intervention abhängig machen.



verwirket worden fein müssen; dann wo deren keine weder aus der Verschreibung,
noch aus Saumsal gebühren, sind die behebende Nutzungen lediglich auf Abschlag
der schuldigen Hauptsumme anzurechnen, weilen das Gut für das, was hierauf
nicht verschrieben worden, oder nicht aus der Natur der Handlung zu erstatten ist,
nicht zu haften hat.

148. Bei beweglichen Dingen bedarf zwar die stillschweigende Überlassung
der Benutzung in dem vorbemelten Fal l keiner richterlichen Erkanntnuß, bei liegenden
Gütern hingegen, es möge der Fruchtgenuß ausdrücklich oder stillschweigend dem
Glaubiger eingeraumet werden, solle solche zur Giltigkeit des Bedings allemal
vorhergehen, obschon der Richter nicht auch leicht und nicht änderst, als bei Für-
waltung erheblicher Ursachen ein dergleichen Beding gestatten solle.

149. Das Beding aber möge ausdrücklich oder stillschweigend über bewegliche
oder unbewegliche Pfandschaften eingegangen werden, so ist der Glaubiger allezeit
verpflichtet, über die behobene Früchten und Nutzungen Rechnung zu legen, wann
gleich ihme die Verrechnung von dem Schuldner ausdrücklich erlassen worden wäre,
und solle diese Erlassung von gar keiner Kraft und Wirkung sein.

150. Die Rechnung folle also gefasset werden, daß von der jährlichen Er-
tragnuß nach Abschlag der erweislichen Auslagen und Verbesserungskosten zuförderist
der gebührende Betrag der Zinsen abgezohen, und alsdann der Ueberrest der
Ertragnuß von der schuldigen Hauptsumme abgerechnet, auch somit von Jahr
zu Jahr bis zu gänzlichen Abtrag der Schuld verfahren werde. Es hat
jedoch der Glaubiger nicht allein die wirklich behobene, fondern auch die beheben
mögende und aus seiner Schuld vernachlässigte Nutzungen in behörigen Empfang
zu bringen.

151 . Da nun aber ein Anstand der Ertragnuß halber vorfiele, ist solcher
bei liegenden Gütern aus den vorigen wenigstens dreijährigen Rechnungen von
Zeit des Schuldners eigenen Besitzes und bei beweglichen Dingen nach Art und
Weis, wie der Schuldner selbst die Sache sonst benutzet oder genossen, zu erörteren,
wegen des Aufwands und der Verbesserungskosten aber jenes zu beobachten, was
oben §. V I , »um. 69 bis 71 ausgemessen worden.

152. Woferne aber hervorkäme, daß der Glaubiger sich an Nutzungen schon
zur Zeit der Verschreibung oder des gereichten Darlehens ein Mehreres über die
erlaubte landesbräuchliche Zinsen uuter was immer für einen Vorwand ausbedungen,
oder auch nach der Zeit sich hieran zuzuwenden angemaßet hätte, so verfällt derfelbe
in alle auf die wucherliche Handlungen ausgesetzte Strafen.

153. Gänzlich verbotene Bedinge bei Pfandcontracten sind alle diejenige,
welche der Wesenheit des Contracts zuwider sind, oder wodurch dem Glaubiger
ein Mehreres, als er an der Hauptsumme und den landesüblichen Zinsen zu
forderen hat, verheißen oder zugewendet, und also eine wucherliche Handlung
bemäntlet wird, sie mögen sogleich bei dem Contract selbst, oder nach der Zeit
eingegangen werden.

154. Hierunter gehöret vornehmlich das Beding der Heimfälligkeit des Pfands,
wann der Schuldner mit dem Glaubiger dahin übereinkommet, daß das Pfand,
wann es innerhalb der bestimmten Zeit nicht eingelöset wird, auf das darauf
geliehene Geld den. Glaubiger verfallen oder verwirket fein solle. Solche Bedinge
sollen nicht nur allein an sich null und nichtig sein, sondern auch wider den Glau-
biger, der sie eingegangen, mit der Strafe des Wuchers unnachsichtlich verfahren
werden.

155. Jene Bedinge hingegen, welche also gefasset werden, daß der Glaubiger
bei ausbleibender Zahlung das Pfand um einen billigen Preis behalten möge,
oder daß solches der Schuldner ihme käuflich, oder an Zahlungsstatt zu über-
lassen gehalten sein solle, sind zwar an sich nicht verboten, sondern können chre



117

Wirkung erreichen > wann sonst kein Nachtheil der übrigen Glaubigeren dabei
unterwaltet.

156. Doch ist der Glaubiger bei Strafe des Wuchers nicht befugt sich das
Pfand anderer Gestalt, als nach dessen vorhergehender gerichtlichen Abschätzung
zuzueignen, welche er binnen den nächsten acht Tagen von der Verfallzeit mit Vor-
ladung des Schuldners anzubegehren schuldig ist, wo in Widrigen, oder da sich
mehrere Glaubigere hervorthäten, das Beding von selbsten erlöschet, und mit Ver-
äußerung eines solchen Pfands, wie mit einem jeden anderen zu verfahren ist.

157. Das Beding der Unablöslichkeit der Pfandschaft ist zwar an Seiten
des Schuldners als ein der Wesenheit eines Pfands widerstrebender Beisatz von
gar keiner Wirkung, sondern es stehet demselben allzeit frei, obschon er auf die
Einlösung eine ausdrückliche Verzicht gethan hätte, das Pfand gegen Erlag der
Schuld auszulösen, den Glaubiger aber verbindet ein solches Beding dergestalten,
daß, insolange ihme die Zinsen von der schuldigen Hauptsumme richtig abgeführet
werden, er weder die Bezahlung der Schuld einmahnen, noch weniger zur Ver-
äußerung der Pfandschaft fürschreiten darf.

158. Desgleichen verbindet das Beding der NichtVeräußerung des Pfands
zwar den Glaubiger, solange der Schuldner in Abtrag der bedungenen, Zahlungs-
fristen nicht säumig ist, nicht aber auch den. Schuldner, sondern dieser behält die
Freiheit, solches nach Gefallen zu veräußeren, doch alfo, daß dem Pfandrecht des
Gläubigers hierdurch nichts beschadet werde.

§. X V .
159.*) Gleichwie eine Hypothek nicht änderst, als durch die wirkliche Ein-

verleibung der Pfandsverschreibung in die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher
bestellet wird, also kann dieselbe auch nur durch die daraus bewirkende Auslöschung
getilget und aufgellet werden, woferne solche nicht auf eine gewisse Zeit beschränket
worden wäre, als mit deren Verlauf sie auch von felbsten erlöschet.

160. Es wäre dann, daß der Glaubiger noch vor Ausgang dieser Zeiifrist
die ihme verschriebene Hypothek zu exequiren angefangen hätte, wodurch sein Pfand-
recht bis zu seiner Befriedigung hierauf fortwähret, gleichwie das Nemlichc in
gleichen Fal l bei Pfändern oben §. V I I I , uum. 84, geordnet worden.

161 . Wo aber keine gewisse Zeit, wie lang die Pfandsverschreibung fürzu-
daueren hat, bestimmet worden wäre, kann die Tilgung nur auf dreierlei Art
geschehen, als erstlich, durch die landtäfliche, siadt- oder grundbücherliche Quitt iruug,
wovon in letzten Capitel von Aufhebung der Verbindungen mit Mehreren gehandlet
werden w i rd ; zweitens, durch einen in Rechtskräften erwachsenen richterlichen Spruch
und Urtheil, worinnen die Hypothek vernichtet und aufgehoben, oder der Schuldner
von der Schuld ledig und losgesprochen w i r d ; drittens, durch Einlage eiuer laud-
täflichen, stadt- oder grundbücherlichen Urkunde, in welcher entweder die Hypothek
erlassen und davon abgegangen, oder solche an jemand Anderen abgetreten, oder
das Eigenthum des verhypothecirtcn Guts von dem Glaubiger erworben wird.

162. Ansonsten und außer vorbemelter Ar t und Weis kann eine landtäflich,
stadt- oder grundbiicherlich verschriebene Hypothek durch keine wie immer Namen
haben mögende außergerichtliche Handlung getilget und aufgelöset werden, wann
gleich anmit die Schuld bezahlet, erneueret oder erlassen worden wäre, obschon
dem Schuldner solchenfalls sowohl die Einrede der geschehenen Zahlung oder
Erlassung der Schuld, als das Recht den Gläubiger zur Quittirung zu verhalten
zu allen Zeiten zustehet.

') Zu n. 159—166. Die Anmerkungen Zeucker's enthalten nur einen Auszug aus
dem Texte.
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163. Desgleichen, obwohlen der Gläubiger in die Veräußerung des ihme
verhypothecirten Guts eingewilliget, und die in die Landtafel, Stadt- oder Grund-
bücher einverleibte Veräußerungsurkunde auch selbst ohne allem Vorbehalt mit unter-
schrieben hätte, erlöschet die Hypothek andurch nicht, wann darinnen nicht ausdrücklich
davon abgegangen, oder nicht andere ihme nachgehende Glaubigere auf den Kauf-
schilling ausgewiesen würden, sondern außerdeme gehet die BeHaftung des Guts
mit demselben auf jedweden Besitzer.

164. Wann er aber einen solchen zur Einverleibung gelangten Ausweis
ohne Vorbehalt seines Vorrechts unterschrieben hätte, und dagegen nicht etwan
einen dabei unterlaufenden I r r thum oder Verstoß binnen der in zweiten Theil
ausgesetzten Verjährungszeit erproben könnte, hat er sich andurch seiner Hypothek
begeben, und kann hierauf weiter keinen Anspruch machen.

165. Durch Zufal l kann eine Hypothek an liegenden Gütern zwar unzulänglich
gemacht, niemalen aber gänzlich getilget und vernichtet werden, solange etwas von
Grund und Boden, worauf sie haftet, übrig bleibet; dahingegen bei bewegliche«
Dingen eben Dasjenige statt hat, was oben §. V I I I , num. 93, 94 und 95, von
Pfändern ausgemessen worden.

166. Wo aber das Recht des Schuldners an einem verhypothecirten Gut
aus einer vor der Pfandsverschreibung in der Landtafel, Stadt-oder Grundbüchern
vorgemerkten, oder auch fönst vor feinem Besitz schon vorhergegangenen Ursache
erlöschete, als da der Schuldner ein widerrufliches Eigenthum, oder auch nur den
Fruchtgenuß des verschriebenen Guts hätte, oder ein vermeintlicher Erbe zum Besitz
der Erbschaft gelangete, und ein darzugehöriges Gut Jemanden zum Unterpfand
verschrieben, deme aber nachhero sein Erbrecht abgesprochen würde, da erlöschet auch
die Hypothek, wann gleich der Glaubiger in der wirklichen Cxecution begriffen,
oder auch gar bereits in dessen Besitz befindlich wäre.

Caput VIII.
Von Bürgschaften.

Anhalt:

ß. I. Von Wesenheit und Natur der Bürgschaft, und von Verschiedenheit der Bürgen. §. U
Von Fähigkeit der Bürgen. §. I I I . Von Handlungen, worinnen Bürgen einlommen mögen.
§. IV. Von Art und Weis der Verbürgungen. §. V. Von! Verbindlichkeit der Bürgen,
und der wider sie gebührenden Rechtsfoiderung. §. V I . Von Gegenverbinblichleit dcS
Schuldners, und der wider ihn denen Bürgen zustehenden Rechtshilfe. Z. V I I . Von Rechts -

wohlthaten der Bürgen. §."VIU. Von Aufhebung und EMchung der Bürgschaft.

§-I.
5lum. 1.') Nach Abhandlung der sächlichen oder Realcontracten folgen

nunmehro die in dritten Capitel, § . V I , bemerkte bloße Verwilligungs- oder Consen-
sualcontracten, welche aus alleiniger Einwilligung beider Theilen, ehe und bevor
noch die Uebergabe der Sache, um die es sich handlet, erfolget, schon die contract«
mäßige Verbindlichkeit wirken.

') Zu n. 1 — 12. I n den Darstellungen der Landesrechte wurde von Holger und
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L.Unter diese Gattung gehöret die Bürgschaft, welche eine verbindliche
Handlung ist, wodurch Jemand eine fremde Schuld zu mehrerer Sicherheit des
Gläubigers dergestalten auf sich nimmt, daß zugleich der Hauptschuldner ver-
bunden bleibe.

3. Die Bürgschaft ist ihrer Natur und Eigenschaft nach eine der vorher-
gehenden Verbindlichkeit eines Anderen in der Folge beitretende, obschon an und
für sich selbst in ihrem Wesentlichen unterschiedene und besondere Handlung, wobei
der Selbstschuldner schon hauptsächlich verbunden ist, der Bürge aber andurch in
der Folge verbindlich wird.

4 . Sie erforderet demnach zu ihrer Wesenheit, erstens, daß eine fremde
Schuld vorhergehe, wofür Jemand Bürge wird. Hierdurch unterscheidet sich ein
Bürge sowohl von Jenem, welcher Jemanden befiehlt dem Anderen ein Darlehen
zu geben, weilen solchergestalten der Befehl der Verbindlichkeit des Selbstschuldners
vorgehet, als auch von einem Mitschuldner, welcher keine fremde Schuld auf sich
nimmt, sondern sich zugleich mit dem Anderen zum Selbstschuldner bestellet, wie
nicht minder von einem Zusager, welcher sich insgemein zu Leistung seiner eigenen,
und keiner fremden Schuldigkeit verpflichtet.

5. Zweitens, daß der Hauptschuldner zugleich verbunden bleibe; dann wo
Jemand eine fremde Schuld dergestalten übernähme, daß er sich zum freiwilligen
Selbstschuldner machen, und den Anderen andurch von allem Anspruch des Gläu-
bigers gänzlich befreien würde, ist es keine Bürgschaft, fondern eine Uebernehnmng
der Schuld, deren Wirkung in dreiundzwanzigsten Capitel von Verwandlung und
Uebertragung der Verbindungen an Andere beschriebeu wird.

6. Drittens, daß die Handlung zu mehrerer Sicherheit des Gläubigers
abziele, obgleich derselbe nachhero die angehoffte Sicherheit dabei nicht findet, dann
die Pfand- und Bürgschaften sind in bürgerlichen Handlungen die festesten Vaude
Treu und Glaubens, und darum werden Bürgen genommen, damit man der Schuld
halber desto gesicherter fein möge.

7. Die Bürgschaften werden entweder bei Gericht, oder außer Gericht
geleistet. Jene, welche vor Gericht geleistet wird, heißet sonst ein Fürstand, die
außergerichtliche aber eigentlich eine Bürgschaft. Von der ersteren wird in vierten
Theil bei der Gerichtsordnung gehandlet werden.

8. Die Bürgen werden ferners in Hauptbürgen, Ruckbürgen und Schadlos-
bürgen eingetheilet. Der Hauptbürge verbindet sich gleich auf allen Fall zur
Zahlung, wann der Glaubiger von dem Selbstschuldner nicht befriediget wurde.

9. Der Ruckbürge hingegen wird von dem Hauptschuldner nicht zur Sicherheit
des Gläubigers, sondern zur Sicherheit des Hauptbürgens zu dem Ende bestellet,
damit dieser Dasjenige, was er für den Hauptschuldner etwan zu bezahlen bemüßiget
sein dörfte, anwiederum von dem Ruckbürgen erholen «löge, weshalben der Anspruch
an den Ruckbürgen mentalen dem Glaubiger, wohl aber dem Hauptbürgen gebühret,
als gegen deme allein derselbe verstricket ist.

10. Und endlich ein Schadlosbürge ist jener, der sich gegen den Glaubiger

Thinnfeld hervorgehoben, daß die Uebernahme einer Bürgschaft nicht an den Gebrauch
feierlicher Worte gebunden sei. Der Eiste« läßt die Bürgschaft entstehen, «entweder durch
gemeine Entstehung oder mit Berufung auf eines Anderen allbereilS vorhandene Schuld
oder mittelst Aufwerfung zum Selbstschuldner".

Die Hauptllbersicht Halle betont, daß zur Eingehung einer Bürgschaft keinerlei feier-
liche Worte erfordert werden. Die hierbei aufgestellte Eintheilung der Bürgschaften unter»
scheidet zwischen der gemeinen Bürgschaft, der Beziehung auf fremde Schuld und der Ver»
bindung als Selbstschuldner. I n den Anmerkungen Zencler'S, welche eine Analyse des Textes
enthalten, wird die Eintheilung in die gerichtliche und außergerichtliche Bürgschaft voran-
gestellt, und hinsichtlich der ersteren (oautio oder Fürstand genannt) auf den vierte« Theil
"erwiesen.
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nur insoweit verbindet, als er von dem Selbstschuldner und dem Hauptbürgen
das Seinige entweder ganz, oder zum Theil nicht erhalten mag, und mithin von
dem Glaubiger niemalen ehender, als erst nach gerichtlicher Belangung des Schuldners
und Hauptbürgens angegangen werden kann.

1 1 . Es ist dahero zu einem Schadlosbürgen erforderlich, daß er die Schuld
nicht, wie ein Hauptbürge, gleich Anfangs in allen Fal l auf sich nehme, und mit
dem Selbstschuldner für die ganze Schuld haften wolle, sondern, daß er ausdrücklich
unter der Bedingnuß und nur auf jenen Fal l gutspreche, daß wann der Gläubiger
von dem Selbstschuldner und dem Hauptbürgen nicht befriediget werden könnte,
er alsdann ohne Schaden fein, und von ihme die Bezahlung zu forderen haben solle.

. 12. Wo aber in der Bürgschaft ein solches, oder daß der Bürge nur ein
Schadlosbürge sein wolle, wortdeutlich nicht ausgedrucket wäre, sondern selbe etwau
nur dahin lautete, daß wann der Schuldner nicht zahlt, der Bürge zahlen wolle,
oder auch sonst der Inha l t der Bürgschaft zweifelhaft, und daraus nicht klar zu
entnehmen wäre, ob er sich zum Hauptbürgen oder Schadlosbürgen verbinden
wollen, ist er allemal für einen Hauptbürgen, und nicht für einen SchadlosbUrgeu
zu halten, und sogleich, als der Selbstschuldner 'mit der Zahlung säumig ist,
ohne dessen vorheriger Belangung die Schuld, für die er gutgestanden, abzutragen
schuldig. '

§. II.

13.2) Alle und jede, die für sich selbst Verbindungen einzugehen fähig sind,
können sich auch für Andere als Bürgen verpflichten, wann sie nicht durch einen
besonderen Verbot des Gesatzes davon ausgeschlossen werden; also sind Kinder,
Sinnlose und Wahnwitzige eben sowohl zu Bürgschaften, als zu selbsteigenen Ver-
bindungen schon von Natur aus Mangel des Verstandes unfähig.

14. Von dem Gesatz hingegen werden folgende Personen zu Leistung der

') Zu n. 13—38. Waldstetten berichtet mit Berufung auf die Lanbesoibnung, daß
die von einer Frau für ihren Gatten übernommene Bürgschaft vor Gericht oder vor
Abgeordneten des Gerichtes in Gegenwart von mindestens zwei Personen ihrer Verwandt-
schaft erklärt und die Erfüllung der eingegangenen Verpflichtung durch Handschlag an
Eides statt versprochen werden mußte, nachdem die Frau vom Gerichte über die ihr
zustehende Rechtswohlthat belehrt und befragt worden war, ob sie sich „aus guten Muth
freiwillig und ungezwungen verpflichten wolle".—Nach der Mitteilung Holger's standen die
gemeinrechtlichen Bestimmungen, betreffend die Bürgschaftsleistung der Frauen, in Geltung.
Er gedenkt der Anordnungen vom 31. Jul i 16öb und vom 15. October 1710, nach welchen
die Obrigkeit bei der Verzichtleiftung einer Frau auf dic ihr in Ansehung der Bürgschaft
zustehenden RechtSwohlthaten nur dann mitwirkte, wenn es sich um die Verzichtleistung
einer der ländlichen Bevölkerung angehörenden Frau handelte, außer diesem Falle aber die
von zwei Rechtsgelehrten über die der Frau ertheilte Rechtsbelehrung und deren Verzichts»
leiftung ertheilte Bestätigung als genügend angesehen wurde. — Thinnfeld verweist auf da«
gemeine Recht.

Aus den Anmerkungen Zencker's, welch« eine Analyse des Textes enthalten, erhellt,
daß dem böhmischen Rechte entsprechend von der Bürgschaftsleistung auch die Cleriler, jedoch
nur insoweit ausgeschlossen werden sollten, als sie von der weltlichen Gerichtsbarkeit erimnt
waren, welche Exemtion in Ansehung derjenigen Geistlichen, dic den höheren Ständen
angehören, nicht als bestehend anerkannt wurde. Gegen die Exemtion der Cleriler hatte
sich insbesondere Cetto ausgefprochen. Aus einem Meinungsaustausch zwischen Cetto und
Zencler erhellt, daß der Erste« hinsichtlich der Eremtion zu Gunsten der Frauen Bedenken
trug, während Zencker auf die Aufrechthaltung der gemeinrechtlichen Bestimmungen beson«
deren Werth legte, betonend, daß die Frauen persönlich vor Gericht erscheinen milsscn, um
sich über die ihnen zustehende Begünstigung belehren zu lassen, und daß die Ungiltigleu
der von einer Frau ohne Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften eingegangenen Burg»
fchaft von amtswegen wahrzunehmen sei. Gleichwohl versagte er der Frau die Zurück»
forderung dessen, was sie in Folge einer folchen ungiltigen Bürgschaft freiwillig gezahlt hat,
weil es der Frau nicht verwehrt fei, zu schenken.
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Bürgschaft nicht zugelassen, als erstens, die in wirklichen Kriegsdiensten befindliche
Soldaten, insoweit sie andurch ihre Person verstricken oder ihren Sold beHaften;
woferne sie aber außer ihrem Sold ein sonstiges Vermögen besitzen, ist denenselben
unverwehret darmit eine Bürgschaft zu bestellen, und für einen Anderen die Sicherheit
hierauf zu verschreiben.

15. Zweitens, Unvogtbare oder Minderjährige ohne Zuthat und Einwilligung
ihrer Vormünderen oder Gerhaben und Curatorum nach Maß dessen, was davon
in ersten Theil, in der Abhandlung von der Vormundschaft geordnet worden.

- 16. Drittens können die Weibspersonen, sie seien ledig oder verheirathet,
ohne vorläufiger gerichtlicher Erinnerung und Verzicht ihrer weiblichen Gerechtigkeit
keine Bürgschaft weder für einen Fremden, noch für ihren eigenen Ehemann rechts-
kräftig leisten, die Verbürgung möge nur auf ihre persönliche Verbindung, oder
auch auf Verpfändung oder Verfchreibung ihres Guts gerichtet sein.

17. Es geschehe gleich solches durch bloße Bürgschaft oder mittelst selbst-
eigener Uebernehmung einer fremden Schuld, als da ein Weib sich für jemand
Anderen zur Selbstschuldnerin bestellete, oder auch befehlsweise, da auf Geheiß
eines Weibs der Glaubiger einem Dritten Geld borgete, oder auf was immer
für Art und Weis ein Weib eine fremde Schuld auf sich nähme, so wird doch
das Weib aus einer solchen Verbürgung oder Verschreibung nicht verbunden, und
dem Glaubiger gebühret wider sie kein Anspruch.

18. Welches auch in jenem Fal l statt hat, wann gleich das Weib sich mit
ihrem Ehemann in einerlei Schuldverschreibung als Selbstschuldnerin mit unge-
schiedener oder getheilter Hand einließe, und ihr eigenes Gut darinnen verschriebe;
dessen ohnerachtet solle sie eine solche Verschreibung nicht binden, wann sie nicht
vorhero vor Gericht nach vorläufiger Erinnerung ihrer weiblichen Gerechtigkeit sich
zu dieser Schuld ausdrücklich bekennet hätte.

19. I n Uebrigen aber ist keinem Weib verwehret für sich selbst, und ohne
Zuthat ihres Manns oder eines Curatoris nach ihrem Willen allerlei ehrbare
Contracten und Handlungen zu schließen und aufzurichten, wann sie nur dadurch
keine fremde- Schulden auf sich nimmt.

20. Allein in diesem Fal l ist die vorhergehende Erinnerung der weiblichen
Gerechtigkeit zur Giltigkeit der Handlung dergestalten erforderlich, daß, obschon
das Weib sich mit deren Abgang nicht schützen würde, der Richter jegleichwohlen
von amtswegen hierauf den Bedacht nehmen, und keine Verschreibung, wann gleich
die Verzicht des weiblichen Rechts ausdrücklich darinnen enthalten wäre, ohne dieser
Erinnerung kräftig sein, noch weniger solche irgendwo zur Einverleibung angenommen
werden solle.

2 1 . Diese Erinnerung hat allemal von Gericht, und an ordentlicher Gerichts-
sielle in persönlicher Gegenwart des Weibes zu geschehen, und solle anstatt ihrer
kein Anwalt oder Bevollmächtigter zugelassen werden, sondern da dieselbe etwa«
Krankheit halber vor Gericht zu erscheinen verhinderet wäre, sind solchen Falls auf
ihr Verlangen zwei Gerichtspersonen nebst einem Actuario zu Vollziehung der Er-
innerung und Abnchmung ihrer Verzicht in ihre Behausung abzuordnen.

22. Wann es um sächliche oder solche Vcrbiirgungen zu thucn ist, wobei
das Weib dem Gläubiger ein landtäflichcs, stadt- oder grundbücherliches Gut für
einen Anderen zur Sicherheit verschreibet, solle die Erinnerung von jenem Gericht,
worunter das mit der Bürgschaft bchaftcn wollende Gut des Weibs gelegen ist,
veranlasset, und die hierauf gethane gerichtliche Verzicht und Betanntnuß des
Weibs bei der Vcrschreibung in der Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern vor-
gemertet werden.

23. Es wäre dann, daß zu dieser Zeit das Weib außer dem Or t desjenigen
Gerichtsstands, worunter das Gut gelegen ist, abwesend wäre, welchen Falls die
Erinnerung und Verzicht auch bei der Gcricktsstelle jenen Or ts , wo selbe sich
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damals aufhält, vorgenommen, und nach deren vorläufiger Vormerkung in das
Gerichtsbuch dem anderen Gerichtsstand, worunter das verschreiben wollende Gut
gelegen ist, durch ein rechtliches Zuschreiben bedeutet werden kann.

24. Wo es aber auf keine fächliche, sondern nur auf eine persönliche Ver-
bürgung ankäme, hat die Erinnerung und Verzicht bei derjenigen Gerichtsstelle zu
geschehen, der das Weib sonst mit ihrer Person entweder nach dem Stand ihres
Manns, oder nach ihrem eigenen, oder aus Ursach ihres Aufenthalts untergeben
ist, außer sie wollte sich freiwillig zu einem anderen Gericht gestellen, und daselbst
die Verzicht leisten, doch muß allenthalben eine derlei vorgegangene Handlung in
den Gerichtsbüchern eingetragen werden.

25. Nur in folgenden Fällen kann die Bürgschaft eines Weibs zu Recht
bestehen, und sie in die Verbindung eines Anderen eintreten, als erstlich, wann
sie auf vorläufige gerichtliche Erinnerung sich ihrer weiblichen Gerechtigkeit aus-
drücklich begeben und verziehen hat.

26. Zweitens, wann sie den Gläubiger arglistiger und betrügerischer Weise,
welche derselbe erweisen muß, zu Darreichung eines Darlehens verleitet und anführet,
als da selbe ihre eigene Sachen unter dem Vorwand, daß solche dem Schuldner
angehören, bei dem Gläubiger für Jemanden versetzete, oder die Zahlung für einen
Anderen bei ihr als Schuldnerin anweisen ließe, und die Anweisung ohne Wider-
spruch annähme, oder sich sonst einer ohnerlaubten Scheinhandlung dabei gebrauchcte.

27. Da aber ein Ehemann feines Weibs Sachen ohne ihrer ausdrücklichen
Einwilligung verpfänden, und der Gläubiger, daß solche nicht ihme, sondern dem
Weib angehören, wissen würde, verlieret sie ihre weibliche Gerechtigkeit nicht, sondern
der Glaubiger ist ihr dieselbe ebensowohl, als in jenem Fal l , da sie dabei ohne
Begebung ihres Rechts mit selbsteigener Verpfändung ihrer Sachen eine fremde
Schuld verbürget hätte, ohnentgeltlich zurückzustellen schuldig.

28. Drittens wann der Glaubiger erweisen kann, daß das Geld zu des
Weibs Nutzen verwendet worden, oder sie wenigstens durch die Bürgschaft keinen
Schaden erleide, als da selbe das geborgte Geld zu ihren Händen empfangen,
obschon solches von ihr gleich einem Anderen geliehen oder geschenket worden wäre,
oder sie sonst an der Sache einen Theil, oder künftig daraus einen. sicheren Gewinn
zu gewarten hätte, oder derselben Kleider, Geschmuck, Geschmeid u. dgl. Dinge zu
ihrem Gebrauch davon angeschaffet, oder ihre Schulden darmit bezahlet worden, oder
auch sie für ihren Glaubiger gutgestanden wäre, oder ihr Glaubiger die Zahlung
einer bei ihr ausstehenden Schuldforderung jemanden Anderen angewiesen, oder
die Forderung abgetreten hätte, wann nur selbe dadurch von ihrem Glaubiger
befreiet worden.

29. Viertens, wann sie den Werth derjenigen Summe, wofür dieselbe gut-
gesprochen, empfangen, oder dieserhalben Geld, oder andere Schankungen angenommen
hätte, in welchen Fall sie nach Maß dessen, was ihr hierauf gegeben worden, aus
ihrer Bürgschaft verbindlich wird.

30. Fünftens, wann das Weib ein Gewerb oder Kaufhandel in ihrem
Namen und auf eigenen Gewinn und Verlust entweder allein, oder auch gemein-
schaftlich mit ihrem Mann führet, und in dieser Eigenschaft eine fremde Schuld
verbürget.

3 1 . Sechsten«, wann sie ohne vorhergehender Bürgschaftsleistung entweder für
ihren Mann, oder auch für einen Dritten die wirkliche Zahlung leistet, oder solche
bei ihrem Schuldner anweiset, oder eine Forderung an Zahlungsstatt abtritt.

32. Siebentens, wann das Weib die Summe, für welche sie gutgesprochen,
oder die sie in andere Wege auf sich genommen, nachgehends frei- und gutwillig
weder aus Forcht des bedrohenden Gerichtszwangs, noch aus sonstiger Zudring-
lichkeit oder listiger Ueberredung, fondern lediglich wegen Treu und Glaubens
bezahlete, kann sie das Bezahlte nicht mehr zurückforderen, da aber dieselbe aus
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Forcht, Gewalt oder List darzu verleitet worden wäre, hat sie allemal die Befugnuß
die ungebührliche Zahlung zuruckzubegehren.

33. Achtens, wann sie Jemanden, ohne eine vorhergehende fremde Verbind-
lichkeit auf sich zu nehmen, die Schadloshaltung verheißet, daß er etwas thuen
oder lassen solle, woraus er dem Anderen verbindlich werde, als da selbe Jemanden
die Entschädigung einer That wegen versprechen würde, welche dem Dritten zu
Schaden gereichete; um so viel weniger kann sie in jenen Fällen sich von der Ver-
bindlichkeit entledigen, worinnen selbe entweder aus eigener Einwilligung, oder aus
ihrer Schuld für die Handlungen Anderer zu haften hat.

34. Außer vorbemelten Fällen kann ein Weib sich für jemanden Anderen
auf keinerlei Weise rechtskräftig verbinden, fondern wo sie auch mit einem anderen
Mitbürgen eine fremde Schuld auf sich genommen hätte, ist ihr ein solches unnach-
theilig, und der andere bleibet entweder für die ganze Schuld allein, wann er sich
dafür mit ungetheilter und gesammter Hand verschrieben, oder da dieses nicht aus-
gedrucket worden wäre, nur für seinen Antheil verpflichtet.

35. Wann aber ein Weib sich mit einem Anderen außer ihrem Ehemann in
einer sie Beide gemeinschaftlich betreffenden Sache zur Selbstfchuldnerin sammt und
sonders ausdrücklich bestellet hätte, kann selbe jegleichwohlen ihrerseits niemalen
um einen höheren Betrag, als um ihren Antheil belanget werden, woferne selbe
sich nicht ihrer weiblichen Gerechtigkeit auf die oben vorgeschriebene Ar t und Weis
ausdrücklich begeben hat, oder der Glaubiger die Verwendung der ganzen Summe
zu ihrem alleinigen Nutzen zu erweisen nicht im Stande ist.

36. Diese Gerechtigkeit kommet auch des Weibs Erben zu statten, außer
dieselbe hätte ihnen in ihrem letzten Willen geboten die Schuld zu bezahlen, oder
sie hätten sich freiwillig und ungezwungen zu der Zahlung verstanden, oder da es
großjährige männliche Erben wären, die Richtigkeit der Schuld in andere Wege
anerkannt, oder da sie hierum gerichtlich belanget würden, sich mit dieser Einrede
zu schützen unterlassen; maßen der Richter in solchem Fal l , insoweit es diese allein,
und keine Erben weiblichen Geschlechts mitbetrifft, von amtswegen hierauf fürzu-
denken nicht befugt ist.

37. Ohnerachtet aber dem Glaubiger folchergestalten feine Anforderung wider
das Weib vereitlet wird, so verbleiben ihme doch dagegen auf der anderen Seite
seine Ansprüche wider den Schuldner aufrecht und bei vollkommener Kraft, und
wird Alles in denjenigen Stand versetzet, als ob das Weib niemalen die Bürgschaft
geleistet, oder sonst die Schuld auf sich genommen hätte.

38. Welches hingegen sich auf die vorhin gehabte Bürgen und Pfandschaften
nicht verstehet, die etwan der Glaubiger gegen Eintretung des Weibs erlassen
hätte, sondern dieser hat sich selbst beizumessen, daß er eine wahre und standhafte
für eine leere Sicherheit fahren lassen; wo aber das Weib wegen geleisteter Bürg-
schaft von dem Schuldner einige Pfandschaften empfangen hätte, oder zu mehrerer
Sicherheit des Gläubigers ein Schadlosbürge bestellet worden wäre, ist das Weib
schuldig, die Pfandschaften dem Glaubiger auszufolgen, und der Schadlosbürge
bleibet anstatt des Weibs für denjenigen Betrag der Schuld, welchen der Glaubiger
von dem Schuldner nicht erholen könnte, verfangen.

39. ' ) Bei Bürgschaften kommen drei uutcrfchiedeue Personen vor, als der
Gläubiger, welcher die Bürgschaft annimmt, der Bürge, der solche leistet, und der

') Zu n. 39 — 48. I n den Anmerkungen Zencker's wurde hervorgehoben, baß die
Vtlbilrgung für die ungiltige Schuld eines Pflegebefohlenen in keinem Falle anzuerkennen
sei, da man m Denjenigen, welche sich zu solchen Bürgschaften bereit erklären, Verführer der
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Schuldner, von deme die Bürgen gestellet werden, und obfchon ein Ruckbürge
nicht zu Guten des Gläubigers, sondern des Hauptbürgens gegeben wird, so ist
doch gedachter Hauptbürge in Absicht dessen, was er für den Schuldner zu bezahlen
bemüssiget ist, auch sein Glaubiger. Es kann dahero Jedermann, der Jemanden zum
Schuldner hat, folglich ein Glaubiger ist, ohne Unterschied sich Andere aus Bürg-
schaften verbindlich machen; wann auch gleich ein Ehemann für seines Weibs
Heirathgut Bürgen stellen würde.

40. Von dem Schuldner geschehen die Verbürgungen entweder freiwillig,
oder ans Nothwendigkeit einer gerichtlichen Auflage, und kann sowohl von mehreren
Schuldneren zusammen, als auch in dem Fal l , wo Jemand ausdrücklich zu Stellung
mehrerer Bürgen verpflichtet wäre, nur ein Bürge bestellet werden, wann die ver-
bürgte Summe andurch hinlänglich bedecket wird.

4 1 . Es stehet also in dem letzteren Fall nicht in der Macht des Gläubigers
eine sichere Bürgschaft zu verwerfen; es würde dann die in der Verbindung ange-
lobte Ar t und Weis der Verbürgung dabei nicht beobachtet, als da der Schuldner
eine sächliche Bürgschaft verheißen hätte, und nachgehends bloß eine persönliche
leisten wollte.

42 . Sonsten aber, wo wegen der Verbürgungsart nichts Besonderes bedungen
worden, hat sich der Glaubiger auch mit persönlicher Bürgschaft, wann sie nur
genugsam sicher ist, zu begnügen, und da über Zulänglichkeit der leistenden Bürg-
schaft ein St r i t t entstünde, hat der Richter sogleich ohne Gestattung eines recht-
lichen Verfahrens deren Beschaffenheit verläßlich zu untersuchen, und darüber auf
das Schleunigste zu erkennen.

4 3 . Es muß demnach allezeit eine fremde Verbindlichkeit vorhergehen, für
die Jemand Bürge wird, und insolange solche nicht zu Stand kommet, hat auch
die Bürgschaft keine Wirkung, fondern erhält sie erst damals, wann die Verbindung
des Anderen wirklich eingegangen worden.

44 . Doch ist erforderlich, daß es eine wahre, zulässige und zu Recht bestehende
Verbindlichkeit feie; dann woferne es eine ohnerlaubte, und von den Gesetzen ver-
botene Handlung wäre, gilt auch die dafür geleistete Bürgschaft nicht, sondern
der Bürge machet sich noch über das gestalter Dingen nach zur Strafe verfänglich.

45 . Also da Jemand für die von einem unter väterlicher oder vornmnd-
schaftlicher Gewalt stehenden ohne Zuthat des Vaters oder Vormunds gemachte
Schuld gutsprcchen würde, ist die Bürgschaft null und nichtig, und hat nicht allein
der Gläubiger an den Bürgen keinen Anspruch, sondern der Bürge ist mit Vcr-
fällung der nemlichen Summe, für die er gutgestanden, zu Händen Unserer Kammer
zu bestrafen.

46 . Wo aber bei der von einem Weib ohne Begebung ihrer Gerechtigkeit,
mithin ungiltig geleisteten Bürgschaft noch ein Anderer als Bürge bestellet würde,
ist zu unterscheiden, ob derselbe zugleich mit ihr als Hauptbürge, oder zu mehrerer
Sicherheit des Gläubigers als Schadlosbürge, oder zu des Weibs eigener Ent-
schädigung als Ruckbürge einlomme.

47 . Inwieweit sowohl der Hauptbürge, als Schadlosbürge daraus verbindlich
werde, ist in gleich vorhergehenden §., nun,. 34 und 38, erwähnet worden, b«
den» Ruckbürgen aber ist darauf zu sehen, ob das Weib sich ihrer Gerechtigkeit
nicht bedienen wolle, und gleichwohlen gutwillig zahle, oder ob sie mit Vorschützuug
der ihr zustehenden Nechtswohlthat die Zahlung verweigere. Ersteren Falls bleibet
ihr der Nuckbiirge verbunden, um Dasjenige, was sie bezahlet, anwiederum von
ihme erholen zu mögen, letzteren Falls aber wird derselbe seiner Bürgschaft ent-

Jugend zu erlenntn habe. Die Verbürguna für die von einer Frau ilbernommene, ungiltlge
Verpflichtung wollte Zencker dagegen anerkennen, da in einem solchen Falle, die Absicht zu
schenken, vorauszusetzen sei.
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lediget, und kann der Glaubiger, als gegen deme er sich niemalen verstricket, sich
seiner nicht halten.

48. I n peinlichen Sachen können zwar auch für die dem beschädigten Thei l
gebührende Genugthuung ohne Allstand Bürgen gestellet werden; inwieweit aber
die Bürgschaft in jenen Fällen, wo es auf Verhängung einer verwirkten Leibes-
oder an Uns verfallenen Geldstrafe ankommet, zugelassen, und ein Uebelthäter
ausgebürget werden möge, diesfalls giebt die peinliche Gerichtsordnung Z ie l
und Maß.

§. I V .

49.* ) Die Bürgschaft kann entweder mündlich oder schriftlich, oder auch
durch Zeichen, welche die Einwilligung auszudrucken hinlänglich sind, geleistet
werden, wann nur die Worte oder Zeichen die ungezweiflete Willensmeinung sich
als Bürgen für jemand Anderen zu verbinden klar und verständlich andeuten.

59. Es ist dahero einerlei, ob Jemand sich ausdrücklich einen Bürgen nenne,
und unter dieser Benamsung sich für den Anderen verstricke, oder ob er dem Glau-
biger verspreche, daß derselbe an seiner Schuldforderung nichts verlieren solle, oder
daß er es gutmachen, oder das Geld schaffen, oder dafürstehen, oder Gut oder
Mann dafür sein wolle, oder daß er es auf seine Gefahr nehme, oder sein Wort
gebe, daß die Zahlung richtig folgen werde.

5 1 . Wohingegen, wann Jemand lediglich gelobete, daß er dafür sorgen
wolle, kann keine Bürgschaft daraus gefolgeret werden, sondern derselbe wird nur
andurch verbunden allen seinen Fleiß, soviel an ihme lieget, anzuwenden, damit
der Glaubiger von dem Schuldner befriediget werde. Stimmet aber der Ausgang
mit seiner Bestrebung nicht überein, ist er auch von aller weiteren Verbindlich-
keit ledig.

52. Desgleichen, da Jemand sich anheischig machte, er wolle sich zu Leistung
der Bürgschaft vermögen oder gebrauchen lassen, wird er dadurch noch nicht Bürge,
und ladet auch keine Verbindlichkeit auf sich, infolange er sich nicht zum Bürgen
bestellet; noch weniger entstehet aus deme eine Verfänglichkeit, wann Einer den
Anderen lobet und anrühmet, daß er gut, oder ein wohlhabender M a n n feie,
und ihme getrauet werden könne, insoferne sollst seinerseits hierbei keine Gefährde
und Arglist unterwaltet.

53. Es kann auch entweder in einerlei Urkunde sich sowohl der Schuldner,
als der Bürge verschreiben, oder eine besondere Verbürgungsurkunde ausgefertiget
werden. W o aber Jemand eine Schuldverschreibung mit dem Selbstschuldner
unterschreiben würde, ohne dabei die Eigenschaft eines Bürgens auszudrucken, ist
aus dem Inha l t der Verschreibung abzunehmen, ob derselbe sich für einen Bürgen,
oder für einen Mitschuldner mit ungeschiedener, oder mit vertei l ter Hand ver-
binden wollen.

54. Bei vorfallenden Zweifel aber ist er allemal als ein Mitschuldner nicht
zwar für den ganzen Betrag, sondern nur für feinen Antheil zu halten; woferne
jedoch in dem ganzen Inha l t der Verschreibung von Demjenigen, der solche mit

<) Zu n. 49—62. Die Anmerkungen Zencker's enthalten nur einen Auszug aus
blm Texte. Aus Anlaß einer von Cetto gemachten Bemerkung. hob Zencker hervor, die
°hne Beisatz vollzogene Unterzeichnung einer Schuldurlunde durch einen Dritten berechtige
l l i i sich allein nicht zur Annahme, baß dieser habe eine Bürgschaft übernehme» wollen, es
l« vielmehr der Dritte in einem solchen Falle nur als Zeuge auzusehen. Den Intentionen
Mühlendorfs's entgegentretend betonte Zenser ferner, daß die Ueberuahme der Bürgschaft
für eine pfandrechtlich sichergestellte Forderung, nicht zur Erwerbung des Pfandrechtes auf
bie Gilter des Bürgen berechtige, wenn dieser nicht das Pfandrecht an denselben eingeräumt,
und die bilcherliche Eintragung des Pfandrechtes ausdrücklich gestattet hat.
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dem Schuldner unterschrieben, gar keine Erwähnung geschehen, so wirket die bloße
Unterschrift keine Verfänglichkeit, sondern der Unterschriebene ist bloß für einen
Zeugen zu achten.

55. Ein Bürge verstricket entweder lediglich seine Person, und solchenfalls
ist es eine persönliche Bürgschaft, oder er behaftet auch sein Gut zur Sicherheit
des Gläubigers, und zwar entweder mit Verpfändung der Fahrnussen, oder mit
wirklicher landtäflicher, stadt- oder grundbiicherlicher Verschreibung eines liegenden
Guts, und so ein als anderen Falls ist es eine sächliche oder Realverbürgung.

56 . Diese erheischet jedoch alle die zu einer landtäflichen, stadt- oder grund-
bücherlichen Verschreibung oben in vierten Capitel, §. V I I , ausgemessene Erforder-
nufsen, und insonderheit auch an Seiten des Bürgens den ausdrücklichen Beisatz
der geschehen mögenden Einverleibung, also zwar, daß obgleich der Bürge sich
mit dem Schuldner in einerlei von Seiten des Schulduers mit allen diesen Erfor'
dernufsen versehenen Schuldverschreibung verbunden hätte, dieselbe jegleichwohlen
auch von Seiten des Bürgens noch besonders wiederholet werden müssen.

57 . Wann dahero eine solche von dem Schuldner und Bürgen zugleich mit-
gefertigte Urkunde zur landtäflichen, stadt- oder grundbücherlichen Einlage gelangen
würde, obschon darinnen der Bürge sein Gut zur Hypothek namentlich eingesetzet,
doch aber in die Einverleibung ausdrücklich nicht gewilliget hätte, so wird
zwar das Gut des Schuldners, nicht aber auch das Gut des Bürgens darnnt
behaftet.

58 . Die Bürgschaft möge aber persönlich oder sächlich bestellet werden, so
kann solche zwar auf eine mindere, niemalen aber auf eine größere Summe, als
nicht die Hauptschuld ist, bestehen, und daferne der Bürge sich zu etwas Mehreren,
als worauf sich die Hauptschuld belaufet, verbinden würde, wo es aus erweisliche»
I r r thum geschähe, gilt die Bürgschaft nur nach dem Betrag der Hauptschuld; wann
aber eine wucherliche Absicht dabei fürwaltete, unterlieget die Handlung allen darauf
ausgesetzten Strafen.

59. Noch weniger kann sich ein Bürge unter einem härteren Beding, als
zu deme der Hauptschuldner nicht verbunden ist, verstricken, also da für eine von
Ungewissen Ausgang der Bedingnuß abhangende Schuld eine ohnbedingte Bürgschaft
geleistet würde, wird der Bürge doch nicht ehender, als nach Ausgang der Bedingnuß
daraus verbuuden. Dahingegen kann auch für ohnbedingte Schulden eine bedingte
Bürgschaft gestellet werden, und hanget in diesem Fall die Wirksamkeit der Bürg'
schaft von dem Erfolg der Bedingnuß ab.

60. I n der Ar t der Verbindung aber ist keinen Bürgen verwehret, sich 3"
mehrerer Sicherheit des Gläubigers fester und ausgiebiger, als nicht der Haupt'
schuldner verstricket ist, zu verpflichten, also kann ein Bürge an seinem Gut durch
Verpfändungen oder Pfandsverschreibungen, wann auch folche in ihrem Werth den
Betrag der Schnld übersteigen, dem Glaubiger eine Sicherheit bestellen, obschon
dieser an den Hauptschuldner nur einen persönlichen Anspruch gehabt hätte, oder
sich auch unter der bereitesten Betreibung oder Erecution verbinden, obwohlen sonit
der Schuldner hierzu nicht gehalten gewesen wäre.

6 1 . Doch solle sich dabei weder an Seiten der Bürgen, noch der Schuldners
einiger ehrenrührischen Verbindungen gebrauchet werden, sondern sowohl diefc, als
auch die Verstrickungen zum Einlager, zur Leistung, oder zur Geiselfchaft sind bcl
Strafe der Nichtigkeit der Handlung gänzlich eingestellet und verboten.

62. Es können auch für einerlei Summe mehrere Bürgen bestellet werden,
wobei auf den Inha l t der Verbürgung zu sehen ist, dann wo selbte sich fanun»
und sonders, oder Einer für Alle und Alle für Einen verbunden haben, hastet
auch deren Jeder für die ganze Schuld, ansonsten aber, und wann dieses darinnen
nicht ausgedrucket ist, wird Jeder nur für seinen Antheil verpflichtet.



127

s.v.
63.2) Die Bürgschaft ist ihrer Natur nach ein einbündiger Contract, woraus

der Bürge dem Glaubiger verstricket w i rd ; dann die Verbindlichkeit des Schuldners
gegen dem Bürgen rühret nicht aus diesem, sondern aus dem Befehlscontract oder
einer demselben gleichkommenden Handlung her, wie es in dem gleich nachfol-
genden §. V I mit Mehreren erkläret wird.

64. Die geleistete Bürgschaft wirket dahero an Seiten des Bürgens die Ver-
bindlichkeit entweder für die ganze Schuld, oder für denjenigen Theil der schuldigen
Summe, für welchen er gutgesprochen hat, und giebt dem Glaubiger das Recht,
den Bürgen zu Leistung der Zahlung anzuhalten nach Maß des Betrags, zu deme
er sich in der Verbürgung verbunden hat. Gleichwie aber dreierlei Gattungen der
Bürgen sind, als Hauptbürgen, Ruckbürgen und Schadlosbürgen, also ist auch nach
Beschaffenheit der Verbürgung deren Verbindlichkeit unterschieden.

65. Bei dem Hauptbürgen ist auf den Inha l t der Bürgschaft zu sehen, ob
derselbe lediglich für eine gewisse Summe, oder überhaupt, oder ausdrücklich für die
ganze Schuld gutgesprochen habe. I n ersten Fall ist er nur zu derjenigen Summe,
wofür er gutgestanden, mit allen davon vertagten Zinsen und Gerichtsunkosten,
und zu nichts Mehreren verbunden; in beiden letzteren Fällen aber haftet derselbe
für die ganze Schuld mit allen davon nicht allein zur Zeit der geleisteten Bürgschaft
schon verfallenen, fondern noch weiter bis zu dem Tag der Zahlung aus Saumsal
des Schuldners anwachsenden Nebengebührnussen.

66. Der Ruckbürge hingegen ist dem Hauptbürgen insgemein für Dasjenige
verpflichtet, was diefer dem Glaubiger für den Schuldner erweislich bezahlet hat,
und der Schadlosbürge bleibet dem Glaubiger nur für fo vieles verstricket, als
dieser an feiner Forderung weniger sowohl von dem Schuldner, als Hauptbürgen
einbringen mögen; woferne nicht so ein wie anderen Falls die Bürgschaft aus-
drücklich auf einen minderen Betrag eingegangen worden.

«) Zu n. 63 - 8 0 . Waldstetten und Holger berichten, daß dem Bürgen da«
oräiui« nicht zukam, daß vielmehr der Bürge, falls er nicht ein Rüclbürge ist, von

seiner Verbindlichkeit befreit wurde, wenn der Gläubiger zuerst den Hauptschuldner belangte.
— I n Innerösterreich mußte dagegen, wie Thinnseld mittheilt, der Haichtschuldner vor dem
Bürgen belangt werden, fall« dieser nicht auf das dsneLeium «räinis verzichtet hatte. Nur
das Statut von Trieft gestattete dem Gläubiger, sich zuerst an den Bürgen zu wenden,
wenn der Schuldner nicht im Gebiete von Trieft anzutreffen, oder wenn die Bürgschaft «in

eniuinuni der Stadt" übernommen war.
Aus den Anmerkungen Zencker's «giebt sich, daß man beim Ausschluß des den«.
exen»k>ioni» das böhmische Recht zum Vorbilde nahm, und den vlelen Comvlica«

tionen entgehen wollte, welche aus den zahlreichen Ausnahmen entspringen, die diesem den«.
Leinm nach gemeinem Rechte anhingen. Dem gemeinen Rechte folgte man dagegen im
Gegensätze zum böhmischen Rechte bei der Entscheidung der Frage über den Uebergang
der Verpflichtung eines Bürgen auf dessen Erben. I n Erwiederung eines von Cello ge»
äußerten Bedenkens bezeichnete Zencker es als selbstverständlich, daß es einem Bürgen,
welchem Einwendungen zu Gebote stehen, durch welche er sich von der Last der Bürgschaft
befreien könnte, möglich gemacht werden müsse, „eontr» ereäitcn-em nwro»um et terssi-
ve«antem" eine Frist nsnb impogitione perpetui silentii" bestimme» zu lassen, innerhalb
welcher dieser klagbar aufzutreten hat.

I n den der Eompilations-Commission vom 30. November 1770 mitgetheilten Anmer«
lunaen wurde zu n. 64, 74 die Anordnung, welche den Gläubiger anweift, zuerst den Bürgen
zu belangen, als dem gemeinen Rechte und der Natur der Sache widerstrebend bekämpft.
Die Commission fand dagegen in dem Vortrage vom 16. Juli 1771 diesen Vorgang als
der Natur der Sache entsprechend, da der Gläubiger im Vertrauen auf den Bürgen creditire
und daher von diesem zunächst die vom Schuldner nicht geleistete Zahlung zu begehren
habe. Das dem Bürgen nach dem gemeinen Rechte zustehende benLKeium oräin« betrachtete
die Eommission als eine dem Iustinianischen Rechte eigenthllmliche Neuerung, welche sich
schon wegen der vielen Ausnahmen, zu denen sich die Doctrin und Praxis gen'öthigt sah,
nlcht zur Nachahmung empfehle.



128

67. Aus Bürgschaften werden nicht allein die Bürgen für sich selbst, sondern
auch ihre Erben verbunden, wann es gleich nur eine persönliche Bürgschaft, und
deren Erben dabei ausdrücklich nicht gedacht worden wäre. Diesem Verbindlichkeit
wird jedoch in dem Fal l , wo mehrere Erben sind, zwischen ihnen dergestalten
getheilet, daß deren jeder nur nach Maß seines Erbantheils, nnv nicht weiter
dafür zu haften habe. , , ^ ,^ -

68. Es feie dann, daß die Bürgschaft wortdeutlich mit Ausschließung der
Erben bloß allein auf die Person des Bürgen beschränket, oder dabei namentlich
vorgesehen worden wäre, daß nach Absterben des Bürgen anstatt feiner ein anderer
Bürge von dem Schuldner oder den übrigen Mitbürgen gestellet werden solle.

69. Obschon aber dem Glaubiger sowohl der Schuldner aus der Haupt-
Verbindung^ als der Bürge aus der beitretenden Verbindlichkeit verstricket sind,
und er dahero die Auswahl hat, wen von Beiden derselbe bei entstehender Zahlung
belangen wolle, so hat er doch Hierinfalls folgende Ordnung zu beobachten:

7t). Und zwar solle derselbe auf dem Fal l , wo ihme nebst der Bürgschaft
von dem Schuldner zugleich ein Pfand in Versatz gegeben, oder eine Hypothek
verschrieben worden, vor Allem sich seines Unterpfands halten, und nach der in
siebenten Capitel, §. X I I I , enthaltenen Vorschrift zu dessen Veräußerung fürschreiten;
wo inmittelst der Bürge jegleichwohlen verfangen bleibet, insolange der Glaubiger
seiner Forderung halber hieraus nicht vollständig vergnüget wird.

7 1 . Ehender aber ist derselbe den Bürgen anzugehen nicht befugt, als bis
daß er aus dem für das Unterpfand gelösten Werth feine Befriedigung nicht
erhalten könnte, oder aber an Erequirung seines Unterpfands oder Hypothek durch
rechtmäßige Ehehaften entweder wegen des von einem Dritten an das Eigenthum
des verpfändeten Guts geregten Anspruchs, oder wegen ausgebrochener Crida, oder
aus sonstigen erheblichen Ursachen gehemmet würde, oder das Pfand ohne seiner
Schuld oder Zuthat in eines Dritten Hände gerathen wäre.

72. Wollte jedoch der Bürge noch vor Veräußerung des Unterpfands sich
sogleich gutwillig zur Zahlung einverstehen, fo ist dagegen der Glaubiger schuldig,
ihme entweder das inhabende Pfand auszufolgen, oder die verschriebene Hypothek
abzutreten und zu überlassen.

73. Wo aber nebst der Verbürgung keine Pfandschaft eingeleget worden
wäre, hat der Gläubiger allemal anforderst den Hauptbürgen, wann er sich der
Bürgschaft halten wi l l , vor dem Schuldner zu belangen, und kann dieser sich dar-
wider weder mit einiger Rechtswohlthat schützen, noch weniger mit Gestellung des
Schuldners von der Verbindlichkeit entledigen.

74. Dahingegen, wann der Schuldner zuerst vor dem Hauptbürgen von dem
Glaubiger der Zahlung halber gerichtlich besprochen würde, so wird andurch der
Hauptbürge sogleich ohneweiters von der Bürgschaft befreiet, woferne nicht em
Widriges besonders ausbedungen worden.

75. Wären für einerlei Schuld mehrere Bürgen bestellet worden, welche
sich sammt und sonders oder Einer für Alle, und Alle für Einen verbunden hätten,
kann der Glaubiger deren Jeden um die ganze Schuld belangen, doch also, daß er
Dasjenige, was er hieran von dem Einen empfangen, von dem Anderen nicht
mehr einzumahnen befugt ist; daferne sie aber sich unter diesem Ausdruck nicht
verstricket hätten, mag er einen Jeden nur für seinen Antheil, Alle aber um die
ganze Schuld besprechen.

76. Den Schadlosbürgen hingegen ist der Glaubiger nicht ehender berechtiget
anzugehen, als bis er nicht darzeigen kann, daß er weder von dem Schuldner,
noch von dem Hauptbürgen, da einer mitbestellet worden wäre, seine vollstandlge
Befriedigung habe erhalten können.

77. Er muß dahero notwendig zu Begründung seiner Forderung wider
den Schadlosbürgen die Unvermögenheit so des Einen, wie des Anderen vorhcro



129

erweisen; dann solange bei Jenen die Zahlungsmitteln vorhanden sein, kann der
Schadlosbürge, der sich bloß allein unter dieser Bedingnuß verbunden, hierzu nicht
verhalten werden; doch ist dem Glaubiger ohnbenommen bei vorfallender Gefahr
auf allen Fal l auch an dem Vermögen des Schadlosbürgen feine Bedeckung zu
suchen.

78. Wider einen Ruckbürgen aber hat der Gläubiger gar keinen Anspruch,
sondern dieser ist bloß dem Haupt- oder Schadlosbürgen für Dasjenige, was sie
für den Schuldner erweislich bezahlet haben, verpflichtet; gleichwie nun diese andurch
in die Stelle des Gläubigers eintreten, also müssen selbe auch sich des nemlichen
Rechts wider den Ruckbürgen gebrauchen, und ihn vor dem Schuldner besprechen,
wo ansonst derselbe durch gerichtliche Belangung des Schuldners ebenso, wie oben
von Hauptbürgen geordnet worden, von aller Verbindlichkeit entlediget wird.

79. Es kommen jedoch einem jedweden Bürgen alle die Einreden und Rechts-
behelfe zu statten, welche dem Schuldner wider die Anforderung des Gläubigers
in der Sache selbst zustehen; in der.Art und Weis der Betreibung aber ist auf
Jenes zu sehen, zu deme sich der Bürge verbunden hat; dann wo er sich zu einer
festeren oder ergiebigeren oder wirksameren Betreibungsart, als nicht der Schuldner,
verpflichtet, hat er sich der diesfalls dem Schuldner etwan gebühren mögenden
Rechtswohlthaten nicht zu erfreuen.

80. Würde aber der Glaubiger aus dem Vermögen des Bürgens nicht
bezahlet werden können, bleibet ihme jegleichwohlen der Schuldner für das Uebrige
verstricket, wann er gleich zu dieser Zeit außer Zahlungsstand gesetzet wäre; fondern
solchen Falls stehet dem Glaubiger, da der Schuldner künftig zu Mitteln käme,
seine Forderung wider ihn allezeit bevor.

81.°) Die Bürgschaft, insoweit sie als ein Geschäft zwifchen dem Bürgen
und Schuldner betrachtet wird, ist nichts Anderes, als entweder ein Befehlscontract,
wann der Schuldner ausdrücklich oder stillschweigend in die Leistung der Bürgschaft
einwilliget, oder doch eine demselben gleichkommende, und in die Verwaltung fremder
Geschäften einschlagende Handlung, da solche für einen abwesenden Schuldner ohne
seinem vorläufigen Befehl oder Auftrag geleistet wird.

82. Gleichwie nun die natürliche Billigkeit erheischet, daß ein Befehlshaber
oder Sachwalter von dem Anderen, dessen Geschäften er besorget, schadlos gehalten
werde, damit ihme seine Wohlthat nicht zum Nachtheil ausschlage, also wird auch
aus diesem Grundsatz der Schuldner so ein als anderen Falls zur Entschädigung
des Bürgens für Alles, was ihme der Bürgschaft halber an seinem Hab und Gut
entgangen, ruckverbindlich.

83. Woraus die dem Bürgen und seinen Erben wider den Schuldner und
dessen Erben gebührende Ruck- oder Gegenforderung entspringet, welche auf Hab-
haftwerdung dessen, was der Bürge dem Glaubiger für den Schuldner erweislich
bezahlet hat, mit denen von dem Tag der geschehenen Zahlung laufenden landes-
üblichen Zinsen, und allen Gerichtsschäden und Unkosten abzielet, also zwar, daß
alles Dasjenige, was der Bürge für den Schuldner sowohl an Capital, als an
Zinsen, Schäden und Unkosten entrichtet hat, in eine Summe zusammengezohen,
und diese ganze Summe von dem Schuldner verzinset werden müsse.

84. Es lieget dahero dem Bürgen ob, zweierlei Sachen zu erweisen, als
erstlich, daß er mit Einwilligung oder Genehmhaltung des Schuldners für die
Schuld gutgesprochen habe; dann wo ihmc der Schuldner die Bürgschaft zu leisten

«) Zu n. 81—96. Die Anmerkungen Zencker's enthalten nur einen Auszug aus
btm Texte.

». l l i. 9



ausdrücklich verboten und untersaget hätte, stehet ihme diese Ruck- oder Gegen»
forderung nicht zu. i , ,

85. Derselbe aber hat in diesem Fall nur insoweit wider den Schuldner
einen Anspruch, als ihme von dem Glaubiger die Schuld abgetreten oder ange-
wiesen worden, folglich stehen ihme nicht allein alle diejenige Einreden und Ein-
wendungen, welche der Schuldner wider den Glaubiger hätte, entgegen, sondern
es gebühren demselben auch die Zinsen nur nach Maß der Verschreibung, oder
der gegen dem Glaubiger, als in dessen Stelle derselbe eingetreten, eingegangenen
Verbindlichkeit, und nicht, wie in dem vorhergehenden Fal l einer wahren Bürgschaft,
von der ganzen hinausbezahlten Summe.

86. Andertens, daß er den Glaubiger wirklich vergnüget und befriediget
habe, es feie durch Leistung der Zahlung oder Uebergabe an Zahlungsstatt, oder
gerichtlichen Erlag der Schuld, oder durch Umlage, Anweisung oder Gegenvergeltung,
oder daß ihme der Glaubiger die Schuld ganz oder zum Theil geschenket oder
abgetreten habe, in welchem Fal l jedoch diese Rechtsforderung auf keine mehrere
Nebengebührnussen erstrecket werden kann, als welche der Glaubiger an dem
Schuldner anzusuchen berechtiget gewesen wäre.

87. Es höret aber diese Ruck- oder Gegenforderung wider den Schuldner
entweder aus willkürlicher Begebung, oder aus begangener Schuld des Bürgens
in. folgenden Fällen auf, obgleich derselbe die Zahlung für den Schuldner wirklich
geleistet hätte, als erstens, wann er lediglich zu Guten des Gläubigers, ohne
die Einwilligung oder Genehmhaltung des Schuldners einzuholen, für die Schuld
gutgestanden, und ohne sich solche von dem Glaubiger abtreten zu lassen, die
Zahlung geleistet.

88. Zweitens, wann er diejenige Summe, für die er gutgesprochen, dem
Glaubiger in feinem letzten Willen verschaffet, ohne feinen Erben das Recht, solche
von dem Schuldner zurückforderen zu mögen, dabei vorzubehalten, welche dahero
selbe von dem Schuldner nicht mehr anzuverlangen befugt sind, sondern dieser
wird andnrch von der Schuld ganz oder zum Theil nach Maß der Vermächtniß
befreiet.

89. Drittens, wann derselbe sich für eine ohnerlaubte und in Unseren Gesetzen
verbotene Einschuldigung zum Bürgen wissentlich gebrauchen lassen, und auch
wirklich die Schuld abgeführet hätte, hat er wider den Schuldner keinen Anspruch,
sondern ist noch über das nach der in unn». 44 enthaltenen Ausmessung zu
bestrafen.

90. Viertens, wann durch die von dem Bürgen geleistete Zahlung der
Schuldner jegleichwohlen von dem Glaubiger nicht befreiet worden wäre, als da
der Bürge einem Anderen, als dem Glaubiger auf Vorzeigung einer falschen
Abtretung, oder Anweisung, oder Vollmacht gezahlet hätte, welchen Falls er nicht
nur wider den Schuldner keine Rückforderung hat, sondern derselbe bleibet auch gegen
dem Gläubiger in der Verbindlichkeit der Bürgschaft verfangen, und kann lediglich
von Jenem, der die Zahlung empfangen, oder wer sonst an dem Betrug theil-
genommen, das Bezahlte wieder begehren.

9 1 . Fünftens, wann er aus I r r thum zur Ungebühr mehr, als die Schuld
betraget, oder auch vor der Verfallzeit zahlete, ist ihme der Schuldner für das
mehr Bezahlte zu haften, oder einige Zinsen vor der Verfallzeit, wann deren
keine bis dahin bedungeu worden, zu entrichten nicht schuldig; doch kann der Bürge
das zur Ungebühr Bezahlte von dem Glaubiger zurückforderen.

92. Sechsten«, wann der Bürge eine wider die Forderung des Gläubigers
gebührende rechtsbeständige Einrede oder Einwendung vorzuschützen unterlassen,
wodurch jene hätte entkräftet werden mögen; weshalben der Bürge zu seiner Sicher-
heit, wann ihn der Glaubiger um die Zahlung angehet, noch ehe und bevor er
dieselbe leistet, solches dem Schuldner entweder schriftlich, oder durch eine Gerichts-
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Person bedeuten, oder da er von dem Glaubiger gerichtlich besprochen würde, den
Schuldner noch vor Befestigung des Kriegs oder Einlassung auf die Klage zur
Vertretung vorladen lassen solle.

93. Wendet nun der Schuldner weder ein noch anderen Falls wider den
Anspruch des Gläubigers etwas ein, oder wollte sich auch gar nicht auf die Vor-
ladung zu Gericht gestellen, so kann er dem Bürgen keine Schuld beimessen, fondern
er möge eine noch so erhebliche Einrede oder Einwendung wider dem Glaubiger
gehabt haben, ist derselbe dessen ohnerachtet den Bürgen zu entschädigen schuldig.

94. Hätte hingegen der Bürge die vorläufige Erinnerung oder Vorladung
des Schuldners verabsäumet, und sich auf seine Gefahr auf die Klage des Gläu-
bigers eingelassen, oder die Zahlung geleistet, der Schuldner aber könnte sodann
eine rechtsbeständige Einrede oder Einwendung wider die Forderung des Gläubigers
erweisen, so ist er dem Bürgen zu nichts verbunden.

95. Siebentens, wann der von Gericht ohnerachtet der von ihme vorgeschützten
rechtserheblichen Einwendung zur Zahlung verurtheilte Bürge wider den richter-
lichen Spruch eine rechtmäßige Berufung an den oberen Richter, oder Appellation
oder Revision einzuwenden unterließe, welches aber nur von jenem Fall zu ver-
stehen ist, wann der Bürge ohne anbegehrter Vertretung des Schuldners sich in
den Rechtsstritt eingelassen, dieser aber nachhero eine erhebliche Ursach der Appel-
lation darzuthuen vermögete; dann wo der Schuldner auf die Vorladung nicht
erschienen, oder da er auch erschienen wäre, seinerseits selbst die Appellation ein-
zuwenden verabsäumet, ist es seine eigene, und nicht des Bürgens Schuld.

96. Achtens, wann der Bürge aus seiner eigenen Schuld sachfällig worden,
als da wegen seines Ungehorsams wider ihn ein erstandenes Recht ergangen, oder
in eontuiuaLiam verfahren, oder von ihme die rechtlichen Fallfristen verschlafen
worden wären, ist ihme der Schuldner die aus feiner Schuld verursachte Unkosten
zu ersetzen nicht schuldig, und kann weder die Schuld zuruckgeforderet werden,
soferne der Schuldner eine rechtserhebliche Einwendung, wodurch der Anspruch des
Gläubigers hätte entkräftet werden mögen, zu erproben im Stande ist.

>' ' , ' / ' -^ §- VII. , ' ,
97. Außer deme, daß die Bürgen ihre Entschädigung von dem Schuldner

erholen mögen, gebühren denenselben noch besondere Rechtswohlthaten, welche dahin
abzielen, damit ihnen theils die Zahlung erleichteret, theils desto sicherer zu ihrer
Schadloshaltung verholfen, theils in gewissen Fällen die Befreiung von der Bürg-
schaft verschaffet werde.

98. Von ersterer Gattung ist sowohl die Rechtswohlthat der vorzüglichen
Velangung und Betreibung des Schuldners, als die Rechtswohlthat der Eintheilung
der Zahlung unter die anderen Mitbürgen. Erste« kommet jedoch lediglich dem
alleinigen Schadlosbürgen, und sonst keinen anderen Bürgen zu statten, als welche

7) Zu n. 97—116. Nach den Statuten von Görz und Gradisca konnte der Bürge,
wie Thinnfeld berichtet, vom Hauptschuld««, falls dieser in mißliche Vermögensverhältnisse
geräth, Tilgung der Schuld oder Sicherstellung begehren; ei war außerdem berechtigt, falls
er zuerst belangt wurde, auf Grund des wider ihn erwirkten Erecutionstitels sofort gegen
den Hauptschuld«« und i>ro r»ta auch gegen einen Mitbürgen Erecution zu führen. Das
Statut von Trient gewährte dem Bürgen das Recht, falls die Vermögensverhältnisse des
HaufttjchutdnerS verfielen, vom Gerichte die Befreiung von der Bürgschaft zu begehren.
Wenn der vor Gericht geladene Hauptfchuldner den Gläubiger nicht bezahlte, j° wurde er
bis zur Befreiung des Bürgen in Haft genommen; nach Ablauf von acht Tagen konnte
sohin der Bürge die Vermögensobjecte des Hauptschuldners bestimmen, welche zum Zwecke
der Befriedigung des Gläubiger« zu veräußern waren.

Die Anmerkungen Zencker's bezeichnen die dem Bürgen für den Fall der Verschlim»
mermlg der Zahlungsverhältnisse des Schuldners eingeräumten Schutzmittel als eine
Neuerung.
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durch gerichtliche Besprechung des Schuldners nach obiger Ausmessung sogleich von
der Bürgschaft entlediget werden; dahingegen der Schadlosbürge aus der Natur
der Sache nur für jenes zu haften hat, was von dem Schuldner und Hauptbürgen
in keinerlei Wege erhalten werden kann, folglich auch diese nothwendig allemal vor
dem Schadlosbürgen belanget werden müssen.

99. Der Rechtswohlthat der unter die andere Mitbürgen eintheilenden
Zahlung kann ein Bürge sich nur in jenem Fall gebrauchen, wann mit ihme
mehrere Bürgen ohne gesammter und ungetheilter Hand für die Schuld gutgestanden
haben, dann wo dieselbe sich fannnt und fonders verbunden hätten, mag wider
die Forderung des Gläubigers diese Wohlthat der Eintheilung nicht eingewendet
werden, sondern Derjenige, welcher von dem Glaubiger besprochen worden, hat
solchenfalls die ganze Schuld abzutragen.

100. Es solle aber auch bei getheilter Verbindlichkeit der belangte Bürge
noch ehe und bevor er sich auf die Klage des Gläubigers bei Gericht eingelassen,
diese Eintheilung und die Vertretung der übrigen Mitbürgen anbegehren, welches soviel
wirket, daß er nur für feinen Antheil verpflichtet bleibe, die andere Mitbürgen
mögen zu dieser Zeit sich in Zahlungsstand befinden oder nicht. Würde hingegen
derselbe den Krieg für sich allein befestigen, und die Vertretung der übrigen M i t -
bürgen ehender nicht anVerlangen, so kann er die Wohlthat der Eintheilung nicht
mehr vorschützen.

101. Zur zweiten Gattung gehöret einerseits die Rechtswohlthat der Er-
holung an den Mitbürgen, und andererseits die Rechtswohlthat der auf Verlangen
des zu zahlen bereitfertigen Bürgens von dem Glaubiger zu leisten fchuldigen
Abtretung und Überlassung aller sowohl an den Schuldner, als an den Mitbürgen
habenden Rechten und Ansprüchen.

102. Erstere ist in der Natur einer gemeinschaftlichen Verbindlichkeit gegründet,
ohne dabei einer vorläufigen Abtretung des Gläubigers nöthig zu haben, und hat
damals statt, wann Einer von mehreren mit gesammter, oder mit getheilter Hand
verbundenen Mitbürgen die ganze Schuld allein abgeführet hat, welchen Falls ihme
das Recht zustehet, einen jeden deren Uebrigen um Erstattung seines Antheils anzu-
gehen ; dann gleichwie mehrere Mitbürgen nicht änderst, als für so viele in einerlei
Sache Mitverbundene angesehen werden können, also hat sich auch der allein
zahlende Mitbürge mit Recht der nemlichen Wohlthat wider seine Mitbürgen zu
erfreuen, welche oben in ersten Capitel, §. U I , einem allein zahlenden Mitschuldner
überhaupt zugeeignet worden.

103. Er muß aber die Mitbürgen ehender, als den Schuldner besprechen,
welche in Widrigen durch die frühere Belangung des Schuldners von aller weiteren
Verfänglichleit so gegen ihme, wie gegen dem Glaubiger, wann von diesem der
Schuldner ehender besprochen würde, befreiet werden; doch gebühren auch in diesem
Fall den Mitbürgen alle und jede Einreden und Einwendungen, welche der Schuldner
wider den zahlenden Bürgen vorzubringen befugt wäre.

104. Die Nechtswohlthat der von dem Glaubiger anbegehren mögenden
Abtretung seiner Rechten und Ansprüchen hat nur in dem alleinigen Fall ihre
Wirkung, wann dem Glaubiger entweder von dem Schuldner, oder von den übrigen
Mitbürgen zu mehrerer Sicherheit Pfänder übergeben, oder eine Hypothek bestellet
worden, oder derselbe sonst eine Bedeckung an dem Gut des Einen oder der
Anderen erworben hätte, bei welcher der Sachen Bewandtnuß der belangte Bürge
die Zahlung nicht ehender zu leisten schuldig ist, als bis ihme von dem Glaubiger
die Pfänder zu seinen Händen ausgefolget, oder die Hypothek oder sonstige Be-
deckung abgetreten worden.

105. Es lieget auch nichts daran, ob die Abtretung vor oder nach geleisteter
Zahlung geschehe, wann nur dieselbe vor Quittirung der Schuld bewirket wird.
Hätte aber der Glaubiger bereits quittiret, und der Bürge die Quittung ohne
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Vorbehalt angenommen, oder da es um eine Hypothek oder anderes dingliches
Recht zu thuen wäre, die Quittung einverleiben lassen, so ist die spätere Abtretung
ungiltig und ohne aller rechtlichen Wirkung, weilen der Glaubiger kein Recht mehr
hat, welches er an jemand Anderen abtreten könnte.

106. Außer diesem Fall aber bedarf der zahlende Bürge keiner Abtretung
des Gläubigers, sondern ihme sind sowohl der Schuldner zur Entschädigung, als
die Mitbürgen zur Leistung ihres Beitrags vorbesagter Maßen schon aus der
Natur der Handlung verbunden, und der Glaubiger ist ohnedies nicht vermögend,
auf den zahlenden Bürgen wider die andere Mitbürgen ein mehreres Forderungs-
recht, als was auf eines jeden Antheil kommet, zu übertragen.

107. Von der dritten Gattung ist die Rechtswohlthat der anverlangen
mögenden Befreiung von der Bürgschaft, deren sich ein Bürge in gewissen Fällen
wider den Glaubiger, und dagegen in anderen wider den Schuldner bedienen kann.
Von dem Glaubiger kann der Bürge nur in zweien Fällen die Erlassung der
Bürgschaft anbegehren, nemlich:

108. Erstens, wann er Dasjenige, zu was er sich in der Bürgschaft anheischig
gemacht, erfüllet; als da Jemand für den Anderen, daß er ihn zu Gericht stellen,
und auf den Fal l , wann er denselben nicht stellen würde, das Recht für ihn aus-
stehen wolle, angelobet hätte, und stellete nachhero denselben vor Gericht, so ist
er befugt die fernere Bürgschaft aufzufagen uud zu begehren, daß der Glaubiger
ihn davon ledig lasse, und sich des Ausgebürgten in andere Wege vergewissere,
welches auch dieser zu thuen schuldig ist.

109. Es wäre dann, daß der Bürge sich ausdrücklich dahin verbunden hätte,
dem Ausgebürgten so oft und vielmal, als es der Glaubiger verlangen würde,
zu Gericht zu gestellen, oder Dasjenige, was zu Recht erkennet werden würde, für
den Schuldner zu bezahlen. Würde er aber feine Entledigung von der Bürgschaft
nicht begehren, bleibet derselbe ferners in der Verbindlichkeit verfangen.

110. Zweitens, wann der Glaubiger nach verstrichener Zahlungszeit den
Bürgen, oder wann es ein Schadlosbürge wäre, den Schuldner zu belangen
geflissentlich verzögerete, oder die bereits erhobene Klage auszuführen unterließe,
und dem Bürgen eine rechtserhebliche Einwendung zustünde, wodurch er sich von
der eingegangenen Verbindlichkeit zu befreien getrauete, oder ihme fönst aus längeren
Verzug, als etwan wegen besorglichen Vermögensverfall der anderen Mitbürgen
oder seines Ruckbürgens ein ohnfehlbarer Schaden bevorstünde.

111. I n diesem Fal l ist zwar der Bürge nicht berechtiget feine Befreiung
Platter Dings anzuverlangen, fondern derselbe kann bei demjenigen Gericht, deme
er sonst unterworfen, oder wo der Rechtsstritt mit dem Schuldner oder Mitbürgen
bereits anhängig ist, den Glaubiger belangen, und dabei anbegehren, damit diesem
eine nach Beschaffenheit der Umständen abmessende Fallfrist zu Einreichung oder
Betreibung seiner Klage bei Auflage des ewigen Stillschweigens anberaumet werde.

112. Findet nun das Gericht das Gesuch des Bürgens gegründet, so solle
dasselbe die gebetene Verfügung an den Glaubiger erlassen, oder da dessen Auf-
enthalt nicht zu erforschen wäre, solche gewöhnlicher Maßen öffentlich kund machen;
würde aber der Glaubiger ohne sich zu melden, oder aus erheblichen Chehaftcn
eine Erstreckung anzusuchen, diese Zeitfrist verstreichen lassen, so ist er wider den
Allrgen mit feiner Forderung nicht mehr zu hören, fondern dieser von der Bürg»
schaft sofort enthoben.

113. Gegentheils kann der Bürge von dem Schuldner noch vor geleisteter
Zahlung die Befreiung von der Bürgschaft in folgenden Fällen anverlangen, als
erstens, wann der Schuldner sich gegen dem Bürgen anheischig gemacht hätte nach
Verlauf einer gewissen bestimmten Zeit ihn von der Bürgschaft zu entledigen;
zweitens, wann der Schuldner nach der bedungenen Verfallzeit über ein Jahr
anstünde, mit dem Glaubiger die Richtigkeit zu pflegen.
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114. Drittens, wann nach der Zeit der geleisteten Bürgschaft das Vermögen
des Schuldners durch Verschwendung oder Unglücksfälle abnähme, oder gar wider
ihn ein gegründeter Verdacht, daß er sich dem Gerichtsstand entziehen und rechts-
flüchtig werden wolle, obhanden wäre, in welchen Fällen der Bürge den Schuldner
um Enthebung von der Bürgschaft bei Gericht belangen und begehren kann, daß
er dem Glaubiger eine andere Sicherheit oder Verbürgung ausweisen, und ihn
davon ledig machen solle.

115. Das Gericht aber hat nach Erweisung eines von vorbemelten Umständen
den Schuldner zu Bestellung einer anderweiten zureichenden Sicherheit zu verhalten,
und in Weigerungsfall zu deren Ausfindung auf Anlangen des Bürgens die Ere-
cution in des Schuldners Gut, oder wider seine Person zu verwilligen, sofort
über die von ihme aufgebrachte Sicherheit den Glaubiger schleunig zu vernehmen,
und daferne derselbe sich damit begnügen, oder nichts Erhebliches dagegen einwenden,
sondern solche nach richterlichen Befund für zulänglich erkennet werden würde, den
Bürgen von der Bürgschaft ledig und loszusprechen. - .

116. Viertens, wann der Bürge von Gericht zur Zahlung für den Schuldner
bereits verurtheilet worden, oder mit wirklicher Execution entweder an seinem Gut,
oder an seiner Person hierzu angehalten würde, stehet ihme frei, auch noch ehe und
bevor er den schuldigen Betrag abgeftihret, den Schuldner zu Beischaffung der
Zahlungsmitteln anzugehen, ohne daß jedoch der Glaubiger in der wider ihn
ergriffenen Execution andurch auf einigerlei Weife gehemmet und aufgehalten
werden möge.

N7.6) Die Bürgschaft endiget sich entweder mit Tilgung der Hauptschuld,
oder auch für sich felbst, obschon der Hauptschuldner noch verbunden bleibet. Auf
die erstere Art erlöschet dieselbe, wann die Schuld bezahlet, erlassen, verjähret,
oder auf w«s immer für Weise der Glaubiger vergnüget, oder die Verbindlichkeit
des Schuldners aufgehoben worden. Würde jedoch die Verjährung der Hauptschuld
durch Mahnung des Schuldners unterbrochen, so kann der Bürge sich auf die
Verjährung nicht beziehen, obgleich derselbe nicht gemahnet worden.

118. Durch bloße Erneuerung der Hauptschuld hingegen wird die Bürgschaft
nicht aufgelöset, wann die Personen des Schuldners und Gläubigers dabei nicht
geänderet werden; es wäre dann, daß die Bürgschaft dabei ausdrücklich erlassen,
oder von dem Glaubiger eine anderweite Sicherheit, als eine Pfandschaft, oder

' ) Zu n. 117—132. Nach der Mittheilung Holger's war der Bürge, wenn die Dauer
der Bürgschaft nicht bestimmt war, berechtigt, falls der Schuldner säumig wurde, diese«
gerichtlich auf Befreiung von der Bürgschaft zu belangen.

Die Anmerkungen Zencker's enthalten nur einen Auszug aus dem Texte. Aus einer
Bemerkung Eetto's ergiebt sich, daß Zencker den Bürgen, wenn für die verbürgte Forderung
eine Zahlungszeit nicht bestimmt ist, nach Ablauf von drei Jahren feiner Verpflichtung ent»
heben wollte. Cetto bekämpfte dies und mißbilligte insbefondere, daß diefe Befreiung ohne
vorhergehende Mahliuug des Gläubigers vor sich gehen sollte; Zencker machte dagegen
geltend, daß man die Fortdauer der Verpflichtungen des Bürgen nicht von dem bloßen
Belieben des Gläubigers abhängig machen könne. Die betreffende Bestimmung wurde hier
ausgeschieden, da die Lösung der Frage durch die in den — damals noch nicht redigirten —
zweiten Theil aufzunehmenden Anordnungen über die Verjährung erfolgen sollte.

I n den der CompilationS-Eommission vom 30. November 1770 mitgetheilten Anmer«
lungen wurde zu n. 132 die Besorgmß ausgesprochen, daß in dem Falle, als der Bürge
durch den Gläubiger beerbt und die Erbschaft euin dsneiieio invsntani angetreten wird,
die anderen Gläubiger des Bürgen gefährdet werden könnten, wenn der erbende Gläubiger
sich aus dem Nachlasse befriedigt und die Regreßllage gegen den Hauptfchuldner unterlaßt.
Von der Commission wurde in dem Vortrage vom 16. Jul i 1771 entgegnet, daß diefe
Regreßklage im Falle der Ueberschuldung des Nachlasses durch den Nachlaßcurator zu erheben
sein werde.
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Hypothek, oder auch eine andere Bürgschaft ohne Borbehalt der ersteren ange-
nommen worden wäre, ansonsten bleibet der Bürge ohnerachtet der Erneuerung
nach Maß seiner eingegangenen Verbindung verstricket, ohne jedoch für das Mehrere,
zu was etwan der Schuldner sich bei der Erneuerung der Schuld verbunden hätte,
ohne seiner eigenen ausdrücklichen Einwilligung verpflichtet zu werden.

119. Wo aber bei der Erneuerung der Schuld entweder die Person des
Gläubigers, als bei Abtretung oder Überlassung der Schuld an einen Dritten,
oder die Person des Schuldners, als bei Anweisung eines anderen Schuldners,
welchen der Gläubiger ohne Vorbehalt angenommen, geänderet würde, ist dieAürgschaft
sofort aufgehoben, und der Bürge von aller weiteren Verfänglichkeit entbunden;
außer derselbe verstricket sich anwiederum besonders für den neuen Schuldner, oder
gegen dem neuen Glaubiger, welchem letzteren er auch in jenem Fal l verbindlich
wird, wann er gleich Anfangs gegen einem jeden getreuen Briefsinhaber, oder auch
ohne Benennung eines Gläubigers überhaupt für die Schuld gutzustehen gelobet,
oder ein Pfand oder Hypothek bestellet hat.

120. Desgleichen, obschon der Bürge oder Schuldner bei Gericht von der
Forderung des Gläubigers los und ledig gesprochen, und der Kläger, ehe noch
das Urtheil zu Rechtskräften erwachsen, in der hierzu ausgefetzten Zeit sich auf
den oberen Richter berufen, oder die Appellation oder Revision einwenden würde,
wird nichtsdestoweniger der Bürge insolange von seiner Verbindlichkeit nicht ent-
lediget, bis nicht dieses Urtheil von dem oberen Nichter bestätiget und zu Kräften
erkennet worden; es wäre dann, daß Jemand lediglich für das, was bei dieser
namentlichen Gerichtsstelle zu Recht erkennet werden würde, und nicht weiter gut-
gesprochen hätte.

1 8 1 . Für sich selbst erlöschet die Bürgschaft bei noch.fürdaurender Verbind-
lichkeit des Hauptschuldners, erstens, nach Verlauf der Zeit, worauf die Bürgschaft
beschränket worden, wobei jedoch viererlei Fälle zu unterscheiden sind, als

1 . ob der Bürge sich auf eine gewisse Zeit also, und mit der ausdrückliche»
Verwahrung verpflichtet, daß er längerhin in der Bürgschaft nicht stehen
wolle, oder

2. ob die Zeit nur zu dem Ende beigesetzet worden, daß die Zahlung nicht
ehender eingemahnet werden könne, oder

3. ob die Zahlung der Hauptschuld schon auf eine gewisse Zeit festgesetzet feie,
oder

4. ob der Hauptschuldner ohne Bestimmung einer Zeit verbunden, und ihme
nachgehend« von dem Gläubiger eine Zahlungsfrist vcrstattet werde.
122. I n ersten Fal l wird nach Verlauf der Zeit der Bürge befreiet, obschon

die Hauptschuld, wofür die Bürgschaft eingeleget worden, länger hinaus währete,
außer es hätte der Gläubiger noch vor Verfließung dieser Zeit den Bürgen, oder
da dieser ein Schadlosbiirge wäre, den Schuldner um die Zahlung gerichtlich
belanget, oder der Bürge in die weitere Fristung ausdrücklich gewilliget.

123. I n zweiten und dritten Fall hingegen bleibet der Bürge jegleichwohlen
verbunden, obgleich der Glaubiger ohne Einwilligung des Bürgens dem Schuldner
eine weitere Zeitfrist zur Zahlung verstattet hätte; doch ist solchenfalls der Bürge
für die von der Verfallzeit laufende weitere Zinsen zu haften nicht schuldig, wann
er in die Erstreckung der Zahlungszeit nicht miteingewilliget hat.

124. I n vierten Fal l endlich währet die Verbindlichkeit des Bürgens sowohl
für die Hauptschuld, als für die weiters tagende Zinsen fort, wiewohlen dem
Schuldner mehrere Fristen auch ohne Miteinwilligung des Bürgens von dem Gläu-
biger vergönnet worden wären.

125. Zweitens wird die Bürgschaft für sich selbst aufgelöset, wann der
Gläubiger nach dem Tod des Biirgens dessen Erben von dem Tag des Absterben«
des Bürgens, oder wann die Verfallzeit erst nach seinem Tod ausgienge, von dieser
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Zeit an zu rechnen, durch drei Jahr weder gerichtlich belanget, weder sich auf
dem Gut des Bürgens entweder bei seinen Lebszeiten, oder nach feinem Tod land-
täflich, stadt- oder grundbücherlich versicheret, weder einige Pfandschaften von dem
verstorbenen Bürgen in Händen hat, noch auch von den Erben des Vürgens unter
dieser Zeit die Bürgschaft erneueret, oder sonst durch ihre eigene Zuthat anerkannt
worden.

126. Drittens, wann der Glaubiger mit Vorbeigehung des Bürgens den
Hauptschuldner um die Zahlung derjenigen Summe, wofür der Bürge gutgestanden,
vor Gericht ladet, oder die Execution entweder wider seine Person, oder auf fein
Gut ergreifet, welches jedoch lediglich von dem Hauptbürgen und Ruckbürgen, und
nicht von dem Schadlosbürgen zu verstehen ist.

127. Dadurch aber, daß der Glaubiger außergerichtlich die Zahlung von
dem Schuldner einmahne, oder auch einen Theil der Schuld von ihme einHebe,
oder sich ohne einer dabei vornehmenden Erneuerung der Schuld auf dem Gut des
Schuldners versichere, oder zu mehrerer Bedeckung ein Pfand annehme, wird der
Bürge von seiner Verbindlichkeit nicht entlediget.

128. Viertens höret die Bürgschaft für sich felbst auf, wann der Bürge des
Gläubigers oder des Schuldners Erbe, oder diefe dagegen des Bürgens Erben
werden. Wann jedoch der Bürge den Glaubiger, oder dieser den Bürgen erbet,
erlöschet zwar die Verbindlichkeit des Bürgens, nicht aber die Hauptverbindlichkeit
des Schuldners; gleichwie wann in Gegentheil der Bürge des Schuldners oder
dieser des Bürgens Erbe wird, die Hauptschuld andurch nicht getilget ist, wie dann
auch in diesem Fal l , da dem Glaubiger von dem Bürgen ein Pfand gegeben, oder
eine Hypothek verschrieben worden wäre, ohnerachtet der durch den Erbanfall erfol-
genden Vermischung der Hauptverbindlichkeit des Schuldners mit der Nebenverbind«
lichkeit des Bürgens, das hieran erworbene Pfandrecht bei Kräften verbleibet.

129. Die Aufhebung der Bürgschaft gehet aber nicht weiter, als nach Maß
des überkommenen Erbrechts, also, da nach dem Glaubiger nebst dem Bürgen
mehrere Miterben wären, wird er nur für seinen Erbantheil befreiet, und bleibet den
anderen Miterben für ihre Antheile verstricket.

130. I n Gegentheil, wann der Glaubiger mit mehreren Miterben den Bürgen
erbete, erlöschet die Bürgschaft nur für feinen Antheil, und die Miterben bleiben
ihme nach dem Betrag ihrer Erbtheilen verbunden, wo aber der Bürge den Schuldner
zum Theil geerbet hätte, bleibet derselbe für die Theile der übrigen Miterben Bürge;
gleichwie dagegen, wann der Schuldner den Bürgen zum Theil erbete, die Miterben
nach Maß ihrer Erbtheilen für ihn mit der Bürgschaft zu haften haben.

131. Desgleichen wirket die Vermengung durch das Erbrecht die Auflösung
der Bürgschaft zum Nachtheil eines Dritten nicht; also da der Bürge den Glau-
biger oder den Schuldner erbete, und deren Verlassenschaft wäre zu Bezahlung der
darauf haftenden Forderungen nickt zulänglich, kann noch allezeit auf das eigene
Vermögen des Bürgen gegriffen werden.

132. Noch weniger hat diefe Vermengung statt, wann die Erbschaft mit der
Rechtswohlthat des Inventar» angetreten worden; also da der Glaubiger die durch
fremde Forderungen erschöpfte Erbschaft des Bürgens mit dieser Wohlthat ange-
treten hätte, kann derselbe auch sich als Glaubiger hieran halten, gleichwie in jenem
Fal l , da von dem Schuldner die Erbschaft des Bürgens auf vorbemelte Weis
angetreten worden, solche dem Glaubiger mit der Verbindlichkeit der Bürgschaft
verfänglich bleibet. Dahingegen wird durch das Absterben des Schuldners die Bürg-
schaft nicht aufgelöfet, wann dieses nicht ̂ ausdrücklich dabei ausbedungen worden.
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Caput IX.
Kon Aauf und Verkauf.')

8- I. Von Wesenheit, Eigenschaft und Unterschied des Kauf« und Verlaufcontracts. §. I I .
Von Fähigkeit der Eontrahenten. §. H I . Von Sachen, welche gekaufet und verlaufet werden
mögen. §. IV. Von obrigkeitlicher Macht den Kauf und Verkauf gewisser Sachen zu gebieten,
oder zu verbieten. §. V. Von ausschließenden Verkauf, und dem Vor- ober Auflauf, ß. V I .
Von Kaufgeld. §. V I I . Von Art und Weis den Kauf, und Verkaufeontract zu schließen.
8.VIII. Von Verbindlichkeit des Verkaufers, und von der dem Kaufer wider ihn gebührenden
Rechtsforderung. ß.IX. Von Gegenverbindlichkeit des Käufers, und von der dem Verkäufer
wider ihn zustehenden Rechtstlage. ß. X. Von beiderseitiger Haftung für Schuld und
Gefährde, ß. X I . Von Schaden und Nutzen der verkauften Sache. §. X I I . Von Leistung
der Gewähr oder Schirmung, ß. X I I I . Von den bei Kauf« und Verkaufcontracten ein»
kommenden Bedingen, und insonderheit von Haftgeld, ß. XIV. Von Reukauf oder Reugeld,
s- XV. Von Beifügung eines gewissen Tags. Vedingnuß, und Art und Weis. §. XVI .
Von Wiederlauf. ß. XVI I . Von gedingten Einstandrecht, Vor« oder Nähertauf oder Losung,
ß. XVI I I . Von rechtlichen Einstand, ß. XIX. Von Beschränkung des Kaufs auf einen
bestimmten Tag. ß. XX. Von bedungenen Ruckfall der verkauften Sache. §. XXI . Von
Aufhebung und Vernichtung des Kauf« und VerkaufcontractS. ß. XXI I . Von Verkürzung
über die Hälfte des rechten Werths. §. XXI I I . Von der Rechtshilfe wegen unvorgesehener

heimlicher Mängeln, ß. XXIV. Von Dunkelheit und Ausdeutung der Kaufcontracten.

§- I.
M m . 1.') Der Kauf-und Verkaufcontract erhält feine Wesenheit aus bloßer

Verwilligung der Contrahenten, und ist eine gutwillige Vereinigung wegen Ueber-
gebung einer gewissen Sache um einen gewissen bedungenen Werth.

2. Wiewohlen aber Kaufen und Verkaufen zweierlei an sich unterschiedene
Benennungen sind, wodurch sowohl der Unterschied der contrahirenden Personen,
als die Verschiedenheit ihrer Verbindlichkeiten, und der daraus wider deren jedweden
entstehenden besonderen Rechtsforderung angedeutet wird, so ist es doch nur ein
Contract, und eine beide THeile gleich verbindende in ihrem Wesentlichen dergestalten
unzertrennliche Handlung, daß weder das Kaufen ohne Verkaufen, noch dieses ohne
jenem bestehen kann.

3. Es werden demnach zu diesem Contract nothwendig zwei Personen erfor-
deret, als der Kaufer, welcher den Werth oder das Kaufgeld anbietet und bezahlet,

') Die Hauptllbeisicht hatte in der Abhandlung „Von Vergleichungen, wo beide Ver«
gleichende hauptsächlich verbunden werden" den ersten Abschnitt dem Tausche gewidmet und
daran die Abschnitte gereiht «Von Kauf und Verlauf", „Von rechtlicher Forderung zu Er»
füllung des Kauf und Verlaufs", „Von RechtSllage wegen minderen Werth", «Von Rechts«
Nage zu Abweichung von dem Kauf", «Von Rechtstlage wegen Verkürzung über die Hälfte",
»Von Bedingnussen de» Kauf und Verlaufs", „Von Gewährung der vertauften Sachen
und der Vertretung".

') Zu n. 1-20. Waldstetten berichtet mit Berufung auf die kandeSordnung, dann
auf die Rescripte vom 21. September, b. October 1669 und vom 30. März 1683, daß
Geistliche ohne landesfürstliche Genehmigung Immobilien weder laufen noch verlaufen
durften. Ferner erwähnt er, daß nach den Rtscripten vom 24. Juli 1741 und vom 25. Fe-
bruar 1751 die Minderjährigen der gerichtlichen Genehmigung bedurften, um laufen oder
verlaufen zu tonnen. Der Erwerb von Immobilien war Alatholilen und Juden, den
letzteren unter Strafe der ConfiScation unbedingt untersagt. — Nach der Mitheilung Thinn-
felb's bedurfte die Geistlichkeit zum Erwerbe von Immobilien der landesfllrstlichen und zur
Veräußerung der landschaftlichen Genehmigung.

Die Anmerkungen Zencker's enthalten einen Auszug aus dem Texte, wobei insbesondere
das Erforderniß der Schriftlichleit für Kaufverträge über Immobilien betont wird.



138

und der Verkaufer, welcher die Sache oder Waare feilbietet und übergiebt, woraus
die hierzu gehörige wesentliche, drei Stücke erhellen, als erstens, die beiderseitige
Einwilligung und Vereinigung; zweitens, die angefeilte Sache oder Waare; drittens,
das dafür bedungene Kaufgeld.

4 . Die beiderseitige Einwilligung muß also beschaffen sein, daß selbe die
gegenwärtige Willensmeinung den Kauf und Verkauf zu schließen ausdrucke, obgleich
der Vollzug des Kaufs und Verkaufs auf die künftige Zeit hinausgesetzet werden
mag. Wo aber die Verbindlichkeit selbst etwas zu kaufen oder zu verkaufen erst in
Zukunft verschoben wird, ist eine so gestaltete Handlung entweder nur eine bloße
unverfängliche Vorbereitung oder Verabredung wegen des vorhabenden Kaufs, oder
auch zwar ein Vertrag, welcher aber die Verbindlichkeit nicht ehender wirket, als
bis nicht die beiderseitige Vereinigung über den Werth erfolget ist.

5. Diese Einwilligung muß ferners einerseits auf die Uebertragung, und
andererseits auf die Erwerbung des Eigenthums der behandlenden Sache abzielen,
obfchon fo ein als anderes in der Folge nicht allemal erreichet wird. Nichtsdesto-
weniger klebet doch diese abgezielte Wirkung dem Kauf- und Verkaufcontract
dergcstalten unabsönderlich an, daß das Verkaufen schon in feiner wesentlichen
Bedeutung die Uebertragung des Eigenthums, sowie das Kaufen dessen Erwerbung
einschließe.

6. Wann dahero der Verkaufer sich das Eigenthum der verkaufenden Sache
dabei ausdrücklich vorbehielte, oder der Kaufer nur deren Gebrauch oder Genuß
an sich bringen wollte, ist es kein Kauf- und Verkaufs-, sondern ein Mieth- uud
Vermiethungscontraet.

7. Die angefeilte Sache, welche in beweglichen Dingen eigentlich eine Waare
genennet wird, muß entweder schon an sich selbst, durch deren eigene Ausweisung
gewiß und bestimmet sein, oder doch wenigstens durch Beziehung auf Or t , Zeit,
Eigenschaft, Betrag, Zahl , Gewicht oder Maß ihre ungezweiflete Bestimmung
erhalten können; weshalben, insolange die Sache, warum es sich handlet, nicht
auf eine oder die andere Art ausweislich ist, auch kein Kauf zu Stand
kommen mag.

8. Wo aber eine Sache gattungs- oder wechselweise, d. i. ein Stuck von
einer gewissen Gattung, als z. B . ein Schaf aus der Heerde, oder diese oder jene
Sache, als z. B . dieses oder jenes Roß aus dem Sta l l verkaufet würde, hat der
Verkaufer die Auswahl, was für eine Sache derselbe dem Kaufer übergeben wolle,
wann diesem die Auswahl nicht ausdrücklich eingestanden worden, oder sonst aus
den Nebenumständen nicht deutlich abzunehmen ist, daß nur dieses und kein anderes
Stuck von den Contrahenten gemeinet worden.

9. Nicht weniger muß das bedungene Kaufgeld in einer gewissen Summe
baarcn Gelds bestehen, obschon dem Verkaufer nachhero unverwehret ist, andere
Sacken an Zahlungsstatt anzunehmen. Woferne aber gleich Anfangs Gut für
Gut, oder Waaren für Waaren zu geben bedungen würde, ist es kein Kauf und
Verkauf, sondern ein Tauschcontract.

10. Dann Kaufen heißet eigentlich Geld für die Waare geben, wodurch
der lennbare Unterschied zwischen dem Kaufer und Verkaufer hcrgestellet wird. Wo-
hingegen in Tauschcontract nicht zu unterscheiden ist, welcher Theil Kaufer, und
welcher Verkaufer feie, sondern deren Jeder vertritt nach Verschiedenheit deö bei
dieser Handlung vorkommenden zweifachen Gegenstands Beider Stelle zugleich, als
des Kaufers in Absicht auf die eintauschende, und des Verkaufers in Absicht auf
die vertauschende Sache.

1 1 . Die Uebergabe der verlauften Sache wird zwar zur Erfüllung der
coutractmäßigen Verbindlichkeit, nicht aber zur Vollständigkeit des Kauf- und Ver-
laufcontracts erforderet, sondern dieser gelanget nach Eigenschaft aller Consensual-



contracten sogleich zu seiner vollkommenen Wesenheit, sobald die Contraheilten in
der Handlung untereinander schlüssig worden. .

12. Die Käufe und Verkäufe geschehen entweder gerichtlich mittelst öffent-
licher Feilbietung und anderer dabei gebrauchender Feierlichkeiten, und werden eigends
Subhastationen benamset, wovon in vierten Theil bei der Gerichtsordnung gehaudlet
wird, oder außergerichtlich, wann solche ohne Zuthat des Gerichts unter Privat-
personen geschlossen werden.

13. Es können aber die Kauf- und Verkaufcontracten entweder mündlich
oder schriftlich, oder durch andere die Willensmeinung der Contrahenten genttglich
erklärende Zeichen errichtet werden, und ist dahero der schriftliche Aufsatz niemalen
zu deren Wesenheit erforderlich, sondern selbe pflegen insgemein nur besseren Be-
weises halber zu Papier gebracht zu werden.

14. Es wäre dann, daß die Contrahenten ausdrücklich dahin übereingekommen
wären, daß sie nicht änderst, als schriftlich den Kaufcontract schließen, und sich
anderergestalt nicht verbinden wollen, in welchen Fall die Handlung, insolange die
schriftliche Urkunde nicht ausgefertiget, und von ihnen unterschrieben ist, auf keiner
Seite eine Verbindlichkeit wirket.

15. Nach dem Gegenstand, worüber Käufe und Verkäufe geschlossen werden,
ist der Unterschied zwischen beweglichen und unbeweglichen Dingen zu bemerken;
die Käufe beweglicher Sachen werden ohneweiters einerseits durch Bezahlung
des Kaufgelds, und andererseits durch die Uebergab der verkauften Sache vollbracht
und erfüllet.

16. Bei Kaufen unbeweglicher Dingen und liegender Güter hingegen wird
zu ihrer Erfüllung die Kaufsverschreibung, oder die Einverleibung des Kaufcontractö
in die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher, worunter das vertaufte Gut gelegen
ist, also unumgänglich erheischet, daß ohne solcher der Kauf nicht vollzohen, noch
der Kaufer in andere Wege das Eigenthum und den rechtlichen Besitz erlangen
mag, fondern beides bei dem Verkaufer verbleibet, bis nicht die wirkliche Kaufs-
verfchreibung oder Einverleibung erfolget ist.

§ 1 1 .

17. Kaufen und Verkaufen kann Jedermann entweder durch sich felbst, oder
durch Andere, der sich fönst durch Contracten zu verbinden fähig, und mit seinem
Vermögen frei zu schalten und zu walten befugt ist, wann er nicht durch die Ge-
setze besonders davon ausgeschlossen wird.

18. Also sind erstens alle der landmannschaftlichen und bürgerlichen Rechten in
einem Land oder Stadt unfähige Personen nicht befugt allda liegende Güter käuflich
an sich zu bringen, wie es in ersten Theil, in zweiten Capitel unter der Abhandlung
von bürgerlichen Stand mit Mehreren erkläret worden.

19. Zweitens ist den Vormünderen oder Gerhaben und Curatorcn verboten
die unbewegliche Güter ihrer Pflegbefohlenen anderergestalt zu kaufen und zu ver-
kaufen, als mit Zuthat des Gerichts, und mit vorgehender richterlicher Erkanntnuß
nach Maß dessen, was davon in ersten Thci l , in achten Capitel unter der Ab-
handlung von Verwaltung der Vormundschaft geordnet worden.

20. Drittens, die Kirchen, milde Stiftungen, Prälaten, Capiteln, Klöster, geist-
liche und andere Gemeinden und Bruderschaften, wie auch alle Unsere landesfürstliche
Städte und Märkte können ohne Unserer höchsten Einwilligung weder die ihnen
angehörige liegende Güter verkaufen, noch derlei andere käuflich erwerben; wegen
der obrigkeitlichen Städten und Märkten hingegen lassen Wi r es bei eines jeden
Landes derzeitiger Verfassung gnädigst bewenden.
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§. M .

21.') Alle Sachen, welche handelbar sind, können gekaufet und verkaufet
werden, sie mögen körperliche oder unkörperliche, fahrende oder liegende, gegenwärtige
oder zukünftige, des Verkaufers eigene oder fremde Dinge fein, wovon das Geld
selbst, insoweit es nach seinem Gehalt, oder nach einer äußerlichen Eigenschaft als
eine neue oder schöne Münze betrachtet wird, nicht ausgenommen ist.

22. Also können alle Rechten, Forderungen, Erbschaften, Dienstbarkeiten,
und wie immer Namen haben mögende Gerechtsamen verkaufet werden, mit alleiniger
Ausnahm derjenigen, welche entweder einer Person also unzertrennlich ankleben,
daß sie von niemand Anderen ausgeübet werden mögen, oder aber auf einen Grund
dergestalten haften, daß weder das Recht ohne dem herrschenden Grund erworben,
noch die Schuldigkeit ohne dem dienstbaren Grund geleistet, mithin auch weder
ein noch anderes ohne dem Grund, worauf es haftet, veräußeret werden kann.

23. Diese Käufe und Verkäufe derlei unkörperlicher Dingen werden eigentlich
Abtretungen genennet, der Kaufer aber erwirbt andurch kein mehreres Recht, als
dem Verkäufer gebühret hat, also zwar, daß wann das Recht deö Verkaufers auf
eine gewisse Zeit oder Bedingnuß, oder nur auf seine Person beschränket Ware,
niit dessen Erlöschung auch das Recht des Kaufers erlösche.

24. Es ist jedoch erforderlich, daß die Sache, worüber ein Kauf- und Verkauf-
contract geschlossen wird, entweder wirklich vorhanden feie, oder doch möglicher
Weise angehoffet werden könne; dann woferne solche vor zu Stand gebrachten
Kaufcontract ganz oder zum Theil zu Grund gegangen wäre, oder auch der Kauf
künftige Dinge betreffete, ist all jenes zu beobachten, was diesfalls oben in zweiten
Capitel, §. XU, von nnm. 128 bis 138 ausgemessen worden.

25. Bei Käufen liegender Güter muß deren Eigenthum, oder das hieran
haftende Recht, welches an Jemand abgetreten oder veräußeret wird, dem Verkaufer
landtäflich, stadt- oder grundbiicherlich verfchrieben fein, wo im Widrigen kein Kauf-
contract in die Landtafcl, Stadt- oder Grundbücher einverleibet werden folle.

26. Dahingegen bei Käufen beweglicher Sachen nicht allemal nöthig ist, daß
sie des Verkaufers Eigen sind, sondern auch über fremde Sachen kann ein Kauf-
contract zu Recht bestehen, und die contractmäßige Verbindlichkeit unter den Con-
trahenten wirken.

27. Das Eigenthum aber kann durch die Uebergabe an den Kaufer nicht
änderst übertragen werden, als wann entweder der Eigenthümer hierein williget,
oder die in zweiten Theil, in der Abhandlung von Uebertragung des Eigenthums
vorgeschriebene Erfordernussen dabei unterwalten.

28. Ueberhaupt ist bei Kaufcontracten über fremde Sachen sowohl, als auch
in denen Fällen, wo die verkaufte Sache ein dem Verlaufer mit Anderen gemeines,
oder des Kaufers ganz oder zum Theil eigenes Gut wäre, auf jenes zu sehen.

') Zu n. 2l—32. Die Anmerkungen Zenser's enthalten «inen Auszug aus dem Texte,
mit welchem die Erörterung einiger Controverfen verbunden wird. Hierbei wird der Kauf
der eigenen Sache, falls der Käufer von feinem Eigenthume Kenntniß hatte, als Schenkung
behandelt, für den entgegengesetzten Fall aber als ungiltig erklärt. Die Giltigleit des Kaufes
einer zukünftigen Sache, als solche halte Zencker das Crgebniß einer Ernte oder eines Fisch«
zugeS im Auge, wird davon abhängig gemacht, daß dem Käufer irgend ein dem Objecte des
Verlaufes entsprechender Gegenstand übergeben werden kann. Der Verlauf eine» FlschzugcS
gilt daher, wenn auch nur ein einziger Fisch gefangen wurde, und ist nur dann ungiltig, wenn
lein Fisch gefangen worden ist. Mühlensdorff dagegen wollte unterfcheiden «nnm re» tnturn,
»n veru 8pe« emntui". Für den ersten Fall — als solchen sah er auch den Kauf eines
noch bevorstehenden Fischzuges an — stimmte er der Ansicht Zencker'S bei, vertrat dagegen
für den zweiten Fall die Ansicht, daß der Kauf giltig bleibe, wenn die „getaufte" Hoffnung
völlig getiiufcht werde.
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was deshalben in zweiten Capitel, §. X N , von num. 142 bis 156 geordnet
worden. , .

29. Ganz und gar unhandelbare Dinge können nur insoweit in Kaufcontracten
einkommen. als solches in zweiten Theil, in ersten Capitel auf die daselbst erklärte
Art und Weis zugelassen wi rd ; es giebt jedoch gewisse Sachen, welche, obfchon sie
an sich und ihrer Natur nach handelbar sind, jegleichwohlen wegen ihrer ob sich
habenden Beschaffenheit zu kaufen und zu verkaufen verboten ist, als

3t). Erstens, gestohlenes Gut, wann es der Kaufer gestohlen zu sein weiß;
zweitens, Sachen, deren Eigenthum in wirklichen Rechtsstritt ansftrüchig ist, nach
Maß dessen, was deshalben in zweiten Capitel, §. X I I , num. 158 und 159 ver-
ordnet ist.

3 1 . Drittens, Sachen, welche mit einem Fideicommiß behaftet sind, oder
auch deren Veräußerung durch Bedinge oder letztwillige Anordnung verboten worden,
jedoch mit Beobachtung des Unterschieds zwischen unbeweglichen und beweglichen
Dingen, also zwar, daß jene, wann die Eigenschaft des Fideicommißi, oder der
Veräußerungsverbot in der Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern vorgemerket ist,
niemalen rechtsgiltig verkaufet werden können, bei beweglichen Dingen aber, insoweit
sie mit vorbesagter Eigenschaft behaftet werden mögen, der Kauf nur damals ent-
kräftet werde, wann dem Kaufer solche wissend ist.

32. Viertens, schädliches Gi f t ; fünftens, verbotene Bücher, worinnen etwas
wider die Religion, gute Sitten, oder den Staat enthalten ist; fechstens, öffentliche
Aemter und Bedienstungen bei Städten und Märkten; siebentens, Montursstücke
und Gewehr von Ausreißeren aus Unseren Kriegsdiensten, und zwar alles dieses
unter denen sowohl in der peinlichen Gerichtsordnung als in Unseren anderweiten
Satzungen hierauf ausgesetzten Strafen.

§. IV .

33.*) Außer vorbemelten Sachen sind noch über das die Obrigkeiten eines
jeden Orts nicht allein befugt, fondern auch ihres obhabenden Amts wegen ver-
pflichtet, den Kauf und Verkauf anderer Feilschaften nach Beschaffenheit der Um-
ständen, wann es die Wohlfahrt des gemeinen Wefens, oder die Abwendung eines
gemeinschädlichen Uebels also erheischet, entweder überhaupt oder in gewisser Maß
zu verbieten, und sich diesfalls Unseren in Polizei- und Gesundheitssachen ergangenen
Verordnungen auf das Genaueste nachzuachten.

34. I n Gegentheil, obschon sonst insgemein das Kaufen und Verkaufen von
Jedermanns freier Willkür abhanget, giebt es jedoch gewisse Fälle, worinnen dem
obrigkeitlichen Amt oblieget, theils wegen unterwaltender Privatgerechtsamen, theils
wegen gemeinsamer Wohlfahrt die Untergebene zum Kauf oder Verkauf zu zwingen.

35. Alfo erforderet die Privatgerechtsame, daß, da ein Erb aus letztwilliger
Anordnung des Erblassers etwas zu kaufen oder zu verkaufen verbunden worden, oder
da die Herrfchaft mit ihren Unterthanen allzuhart und wider die Gebühr verfahren,
und keine Ermahnung bei derselben fruchten würde, oder da es zum Nutzen des
Waifen zu gereichen befunden wird, das Waifengut zu verlaufen oder eines zu
erkaufen, in allen diesen Fällen der Erb, die Herrfchaft, und der Vormund oder
Gerhab zum Kauf oder Verkauf verhalten werde.

36. Ebenfo kommet aus gemeinnützlicher Absicht denen Ortsobrigkeiten zu,

*) Z u n. 33—40. Die Anmerlungm Ztncker's enthalten einen Auszug aus dem
Texte und führen einige Beispiele administrativer Veräußerungsverbote an. Dieselben
betreffen den öffentlichen Verkehr während de« Gottesdienstes an kirchlichen Festtagen, die
Veräußerung von gesundheitsschädlichen Lebensmitteln, dann von solchen Gegenstände», durch
welche ansteckende Krankheiten verbreitet werden können.
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alle Aufmerksamkeit 'dahin zu tragen, damit dem Mangel der ohnentbehrlichen
Lebensmitteln nach Thunlichkeit gesteueret, solche in dem ausgesetzten Preis ver-
kaufet, keine Kornwucherei und eigenmächtige Vertheuerung gestattet, sondern zu
Erhaltung der Wohlfeilkeit al l jenes angekehret werde, was derowegen in Unseren
Polizeiordnungen vorgeschrieben ist.

37. Gleichwie dem gemeinen Wesen nichts schädlicher ist, als die Anmaßung
eines ausschließenden Verkaufs, oder eines gewinnsüchtigen Auf- und Vorkaufs,
also sollen auch die Obrigkeiten derlei unerlaubte und eigennützige Handlungen
durchaus nicht gestatten.

38. Es wäre dann, daß Jemand entweder durch Unsere höchste Befreiung
und Begünstigung, oder durch ein seiner Person, oder seinem Haus anklebendes
bürgerliches Gewerb oder Hantierung zu einem derlei ausschließenden Handel in
Absicht auf Jene, welche diefe Gerechtsame nicht haben, besonders berechtiget wäre.

39. Unter dem Verbot des ausschließenden Verkaufs aber sind alle jene
Handlungen, Verträge, und wie immer Namen haben mögenden Einverständnussen
begriffen, wodurch Einer, oder auch Mehrere in eine Gesellschaft zusammentretende,
oder einerlei Gewerb Treibende einen gewissen Handel, oder den Verkauf gewisser
Waaren eigenmächtig mit Ausschließung aller Anderer zu ihrem, eigenen Nutzen und
Gewinn allein an sich ziehen, oder auch unter sich die Verabredung pflegen, daß
Keiner die feilhabende Waaren in einem geringeren Werth als der Andere ver-
kaufen solle. i

40. Und nachdeme der Auf- und Vorkauf gleichsam den Weg zu dem elfteren
bahnet, welcher in sich nichts Anderes ist, als eine unzulässige Sammlung gewisser
zur menschlichen Nothdurft unentbehrlichen Feilschaften, um den Handel damit alleinig
treiben, und folche zu Bevortheilung Anderer nach eigener Willkür vertheueren zu
können, als solle auf derlei gemeinfchädliches Beginnen von den Obrigkeiten ein
obachtfames Aug getragen, und wider die hierinnen Betretende, nach Maßgebung
Unserer peinlichen Gerichtsordnung mit aller Schärfe verfahren werden.

, - / ' - V ^ ' §- V I . ', .- ,, / "/, ' ' - ,
41.5) Die dritte wesentliche und diese Handlung von anderen hauptsächlich

unterscheidende Erfordernuß bei Kaufen und Verkaufen ist das Kaufgeld, worunter
nichts Anderes verstanden wird, als der Preis oder Werth, welchen, der ^Käufer
für die angefeilte Sache zu geben verheißet.

42 . Es erheischet aber die Eigenschaft des Kaufpreises erstlich, daß solcher
in Geld bestimmet werde; dann woferne gleich Anfangs die Contrahenten überein-
gekommen wären für die Sache etwas Anderes, als Bargeld zu geben, oder zu
thuen, ist es kein Kauf, sondern ein Tausch oder ein anderer unbenannter Contract,
obschon die dagegen zu geben versprochene Sache in einem gewissen Werth ange-
schlagen worden wäre.

43 . Wo aber zu Anfang der Handlung zum Theil ein gewisses Kaufgeld,
und zum Theil eine Sache zu geben verheißen, und dabei die Willensmeinung
der Contrahenten erhellen würde, daß sie einen Kauf und Verkauf schließen wollen,
da bestehet auch der Kaufcontract, und die nebst dem Kaufgeld mitnnlommende
Sache wird als eine Zugabe geachtet.

5) Zu n. 41-64. Nie Anmerkungen Zensn's enthalten eine Analyse der Crsorder»
nisse des Kaufpreises, deren Ausführungen von dem Texte insofern abweichen, als sie die
Gittigleit des Kaufes auch in dem Falle, in welchem die Bestimmung des Kaufpreise« dem
Ermessen des VerläuferS anheimgegeben «scheint, vemelnen.
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44. Wann jedoch die Gesinnung der Contrahenten deutlich nicht abzunehmen
wäre, was selbe eigentlich für einen Contract eingehen wollen, so ist die Handlung,
wann derselben sonst nichts entgegenstehet, für einen zwar unbenannten, doch rechts-
giltigen Vertrag zu halten.

45. Zweitens, daß das Kaufgeld wahrhaft versprochen und angelobet, und
nicht nur etwan bloß zum Schein vorgewendet werde, als da das bedungene Kauf-
geld so gering wäre, daß es dem Werth der Sache gar nicht in Mindesten
beikäme, oder solches alsobald anwiederum erlassen, und also in der That unter
dem Vorwand eines Kaufs ein anderes davon ganz unterschiedenes Geschäft ent-
weder zu Bemäntlung wucherlicher Absichten, oder zu sonstiger Vevortheilung eines
Dritten vollzohen würde, welcherlei Scheinhandlungen unter denen oben darauf
ausgesetzten Strafen null und nichtig sind. ..?

46. Wovon jedoch ein Freundschaftkauf ausgenommen ist, wann nemlich eine
Sache aus Freundschaft fchankungs- und verehrungsweise dem Anderen um einen
geringen Werth hintangelassen wird, welche Handlung allerdings rechtsgiltig ist,
wann die Umstände so beschaffen sind, daß auch die Schankung bestehen kann.

47. Drittens, daß das Kaufgeld entweder an sich selbst, oder doch wenigstens
durch verläßliche und unfehlbare Beziehung auf andere Umstände, woraus dessen
Gewißheit hergeholet werden könne, bestimmet werde. -

48. Eine derlei Beziehung kann entweder auf das Vergangene, als da, eine
Sache um denjenigen Preis verkaufet wird, wofür sie erweislich erkaufet worden,
oder auf das Gegenwärtige, als da für eine Sache so vieles Geld zu geben bedungen
wird, als in dem Sack oder Kasten aufbehalten ist, oder auch da die Sache schon
für sich selbst ihren markgängigen Preis hätte, oder endlich auf das Künftige, als
da eine Sache für so vieles vertaufet würde, wie sie dieser oder jener schätzen wird.

49. I n beiden ersteren Fällen kommet die Handlung gleich zu Kräften, wann
es wirtlich an deme ist, daß die Sache erkaufet worden, oder das Geld in dem
Sack oder Kasten vorsindig feie, wo aber dieses oder jenes ermanglete, ist der Kauf
null und nichtig.

50. I n dem letzteren Fall hingegen ist die Handlung für einen bedingten
Kauf anzusehen, dessen Bestand von Ausgang der Bedingnuß abhanget, also zwar,
baß wann Jener, dessen Willkür die Schätzung der Sache überlassen worden, den
Werth nicht bestimmen könnte oder wollte, das ganze Geschäft zerfalle.

5 1 . Der Kaufer aber ist in allen diesen Fällen die unter einem dergleichen
nachhero ennanglenden Beding etwan schon zu seinen Händen gebrachte Sache,
wann sich des Preises halber nicht neuerdings geeiniget wird, anwiederum zurück-
zugeben, oder da er sie bereits verthan hätte, den von dem Verkaufer mittelst des
Eides der Wahrheit zu bewähren habenden Werth zu erstatten schuldig.

52. Es ist jedoch erforderlich, daß dieser, deme die Schätzung der dergestalten
verkauften Sache mit Einwilligung beider Theilen aufgetragen wird, entweder durch
Benennung seiner Person, oder wenigstens durch Andeutung der ihme zukommenden
Eigenschaft bestimmet und kenntlich gemacht werde; also bestehet der Kauf, wann
die Schätzung kunsterfahrener oder handlungsverständiger Leuten bedungen wird,
obschon selbe mit Namen nicht genennet worden.

53. Desgleichen ist der Kauf giltig, obgleich die Bestimmung des Preises
der Willkür des Verkaufers anheimgestellet wird, welches überhaupt von allen
denjenigen Fällen zu verstehen ist, wo Waaren, ohne solche zu behandle«, aus-
genommen werden.

54. Dahingegen kann von der alleinigen Willkür des Kaufers die Bestimmung
des Preises nicht abhangen, fondern eine solche Handlung ist insolange unlräftig,
bis die Einigung des Preises halber nicht erfolget ist.

55. Daferne aber der gewählte Schätz« die Sache all zu hoch, oder all zu
gering halten, oder auch der Verlaufer den Preis übermäßig ansetzen würde, also
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daß eine offenbare Verkürzung daraus erhellete, so stehet dem andurch beschwerten
Theil frei, die richterliche Erkanntnuß darüber anzusuchen, wodurch das Kaufgeld
auf einen billigen Betrag ausgemessen werde.

56. Wann hingegen die Bestimmung und Gewißheit des Preises auf keinerlei
Ar t zu erforschen Ware, kann auch der Kauf nicht zu Stand kommen; doch ist an
deme genug, wann nur zur Zeit des geschlossenen ContractS ein Theil des Kauf-
gelds gewiß und bestimmet ist, obwohlen der noch Ungewisse Betrag des Uebrigen
erst in der Folge ausgemacht werden müßte, als da Jemand sein Gut um einen
geringen Werth mit dem Beding verkaufet, daß der Kaufer seine Schulden anbei-
nebst übernehmen und bezahlen solle.

57. Viertens, daß das Kaufgeld billig feie, und dem Werth der verkauften
Sache gleichkomme; dann durch die Billigkeit des Preises wird nichts Anderes, als
dessen rechtmäßige Verhältniß mit dem wahren Werth der Sache verstanden.

58. Welche auf zweierlei Art erreichet werden kann, als entweder durch
obrigkeitlichen Aussatz des Preises, oder aber nach gewöhnlichen und gemeinen
Anschlag, wie die Sache von Kennern ihrer Beschaffenheit und Eigenschaft in Handel
und Wandel insgemein geschätzet zu werden pfleget.

59. Der obrigkeitlich ausgesetzte Preis lasset sich weder vermehren, noch ver-
minderen, sondern sowohl die Uebermaß, als der Abzug, wann dieser oder jene
nicht aus eigenen guten Willen geschieht, sind unbillig, und dem verkürzten Theil
ist unbenommen, sich bei der Behörde zu beklagen, obgleich der Schaden viel oder
wenig betrage.

69. Der gemeine Werth der Sachen hingegen leidet allerdings theils wegen
Verschiedenheit der Umständen, theils wegen nicht allemal möglicher Herstellung
der genauesten Gleichheit zwischen dem Preis und dem Werth der Sache eine
Vennehrung oder Verminderung, nachdeme die Contrahenten in dessen Bestimmung
untereinander übereinkommen; doch muß dieselbe also beschaffen sein, daß andurch
die Billigkeit nicht verletzet werde^

6 1 . Es ist dahero der Werth einer jeden Sache in seiner Crstreckung dreierlei,
als der geringste, der mittlere und der höchste Anschlag. Insolange aber die
Grenzen des höchsten oder des geringsten Anschlags ein- oder andererseits nicht
überschritten werden, hat kein Theil sich über die Uubilligkeit des Preises zu
beschweren Ursach.

62. Allein auch in jenem Fall , wann schon der höchste oder geringste Anschlag
überschritten wird, wollen W i r jegleichwohlen zur Vermeidung unzähliger Str i t t ig-
keiten, wodurch Handel und Wandel gestöret würde, dem beschwerten Theil nur
damals eine Rechtshilfe angedeihen lassen, wann die aus der Ungleichheit des
Preises erwachsende Verkürzung so übermäßig ist, daß sie die Hälfte des wahren
Werths übersteiget.

63. Die Verkürzung aber über die Hälfte zeiget sich daraus, wann entweder
der Verkaufer oder der Kaufer nicht die Hälfte dessen empfangen, was der Eine
oder der Andere dafür gegeben hat, wobei jedoch allemal sowohl bei dem Verkaufer,
als bei dem Kaufer der Mittelanschlag der verkauften Sache zur Richtschnur
zu nehmen, deren Werth aber nicht etwan nach der felbsteigenen Neigung oder
Anständigkeit des einen oder des anderen Contrahenten, fondern nach der gemeinen
Schätzung mit Rucksicht auf die Zeit und das O r t des Contracts abzumessen ist.

64. Also da z. B . der Verkaufer eine Sache, die nach dem Mittelanschlag
100 fi. werth ist, unter 50 f l . verkaufete, oder der Kaufer für eine Sache, welche
in dem Mittelanschlag nicht mehr als 100 f l . gilt, über 200 f l . gäbe, hat der
solchergestalten verkürzte Theil die Befugnuß, den Ersatz des Abgangs, oder die
Wiedererstattung der Uebermaß zu forderen, wie solches unten §. X X I I mit Mehreren
erkläret wird. Wo aber weder ein Theil, noch der andere über die Hälfte des
rechten Werths zu Schaden kommet, fondern der Verkaufer in ersteren Fal l nicht
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unter 50 fi. erhalten, oder der Kaufer in letzteren Fall nicht über 200 st. gegeben
hätte, da höret auch alle Klage wegen eines Abgangs oder einer Uebermaß auf,
und der Contract bleibet bei Kräften.

, ' ' ' , , ' . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 's-, VII. / ,
65.̂ ) Die Käufe und Verkäufe können zwar nach Willkür der Parten ent-

weder mündlich oder schriftlich geschlossen werden, doch müssen selbe bei unbeweglichen
Gütern allemal auf solche Weis geschehen, wie es nach jedweder Landesverfassung,
um in die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher einverleibet werden zu können,
erforderlich ist.

66. Die Einverleibung kann auf zweierlei Art bewirket werden, als entweder
durch persönliche Gegenwart und Geständnuß beider Contrahenten vor der Land-
tafel, Stadt- oder Grundbüchern, worinnen der verkaufte Grund inlieget, oder
durch Ueberreichung eines schriftlich verfaßten Kaufcoutracts, wie solches bereits in
zweiten Theil, in der Abhandlung von Uebertragung des Eigenthums mit Mehreren
erkläret worden.

67. Daß aber ein schriftlich verfaßter Kaufcontract in die Landtafel, Stadt-
oder Grundbücher einverleibet werden möge, muß derselbe nicht allein überhaupt
mit allen denjenigen in zweiten Capitel, §. X I , von «um. 76 bis 80 beschriebenen
Erfordernussen einer auf die landtäfliche, stadt- oder grundbücherliche Einlage
gerichteten Urkunde versehen sein, sondern es ist noch insonderheit dabei nöthig,
daß darinnen die verkaufte" Sache, das bedungene Kaufgeld und die Zeit und der
Ort des Contracts deutlich ausgedrucket und angezeiget werde, wo widrigens in
Ermanglung einer dieser Erfordernussen kein Kaufcontract zur Einverleibung ange-
nommen werden solle.

68. Die übrige in schriftlichen Kaufcontracten insgemein vorzukommen
pflegende Beisätze, als die Beschreibung der An- und Zugehörungen, die Zahlungs-
fristen, die Quittirung über das ganz oder zum Theil empfangene Kaufgeld, der
Borbehalt des Unterpfands wegen des noch schuldigen Kaufschillings, die Beifügung
verschiedener Bedingen, und die Angelobung der Gewähr oder Schirmung find zu
dessen wesentlicher Form und Gestalt nicht nothwendig, sondern hangen von beider-
seitiger Einverständnuß der'Parten ab, und wird unten besonders angezeiget werden,
was deren jeder Beiriickung oder Hinweglassung für Wirkungen nach sich ziehe.

69. Belangend aber die Art und Weis der Anfeilung selbst, so ist solche
dreierlei, als entweder durch die Steigerung, wann nemlich der Werth der Sache
von mehreren Kauflüstigen gesteigeret, und der Kauf mit dem Meistbietenden
geschlossen wird, oder überhaupt in Pausch und Bogen, wann mehrere Dinge von
ungleichen Werth und Ungewisser Zah l , Gewicht oder Maß nicht einzelweis, sondern
in einem Ganzen zusammen, als z. V . ein ganzes Waarenlager, eine ganze Haus-
einrichtung, ein Keller Wein u. dgl. gelaufet werden, oder endlich durch besondere
Behandlung einer oder auch mehreren einzlen Sachen.

70. Allein auch einzele Sachen, sie mögen fahrend oder liegend sein, können
anwiederum auf zweierlei Ar t verkaufet werden, als erstens, nach dem Augenschein
oder durch augenscheinliche Anzeigung der vertauften Sache ohne deren Maß,
Gewicht oder Zahl in einer anderen Absicht dabei auszudrucken, als nur lediglich
zu dem Ende, um dieselbe desto deutlicher andurch auszuweisen, nicht aber um den
Kauf auf die angezeigte Maß, Gewicht oder Zah l zu schließen. Ein derlei Verkauf
ist, wann z. B . Jemanden ein Acker nach seinen ausgewiesenen Rainen und Grenzen
verlaufet wird, obschon die Anzahl der Joch oder Hueben, welche solcher enthält,
dabei mitangedeutet würde.

Zu n. 65-78, Die Anmerkungen Zencker'« enthalten eine Analyse de» Textes.
. III. 10
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7U Zweitens, nach dem Anschlag, öder nach der Anzahl, Maß oder Gewicht,
wann der Preis nach dem Betrag der verkauften Sache dergestalten bestimmet wird,
daß der Verkaufer nicht mehr und nicht weniger dafür zu geben schuldig ist, als
der behandlcte Betrag ausmachet, wiewohlen zugleich bei liegenden Gütern der
Rainen oder Grenzen gedacht werde, welches die Handlung nicht änderet, daferne
nur die Hauptabsicht der Contrahentenidabei'auf. die Maß, : undi Nicht, auf den
Augenschein gerichtet ist. >> .! ^ z <, -^ ^< i -̂  , ' ^ n - i

72. Von dieser Ar t sind alle Kaufes wobei der Preis entweder ausdrücklich
oder stillschweigend auf einen jeden Theil des ganzen Betrags gesetzet wird, als
z. B . Jemand kaufete zehen Joch oder Hueben des in den benannten Rainen und
Grenzen gelegenen Ackers das Joch um 100 fk, oder auch alle zehen Joch zusammen
um 1000 f l . , oder so viele Eimer Wein,,so viele Pfund Oel, s5 viele Metzen
Getreids, so viele Ellen Tuchs, so viele Stuck Schaff u. dgl. in einem nach dem
Eimer, Pfund, Metzen, Ellen und Stuck behandleten Preis. - ^

73. I n ersteren Fal l , wo der Kauf nach dem Augenschein, ̂  oder auch über-
haupt in Pausch und Bogen geschlossen worden, wird Alles für verkaufet geachtet,
was in dem Bezirk oder Umkreis der beschriebenen Rainen oder Grenzen enthalten
ist, obgleich die dabei erwähnte Maß nicht zutreffen, und sich hieran ein Ueberschuß
oder ein Abgang ergeben würde, sondern,so Einer,: als der Andere gehet auf
Gewinn und Verlust des Kaufers, ohne daß deshalben das bedungene Kaufgeld
zu vermehren oder zu verminderen feie. - ? - i : -

74. I n zweiten Fal l hingegen, wo die Sache nach dem Anschlag, oder nach
der Maß behandlet wird, ist hauptsächlich auf deren Betrag zu sehen, weilen auf
diese Weis nicht sowohl das Ganze, als dessen einzle Stücke insonderheit verkaufet
werden; dahero, wann sich hieran über den behandleten Betrag ein Mehreres
befinden würde, ist der Ueberschuß in dem Kauf nicht einbegriffen, sondern solchen
der Verkaufer zu behalten befugt, oder der Kaufer nach Maß des Mehrbefundenen
das Kaufgeld zu vermehren und nachzutragen schuldig; gleichwie in Gegentheil»
woferne sich weniger, als behandlet worden, zeigete, der Verkaufer den Abgang
zu ersetzen, oder von dem behandleten Preis so vieles, als die Sache weniger
betraget, nachzulassen hat.

75. Be i Vermehrung und Verminderung des Preises aber ist zu beobachten,
daß, wann ein gleicher Preis für alle Theile ohne Unterschied ihrer Güte und
Eigenschaft bedungen worden, auch bei den überflüssigen oder abgängigen Theilen
auf ihre Güte oder Eigenschaft keine Rucksicht genommen werden darf; wohingegen,
da ein verschiedener Preis nach verschiedener Beschaffenheit oder Güte der Theilen
behandlet worden, so ist der Preis nach derjenigen Güte und Eigenschaft zu ver-
mehren oder zu verminderen, von welcher die überflüssige Theile sind, oder die
abgängige hätten sein sollen.

76. E in Kauf, welcher nach dem Anschlag oder nach der Maß getroffen
wird, verbindet zwar sogleich beide Theile dergestalten, daß Keiner ohne Einwilligung
des Anderen davon abweichen kann, die also verkaufte Sache aber bleibet insolange
auf Gefahr des Verkaufers, bis nicht dieselbe wirklich abgemessen, abgezählet oder
abgewogen worden, wie davon unten §. X I mit Mehreren gehandlet wird.

77. Es solle jedoch jene Maß dabei gebrauchet werden, welche entweder
von den Contrahenten festgesetzt worden, oder da sie derowegen ausdrücklich nichts
bedungen hätten, welche in demjenigen Or t , wo die verkaufte Sache gelegen ist,
oder wo deren Uebergabe und Aushändigung an den Kaufer zu geschehen hat,
üblich ist, welches ingleichen von Gewicht verstanden werden solle.

78. Wann aber ein Kauf nach dem Augenschein oder nach dem Anschlag
geschlossen zu sein geachtet werden solle, ist anförderist aus dem Inha l t des Contracts
zu entnehmen, und da deshalben ein Zweifel vorsiele, sind die Käufe aller unbeweg-
licher, oder auch einzler beweglicher Sachen nach dem Augenschein, dahingegen jene
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deren aus mehreren besonderen Theilen oder Stücken bestehenden beweglichen Dingen
nach dem Anschlag, oder nach der Maß für getroffen zu halten.

§- VNI -

79.7) Der Kauf- und Verkaufcontract ist feiner Natur nach in der Haupt-
sache zweibündig, woraus schon Anfangs beide Theile gegeneinander gleich verbunden
werden, als einerseits der Verkaufer zur Uebergabe und Ausantwortung der ver-
kauften Sache, und andererfeits der Kaufer zu Bezahlung des bedungenen Kaufgelds.
Von der Verbindlichkeit des ersteren wird in gegenwärtigen, und von der Verbind-
lichkeit des anderen in nachfolgenden §. gehandlet.

8l). Dann sobald der Verkaufer mit dem Kaufer wegen Überlassung der
angefeilten Sache um den bedungenen Preis einig worden, ist die Handlung
geschloffen, wovon kein Theil ohne Einwilligung des anderen abweichen kann, fondern
deren jedwedem lieget ob, die auf sich genommene contractmäßige Verbindlichkeit
zu erfüllen.

8 1 . Diese bestehet an Seiten des Verkaufers in deme, daß er die verkaufte
Sache mit dem ledigen Besitz, auf die bedungene Ar t und Weis, in der behörigen
Eigenschaft, in der sie verkaufet worden, ganz, ohnverringeret, und frei von allen

') Z u n. 79—134. Nie Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Texte«,
welche erkennen läßt, daß einige Anträge Zencker's nicht angenommen worden sind. M i t
Berufung auf das böhmische Recht wollte er die zur Zeit des Kaufvertrages vorhandenen,
durch die vorausgegangene Arbeit des Verkäufers erzeugten Früchte diesem zusprechen. Als
Grundlage der in n. 128 des doä. I'b. enthaltene» Bestimmung gibt er eine für Böhmen
erlassene Verordnung vom 26. Jun i 1751 an ; die in der folgenden n. 129 vorgeschriebene
Ersatzleistung wollte er auf den vierten Theil de« Verkaufspreises erhöht wissen. Bei diesem
Gegenstande regte Mühlensborff die Frage an — ohne sie näher zu erörtern — wie derjenige
Theil bestraft werben solle, welcher den Vertrag nicht einhält, wenn er vermögenslos ist.

I n den der Compilations'Commission am 30. November 1770 mitgetheilten Anmer«
tungen wurden die Bestimmungen in n. 129, 215, 270, 394, und die gleichartigen Vestim»
nmngen in <?ap. X, n. 25, Oazi. X V I I , n. 193, Lap. X X I I I , n. 70, aus dem Grunde
bemängelt, weil es nicht Aufgabe des Gesetze« sein tonne, den Parteien die in Ansehung
einer Ersatzleistung notwendige Vereinbarung abzunehmen, und weil der vom Gesetze fest-
gesetzte EntschädigungSbetrag sich als theils zu hoch, theils zu niedrig herausstellen werde.

Von der Commission wurde in dem Vortrage vom 30. Apr i l 1771 auf die wegen
der Wuchergesehe nothwendige Begrenzung der Ersatzpflicht bei Geldforderungen hingewiesen
und bemerkt, die Fixirung der Quote des zu leistenden Ersatzes sei auch hinsichtlich aller
anderen Forderungen von sehr großem Werthe, da dadurch dem richterlichen Ermessen eine
wohlthätige Schranke gesetzt und allen schwierigen Beweisführungen aus dem Wege gegangen
wird. Da die Größe des Schadens immer in einem Verhältnisse zum Werthe de« Objectes
stehen, mit diesem sinken und steigen werde, so sei es wohl zweckmäßig, eine Quote dieses
Werthes als Maximum des zu leistenden Ersatzes zu bestimmen. Horten hielt dagegen dafür,
daß es unmöglich sei, eine für alle Fälle passende Quote des Schadenersatzes festzusetzen,
daß die vorgeschlagene Quote von einem Achtel des Werthes für die meisten Fälle viel zu
hoch sein würde, daß die Ungerechtigkeit, die in der gesetzlichen Zuerlennung eines Ersatz»
betrage«, welcher der Sachlage nicht entspricht, läge, durch die Vortheile, die man von
einer Vereinfachung der Beweisführung erwarten kann, nicht aufgewogen werden könnte,
daß es zunächst den Parteien zu überlassen wäre, sich eine Erleichterung der Beweisführung
durch eine Vereinbarung über die Höhe eine« eventuellen Ersatzes zu sichern, daß es vergeblich
sei, da« Walten des richterlichen Ermessens auszuschließen, und daß die Nachtheile, welche
man von einer unrichtigen Anwendung des richterlichen Ermessens besorgen könne, weit
geringer seien, als die Gefahren, welche die vorgefchlagene Bestimmung in Aussicht stelle.

I n den früher erwähnten Anmerkungen wurde zu n. 116 mit Berufung auf ? . 2,
?»!,. I , n. 192^-194 der Ansicht Ausdruck gegeben, daß Windbrüche und andere das
gewöhnliche Maß übersteigende Früchte bei der Uebergabe eine« verkauften Gute« als dessen
Zugehör behandelt werden sollten.

Von der Commission wurde in dem Vortrage vom 16. Ju l i 1771 entgegnet, daß die
Grundsätze über die Scheidung zwischen beweglichen und unbeweglichen Sachen nicht an»
gerufen werden können, um dem Verkäufer da« an den abgesonderten Früchten bereit»
trworbene Eigenthum zu entziehen.

10*
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Mängeln und Haftungen, wie auch mit allen ihren An- und Zugehörungen zur
gesetzten Zeit, und an bestimmten O r t dem Kaufer übergebe, wann es in seiner
Macht stehet, dieselbe übergeben zu können, ohne daß er sich solchenfalls unter
was immer für erdenklichen Vorwand durch Anerbietung der Entschädigung hiervon
entledigen möge, woferne dieses nicht ausdrücklich beliebet worden.

82. Damit solchenmach der Verkaufer seiner Schuldigkeit genug thue, ist
erforderlich: Erstens, daß der ledige Besitz der verkauften Sache dem Kaufer
eingeraumet werde; dieser aber ist nicht ledig, wann Jemand die Sache besitzet,
deme sie verhaftet ist, folglich hieran ein stärkeres Recht, als nicht dem Kaufer
gebühret.

83. Obschon also das verkaufte Gut zur Zeit des geschlossenen Contracts
vermiethet oder verpachtet, oder auch solches einem Glaubiger zum Unterpfand
verschrieben wäre, hinderet doch gleichwohlen weder ein noch anderes die Ueber-
tragung des Besitzes an den Kaufer, weilen der Miether, Pachter oder Bestand-
mann, obgleich er in dem Besitz ist, jedennoch kein Recht an der Sache hat, und
dahero von dem Kaufer aus der Miethung, Pacht oder Bestand gesetzet werden
kann, wie solches in zwölften Capitel erkläret wird, der darauf versicherte Gläubiger
hingegen, obwohlen ihme die Sache verhaftet ist, mithin hieran ein stärkeres Recht,
als nicht dem Kaufer zustehet, in deren Besitz nicht befindlich ist.

84. Eine ganz andere Bewandtnuß hat es dahero, wann der Glaubiger
nebst der BeHaftung des Grunds zugleich entweder aus einem in der Landtafel,
Stadt- oder Grundbüchern einverleibten Vertrag, oder durch den Weg der gericht-
lichen Efecution in dessen Besitz gelanget ist, als welchen Falls dessen früher erworbenes
Recht dem Recht des Kaufers vorgehet, und insolänge derselbe nicht befriediget,
folglich das Gut von dieser Haftung nicht befreiet worden, oder er etwa« nicht
selbst gutwillig aus dem Besitz weichen würde, kann der Kauf-und Verkaufcontract
zur Einverleibung nicht angenommen werden; wie es aber zu halten feie, wann
einerlei Sache an Zweie verlaufet wird, ist bereits oben in zweiten Capitel, §. X l l ,
von uum. 15l) bis 155, geordnet worden.

85. Zweitens, damit die verkaufte Sache auf die bedungene Art und Weis,
nemlich nach der oben erklärten Verschiedenheit des geschlossenen Kaufs entweder
in den beschriebenen Rainen oder Grenzen, oder in derjenigen Maß, Zah l oder
Gewicht, wie es Anfangs beliebet worden, übergeben, und beweist von dem Ver-
kaufer Alles auf das Genaueste erfüllet werde, worzu er sich in dem Contract
anheischig gemacht hat.

86. Drittens muß die Sache in der gehörigen Eigenschaft, in welcher sie
verkaufet worden, ganz, ohnverringeret, und frei von allen Mängeln und Haftungen,
welche zur Zeit des geschlossenen Kaufs deren Wcrth verminderen, wodurch entweder
ihr Gebrauch oder Genuß ganz oder zum Theil verhinderet, oder solche einem
Dritten verfänglich gemacht würde, dem Käufer überantwortet werden; dann widrigens
ist der Verkaufer nach Verschiedenheit der Fällen, welche unten eigends beschrieben
sind, entweder die verkaufte Sache gegen Wiedererstattung des empfangenen Kauf-
schillings zurückzunehmen, oder dem Kaufer den Abgang zu ersetzen, oder an dem
Kaufgeld zu vergüten schuldig.

87. Es hat aber der Verkaufer nur für diejenige Eigenschaften zu haften,
welche er in dem Contract angegeben und gewähret; es feie, daß entweder der
Kauf lediglich auf diese und keine andere Eigenschaft der Sache geschlossen, oder
dieselbe in den» Inha l t des Contracts ausgedrucket, oder sich darinnen auf eine
besonders verfaßte Beschreibung der verkauften Sache wortdeutlich bezohen, oder
endlich von dem Verkaufer für die angerühmte Eigenschaft stehen zu wollen ver-
heißen worden.

88. Wann jedoch derselbe die verkaufte Sache bloß lobet und herausstreichet,
um sie desto ehender, oder mit mehreren Vortheil an Mann bringen zu können,
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ist er für die abgängige Eigenschaften nicht verfänglich, fondern der Kaufer hat
sich selbst beizumessen, daß er nicht mit mehrerer Vorsicht gehandlet, und sich bei
dem Kauf nicht ausdrücklich die angerühmte Eigenschaft von dem Verkaufer gewähren
lassen; es wäre dann der Mangel einer natürlichen Eigenschaft, ohne welcher
der Gebrauch der Sache ganz oder zum Theil unnütz wäre, so verborgen
gewesen, daß ihn der Kaufer nicht vorsehen können, wie unten davon ausführlicher
gehandlet werden wird.

89. Unter Haftungen werden Dienstbarkeiten, womit der verkaufte Grund
einem Dritten verfangen ist, versessene Steuern, Zinsen und Verpfändungen ver-
standen. Bei Dienstbarkeiten ist so wie bei Zinsen zu unterscheiden, ob der Grund
in dem Kaufcontract für frei ausgegeben, oder solcher ohne diefem besonderen
Ausdruck verkaufet worden.

90. Ersteren Falls ist der Verkaufer, er möge derlei Haftungen gewußt haben
oder nicht, den Kaufer schadlos zu halten schuldig, letzteren Falls aber kommet es
darauf an, ob die Haftungen also beschaffen sind, daß der Kaufer dieselbe leichtlich
durch Einsicht der Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern, oder durch eingenommenen
Augenschein hätte in Erfahrnuß bringen können, und der Verkaufer ist ihme dero^
wegen zu nichts verbunden, oder ob solche dergestalten verborgen waren, daß sie
ohne sonderbarer Anzeige nicht haben erforschet werden mögen, und in diesem Fal l
ist der Verkaufer, es mögen ihme diese Haftungen bekannt gewesen sein oder nicht,
vorbemeltermaßen dafür zu stehen verpflichtet.

9 1 . Die Steueren aber kleben dem Grund unabsönderlich an, und gehen mit
solchen auf einen jedweden Besitzer. Es ist dahero der Kaufer solche abzutragen
schuldig, es mögen laufende oder versessene, vorhin schon gewöhnliche oder neu
angelegte Steuern sein; obgleich der Verkaufer die Versteuerung ausdrücklich auf
sich genommen, oder auch den Grund für frei von allen wie immer Namen haben
mögenden Haftungen ausgegeben hätte, dessen ohnerachtet sind die Steuern hier-
unter nicht begriffen, fondern deren Entrichtung lieget dem Kaufer allemal ob.

92. Es ist jedoch dem Kaufer dagegen unbenommen, die für den Verkaufer
bezahlte Steuern von ihme zuruckzuforderen, oder sich von dem Kaufgeld abzuziehen,
worinfalls entweder der Inha l t des Contracts, wann wegen der Zeit der von
einem oder dem anderen Theil abzuführen habenden Steuern ein ausdrückliches
Beding eingegangen worden, oder in dessen Ermanglung der Tag des geschlossenen
Kaufs zur Richtschnur zu nehmen ist, also daß wann nichts Anderes beduugen
wird, bis dahin der Verkaufer die Steuern zu bezahlen hat.

93. Dahingegen von diesem Tag an zu rechnen hat der Kaufer keinen
Anspruch mehr der Steueren halber an den Verkaufer, wann dieser letztere nicht
deren Abfuhr gegen einem fonstigen sich bedungenen Vortheil noch weiters über
diese Zeit auf sich genommen hätte, noch weniger aber kann der Verkaufer wegen
der vorhin nicht gebräuchlichen, sondern auf dem verkauften Grund neu angelegten
Steuern angefochten werden.

94. Die Verpfändungen beHaften zwar die Sache selbst, jedoch mit Beobachtung
des Unterschieds zwischen beweglichen und unbeweglichen Dingen. Dann gleichwie
einerfeits bei Fahrnussen, wann der Kaufer die Eigenschaft des dem Inhaber von
Händen gekommenen Pfands nicht weiß, sondern solches mit guten Glauben an
sich bringet, das Pfandrecht hieran erlöschet, und er deshalb«! nicht mehr angegangen
werden kann, andererseits aber, wann er diese Eigenschaft weiß, sich selbst zuzu-
schreiben hat, daß er eine dergestalten behaftete Sache erkaufet, also gebühret ihme
auch so in einem, als anderen Fall derowegen kein Anspruch wider den Verkaufer;
es wäre dann, daß dieser das Pfand auszulösen, und da es nicht geschehe, den
Kaufer zu entschädigen angelobet hätte.

95. Auf liegenden Gütern aber können keine Pfandsverschreibungen anderer
Gestalt, als mit der Landtafel, Stadt-oder Grundbüchern haften, und gehen dahero
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mit dem erkauften Grund auf den Kaufer, welcher jedoch entweder sich solche an
dem Kaufschilling ausweisen zu lassen, oder hieran so vieles, als sie betragen,
innenzuhalten, oder deren hinausbezahlten Betrag davon abzuziehen, oder, da er
das Kaufgeld fchon entrichtet hätte, das hierauf Bezahlte von dem Verkaufer zuruck-
zuforderen, oder da er diese Haftungen nicht übernehmen wollte, denselben zur
Befreiung des verkauften Grunds anzuhalten berechtiget ist.

96. Viertens, muß die verkaufte Sache mit allen Früchten und Nutzungen,
wie auch mit allen ihren An- und Zugehörungen dem Kaufer übergeben werden,
und solle wegen so ein, als anderer vornehmlich auf Jenes gesehen werden, wessen
sich die Contrahenten deshalben untereinander verglichen haben.

97. Da aber wegen der mit zu erstatten habenden Früchten uud Nutzungen
ein ausdrückliches Beding ermanglete, ist aus der natürlichen Eigenschaft der Handlung,
welche nach einmal geschlossenen Kauf allen ans der verkauften Sache entspringenden
Nutzen, so wie den sich nachhero hieran ergebenden Schaden dem Kaufer zuwendet,
die Entscheidung herzuholen, was für Nutzungen dem einen, und welche dagegen
dem anderen Theil gebühren.

98. Nach dieser Maßregel verbleiben die vor dem getroffenen Kauf erzeugte
und eingehobene Früchten und Nutzungen dem Verkaufer, woran der Kaufer, wann
derohalben nichts Besonderes bedungen worden, nicht den mindesten Anspruch hat;
also da eine Kühe, woran noch ein Kalb saugete, verkaufet wird, bleibet das Kalb
dem Verkaufer.

99. Dahingegen gebühren alle erst nach dem geschlossenen Kauf erzeugte
Früchten und Nutzungen dem Kaufer, obschon solche von dem Verkaufer vor der
Uebergabe eingehoben worden wären; doch sollen in solchem Fal l die nach dem
Kauf hierauf erweislich gemachte Auslagen demselben vergütet werden.

100. Belangend aber die zwar vor dem geschlossenen Kauf erzeugte, allein
noch nicht eingehobene, sondern bei der verkauften Sache noch vorhandene, oder
noch Hangende Früchten und Nutzungen, als das Obst auf den Bäumen^ das Gras
auf der Wiesen, das Getreid auf dem Feld, die Zinsen aus dem Hause u. dgl.,
so ist der Unterschied zwischen deren dreierlei Gattungen zu beobachten.

101. Jene Früchten und Nutzungen, welche die Natur von sich selbst ohne
menschlicher Zuthat, oder doch ohne Mitwirkung eines sonderbaren Fleißes hervor-
bringet, sind als ein Theil der verkauften Sache anzusehen, und gehören dahero
dem Kaufer, wann sie nicht ausdrücklich von dem Verkaufer ausgenommen und
vorbehalten worden, also ist mit den Schafen die darauf befindliche Wolle, mit
dem Garten das noch an den Bäumen Hangende Obst, mit der Wiesen das Gras,
mit einer trächtigen Stuten oder Kühe das Follen oder Kalb verkaufet.

102. Diejenige Früchten und Nutzungen aber, deren Erzeugung nebst der
Wirksamkeit der Natur einen besonderen menschlichen Fleiß und Zuthat als die
Beurberung, die Aussaat, der Anbau oder die Pflanzung erforderet, sind eben als
ein Theil des verkauften Grunds, deme sie ankleben, anzusehen, uud gebühren
dahero zwar auch dem Kaufer, obschon sie erst nach dem Kauf zu ihrer Reife
gelangen, woferne der Verkäufer sich dieselbe nicht ausdrücklich ausbedungen hätte;
doch ist der Kaufer schuldig dagegen die nach dem Kauf hierauf erweislich gemachte
Auslagen dem Verkaufer zu ersetzen, also da ein besäeter Acker, oder ein angebauter
Weinberg verlaufet wird, gehöret das Getreid und der Wein gegen Vergütung
deren nach dem Kauf auf die Beurberung und Pflegung ausgelegten Unkosten dem
Kaufer.

103. Bei der dritten Gattung der Nutzungen, welche nicht von der Natur
aus der Sache selbst erzeuget werden, sondern bloß allein wegen derselben durch
Wirluug des menschlichen Fleißes aus den hierüber eingegangenen Verträgen ent-
springen, als Bestandzinfe, Pachtgelder, oder der Lohn für ausgelehnte Dinge,
ist zu unterscheiden, ob der Z ins für die schon vor geschlossenen Kauf geendigte



151

Miethung oder Pacht noch ausständig feie, und in diesem Fal l gebühret der ganze
Zins dem Verkaufer, oder ob die Miethung oder Pachtung zur Zeit des getroffenen
Kaufs annoch fortdauere, und bei solcher Bewandtnuß kommet es darauf an, ob
der Gebrauch der Sache und die Nutzungen, wofür der Zins oder Lohn bezahlet
wird, fortan fürwähren, und alltäglich eingehoben werden, oder ob selbe nur zu
einer gewissen Jahreszeit eingehen.

104. Ersteren Falls, als da ein vermiethetes Haus, oder ein ausgelehntes
Roß, oder anderes Ding verkaufet würde, ist der Betrag des dafür bedungenen
Zinses dergestalten zu theilen, daß solcher bis auf den Tag des geschlossenen Kaufs
dem Verkaufer, von diesem Tag aber der weiters laufende dem Kaufer gebühre,
insolange der Bestandhaber oder Pachter von ihme in der Miethung gelassen wird,
und obfchon der ganze Zins oder Lohn dem Verkaufer vorhinein abgeführet worden
wäre, so ist dieser doch schuldig von dem Tag des getroffenen Contracts den
Betrag des Zinfes dem Kaufer zurückzustellen. —

105. Letzteren Falls aber, wo die Nutzungen, wofür der Z ins erstattet wird,
nur einmal zu einer gewissen Jahreszeit eingesammlet werden, als die Feld-, Baum-
und Gartenfrüchten ist auf die Fechsungs- oder Einsammlungszeit zu sehen, ob
solche sich vor oder-nach dem Kauf ergebe. Dann sind die Nutzungen nach dem
Kauf eingesammlet worden, so ist auch dem Kaufer der ganze Zins dafür abzu-
reichen, wann er - bei dem Miethungs- oder Vestandcontract beharret; für diejenige
hingegen, welche schon vor'dem Kauf eingesammlet worden, bleibet der Z ins dem
Verkaufer, wann gleich solcher erst nach geschlossenen Kauf entrichtet würde.

106. Wann jedoch ein ganzes Gut, Meierhof oder eine Wirtschaft zur
Zeit des noch fürwährenden Pachts oder Bestands verkaufet, und deshalben nichts
Besonderes verabredet würde, wob« sich der überhaupt für das Ganze bedungene
Zins nach verschiedener Beschaffenheit der Nutzungen nicht füglich abtheilen und
zergliederen lasset, so solle in diesem Fall dessen Vertheilung mit Rücksicht auf den
Tag des Contracts vorgenommen werden, und solcher bis dahin dem Verkaufer
verbleiben, von diesem Tag aber dem Kaufer gebühren, deme hingegen freistehet,
nach vollzohener Uebergabe den Bestand oder Pachtcontract fortzusetzen, oder den-
selben abzubrechen.

107. Woferne aber der Verkäufer in Uebergebung der verkauften Sache sich
säumig erzeugen, und folche dem Kaufer vorenthalten würde, so ist er verbunden
nicht nur alle diejenige nach dem Verkauf eingehobene Nutzungen, welche vor-
erwähnter Maßen dem Kaufer zu Guten gehen, sondern auch jene, die er aus
seiner Schuld einzuheben unterlassen, demselben zu vergüten.

108. Die An- und Zugehörungen der verkauften Sache gebühren entweder
aus einem besonderen über den Beilaß und die Ausnahm von den Contrahenten
tingegangenen Beding, oder aus der Natur der Handlung; in Ansehen der ersteren
giebt die beiderseitige Verbindung Ziel und Maß, nach welcher sowohl der Verlaufer
Alles, was er an Zugehörungen zu verabfolgen angelobet, dem Kaufer beizulassen,
oder den Abgang zu ersetzen schuldig, als auch dieser auf Jenes, was der Verlaufer
sich namentlich ausgenommen, keinen Anspruch zu machen befugt ist, wann es
gleich noch so eine genaue Verknüpfung oder Zusammenhang mit der verkauften
Sache hätte.

109. Wo aber derowegen nichts bedungen worden, und dahero auf die
Natur der Handlung zurückgesehen werden muß, ist zu unterscheiden, ob die Zuge-
hörungen erst nach geschlossenen Kauf darzukommen, oder schon zur Zeit des
enichteten Conttacts bei der verkauften Sache vorhanden waren, und gleichsam
einen Theil derselben ausmachen.

110. Diejenige von erster« Art , welche entweder aus keiner dem Kauf vor-
hergehenden, sondern aus einer sich neu ergebenden Ursach, als z. B . durch Zuwachs
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des Erdreichs entstehen, oder welche erst nach dem geschlossenen Kauf verfallen,
als Zinsen, Frohndienste oder Robotten bei einem Gut, gehören dem Kaufer.

111. Wohingegen derselbe zu denen aus einer noch vor dem Kauf sich
ereigneten Ursach herrührenden, oder vor dem Kauf schon verfallenen, obschon noch
ausständigen Zugehörungen, als z . B . zu denen vor dem Verkauf fchuldigen Zinsen
oder Frohnoiensten kein Recht hat, fondern diese bleiben dem Verkäufer.

112. Bei letzteren aber, die zur Zeit des Contracts schon dabei vorhanden
sind, sollen folgende Maßregeln beobachtet werden, als erstens, wann ein aus
mehreren Theilen bestehendes Ganzes verkaufet wird, sind mit demselben auch alle
Theile, welche dieses Ganze ausmachen, für verkaufet zu achten; also da ein
liegendes Gut verkaufet wird, sind auch alle darzu gehörige Felder, Wiesen, Hut-
weide, Teiche, Waldungen, Mühlen, Bräuhäuser, Schäflereien, und überhaupt
Alles, was nach Ausweis der Grundbücher oder Urbarien darzu gehörig ist, mit-
verkaufet, obgleich deren jedes namentlich nicht ausgedrucket wird.

113. Zweitens werden mit einem verkauften Grund alle demselben anklebende
Rechte, als das Verleihungsrecht der Pfarren, die hohe. und niedere Gerichtsbarkeit,
das Zehentrecht u. dgl., wie auch alle dem verkauften Grund gebührende Dienst-
barkeiten auf den Kaufer übertragen, obschon solche in dem Contract nicht benennet
werden.

114. Drittens, Alles, was mit der verkauften Sache einen so beschaffenen
Zusammenhang hat, daß es als eine An- und Zugehörung darzu gewidmet feie,
gehöret dem Kaufer; also ist mit einem verkauften Hause zugleich auch Alles, was
erd-, niet- und nagelfest ist, verkaufet, obgleich solches in dem Contract nicht aus-
gedrucket wäre.

115. Viertens, der alleinige Zusammenhang aber machet Sachen nicht zu
An- und Zugehörungen, wann nicht solche entweder aus dem Willen und der
Absicht des Besitzers, der dieselbe zum beständigen Gebrauch dahin gewidmet, oder
aus der allgemeinen Gewohnheit dafürgehalten werden; also ist mit einem Roß
der Zaun verkaufet, nicht aber auch der Sattel und übrige Zeug, wann solcher
nicht ausdrücklich mitüberlassen wird, desgleichen sind bei einem verkauften Gut
die Fische in Teichen, die Meierpferde, und das Vieh in Höfen und Schuftereien,
nicht aber auch die Fische in Behälteren, und die herrschaftliche Roß in Ställen
mitverkaufet.

116. Fünftens, umsoweniger aber sind jene Dinge in Kauf begriffen, welche
von Grund und Boden entweder zum Verschleiß, oder zum eigenen Gebrauch des
Verkaufers allschon vor dem Kauf abgefönderet worden, als das Getreid in Stadeln,
die Körner in Speichern, das gefällte Holz in Waldungen, worunter auch die
Windbrüche verstanden werden, der Wein in Keller, die schon gebrochene Steine
in Steinbrüchen u. dgl. mehrere, wovon der Verkaufer, wann nichts Anderes aus-
bedungen worden, dem Kaufer nur fo vieles, als nach dem jeden Or ts beobach-
tenden Landsbrauch gemäß der verschiedenen Beschaffenheit der verkauften Sache
der Wirthschaftstrieb erheischet, mit allen vorhändigen zu einer eingerichteten
Wirtschaft gehörigen Geräthschaften und Ersordernussen beizulassen schuldig ist.

117. Sechstens, wann ein Behältnuß verkaufet wird, ist Jenes nicht mit-
verkaufet, was darinnen enthalten ist; also da Jemand einen Keller oder Weingefäß
laufet, ist der Wein nicht mitverkaufet, der etwan zur Zeit des geschlossenen Kaufs
darinnen befindlich Ware, woferne nicht entweder aus der Verabredung der Con-
trahentenj oder aus dem Betrag des bedungenen Kaufgelds ein Anderes erhellete.

118. Siebentens, gleichwie dagegen das Behältnuß mit dem darin Enthaltenen
nicht verkaufet wird, als da Jemand Wein kaufet, bleiben nichtsdestoweniger die
Fässer dem Verkaufer, wann das Widrige nicht besonders ausgedrucket worden.

119. Achtens, alle schriftliche Urkunden, welche die verkaufte Sache betreffen,
ist der Verkaufer schuldig dem Kaufer auszuhändigen, doch kann derselbe zu seiner
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Nothdurft Abschriften davon in Hanben behalten; es wäre dann, daß derselbe eine
billige Ursach darzeigen könnte, warum er die Urkunde selbst zu seinem eigenen
Gebrauch bedärfe, in welchem Fall er jedoch solche nach vollendetem Gebrauch,
oder auch, da es sonst die Noth erforderete, dem Kaufer zuzustellen verbunden
bleibet.

120. Wo aber wegen der An° und Zugehörungen zwischen dem Kaufer und
Verkaufer ein S t r i t t vorfiele, hat insgemein der Kaufer den Beweis entweder aus
der selbsteigenen Bestimmung und Widmung des Verkaufers, oder aus der Gemein-
kündigkeit, oder aus dem Zusammenhang mit der verkauften Sache, oder aus dem
Betrag des Kaufgelds oder aus der Lage der Dingen, oder aus der Landtafel,
Stadt- oder Grundbüchern, Handfesten, Urbarien und Steuerbüchern, oder endlich
aus dem Landsbrauch zu verftihren.

121 . Fünftens, muß die verkaufte Sache zur gesetzten Zeit und an bestimmten
Ort dem Kaufer überantwortet werden, wo im Widrigen der Verkaufer für allen
dem Kaufer durch seinen Saumsal verursachten erweislichen Schaden zu haften hat.

122. Diese Uebergabe ist ihrer Wesenheit nach auf die Uebertragung des
Eigenthums dergestalten gerichtet, daß andurch auf den Kaufer die Befugnuß die
verkaufte Sache von männiglich ohngehinderet als sein Eigen halten und besitzen
zu mögen übertragen, oder in Widrigen der Verkaufer aus der Natur des Contracts
zur Gewährleistung verstricket werde, woraus seinerseits die Verbindlichkeit entstehet,
nicht nur den Kaufer wider alle Ansprüche eines Dritten zu schirmen und zu ver-
treten, sondern auch, daferne die verkaufte Sache durch richterlichen Spruch dem
Kaufer entzohen würde, allen dahero erleidenden Schaden ihme zu vergüten, wie
es in §. X U ausführlicher erkläret werden wird.

123. Es ist aber der Verkaufer nicht ehender gehalten die verkaufte Sache
dem Kaufer zu übergeben, bis nicht von diesem das Kaufgeld erleget, oder ihme
der Bezahlung halber von dem Verlaufer getrauet, und Glauben gegeben worden,
dann insolange ein oder anderes nicht erfolget, stehet der Forderung des Kaufers
allemal die Einwendung des nichtbezahlten Kaufgelds entgegen.

124. Daferne aber jegleichwohlen die Uebergabe von dem Verkaufer vor
Bezahlung des Kaufgelds, und ohne daß folches dem Kaufer von ihme geborget
würde, vollzohen worden, so solle zwischen unbeweglichen Gütern und beweglichen
Dingen folgender Unterschied beobachtet werden.

125. Bei liegenden Gütern erwirbt zwar sogleich der Kaufer das Eigenthum,
sobald die Kaufverfchreibung in die Landtafel, Stadt-oder Grundbücher einverleibet
worden, es möge das Kaufgeld bezahlet oder geborget worden sein, oder nicht.

126. Dahingegen ist der Verkaufer einerseits insolange nicht schuldig aus
dem natürlichen Besitz des verkauften Guts zu weichen, bis daß nicht das Kaufgeld
erleget, oder von ihme dem Kaufer geborget worden, und andererseits ist ihme
unverwehret sich wegen des nicht bezahlten Kaufschillings in dem Contract zu
seiner Sicherheit mit einer ausdrücklichen Pfandsverfchreibung vorzusehen, maßen
Wir kein stillschweigendes Unterpfand an dem vertauften Gut wegen des rückständigen
Kaufschillings in Hinkunft weiters gestatten, sondern solches hiermit der Orten,
wo es bishero eingeführet gewesen, für die künftige Fälle von nun an gänzlich
abstellen.

127. Bei Fahrnussen aber wirket die bloße Uebergabe der vertauften Sache
insolange nicht die Uebertragung des Eigenthums an den Kaufer, bis daß nicht
das Kaufgeld entrichtet, oder von dem Verkaufer geborget worden, sondern dieser
behält bis dahin das Recht bei gebrechenden Zahlungsmitteln die verabfolgte Waaren
und Fahrnussen, wann sie noch bei dem Kaufer vorfindig sind, als fein Eigenthum
zuruckzuforderen; wiewohlen ein Dritter, der solche von dem Kaufer mit guten
Glauben rechtmäßig an sich gebracht, derowegen von dem Verkaufer nicht angefochten
werden kann.
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128. Damit aber auch alle Weitläufigkeiten über die Frage, wann das
Kaufgeld für geborget zu achten feie oder nicht, fo viel als möglich vermieden
werden, fo folle die Borgung des Kaufgelds nur in folgenden zweien Fällen ver-
standen fein, als erstens, wann dem Kaufer Zahlungsfristen verstattet, oder von
ihme ein Theil des Kaufgelds angenommen worden, und zweitens, wann der
Verkaufer die unter anhaftender Zahlung dem Kaufer verabfolgte Waaren oder
Fahrnussen binnen den nächsten acht Tagen, von dem Tag der Lieferung an zu rechnen,
nicht zuruckgeforderet, oder, da er solche auf fein Verlangen nicht zurückerhalten
könnte, sich hierowegen binnen dieser Zeit bei Gericht durch ansuchende Rechtshilfe
nicht verwahret hätte. ^ - !,i< ?

129. Woferne jedoch aus des Verkaufers eigener Schuld in seiner Macht
nicht stünde, die verkaufte Sache an den Kaufer zu übergeben, so ist derselbe nebst
Wiedererstattung des empfangenen Kaufgelds mit allen von Zeit feines Saumsals
davon vertagten landesüblichen Zinsen noch über das dem Kaufer für den ihme
andurch entgehenden Nutzen und entstehenden Schaden den achten Theil des
bedungenen Werths zu erlegen schuldig, und außerdeme in dem Fall, daß seinerseits
eine geflissentliche Gefährde unterwaltete, nach richterlichen Befund zu bestrafen.

130. Aus dieser Verbindlichkeit des Verkaufers entspringet die dem Kaufer
und seinen Erben wider den Verkaufer und dessen Erben zu Erlangung der ver-
kauften Sache mit allen ihren Nutzungen und Zugehörungen gebührende Rechts-
forderung, welche bei Käufen beweglicher Dingen in Fall der an Seiten des Ver-
kaufers ermanglenden contractmäßigen Erfüllung ohnausweichlich ist, fondern von
dem Kaufer allemal angestrenget werden muß.

131. Bei liegenden Gütern hingegen hat der Kaufer insgemein zu Habhaft-
werdung des verkauften Grunds diefe Rechtsforderung nicht nöthig, wann er einen
mit denen zur landtäflichen,stadt- oder grundbücherlichen Einlage gehörigen Erfor-
dernussen versehenen Contract in Händen hat, sondern er bedarf nur folchen ein-
verleiben zu lassen, wodurch er das Eigenthum und den rechtlichen Besitz des
verkauften Grunds erwirbt, und nach vollzohener Einverleibung des Contracts
ohneweiters sich^ wann das Kaufgeld bezahlet, oder von dem Verkaufer ihme
gebarget worden, in dessen natürlichen Besitz fetzen kann; woferne aber der Ver-
kaufer hieraus nicht weichen wollte, ist ihme zu dessen Erlangung auf fein An-
suchen und auf Vorzeigung des einverleibten Contracts die schleunige Rechtshilfe
zu ertheilen.

132. S o viel es aber die Leistung der übrigen contractmäßigen Schuldigkeiten
anbelanget, stehet dem Kaufer frei, sich an dem noch herauszugeben habenden Kauf-
geld zu halten, und nach Verschiedenheit des eingegangenen Bedings, ob solches
gleich, oder in einer bestimmten Frist zu bezahlen feie, entweder ersteren Falls
dasselbe zu Gericht mit dem Verbot zu erlegen, daß es dem Verlaufer nicht aus-
gefolget werde, oder letzteren Falls, um zu verhinderen, damit hieran nicht etwan
ein anderer Glaubiger des Verkaufers vor seiner ein früheres Recht erwerbe,
solches zu verkümmeren, bis daß er seiner Forderung halber vergnüget werde.

133. Dahingegen, wann das Kaufgeld schon hinausbezahlet, oder der hinter
dem Kaufer befindliche Ruckstand zu Bedeckung seiner Forderung nicht hinlänglich
wäre, bleibet dem Kaufer solchenfalls kein anderes Mi t te l übrig, als mit der obbe-
schriebenen Rechtsforderung wider den Verkaufer zu verfahren.

134. Wie dann ingleichen in jenem Fal l , da noch kein auf die landtafliche,
stadt- oder grundbücherliche Einlage gerichteter Contract ausgefertiget, beide Theile
aber jegleichwohlen in dem Kauf eines liegenden Guts entweder mündlich, oder
durch einen Handstreich, oder durch Errichtung eines sogenannten InterimcontractS
schlüssig worden, diese Rechtöforderung statt hat, um den Verkaufer zur Ausfertigung
des förmlichen Contracts, und zu Erfüllung der eingegangenen Verbindlichkeit zu
verhalten; woferne aber die Handlung nur angestoßen, und in bloßen vorbereitlichen



155

Berednussen, ohne in der Sache einen Schluß zu fassen, bestanden wäre, wirket
selbe auch keine Verfänglichkeit, und gebühret hieraus keinem Theil eine Rechts-
forderung.

§ . I X .

135.°) Die Verbindlichkeit des Kaufers hingegen bestehet in deme, daß er
das Kaufgeld mit denen davon entweder ausdrücklich bedungenen, oder aus Saumfal
von dem Tag der Verfallzeit, oder da keine Zahlungsfrist bestimmet worden wäre,
von dem Tag der gerichtlichen Belangung verwirkten Zinfen bezahle, und alles
Dasjenige erfülle, was er in dem Contract zu leisten gelobet hat.

136. Er wird auch von der fchuldigen Verzinsung des Kaufgelds keineswegs
enthoben, obgleich derfelbe eine rechtmäßige Urfach hätte, folches zu seiner Sicherheit
innenzuhalten, als da die verkaufte Sache von einem Dritten angesprochen würde;
fondern dessen ohnerachtet ist er die Zinsen insolange davon zu entrichten verbunden,
bis daß er der Sache durch richterliches Urtheil verlustiget werde.

' 137. Doch solle in der Verzinsung des Kaufgelds die unten seines Or ts
bestimmende Maß der landesüblichen Zinsen unter keinerlei Vorwand einer vor-
geblichen Entschädigung bei Strafe wucherlicher Handlungen überschritten werden.

138. Gleichwie aber dem Verkaufer oblieget, wann er sich fönst der contract-
mäßigen Schuldigkeit entledigen wi l l , das Eigenthum der verkauften Sache an den
Kaufer zu übertragen, also ist nicht weniger dieser verbunden, das bezahlende
Kaufgeld dergestalten des Verkaufers Eigen zu machen, daß folches von Niemanden
als sein eigenes Gut zuruckgeforderet werden möge.

139. Es wird jedoch nach denen in zweiten Theil festgesetzten Maßregeln
der Verkaufer fogleich Eigenthümer des Kaufgelds, alsbald er es mit guten
Glauben, uud in ungezweifleter Meinung, daß es dem Kaufer angehöre, zu seinen
Händen bekommen hat, obschon es nicht des Kaufers eigenes, fondern ein fremdes
Geld gewesen wäre.

140. Woferne aber der Verkaufer das bezahlte Kaufgeld fremd zu fein
gewußt, und solches jegleichwohlen wissentlich angenommen zu haben überwiesen
werden könnte, so behält der Eigenthümer des Gelds das Recht solches von dem
Verkaufer zurückforderen zu mögen, und der Kaufer bleibet in der Verbindlichkeit,
dem Verkaufer den bedungenen Werth mit anderen Geld zu erstatten.

141. I n Gegentheil, wann der Verkäufer die Eigenschaft des fremden Gelds
nicht gewußt, kann auch folches von ihme nicht mehr zuruckbegehret werden; sondern
der Eigenthümer desselben hat sich seines Schadens halber an den Kaufer, oder
an Demjenigen, welcher ihme das Geld entwendet oder unterschlagen, zu erholen.

142. Wann er aber auf diese Art zu seiner Entschädigung nicht gelangen
löuute, so stehet ihme anbeinebst frei, auf die von feinem Geld erkaufte Sache,
wann sie noch bei dem Verlaufer, oder bei dem Kaufer, oder auch bei einem
Dritten an dem Betrug teilhabenden Besitzer vorhändig wäre, greifen, und sich
hieraus bezahlt machen zu können, in welchem Fall aber, und da er sich der
erlauften Sache halten wollte, derselbe dem Verkaufer das etwan zum Theil noch

') Zu „ . 135—Ib0. Nach der Mittheilung Waldsletten'S war der Verläufer eine«
Immobile nach der bilcherlichen Eintragung des Kaufverträge» berechtigt, wegen de« rück»
ständigen Kaufpreises, ohne vorher auf Zahlung desselben klagen zu müssen, sofort auf da«
verlaufte Gut Erecution zu führen.

Aus der in den Anmertungen Zencker'S enthaltenen Analyst des Texte« erhellt, daß
Zeucler dem rückständigen Kaufschillinge für ein Immobile auf dasselbe ein gesetzliches Pfand«
recht einräumen wollte, wobei er geltend machte, daß der gegen alle gesetzlichen Pfandrecht«:
sprechende Grund , daß dieselben mit der zmdUoa Käe., des öffentlichen Buches nicht ver-
einbar seien, im vorliegenden Falle nicht abhalten lönne, da die Höhe des aushastenden
Kaufpreises aus dem in das öffentliche Buch eingetragenen Vertrage zu erkennen sein müsse.
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ausständige Kaufgeld zu bezahlen schuldig, dahingegen einen dritten Besitzer, welcher
die Sache auf rechtmäßige Weise an sich gebracht, anzugehen nicht befugt ist, außer
insoweit, als dieser dem ersten Kaufer hierauf etwas herauszugeben hätte.

143. Damit jedoch der Verkaufer das bedungene Kaufgeld mit Fug forderen
möge, muß derselbe auch seines Orts den Contract erfüllet, und alles Dasjenige
vollzohen haben, oder zu vollziehen bereit sein, zu wessen Leistung er sich in dem
Contract verbunden hat ; dann ansonsten stehet feiner Forderung die Einwendung
wegen noch nicht befolgter Uebergabe, oder feinerfeits ermanglender Erfüllung des
Contracts entgegen.

144. Es wäre dann, daß die verkaufte Sache vor deren Uebergabe durch
Zufal l , und ohne seiner Schuld oder Saumsal bei ihme verloren oder zu Grund
gegangen wäre, in welchen Fal l es eben also zu halten ist, als ob solche an dem
Kaufer übergeben worden wäre, weilen den zufälligen Schaden der Kaufer allein
zu tragen hat.

145. Desgleichen muß die verkaufte Sache zur Zeit des forderenden Kauf-
gelds von allen darauf machenden Ansprüchen eines Dritten frei fein, in Widrigen
aber, und da der Kaufer derowegen von einem Dritten allfchon gerichtlich belanget
worden, und also die Gefahr des Verlusts der Sache vorhanden wäre, ist derselbe
befugt, den Kaufschilling bis zu Austrag des Str i t ts innenzuhalten, oder eine hin-
längliche Verbürgung auf dem Fal l , wann ihme durch Recht und Urtheil die Sache
abgesprochen werden sollte, von dem Verkaufer abzuforderen, woferne nicht schon
in dem Contract selbst diesfalls eine den Kaufer genüglich bedeckende Vorsehung
geschehen wäre.

146. Ferners muß auch keine rechtliche Ursach unterwalten, wegen welcher
der Kaufer die Zernichtung des Contracts, oder die Verminderung des bedungenen
Werths mit Grund anbegehren könnte, als da er über die Hälfte des rechten
Werths verkürzet worden wäre, oder ein heimlicher Mangel hervorkäme, der die
Sache ganz oder zum Theil unbrauchbar machte, dann all Jenes, was dem Kaufer
ein Recht giebt, an dem Verkaufer zu forderen, giebt ihme auch das Recht sich
wider dessen Forderung zu schützen.

147. Doch ist der Kaufer in allen diesen Fällen, wo ihme die Befugnuß
das Kaufgeld innenzuhalten zukommet, verbunden, entweder dem Verkaufer eine
hinlängliche und ihme anständige Sicherheit des Kaufgelds halber auszuweisen,
und solches von der Verfallzeit an bis zu Austrag der Sache zu verzinsen, oder
in Ermanglung der Sicherheit dasselbe bei Gericht zur mittlerweiligen sicheren ver-
zinslichen Ausleihuug zu erlegen.

148. Aus der Verbindlichkeit des Kaufers entspringet die wider denselben
und seine Erben dem Verkaufer und dessen Erben gebührende Rechtsforderung zu
Bezahlung des Kauffchillings mit denen davon vertagten Zinsen, und allen erweislich
verursachten Schäden und Unkosten, und überhaupt zu Erfüllung der contractmäßigen
Verbindlichkeit.

149. Es ist aber auch bei dieser Rechtsforderung der Unterschied zwischen
Käufen beweglicher Dingen, und jenen der liegenden Güter zu beobachten; in
ersteren hat der Verkäufer bei entstehender Zahlung kein anderes Mi t te l , als diese
Rechtsforderung, um zu seiner Befriedigung zu gelangen.

150. Bei liegenden Gütern hingegen hat der Verlaufer diefe persönliche
Nechtsforderung nur in jenen Fällen nöthig, wann entweder der Kaufer nach
geschlosseneu Contract solchen in der gehörigen Form auszufertigen sich weigeret,
oder da solcher auch schon ansgefertiget und einverleibet wäre, die darinnen zur
Bedeckung des schuldigen Kaufgelds verschriebene ausdrückliche Hypothek zu seiner
Befriedigung nicht zureichen würde.
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. X .

151.s) Gleichwie der Kauf- und Verkaufcontract auf beider Theilen Nutzen
gleich abzielet, also erwachset auch hieraus auf beiden Seiten eine gleichmäßige
Verfänglichkeit für die Gefährde, dann für die große und mittlere oder leichte
Schuld.

152. Es ist dahero der Verkaufer in Aufbehaltung und Verwahrung der
verkauften Sache bis zu deren Uebergabe einen gleichen, und keinen größeren Fleiß
und Sorgfalt, als in seinen eigenen Sachen anzuwenden fchuldig, für die leichteste
Schuld aber nur in jenen Fällen zu haften verbunden, wann er sich entweder aus-
drücklich anheischig gemacht, oder sonst die Gefahr der Sache auf eine deren in
hiernach folgenden §. beschriebenen Arten auf sich genommen hat.

153. Dahingegen, wann der Kaufer sich saumig erzeigete das Kaufgeld zu
entrichten, oder die verkaufte Sache von dem Verkaufer abzunehmen, wird dieser
Letztere durch den Saumsal des Ersteren von der Verfänglichkeit für die leichte
oder mittlere Schuld enthoben, und bleibet nur für die Gefährde und große Schuld
verstricket.

§. X I .

154. Den an der verkauften Sache vor deren Uebergabe ohne Schuld des
Verkaufers sich ergebenden zufälligen Schaden, er bestehe gleich in Verringerung,
oder Verlust oder Untergang derselben, hat der Kaufer allein zu tragen, sobald
der Kauf mit beiderseitiger Einwilligung also geschlossen worden, daß aus der
Handlung erhelle, was und wieviel, und um was für einen Werth verkaufet
worden feie. ,

155. Diese Regel hat sowohl bei beweglichen, als unbeweglichen Dingen in
allen denjenigen Fällen statt, wo eine gewisse bestimmte Sache ohne Beifügung
einer die Bündigkeit der Handlung bis zu ihrem Ausgang verschiebenden Bedingnuß
verkaufet, oder auch der Kauf über mehrere Sachen überhaupt und in Pausch und
Bogen, oder nach dem Augenschein getroffen wird, wann gleich der Verkaufer sich
das Eigenthum der verkauften Sache bis nach Bezahlung des Kaufgeldes, oder
deren Heimfälligkeit auf einen gewissen Fal l vorbehalten hätte, oder auch eine
bestimmte Zeitfrist zur Uebergabe der Sache, oder zum Erlag des Kaufgeldes
angesetzet worden wäre.

156. Es ist dahero der Kaufer ohnerachtet die vertaufte Sache auch ganz
und gar durch Zufal l in Verlust gienge, oder entwendet würde, oder sonst zu
Schaden käme, jegleichwohlen das bedungene Kaufgeld zu bezahlen schuldig; dagegen
aber tritt derselbe nach dessen Entrichtung in das Recht des Verkaufers dergestalten
ein, daß er die etwan noch ausfindig machende Sache von einem jedweden unrecht-
mäßigen Besitzer zurückforderen, oder von Demjenigen, aus dessen Schuld oder
Zuthat dieselbe beschädiget worden, den Ersatz des erweislichen Schadens anbe-
gehren kann.

157. Dieses jedoch leidet in folgenden Fällen eine Ausnahm, in welchen
der Verkaufer allein den zufälligen Schaden zu tragen hat, und der Kaufer nicht
allein von Bezahlung des Kaufgeldes enthoben, sondem auch, da er es schon
erleget hätte, solches anwiedermn zurückzufordern berechtiget ist, als erstens, da
der Verkaufer durch ein ausdrückliches Beding die Gefahr der Sache bis zu deren
Uebergabe auf sich genommen hätte; zweitens, wann der Zufal l aus einer vor-
hergehenden Gefährde, oder großen, oder auch leichten Schuld des Verlaufers
erfolget wäre.

Zu n. 15l—l70. Die Alimerlungen Zenckei'e verweist« auf das gemeine Recht.
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158. Drit tens, wann der Verkaufer in Uebergebung der Sache, sich einen
Saumsal zu Schulden kommen ließe, nach Maßgebung dessen, was davon im
ersten Capitel, §. I X , uuni. 127, geordnet worden; es wäre dann, daß der Ver-
kaufer durch die nachfolgende Anbietung der Sache seinen vorhergegangenen Saumsal
von sich abgeleinet, der Kaufer aber solche anzunehmen verweigeret hätte, in
welchem Fall der sich nachher» durch Zufal l ergebende Verlust der Sache dem
Käufer zu Schaden gehet, weilen allemal auf den letzteren Saumsal zu sehen ist,
woferne bei dem ersteren keine geflissentliche Gefährde mitunterwaltct.

159. Viertens, wann die Sache schon zur Zeit des geschlossenen Kaufs mit
einem heimlichen dem Kaufer nicht angezeigten, folglich ihme unbekannten Mangel
behaftet gewesen wäre, wovon dieselbe vor oder bald nach derUebergabe zu Grund
gegangen. Also da bei einem verkauften Roß oder anderen Vieh der Mangel
nachhero von denen der Sache erfahrenen Leuten, oder demjenigen Amt, deme die
diesfällige Erkanntnuß oblieget, auf die in der hierunter bestimmenden Zeit bei
der Gehörde davon zu machen habende Anzeige befunden würde, und folches binnen
dreien Tagen von dem geschlossenen Kauf , es seie noch bei dem Verkaufer, oder
auch fchon bei dem Kaufer, umstünde, ist die rechtliche Vermuthung wider den
Verkaufer, daß dessen Umfall aus dem vorhergehenden Mangel erfolget, woferne
von ihme nicht das Widerspiel erwiesen werden kann.

160. Fünftens, wann eine Sache nicht stuck-, sondern gattungsweise ver-
kaufet w i rd , als z. B . ein Roß aus dem Sta l l oder Gestüt, ein Schaf aus der
Heerde :c., ohne das Stuck befonvers zu bestimmen; es wäre dann, daß mit
Genehmhaltung des Verkaufers von dem Kaufer ein Stuck ausgewählet und
bezeichnet, folglich schon an sich bestimmet worden wäre, dann die Bezeichnung
wirket soviel, als die Uebergabe, oder daß es auch sonst aus den Umständen
erhellete, daß die Handlung auf ein gewisses Stuck, und nicht auf die Gattung
geschlossen worden.

161. Sechstens, wann Sachen wechselweise, daß ist diese oder jene von
Mehreren verkaufet worden, und eine davon vor der beschehenen Auswahl, diese
möge entweder nach der oben §. I , «um. 8 , enthalteneu Ausmessung dem Ver-
käufer, oder aus einem besonderen Beding dem Kaufer gebühren, darauf gegangen
wäre, so ist der Verkaufer nichtsdestoweniger schuldig, die andere noch übrige Sache
dem Kaufer auszufolgen.

162. Wo aber beide vor der Auswahl, oder auch darnach die eine Aus-
gewählte durch Zufal l zu Grund gienge, und in dem Fal l , da die Auswahl dem
Verkaufer zukäme, solche dem Kaufer vor dem sich ereigneten Zufal l bedeutet
worden wäre, so hat der Kaufer den Schaden zu tragen, und da beide vor der
Auswahl vermisset wurden, das Kaufgeld für jene zu entrichten, welche zuletzt
darauf gegangen.

163. Siebentens, wann der Contract noch nicht zu feiner Vollständigkeit
gelanget, sondern etwa« nur ein Vertrag wegen des erst in Zukunft schließen
wollenden Kaufs eingegangen, oder auch die Handlung alfo angestoßen worden,
daß selbe nicht ehender bündig sein solle, bis nicht der Contract in einen schrift-
lichen Aussah gebracht, und von beiden Theilen ausgefertiget worden, die Sache
aber noch vor Ausfertigung des Contractes verdorben, verloren, oder darauf-
gehen würde.

164. Achtens, wann der Kauf unter einer Ungewissen Bedingnuß geschlossen
wird, und die Sache vor Ausgang der Bedingnuß verdorben, oder vernichtet wurde,
ist der Schaden des Verkaufers; da sie aber »licht ganz, sondern nur zum Theil
verdorben, und in ihrem Werth verringeret worden wäre, hat die nemliche Aus-
messung statt, welche oben in zweiten Capitel, §. X I I , von num. 130 bis 132,
wegen einer noch vor Abschluß der Handlung zum Theil verdorbenen Sache vor-
geschrieben worden.
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165. Neuntens, wann Sachen nach ihrem Betrag, , das ist nach der Maß,
Zahl und Gewicht vertaufet werden, hat den hievon vor deren Abmessung^ Ab-
zählung, oder Abwiegung sich ergebenden zufälligen Schaden der Verkaufer zu
tragen, wann gleich dieselbe von dem Kaufer verkostet oder bezeichnet worden wären.

166. Es seie dann, daß entweder der Kaufer die Gefahr der Sache durch
ein besonderes Beding auf sich genommen hätte, oder der Kauf überhaupt in Paufch
und Bogen, als z. B . über einen Keller Wein, ein Waarenlager :c., ohne auf
einen jeden Theil dieses Ganzen einen besonderen Preis zu bestimmen, geschloffen,
oder die erkaufte Sache vor deren Abmessung, Abzählung oder Abwiegung dem
Kaufer übergeben, oder dieselbe nicht in sich selbst verdorben, sondern nur im Preis
herabgefallen, mithin in ihrem Werth vermindert, oder endlich die zur vornehmenden
Abmessung, Abzählung oder Abwiegung angesetzte, oder von dem Verkäufer erinnerte
Zeit von dem Kaufer verabsäumet worden wäre, welchen letzteren Falls der Ver-
laufer nur für die Gefährde und große Schuld verfänglich bleibet.

167. Da aber in die Zwischenzeit von dem geschlossenen Kauf und der Ueber-
gabe eine von Uns etwan vorzunehmen nöthig findende Aenderung der Maß,
oder des Gewichts einfiele, ist allemal auf die zur Zeit des Contracts üblich geweste
Maß oderGewicht zu sehen, also, daß weder der Verkaufer einen mehreren Betrag,
als welcher nach der vorigen Maß oder Gewicht ausfallet, abzureichen, noch der
Kaufer einen minderen anzunehmen fchuldig ist.

168. Zehentens, wann Getränke oder Eßwaaren unter dem ausdrücklichen
Beding der vorherigen Verkostung gekaufet worden, kann der Kaufer, wann er
solche bei der Verkostung ihme nicht anständig zu sein findet, noch allezeit von dem
Kauf abstehen; umfomehr dahero fallet der vor deren Verkostung sich hievon
eräußerende Schaden dem Verkaufer zu Last, obgleich die Fässer von dem Kaufer
bezeichnet worden wären.

169. Dahingegen nach dem bei der Verkostung einmal beangenehmten Kauf,
hat der Kaufer die Gefahr der Eigenschaft oder Beschaffenheit zu tragen, als da
der verkostete Wein nachhero sauer oder kamicht wurde; sowie andererseits der Ver-
kaufer, da der Kauf zugleich nebst dem Beding der Verkostung, auch nach der
Maß verabredet worden, ohnerachtet der von dem Kaufer genommenen Kost jegleich-
wohlen für den Verlust des Betrags bis zur erfolgten Zumessung zu stehen
fchuldig ist.

170. Gleichwie aber außer vorbemelten aüsgenommenen Fällen der Schaden
dem Kaufer allein zu Last gehet, also gebühret ihme in Gegentheil auch alle aus
der verkauften Sache von dem Tag des geschlossenen Kaufs abfallende wie immer
Namen haben mögende Benutzung mit alleiniger Ausnahm derjenigen Nutzungen,
welche nach dem obigen Aufsatz in §. V I I I , von »um. 96 bis 107 , dem Ver-
laufer zu verbleiben haben; doch ist der Kaufer dagegen verbunden, dem Verlaufer
alle nach geschlossenen Kauf auf die verkaufte Sache gemachte nothwendige und
nützliche Auslagen und Unkosten zu vergüten.

§. X I I .

171.'°) Aus der Natur des Kauf- und Verkaufcontracts, welcher feiner
Wesenheit nach eine entgeltliche Handlung ist, entspringet ferner« an Seiten des

" ) Zu n. 171—223. Nach der Mittheilung Wllldftetten'S hatte der Verläuftr insoweit
Gewähr zu leisten, als er sich hierzu verpflichtet hat, oder als ihm die gegen den Käufer
erhobenen Ansprüche bekannt waren. Die Verpflichtung zur Gewährleistung dauerte, wenn
ltme Zeit vereinbart wurde, so lange, als die Verjährungszeit in Ansehung der gegen den
Käufer zu erhebenden Ansprüche betrug; sie erlosch demnach in der Regel für städtische
Liegenschaften in 1 Jahre und 6 Wochen, für landtäfliche Liegenschaften aber in 3 Jahren
und 18 Wochen vom Tage der bllcherlichm Eintragung an gerechnet. Wenn der Käufer
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Verkaufers die Verbindlichkeit zu Leistung der Gewähr, welche nichts Anderes ist,
als eine Verpflichtung zu Ersetzung des Schadens, welchen der Besitzer eines von

belangt wurde, so hatte er dem Verkäufer den Streit binnen acht Tagen zu verkündigen und
sich selbst, wenn der Verkäufer nicht die Vertretung leistete, nach Möglichkeit zu vertheidigen.
Wenn es sich aber um eine Hypothelarllage handelte, durfte er es nicht auf die Execution
ankommen lassen, für deren Kosten der zur Gewährleistung verpflichtete Verkäufer in keinem
Falle haftete. I m Uebrigen hatte der Verkäufer dem Käufer vollen Erfatz des in Folge de«
erhobenen Anspruches erlittenen Schadens und falls die Landesgewähr zugesagt worden war.
noch um ein Drittel mehr zu leisten. Zur Geltendmachung der Regreßansprüche tonnte sofort
die erecutive Einführung in die für den Evictionsfall verschriebenen Güter begehrt
werden. - Holger berichtet mit Berufung auf Schwarzenthaler, Finsterwalder uud Suttinger,
daß zur Gewährleistung gegen vorhergehende Streitverlllndigung nur Derjenige verbunden
war, der sich hierzu ausdrücklich verpflichtet hatte. Holger tritt jedoch der Ansicht Suttinger's
bei, welcher nur die Verpflichtung zum Schadenersätze von der Uebernahme einer besonderen
Gewährleistung abhängig macht, dagegen dem Käufer, welchem die getaufte Sache evincirt
wurde, für alle Fälle den Anspruch auf Zurückstellung des Kaufpreises einräumt. Um die
Gefahr nachträglicher Anfechtung zu mindern, wurde durch das Generale vom 17. August
1735 gestattet, deu Kauf eines iandständischen Gutes oder eines Freihauses durch ein Edict
mit der Wirkung kundzumachen, daß alle Ansprüche, die darauf geltend gemacht werden
könnten, bei fonstiger Präclusion binnen drei Jahren 18 Monaten erhoben werden müssen.
Diese Präclusion hatte aber gegenüber den Lehensherren, den Geistlichen, den einer gesetzlichen
Vertretung entbehrenden Minderjährigen, sowie Denjenigen, welche aus einer rechtmäßigen
Ursache abwesend sind, leine Wirkung. Für Diejenigen, welche in den Besitz eines Gutes
durch gerichtliche Einweisung gelangten, ersetzte dieselbe die Kundmachung eines sogenannten
SchermungSedicteS. — Thinnfeld berichtet über eine ähnliche Einrichtung in Steiermark, welche
darin bestand, daß jeder Kauf einer ständischen Liegenschaft durch Vorlesen von Meldbriefen
beim Landrechte wiederholt mit der Wirkung kundgemacht wurde, daß die Ansprüche, welche
nicht binnen drei Jahren erhoben wurden, erloschen. Er fügt jedoch bei, daß diefe Ein»
richtung durch Einführung der Landtafel, welche 2ä«in pndUoam gewährt, bedeutungslos
geworden fei. I m Uebrigen beruft sich Thinnfeld in Beziehung auf die Gewährleistung auf
das römische Recht.

Aus der Analyse des Textes, welche in Zencker's Anmerkungen enthalten ist, erhellt,
daß die vom gemeinen Rechte abweichenden Bestimmungen, und zwar insbesondere über den
Uebergang der Parteirolle auf den in den Proceß eintretenden Verläufer, dann über die im
Falle der Eviction eintretende Haftung, endlich über die Verjährung durch das böhmische
Recht beeinflußt worden sind. Zencker beabsichtigte nicht, an dieser Stelle Verjährungsfristen
zu bestimmen, da in allen Fällen der Gewährleistung, die ja nicht bloß im Falle eines
Kaufes stattzufinden hat, die gleiche Verjährungsfrist zu gelten hat. Für die Strettverlündi»
gung, fowie für die Einwendungen gegen dieselbe hatte Zencker achttägige Fristen vor»
geschlagen, und den im Falle der Eviction zu leistenden Schadenersatz auf ein Viertel des
Kaufpreises bestimmt. Mühlensdorss hatte zu n. 193, 195 bemerlt, baß dem Käufer in der
Regel die Unlenntniß einer Last nicht zur Entschuldigung werde gereichen können, da die
Lasten aus dem öffentlichen Buche erkennbar sind, daß aber für den Ausnahmsfall, in
welchem ein dolose vorgehender Verkäufer eine dem Käufer verheimlichte bücherliche Belastung
in der Zwischenzeit zwischen dem Abschlüsse und der bücherlichen Durchführung eines Ber>
kaufeS erwirkt, durch die folgenden Bestimmungen, welche eine volle Entschädigung des
betrogenen Käufer« keineswegs verbürgen, nicht hinreichend vorgesorat sei. — Die Bestimmung
in n. 211 gab Anlaß zu einer lebhaften Controverfe zwischen MühlenSdorff und Zencker.
Der Erste« wollte den Verkäufer, welcher der Streitverliindigung nicht Folge leistete, unbe-
dingt haften lassen, ohne Rücksicht, ob der Käufer sich im EvictionSprocesse ordnungsgemäß
vertheidigt hat oder nicht. Zencker dagegen betonte, daß die HaftuugSpflicht des Verkäufers
nur dann eintreten könne, wenn der Evlctionslläger wirtlich im Rechte war, was im Falle
eine« Streites nur durch eine regelmäßige Proceßführung an den Tag kommen könne, und
daß man, wenn da« Verhalten des Verkäufers gegenüber der Streitverliindigung als Grund-
lage der Erfatzpflicht bebandelt würbe, zur Eonclusion gelangen müßte, daß der Verkäufer
auch bann zu haften habe, wenn der Käufer die vom EvictionSlläger begehrte Sache heraus»
giebt, ohne es zu einer richterlichen Entscheidung kommen zu lassen.

I n den der Compilations-Commission am 30. November 1770 mitgetheilten Anmer»
tungen wurde die Ansicht vertreten, daß dem in d«n» La« befindlichen Käufer, welchem ein
verkauftes Gut fälschlich als steuerfrei bezeichnet wurde, eine Entschädigung gebühre, da der
Preis wegen der vorgeschützten Steuerfreiheit ohne Zweifel erhöht worden sein wird. Die
Eommission bemerkte in dem Vortrage vom 16. Ju l i 1771, daß die bekannten Steuer»
Verhältnisse, welche zu einer Über da« Doppelte Hinausgehenben Vermehrung aller Steuern
führten, die Annahme der Grnndhältigleit eine« solchen Ersatzanspruches ausschließen.
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Jemanden aus entgeltlicher Ursache an sich gebrachten Guts daher leidet, daß
ihme solches wegen des einem Dritten daran zustehenden Rechts durch richterlichen
Ausspruch ganz oder zum Theil entzohen worden.

172. Die Schuldigkeit zur Leistung der Gewähr entstehet entweder aus einem
besonders eingegangenen Beding oder Vertrag, wodurch Jemand sich darzu ver-
bunden, oder wann auch derowege« ausdrücklich nichts bedungen worden, schon
gleichsam stillschweigend aus der Natur und Eigenschaft gewisser Handlungen,
worinnen die Billigkeit erforderet, daß Derjenige, der einer entgeltlich erworbenen
Sache ohne seiner Schuld aus einer vorhergehenden BeHaftung verlustigct wird,
von dem Anderen derohalben schadlos gehalten werde.

173. Von dieser Ar t sind alle entgeltliche Handlungen, wodurch Jemand
Sachen gegen deme an sich bringet, daß er dafür hinwiederum etwas gebe, oder
thue, als in Kaufen und Verkaufen, in Taufchcontract, in Annehmung an Zahlungs
statt, in Theilungen der Erbschaften oder anderen gemeinen Gütern, in Mieth- nnd
Pachtungen, in Erbzins-Contracten oder Handfesten, in Vergleichen nud überhaupt
in allen anderen Verträgen, worinnen eine Sache auf Jemanden entgeltlich über-
tragen wird.

174. Dahingegen hat die Leistung der Gewähr in allen unentgeltlichen Hand-
lungen, als in Schankungen und Vermächtnissen insgemein nicht statt; es seie dann,
daß die Schankung aus einer vorhergegangenen, oder künftigen Ursache einer von
dem Schenkenden sich dagegen aukbedungenen Gegenvergeltung geschehe, oder die
geschenkte Sache zum Heirathgut gegeben, oder die Gewährleistung von dem Schen-
kenden ausdrücklich versprochen, oder auch wissentlich eine fremde Sache geschenket
und der Andere, deme diese Beschaffenheit nicht bekannt wäre, andurch in Schaden
und Unkosten versetzet worden wäre. I n welchen Fällen aber bei Vermächtnufsen
die Gewähr zu leisten seie, ist bereits in zweiten Theil seines Orts erwähnet
worden.

175. Wem dahero ein aus entgeltlicher Ursache an sich gebrachtes Gut von
einem Dritten angestritten, und durch rechtliches Urtheil abgesprochen wi rd , hat
sowohl für sich, als für seine Erben die Befugnuß den Anderen, von deme das-
selbe unmittelbar auf ihn übertragen worden, um die Gewährsleistung zu belangen,
niemalen aber den ersten Verkaufer oder Veräußerer derowegen anzufechten; woferne
ihme nicht von dem zweiten Verkäufer, dessen an dem ersten habende Ansprüche
namentlich abgetreten «nd überlassen worden.

176. Jene in Gegentheil, welche ein Gut an jemanden Anderen verkaufen,
oder aus einer von obermelten entgeltlichen Handlungen veräußeren, sind für sich
und ihre Erben zur Gewährsleistung verbunden, und wird ein solcher in Absicht
auf den Besitzer des angestrittenen Guts eigentlich der Gewährsmann genennet;
wo aber nach ihme mehrere Erben vorhanden, sind zwar alle zur Vertretung oder
Schirmung vorzuladen, zur Schadloshaltung hingegen deren jeder nur nach Maß
seines Erbantheiles verpflichtet.

177. Es ist jedoch zur Gewährsverbindlichleit erforderlich, daß der Verkaufer
oder sonstige Veräußerer in seinem eigenen und keines Dritten Namen die Hand-
lung abgeschlossen, und die Sache übergeben habe, dann wo es in Namen und
anstatt eines Dritten geschehen wäre, lieget diesem und nicht dem Uebergebenden
die Gewährsleistung ob.

178. Also da auf Anlangen der Glaubigeren ein verhypothecirtes Gut ver-
kaufet wi rd , sind nicht die Glaubigere, fondern der Schuldner die Gewähr zu
leisten schuldig, wann jene solche nicht ausdrücklich auf sich genommen haben; des-
gleichen können die Vormündere oder Gerhaben und Curatores, die Befehlshaber«:
und Bevollmächtigte, und die Richtere bei öffentlichen Ausfeilungen in ihrem eigenen
Namen wegen der Gewährleistung nicht besprochen werden, wann ihrerseits keine
Gefährde oder Arglist bei der Handlung unterlaufet.

«. III. 11
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179. Nicht weniger sind die Gewährsbürgen, wann deren einige gestellet
worden, und ihre Erben zur Gewährsleistung verbunden, in welchem Fal l zwar
der Verkaufer oder Veräußerer zur Verlretung oder Schirmung vorzuladen; um
den Ersatz des Schadens aber, welchen der Kaufer durch Verlust der einem Dritten
zuerkannten Sache erleidet, allemal die Bürgen oder deren Erben vor dem Ver-
kaufer oder Veräußerer zu belangen sind, woferne dieselbe sich nicht bloß allein zu
Schadlosbürgen bestellet hätten.

180. Diese Verbindlichkeit ab Seiten der Gewährsbürgen erstrecket sich soweit,
daß, wann sie auch wirklich eine obschon vor der Bürgschaft nicht vorgesehene
rechtsgegründete Forderung an dem veräußerten Gut, dessen Gewähr dieselbe ver-
bürget haben, von einem Dritten überkämen, sie jegleichwohlen den Kaufer oder
Besitzer, deme von ihnen die Bürgschaft geleistet worden, derowegen anzufechten
nicht befugt sind, sondern sich ihres Schadens halber an den Verkäufer oder Ver-
äußercr, für den sie gutgestanden, zu erhohlen haben.

181 . Welches auch von denen Erben der Gewährsbürgen in jenem Fall zu
verstehen ist, wann die Ansprüche an dem verkauften Gut durch Erbanfall von
denen Bürgen auf sie gediehen wären, nicht aber, da denenfelben solche aus eigenem
Recht zuständen, dann solchen Falls ist ihnen zwar nicht verwehret, ihre Ansprüche
auf das verkaufte Gut auszuführen, nichtsdestoweniger aber bleiben sie in der Ver-
bindlichkeit den Kaufer wegen Verlust der Sache nach Kräften der Erbschaft zu
entschädigen, doch allemal mit Vorbehalt der Wiedererhohlung an den Verkaufer.

182. Umsoweniger kann der Verkaufer, oder dessen Erben, oder auch ein
Anderer, auf welchen eine derlei Forderung übertragen worden wäre, wegen eines
nach der Hand hervorkommenden, oder von wcme immer erwerbenden Anspruchs
das einmal verkaufte Gut anstreiten, sondern es stehet ihme jederzeit die Einrede
des verkauften und übergebenen Guts entgegen; dann Derjenige, von deme die
Gcwährsleistung geforderet werden kann, wird umsomehr mit feinem Anspruch an
dem verkauften Gut durch diese Einrede abgewiesen.

183. Es wäre dann, daß er das Gut nicht in seinem, fondern eines Dritten
Namen vertaufet, oder daß er es zwar in feinem Namen verkaufet hätte, bei
dem von einem Dritten erregenden Anspruch aber solchen in dessen Vollmacht ver-
führen wollte, oder auch, daß demfelben eine aus der Kaufhandlung selbst ent-
springende Befuguuß gebühretc, das verkaufte Gut zurückzuhalten, oder zurück-
zuforderen, als da das Kaufgeld weder bezahlet, noch geborgct, oder wegen nicht
bezahlten Kaufgelds, die Heimfälligkeit des verkauften Guts bedungen worden,
oder sonst der Kauf an sich null und nichtig wäre.

184. Da aber außer diesen Fällen der Verkäufer einen Anspruch an dem
verlausten Gut machen würde, so stehet dem Kaufer f re i , ob er sich mit der
obigen Einwendung schützen, oder gegen der ihme aus der Gewährsverbindlichkeit
zu leisten habenden vollkommenen Entschädigung das Gut fahren lassen wolle.

185. Die Leistung der Gewähr hat insgemein nur bei unbeweglichen und
unkörpcrlichen Dingen, nicht aber a.lch bei beweglichen Sachen statt; dann entweder
bringet Jemand eine fremde bewegliche Sache durch entgeltliche Handlung mit guten
Glauben auf rechtmäßige Art an sich, und solchen Falls kann er derowegen nicht
mehr angefochten werden, oder er weiß dieselbe fremd zu sein, und könnte auch
dieser Wissenschaft halber überführet werden, und in diesem Fall hat er sich auf
seine eigene Gefahr in die Handlung eingelassen, woferne der Gewährsmann sich
nicht ausdrücklich zur Entschädigung verpflichtet hätte.

186. Bei liegenden Gütern hingegen kann die Gewährsleistnng in allen
denenjenigen Fällen gefordcret werden, wann das verkaufte Gut von einem Dritten
ganz oder zum Theil, oder auch ein solches Recht an demselben angestritten wird,
ohne welchem der Besitzer zu dem vollen Eigenthmn nicht gelangen lönntc, oder
welches in dem Contract namentlich mitverkaufet worden.
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187. Dahero ist der Gewährsmann für die dem verkauften Gut von den
nachbarlichen Grund Zeit feines Besitzes geleistete Dienstbarkeiten zu stehen nicht
verbunden, wann er solche nicht ausdrücklich mitverkaufet hat, wohl aber ist derselbe
für, die dem verkauften Gut aufbürden wollende Dienstbarkeiten die Gewähr zu
leisten schuldig, wann solches von ihme für frei verkaufet worden.

188. Dieses verstehet sich jedoch nur von denenjenigen Rechten, welche aus
Handlungen deren Privatperfonen gebühren; dann so viel es die Uns von dem
verkauften Gut zu entrichten kommende Steuern anbetrifft, sie mögen fchou vorhin
gewöhnlich gewefen sein, oder erst neu angeleget werden, so höret derowegen alle
Gewährleistung auf, wann gleich das Gut für steuerfrei verkaufet worden wäre.

189. Desgleichen kann die Gewährsleistung bei einen bloß nach dem Augen-
schein in feinen Rainen uud Grenzen ohne Anschlag des Betrags verkauften Gut
in jenem Fal l nicht angesuchet werden, wanu die Rainen und Grenzen nachhero
angestritten werden; es feie dann, daß solche von dem Verlaufer ordentlich aus-
gewiesen, oder auch ein Anschlag, worauf der Contract geschlossen worden, verabsafset
worden wäre.

190. Was aber dem Kaufer an denen ihme von dem Verkaufer in dem Contract
zugesagten Zugehörungen abgehet, zu dessen Erlangung bedarf er keiner Gewähr,
sondern es ist schon die aus dem Contract gebührende Forderung hierauf gerichtet,
dann die Gewähr kann nur damals anbegehret werden, wann das übergebene Gut
ganz oder zum Theil von einem Dritten angesprochen wi rd ; inwieweit sich aber
bei unkörperlichen Dingen, als Rechten und Forderungen die Verbindlichkeit zur
Gewährsleistung erstrecke, wird in dreiundzwanzigsten Capitel, §. I V , abgehandlet
werden.

191. Die Gewährsverbindlichkcit hat zweierlei Wirkungen, als erstens, daß
der Gewährsmann den Besitzer wider die Ansprüche eines Dritten bei Gericht auf
eigene Unkosten vertreten, schirmen und vertheidigcn müsse, und zweitens, daß derselbe,
wann ohnerachtet seiner vorgebrachten Behelfen die angestrittene Sache einem Dritten
zugesprochen würde, den Besitzer schadlos zu halten schuldig seie.

192. Damit aber der Gewährsmann zu Leistung so des Einen, wie des
Anderen mit Fug angegangen werden möge, müssen nachfolgende Erfordernnsseu
hinzutreten, als erstens, daß der Kaufer die wegen des verkauften Guts von einem
Dritten erhobene Klage binnen vierzehen Tagen von der ihme zugekommenen Ladung
oder Beschickung dem Verkaufer gerichtlich ankündige, und auf ihn eine Ladung zu
dem Ende auswirke, damit er ihn bei Gericht wider Klägers Anspruch vertrete,
die Klage möge auf das Eigeuthum, oder auch nur auf den Besitz gerichtet sein.

193. Ingleichen ist diese Ankündigung in jenem Fall nothwendig, wann
zwar kein Rechtsstritt des verkauften Guts halber erreget, sondern wegen einer
darauf haftenden an dem Kaufschilling nicht ausgewiesenen Forderung von einem
Dritten die Erecution in das verkaufte Gut verführet würde.

194. Welchen Falls der Kaufer gleichermaßen binnen vierzehen Tagen von
dem ausgewirkten ersten Grad der Erecution dem Verkäufer dessen Ankündigung
zu thuen hat; daferne aber der Verkaufer binnen denen nächsten vierzehen Tagen
von der ihme zugestellten Ankündigung weder etwas Rechtscrhebliches wider die
angestrengte Erecution einbringen, noch das Gut von der Forderung befreien würde,
ist zu unterscheiden, ob der Kaufer uoch einige, auf keine sonderheitlich ausgedruckte
Gewährsfälle, weder fönst zu irgeud einer anderen Verwendung ausgewiesene, dem
Verlaufer hinauszuzahlen habende Kaufgelder, welche zu Abstoßung dieser Schuld
hinreichend wären, in Händen habe oder nicht.

195. Erster«, Falls lieget ihme ob, die auf dem verkaufte» Gut haftende
Schuld abzutragen, und andurch die weitere Erecutio» abzuwenden, das Hinaus-
bezahlte aber an dem Kaufgeld abzurechnen, wo in Widrigen, und da derselbe
wegen verzögerter Zahlung es auf den letzten Grad der Erecution ankommen ließe,

11»
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und dadurch des Guts verlustiget würde, er den Verlust des Guts seiner eigenen
Schuld beizumessen hat, daß er Dasjenige nicht vorgekehret habe, was in seiner
Macht gestanden, um das Gut zu erhalten; letzteren Falls aber ist ihme der Ver-
kaufer die vollkommene Entschädigung, wie in einem jedweden anderen Gewährsfall
zu leisten schuldig.

196. Wiewohlen aber also ein Gewährsmann insgemein nur zur Ver-
theidigung und Vertretung des Kaufers, nicht aber selbst den Kläger abzugeben
verpflichtet ist, so ist jedoch der Fall davon ausgenommen, wann die Verteidigung
auf keine andere Ar t , als durch die Notwendigkeit zu klagen bewirket werden
kann, als da es sich ergäbe, daß ein Dritter wegen seines Anspruchs an dem ver-
kauften Gut den Kaufer nicht klagen wollte, sondern ihn nur außergerichtlich durch
Thathandluugen in dem Besitz beunruhigen, oder auch gar aus dem Besitz setzen
würde, also zwar, daß der Kaufer felbst zu klagen bemüßiget wäre.

197. I n diefem Fall ist der Kaufer ebensowohl, als ob er selbst geklaget
würde, befugt, dem Verkaufer die devorstehende Notwendigkeit der einzubringen
habenden Klage anzukündigen, und hierinnen feinen ihme zu leisten schuldigen Bei-
stand anzubegehren.

198. Die Ankündigung hat die Wirkung, daß der Gewährsmann den Kaufer
bei derjenigen Gerichtsstelle, wo die Klage angebracht wird, zu vertreten, oder da
er eine rechtserhebliche Ursache, wegen welcher derselbe von der Gewährsverbind-
lichkeit enthoben zu fein vermeinete, dagegen einzuwenden hätte, solche binnen denen
nächsten vierzehen Tagen von der ihme zugestellten Ankündigung bei eben diesem
Gerichtsstand einzubringen schuldig feie, worüber das Gericht auf das Schleunigste
zn verfahren, und ob ein Gewährsfall vorhanden feie oder nicht, zu erkennen hat.

199. Indessen jedoch, und bis diese Erkanntnuß nicht erfolget, oder der
Gewährsmann sonst die Vertretung nicht gutwillig auf sich genommen, solle die
Strittsache zwischen dem Dritten nnd dem Kaufer allwegs ihren ohnausgesetzten
Fortgang haben, und der Kaufer in denen anberaumten Fallfristen feine Nothdurfts-
handlung zu verführen, folglich das Gut nach Möglichkeit auf Gefahr des Ver-
kaufers wider die Ansprüche des Dritten zu vertheidigen gehalten sein.

200. Sobald aber, als der Gewährsmann die Vertretung des Beklagten
auf sich genommen, und sich auf die Klage eingelassen, ist de? Beklagte von aller
weiteren Rechtstheidigung enthoben, und der Verkaufer allein schuldig, in eigenen
Namen, und auf seine Unkosten den Rechtsstritt auszuführen.

2 0 1 . Doch stehet ihme die nemlichc Vefugnuß, wie dem letzteren Käufer
zu, den wider das Gut erhobenen Anspruch auwiederum feinem Gewährsmann,
da er einen hätte, anzukündigen, und dessen Vertretung abzuheifchen, also daß sich
allemal der nachfolgende Besitzer des vorhergegangenen zu halten hat, wann dieser
nach Beschaffenheit der Handlung, oder selbsteigenen Verbindung zur Gewährleistung
verpflichtet, und diese noch nicht verjähret, oder sonst in andere Wege aufgehoben
ist, folglich man gleichsam stufenweis bis auf jenen deren vorigen Besitzeren gelangen
kann, von dessen Besitzzeit der Anspruch eines Dritten hergeleitet wird.

202. Würde aber der Gewährsmann keine zu Recht bestehende Entschuldigungs-
ursache, warumen er von der Gcwährsleistung befreiet zu fein glaubete, bei Gericht
einbringen, oder die Vertretung gar verweigeren, und dergestalten den Kaufer in
Verteidigung des Guts hilflos und ohne Beistand lassen, in solchen Fal l muß
zwar der Käufer den Rechtsstritt wider Klägern, so gut er kann, fortsetzen; der
Gewährsmann hingegen bleibet in der Verbindlichkeit, nicht allein den Käufer, da
er fachfällig wurde, nach der hier unten folgenden Ausmessung fchadlos zu halten,
sondern auch auf dem Fal l , da er das Gut behauptete, ihme die auf den Rechtsstritt
ausgelegte erweisliche Unkosten, wann deren Vergütung in der richterlichen Erkanntnuß
dem fachfälligen Theil nicht auferleget worden wäre, zu erfetzen.

203. Dem Gewährsmann bleibet hingegen unverwehret, solange die in Unserer
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Gerichtsordnung zur Beweisführung und Nothdurftöhandlung vorgeschriebene Zeit
annoch fürwähret, und ehe uud bevor die in Sachen verhandlete beiderseitige Acten
geschlossen werden, in den Rechtsstritt einzutreten, nnd die Vertheidigung der Sache
in denjenigen Stand, worinnen sich der Nechtsstritt zur Zeit seiner Eintretnng
befindet, auf sich zu nehmen; nach geschlossenen Acten aber ist derselbe nicht mehr
zuzulassen.

204. Zweitens wird zur Gewährsverbindlichkeit erforderet, daß dem Kaufer
das Gut ganz oder zum Theil durch Urtheil und Recht aberkannt, und entweder
bereits abgenommen, oder doch wenigstens ans dem in Rechtskräften erwachsenen
Urtheil die andringende Erecution zu besorgen seie. Dahero kann der Kaufer keine
Gewähr suchen, wann er das. Gut vor dem Urtheil freiwillig hingegeben, oder
sich mit Klägern darüber verglichen, oder dasselbe sonst durch willkürliche Er-
wählung einer schiedsrichterlichen Erkanntnuß, oder durch Unglücksfalle, oder durch
eine größere Gewalt verloren hätte; dann wider Gewalt ist Niemand zu gewähre»
schuldig.

205. I n jenem Fal l aber, da ein Gut von Uns eingezohen würde, ist zu
unterscheiden, ob dessen Einziehung aus einem Uns hieran schon vor dem Kauf
gebührenden Rechtsanspruch, oder aber aus landesfürstlicher Machtsvollkommenheit,
da es die gemeinsame Wohlfahrt des Staats erforderete, verhänget worden. Ersteren
Falls sein Wi r gnädigst gemeinet Unsere eigene Rechtsansprüche auf die Güter
Unserer Unterthanen, wo deshalben keine besondere Ausuahm geordnet ist, nach
diesen Unseren Gesetzen beurtheilen zu lassen, folglich hat die Gewähr ebensowohl
statt, als ob das verkaufte Gut von jedwedem Anderen angesprochen worden wäre;
letzteren Falls hingegen ist der Verkaufer von der Schuldigkeit der Gewährleistung
befreiet.

206. Es wäre dann, daß derselbe sich auf diese» Fall ausdrücklich darzu
verbunden hätte, oder seinerseits eine geflissentliche Gefährde unterwaltete, als da
ihme vor der abgeschlossenen Handlung die bevorstehende Einziehung wohl bekannt
gewesen wäre, oder daß endlich auch der verkaufte Grund zwar nach getroffenen
Kauf, aber noch vor dessen Uebergabe eingezoheu würde, welchen Falls jedoch der
Verkäufer bloß allein zur Zurückstellung des empfangenen Kaufschillings, uud
außerdem«: zu keiner mehreren Schadloshaltung des Käufers verpflichtet ist.

207. Drittens ist erforderlich, daß das Gut dem Kaufer aus ciuer vor
feinem Besitz vorhergegangenen Ursache abgesprochen werde; dann die künftige nach
dem geschlossenen Kauf sich ergebende Fälle schaden dein Kaufer nnd nicht dem
Verkaufer. Es muß aber diese Ursache aus ciuer verbiudlichen Handlung des Letzteren,
oder eines weiteren Gewährsmannes, wodurch er das Gut einem Dritten verfänglich
gemacht hat, und nicht etwan aus einer ohne Schuld des Verkaufers dem Gut
anklebenden Eigenschaft ihren Ursprung herleiten.

208. Dahero, wann das verkaufte Gut aus freundschaftlichen Einstandrecht,
oder einem sonstigen, Jemanden gebührenden rechtlichen Näherkauf von einem Dritten
an sich gezohen wird, oder da ein in brüderlicher Thcilung über»ommcnes Lehen nach
Abgang des Besitzers auf die rechtmäßige Lehenserben zurückfiele, ist der Verkäufer
oder der andere Mitcrb zu keiner Gewährleistung verbunden, iusoferne derselbe
nicht ausdrücklich das Gut von einer solchen Eigenschaft frei zu sein gewähret,
oder auf einen dergleichen sich ergebenden Fall die Gewährleistuug namentlich ange-
lobet hätte.

209. I n Gegentheil hat die Gewährleistung statt, waun das Gnt aus ciuem
zwar vor geschlossenen Kauf bedingten, aber noch vor Einverleibung des Kaufcontracts
in die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher gediehenen Nähcrkauf oder Wiedertauf
angestritten würde; dann gleichwie solchenfalls die Ursache des Anspruchs aus der
Verbindung des Gewährsmanns ihren Ursprung hat, also ist auch dieser mit der
Gewähr allerdings dafür zu haften schuldig.
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21t). Viertens ist nothwendig, daß der Kaufer aus dem stärkeren Recht des
Klägers, und nicht aus seiner selbsteigenen Schuld fach fällig werde; es machet sich
aber Beklagter einer Schuld auf zweierlei Art verfänglich, nemlich einerseits in
der Ausübung, als da er ein Gut wider den Verbot Unferer Gesetze erkaufet,
oder das Gut vor dem Kauf fremd oder behaftet zu sein wohl gewußt, oder den
Verkäufer durch ein ausdrückliches Beding von der Gewährleistung losgezählet,
oder auch dem Kläger selbst willkürlich den entscheidenden Eid aufgetragen, oder
endlich zur Klage selbst den Anlaß gegeben hätte.

2 1 1 . Und andererseits in der Unterlassung dessen, was ihme zu thuen obge-
legen wäre, als da derselbe die erhobene Klage seinem Gewährsmann nicht ange-
kündiget, oder da auch auf die geschehene Ankündigung der Gewährsmann sich
zur Vertretung nicht würde haben verstehen wollen, eine ihme wohlbekannte rechts-
erhebliche Einrede wider die Klage einzuwenden, oder von der auf den oberen
Nichter mittelst der Appellation oder Revision, welche er jedoch einzuwenden nicht
schuldig ist, angemeldeten Berufung ohne Ursach abgelassen, oder wegen seines
Ungehorsams wider sich ein erstandenes Recht ergehen, oder die rechtlich ausgesetzte
Fallfristen verstreichen lassen, und überhaupt Dasjenige nicht beobachtet hätte, was
die rechtliche Ordnung in Vertheidigung der Sache vorzukehren erheischet.

212. Bei Zusammentreffuug aller dieser vorbeschriebenen Erfordernussen hat
die Gewährsverbindlichkeit, sie möge aus einem Beding, oder ans der Natur der
Handlung gebühren, ihre vollkommene Wirkung, und verpflichtet den Gewährsmann
zur gänzlichen Entschädigung des Besitzers, welcher auf gleichbemelte Ar t und Weis
des auf ihn übertragenen Guts vcrlustiget worden.

213. Diese Schadloshaltung bestehet so ein als anderen Falls nicht allein
in Wiedererstattung des Werths, sondern noch darüber in dem achten Theil dessen,
was die verlorene Sache zur Zeit des Contracts gegolten hat, nebst Ersetzung
aller durch den Nechtsstritt verursachten erweislichen Gerichtsschäden und Unkosten.

214. Der Werth, wann solcher nicht, wie bei Käufen, schon an sich gewiß
und bestimmet ist, solle bei anderen entgeltlichen Handlungen allemal in Rucksicht
auf die Zeit des Contracts auögemessen, und entweder mittelst gerichtlicher Schätzung,
oder da die Gestalt der Sachen sich von Zeit des Contracts also geänderet hätte,
daß der damalige Gerth durch deu Weg der Schätzung nicht verläßlich erforschet
werden könnte, mittelst des Eides der Wahrheit erwiesen werden.

215. Der achie Theil aber, welchen der Gewährsmann über Erlag des
Werths mit allen Gerichtsschäden und Unkosten zu entrichten schuldig ist, gebühret
zur Vergeltung des durch Verlust der Sache dem Besitzer entgangenen Nutzens
und entstandenen Schadens dergestalten, daß darüber keine weitere Beweisführung,
noch eine mehrere Forderung deshalben zugelassen werden solle, sondern der Besitzer
sich darmit zu begnügen hat, wann gleich das Beding der Gewähr auf einen
höheren Betrag eingegangen worden wäre; doch ist denen Contrahenten unverwehret,
die Gewährsfchuldigkeit auf eine mindere Summe herabzusetzen.

21ö. Diese Entschädigung muß in Ermanglung eines besonderen Bedings
mit der ziemlichen Rechtsforderung, welche aus demjenigen Contract gebühret,
wodurch das verlustigte Gut übertragen worden, gesuchet werden, und daferne der
gewährsuchende Theil entweder das Kaufgeld, oder sonst etwas, was derselbe dem
Gewährsmann aus dem Contract zu leisten schuldig gewesen wäre, annoch in
Händen hätte, kann derselbe es zurückhalten, und wann der Contract schon ein-
verleibet wäre, sich mittelst eines gerichtlichen Kummer und Verbots bis zu Austrag
der Sache hieran verwahren.

217. Wo aber die Gewälvlcistung in dem Contract ausdrücklich bedungen
worden wäre, ist zu unterscheiden, ob darinnen gewisse Gewährsgelder zur Sicherheit
ausgewiesen, und dem Besitzer in Händen gelassen, wie auch beinebst auf dem
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Fall der Verlustigung des Guts eine besondere Hypothek, woran sich des Schadens
halber zu erholen wäre, verschrieben worden oder nicht.

218. Ersteren Falls, wann der Contract einverleibet ist, bedarf der gewähr-
suchende Theil keiner Rechtsforderung, sondern derselbe kann nach vorläufiger Dar-
zeigung oder Liquidirung des ihme aus der Gcwährsverbindlichkeit nach obiger
Ausmessung gebührenden Betrags, worüber mit der richterlichen Erkanntnuß schleunig
fürzugehen ist, sofort die gerichtliche Eiuweisuug dereu ihme in Händen gelassenen
Gewährsgeldern, insoweit solche zu seiner Befriedigung zureichen, anbcgehren, und
dergestalten durch die Gegenvergeltung feine Entschädigung erlangen, wegen des
übrigen Betrags hingegen die Erecution in die ihme verschriebene Hypothek ver-
führen.

319. Letzteren Falls aber, oder wo auch der Coutract zur Einverleibung
nicht gelanget wäre, hat er kein anderes Mi t te l , als nach Maß des getroffenen
Vedings die ihme hieraus zukommende persönliche Ncchtsforderuug wider den
Gewährsmann anzustrengen, und andurch seine Entschädigung zu erhalten.

22t). Die Gewährsverbindlichkcit, welche aus der Natur der Handlung
entstehet, daueret so laug, als sich das Gut bei dem Besitzer, auf den es über-
tragen worden, nicht verjähret hat, wann sie von denen Contrahenten nicht namentlich
auf eine kürzere Zeit beschränket worden. Nach vollendeter Verjährungszeit aber ist
der Gewährsmann von allem Anspruch der Gewähr halber frei und ledig; was
jedoch für eine Zeit zur Verjährung eines Guts nach Verschiedenheit der Fällen
erforderet werde, ist bereits in zweiten Theil erkläret worden.

22 l . Dieses aber ist lediglich von jenem Fal l zu verstehen, wann der Besitzer
unter dieser Zeit nicht angefochten worden, obgleich derselbe wider die erst nach
erfüllter Verjährungszeit erhobene Klage sich mit der Verjährnngscinrede zu schütze»
unterlassen hätte; dahingegen wofernc vor Ausgang der Verjährung der Gewährs-
fall sich ereignen, und er binnen drei Jahren von dem Tag des in Rechtskräften
erwachsenen Urtheils feinen Gewährsmann der Gewähr halber nicht vornehmen
würde, erlöfchet die Gewährsverbindlichkeit.

222. Eine gleichmäßige Zeitfrist von drei Jahren setzen Wi r auch für die
bedungene Gewährleistung dcrgestalten aus, daß nach Verlauf dieser Zeit von dem
Tag des einverleibten Coutracts weder die ausgewieseue Gcwährgcldcr länger
zurückgehalten, noch an der verschriebenen Hypothek ein weiteres Recht gesnchct
werden könne, fondern gleichwie diese nach verflossenen drei Jahren ohneweiters
von selbsten erlöschet, also ist auch der Gewährsmann befugt die zurückgelassene
Gewährsgelder einzuforderen.

223. Es wäre dann, daß der unter dieser Zeit erhobene Nechtöstritt über
das Gut noch nicht gcendiget, oder die wirkliche Gcwährsforderuug schon vor
Ausgang dieser drei Jahren rechtsanhängig gemacht worden wäre; Wi r gestatten
jedoch gnädigst, daß wo zu Verjährung eines Guts eine längere, als die obbestimmte
dreijährige Zeit erforderlich wäre, auch nach Erlöschung der bedungenen die aus
der Natur der Handlung zustehende Gewährleistung jegleichwohlen noch allemal
statthaben solle.

§. X I I I .

224 . " ) Bei Käufen und Verkäufen pflegen nach Willkür deren Kontrahenten
allerlei Bedinge oder Nebenvcrträge beigesctzet zu werden, welche, insofernc sie

" ) Zu n. 224—247. Die Anmerkungen Zencker's enthalten einen Auszug aus dem
Texte. Betont wird hierbei, daß die verbindliche Kraft des Kaufvertrages nicht gestalte, den
Rücktritt vom Kaufe gegen Pcilust de« Angeldes zu,ulassen. Die Anwendbarkeit der Con-
vlntionalstrafe, welche Zenser bis zum vierten Theilc de« Kaufpreises zulassen wollte, wurde
auf den Fall der Nichterfüllung des Kaufvertrages beschränkt, und insbesondere die Nnwen»
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nichts wider Unsere Gesetze enthalten, ebenso giltig. und rechtsbündig sind, als der
Contract selst.

225. Diese Bedinge sind von zweierlei Gattung; dann entweder sind sie mit
dem Wesentlichen des Contracts vereinbarlich, und erhalten den Contract bei seiner
Eigenschaft, oder sie änderen dessen Wesenheit ab, und geben ihme die Gestalt
desjenigen Geschäfts, deme sie in ihrer Ar t beikommen. Als da bedungen würde,
daß kein Kaufgeld, sonderen etwas Anderes für die Waare gegeben, oder daß das
Eigenthum der verkauften Sache bei dem Verkaufer verbleiben solle, ist es kein
Kauf, fondern ein Tausch-, Miethungs-, oder ein anderer unbenannter Contract.

226. Die mit der Wesenheit des Kaufcontracts vereinbarliche Bedinge sind
von dreierlei A r t ; dann entweder sind dieselbe auf die Bestätigung und Gestaltung
des Contracts gerichtet, als das Beding der Gewährleistung, wovon in dem gleich-
vorhergehenden §. bereits gehandlet worden, das Haftgeld, der Neukauf oder das
Reugeld, die Beifügung eines gewissen Tags, einer Bedingnuß oder der Weis,
wann und wie der Kaufcontract zu seiner Erfüllung gelangen solle.

227. Oder sie zielen auf die Errichtung eines neuen Contracts ab, als das
Beding des Wiederkaufs, des Einstandrechts, oder Vor- oder Näherkaufs, oder
aber auf die gänzliche Auflösung und Vernichtung der geschlossenen Handlung, als
die Beschränkung des Kaufs auf einen gewissen bestimmten Tag, das Beding des
Ruckfalls der verkauften Sache, und überhaupt alle diejenige Bedinge, wodurch
mit beiderseitiger Willkür von dem geschlossenen Kauf anwiederum abgegangen wird.

228. Die auflösende Bedinge haben nach verschiedener Gesinnung deren
Contrahenten zweierlei Wirkung; dann entweder wird andurch die Handlung für
die Zeit des getroffenen Contracts dergestalten aufgelöset, daß solche auf den
bedungenen Fall für niemals geschlossen zu achten feie, und die Sache in denjenigen
Stand, wie selbe zur Zeit der angefangenen Handlung gewesen, versetzet werde,
folglich auch beide Contrahenten die vollkommene Wiedererstattung alles dessen,
was Einer von dem Anderen von Zeit des errichteten Contracts empfangen,
einander zu leisten haben.

229. Oder die Handlung wird durch das beigeruckte Beding nur für die
Zeit des bestimmten Erfolgs aufgelöset, uud in diesem Fall behält der Kaufer
alle aus der verkauften Sache bis dahin behobene Früchten und Nutzungen, sowie
andererseits der Verkäufer die von dem empfangenen Kaufgeld bis auf den Tag
der Auflösung abfallende Zinsen.

230. Von erster« Art ist das Beding der Beschränkung des Kaufs auf
einen bestimmten Tag, und des Ruckfalls der verkauften Sache, von letzterer Art
aber alle diejenige Bedinge, wodurch der geschlossene Kauf mit beider Contrahenten
gutwilliger Vereinigung anwiederum aufgehoben wird, wann sonst nicht ausdrücklich
dabei verabredet worden, daß die Auflösung auf die erste« Art geschehen solle.
Von allen diesen Bedingen wird ein jedes insonderheit hier und in folgenden §§.
erkläret werden.

231 . Unter denen auf die Bestätigung und Gestaltung des Contracts gerichteten
Bedingen ist das erste das Haftgeld. Dieses ist eine freiwillige Angabe, welche
entweder zur Zeugniß des festen Willens und Vorsatzes den Contract zu schließen,
oder zu mehrerer Bekräftigung des schon geschlossenen Contracts, und der beider-
seitigen gutwilligen Vereinigung über die vorgehabte Handluug abgereichet wird.

232. Solches Pfleget zwar insgemein von dem Kaufer dem Verkaufer gegeben
zu werden, es ist aber auch diesem unverwehret, ein Haftgeld dem Kaufer zu

düng auf den Fall der Verzögerung der Erfüllung wegen der Gefahr der Verkleidung
wucheilicher Geschäfte ausgeschlossen.
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reichen, und hat dasselbe überhaupt bei allen Contracten und Verträgen statt,
woraus ein Theil dem anderen etwas zu leisten hat.

233. Es kann entweder in baarem Geld, oder auch in anderen handelbaren
Dingen und nach Gefallen deren Contrahenten in einem mehreren oder wenigeren
Betrag bestehen, wann nur auf dem Fall der sich zerschlagenden Handlung Dasjenige,
was der eine Theil dabei verlieret, und der andere gewinnet, den achten Theil
des Werths der Sache, um die es sich handlet, nicht übersteiget.

234. Wäre ein Haftgeld bedungen worden, und der darzu verpflichtete Theil
würde in dessen Entrichtung saumig sein, kann solches der andere auch noch vor
zu Stand gebrachten Contract von ihme einforderen; ist es aber wirklich abgereichet,
und die Handlung hierauf geschlossen worden, so heißet es eigentlich ein Angeld,
und ist in den Kaufschilling, oder die sonstige aus dem Contract zu leisten schuldige
Gebühr einzurechnen, woferne deshalben nichts Anderes verabredet worden wäre.

235. Dann vornehmlich ist auf jenes zu sehen, wessen sich die Contrahenten
des Haftgelds halber auf diesen oder jenen Fal l untereinander verglichen haben.
Daferne aber zwischen, ihnen derowegen nichts ausgemacht worden, und der Schluß
der Handlung, wegen welcher ein Haftgeld gegeben worden, erfolgete nicht, fo ist
zu unterscheiden, ob die Handlung aus Zufal l , oder mit beiderseitiger Einverständnuß,
oder aus Schuld des einen oder anderen Theils unterbrochen werde.

236. Zerschlaget sich dieselbe durch Zufal l , oder mit beider Theilen Willen,
so ist das Haftgeld dem Gebenden zurückzustellen. Unterliefe aber ein oder ander-
seitige Schuld, oder ein Theil wollte sonst die angestoßene Handlung abbrechen,
so verlieret der abweichende Dasjenige, was er zum Haftgeld gegeben; gleichwie
dagegen, wann er ein Haftgeld genommen, derselbe über die Wiedererstattung des
Empfangenen noch zur Strafe einen einfachen Betrag dem anderen Theil zu
«legen fchuldig ist.

237. Doch verstehet es sich allemal dahin, daß weder das dem Nehmenden
anheimfallende Haftgeld, noch das, was über Zurückstellung des Empfangenen
dem Gebenden hinausbezahlet wird, sich über den achten Theil des Werths der
Sache, warum es sich gehandlet hat, belaufen solle, sondern da das gegebene
Haftgeld solchen übersteigen würde, ist ersteren Falls dieUebermaß herauszugeben,
letzteren Falls aber der eine zur Strafe zu erlegen schuldige einfache Betrag hienach
abzumessen.

238. Wann hingegen das Haftgeld nach schon geschlossener Handlung gegeben
würde, kommet es auf den Unterschied an, ob es zu mehrerer Bekräftigung und
Festhaltung des getroffenen Contracts als ein Angeld, oder aber in der Gestalt
und Eigenschaft eines Reukaufs oder Reugelds in der Absicht gereichet worden,
daß mit dessen Verlust von dem Contract abzugehen freistehen folle.

239. Is t es bloß ein Angeld, wofür es allemal angesehen werden folle,
wann das Widrige nicht ausgedrucket worden, so ist nach einmal ordentlich geschlossenen
Contract keinem Theil mehr erlaubet auch mit dessen Verlust davon abzuweichen,
sondern dasselbe solle entweder in die contractmäßige Gebührnuß eingerechnet, oder
zu der von denen Parten verabredeten Bestimmung verwendet werden, wie denn
solches in jenem Fall , da es zum Behuf der Armuth, oder anderen milden Sachen
gewidmet wäre, ein Gottespfennig genennet w i rd ; wäre aber den: Haftgeld namentlich
die Eigenschaft eines Reukaufeö oder Reugelds bcigeleget worden, fo ist es also
damit zu halten, wie in dem gleich nachfolgenden §. geordnet wird.

240. Und da auch bcinebst in manchen Orten der Mißbrauch eingeschlichen,
daß bei verabredenden oder abschließenden Handlungen, und insonderheit bei Käufen
auf Unkosten des einen oder anderen, oder auch beider Theilen Gastereien, Mah l -
zeiten und Zechen angestellet werden, welche insgemein der Weinkauf genennct zu
werden pflegen, so wollen W i r doch solche in Hinkunft gänzlich und dergestalten
abgestellet haben, daß hieran kein Theil an dem anderen, die Handluug möge zu
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Stand kommen oder abgebrochen werden, eine Forderung zu stellen befugt sein,
noch weniger eine Rechtshilfe hierauf ertheilet, fondern ein solches Beding für
«»kräftig, und der Aufwand für eine freiwillige unter die contractmäßige Gebühr-
missen nicht gehörige Auslage angesehen werden solle.

§. X I V .

24 l . Zweitens gehöret unter diese Gattung von Bedingen der Neukauf oder
das Reugeld, welches ein beduugenes Strafgeld ist, so Jener zu erlegen verspricht,
welcher von dem geschlossenen Kauf oder sonstigen Vertrag ohne rechtmäßiger Ursache
abweichen würde.

242. Dann nur in diesem Fall allein, wo sich die Freiheit der Reue oder
des Abstands von dem getroffenen Kauf oder einem anderen Contract vorbehalten
wird, solle das Beding eines Strafgelds zulässig seiu, welches so viel wirket, daß
demjenigen Theil, der sich auf dem Fall der Reue zum Erlag des Strafgelds
verbunden, freistehe, entweder dasselbe zu entrichten, oder den Contract zu
erfüllen.

243. Niemalen aber solle ein Beding, wodurch Iemaud sich nebst Leistung
der contractmäßigen Schuldigkeit zugleich auch zu einem Strafgeld als zu einem
Zwangs- oder Betreibungsmittel verpflichtet, es seie anf dem Fal l , daß er seiner
Verbindung nicht gutwillig nachkommen, oder daß er mit der Zahlung in der
gesetzten Zeit nicht einhalten würde, gestattet, noch weniger der andere Theil
berechtiget sein, beides zusammen zu forderen, sondern ihme blos allein die Auswahl
zustehen, ob er sich mit dein Strafgeld begnügen, und von weiterer Forderung
abstehen, oder mit dessen Zurucklassnng auf die Erfüllung des Contracts andringen
wolle, in welchem Fall ihme nichts Mehreres, als die von dem schuldigen Betrag
aus Saumsal des Schuldners vertagte erlaubte Zinsen gebühre».

244. Gegentheils gicbt das bedingte Reugeld dem gelobenden Theil die
Auswahl, ob er seine eingegangene Verbindung halten, oder gegen Erlag des
Reugelds sich davon entledigen wolle. Die Freiheit der Neue daueret aber nur
insolange, als die Handlung sich noch in ihrer Gänze befindet, und der Contract
ein- oder andererseits nicht erfüllet, oder mit dessen Erfüllung angefangen worden;
dann sobald die Ucbergabe der erkauften Sache, oder die Bezahlung auch nur
eines Theils des Kaufschillings erfolget, hat keine Reue mehr statt, wann sie nicht
ausdrücklich weiter hinaus vorbehalten worden.

245. Es feie aber ein auf den Fall der Reue, oder auf den Fall der Nicht-
einhaltung bedungenes Strafgeld, fo solle jedoch solches sich nicmalen höher, als
auf den achten Theil des Werths der Sache, warum es zu thun ist, belaufe«,
also zwar, daß die Uebermaß durchaus ungiltig sein, und der wiewohlen eine
größere Summe gelobeude Theil zu nichts Mehreren, als zu dem Betrag dieses
achten Theils verhalten werden solle.

246. Doch muß der abweichende Theil, wann änderst das Reugeld verwirket
werden solle, keine rechtmäßige Ursach des Abstands haben, dann wo es mit beider-
seitiger Vereinigung von der Handlung abkäme, oder die Schuld oder Gefährde
des anderen Theils hierzu Anlaß gäbe, hat dieser auf das Reugeld keinen Anspruch.

247. Ein Gleiches ist in dem Fall einer bei Schließung des Contracts
unter dem Beding des Reugelds vorhinein bezahlten Angabe zu beobachten. Dann
in Abweichungsfall bleibet das Reugeld dem Nehmenden; gleichwie dagegen solches,
daferne aus Schuld des Nehmenden die Handlung sich zerschlüge, oder mit Beider
Willen aufgehoben würde, dem Gebenden zurückzustellen, und nach erfolgter Erfüllung
des Contracts ebenso, wie oben von Haftgeld erwähnet worden, in die ccntract-
lnäßige Gebührnuß einzurechnen ist, wann die genommene Abrede nichts Anderes
vermag.
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. X V .

2 4 8 . " ) Drittens sind unter diese Art von Bedingen alle Beisätze der Zeit-
fristen, Bedingnussen und der Weis, worunter ein Kauf getroffen wird, zu zählen;
dann die Käufe können nicht weniger, als alle übrige Verträge entweder bedingt
oder unbedingt nach Willkür deren Contrahenten geschloffen werden, wobei alles
Dasjenige zu beobachten ist, was oben in ersten Capitel, §. VN, von der ver-
schiedenen Natur und Wirkung einer angehängten Bedingnuß, Zeit und Weis mit
Mehreren erwähnet worden.

249. Es sind aber die bedingte Käufe in der Maß ebenso rechtsbündig, wie
die unbedingte, daß so wenig von den einen, wie von den anderen abgegangen
werden könne, wann die Freiheit der Reue oder des Abstands nicht namentlich
dabei vorbehalten worden, sondern es muß der Ausgang, oder die Erfüllung der
beigesetzten Bedingnuß abgewartet werden.

250. Dahingegen die Zeit oder ein gewisser Tag entweder als der Anfang
zu Leistung der contractmäßigen Verbindlichkeit beigefetzet wird, als da der Kauf
dergestalt«, geschlossen würde, daß nach einem Monat die Uebergabe erfolgen solle,
und in diesem Fall wird nicht die Verbindlichkeit, sondern nur die Forderung auf-
geschoben, oder die Zeit wird zum Ausgang oder Auflösung der Handlung bei-
gefliget, als da eine Sache Jemanden auf ein Jahr verkaufet würde, und solchen Falls
hat zwar die Handlung ihre vollkommene Wirkung, nach Ausgang der Zeit aber
wird solche aufgelöset.

§. X V I .

2 5 1 . " ) Viertens gehöret unter die Gattung deren auf Errichtung eines
neuen Contracts abzielenden Nebenverträgen das Beding des Wiederkaufs, wodurch
der Verkaufer sich die Befugnuß vorbehält, oder auch sich gegen dem Kaufer ver-
bindet, die verkaufte Sache hinwiederum gegen Zurückstellung des Kaufgelds abzu-
lösen, und an sich zu bringen.

252. Dieses Beding wird entweder zu des Verlaufers, oder zu des Kaufers
alleinigen, oder zu beiderseitigen Vortheil dergestalten eingegangen, daß wie dem
Verkaufer die Ablösung, also dem Kaufer die Wiederanbietung und Zurückstellung
der verkauften Sache freistehen solle, welches aus den» Inhal t des Bedings abzu»
nehmen, und bei vorkommenden Zweifel dasselbe jedesmal auf den alleinigen
Vortheil des Verkaufers auszudeuten ist; es möge aber auf was immer für eine
Art gefasset werden, so ist es in alle Wege rechtskräftig, wann sonst andurch keine
Scheinhandlung oder wucherliche Absicht bemäntlet wird.

253. Es kann auch mit oder ohne angehängter Zeit, wann oder wie lang
solches seine Wirkung haben solle, getroffen werden, und in dem Fal l , wo keine
Seit bestimmet wird, stehet dem Verkaufer allemal frei, nach Gefallen die Sache
anwiederum einzulösen, sowie nach Unterschied des Bedings dem Kaufer dieselbe

" ) Zu n. 248—250. Die Anmerkungen Zencker's verweisen mit Berufung auf das
gemeine Recht aus die im ersten Hauptstücke des dritten Theiles des Ooä. I'l». enthaltenen
Bestimmungen.

" ) Zu n. 251—274. Thinnfeld berichtet über »das paotum äe retro vonäonän",
daß dasselbe schriftlich errichtet werden mußte, und wenn dasselbe als Zeitbestimmung die
Worte: „porpetno «t qu»näncnnquo" enthielt, innerhalb dreißig Jahren, wenn aber die
ewige Dauer verabredet war, ohne Zeitbclchränlung geltend gemacht werden lonnte.

Die Anmerkungen Zencker'S enthalten einen Auszug aus dem Texte. Hierbei wird
betont, daß das Wiedeilaufsrecht in Bezug auf Immobilien durch bllcherliche Eintragung
dinglich gemacht werden lönne. Die Quote der Entschädigung wollte Zencker auf ein Viertel
bestimmen.
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wieder anzubieten und anheimzusagen; dann dieses Recht verjähret sich zu keiner
Zeit, insolang die Sache in Händen des Käufers und seiner Erben befindlich ist.

254. Sobald aber als die Sache an einen Dritten veräußeret worden,
erlöschet das Recht der Anheimsagung an Seiten des Kaufers, sowie das Recht
des Wiederkaufs oder der Wiedereinlösung an Seiten des Verkaufers, wann nicht
das Beding auf einem liegenden Gut, das es beträfe, landtäflich, stadt- oder
grundbücherlich vorgemerket wäre, in welchem Fal l zwar dasselbe mit der Verbind-
lichkeit des Wiederkaufs auf einen jeden Besitzer übertragen w i rd ; es fanget aber
von dem Tag der in die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher einverleibten Ver-
äußerung an einen Dritten wider dieses Recht die hienach ausgemessene Verjährung
an zu laufen.

255. Eine gewisse Zeit kann dem Beding des Wiederkaufs auf zweierlei
Ar t beigefüget werden, als entweder, daß erst nach Verlauf einer bestimmten Zeit
das verkaufte Gut anwiederum eingelöset werden möge, welchen Falls der Verkaufer
zwar das Gut binnen dieser Zeit nicht wieder forderen kanu, allein, wann solche
verflossen, zu dem Wiederkauf zuzulassen ist.

256. Oder aber, daß innerhalb einer gewissen Frist, oder auch zur gesetzten
Zeit das Gut eiugelöset werden, nach dieser Zeit hingegen der Verkaufer das Gut
einzulösen nicht mehr Macht haben solle, und in diesem Fall erlöschet das Wieder-
kaufsrecht mit Verlauf der bestimmten Zeit. Gleichergestalten kann auch dem
Beding der Anheimfagung eine Zeitfrist fowohl auf eine, als die andere Ar t ange-
hänget werden.

257. Durch das Beding des Wiederkanfs wird insgemein die Sache selbst
nicht behaftet, uud kann dahero ein dritter Besitzer, an welchen sie veräußeret
worden, derowegen nicht angefochten werden; es wäre dann oberwähnter Maßen
das Beding mit dem Contract in die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher, worinnen
das betreffende Gut inlieget, einverleibet worden, wodurch zwar dieses Beding
auch wider einen dritten Besitzer seine Wirkung erlanget, deme aber dagegen das
Verjährungsrecht gebühret, wann nicht schon der Wiederkauf an sich selbst auf eine
bestimmte Zeit beschränket worden wäre.

358. Ohncrachtet aber auch ein solches Beding in der Landtafel, Stadt-
oder Grundbüchern vorgemcrket wäre, so fallet doch das wiederkäufliche Gut, waun
gleich eine Zeit bestimmet sein würde, nicht für sich felbst au den Verkaufer zurück,
sondern, gleichwie es in seiner Willkür beruhet, sich des vorbehaltenen Wiedereinlö'sung-
rechts zu bedienen, oder von dem Käufer abhanget, das Heimfagungsrecht zu
gebrauchen, alfo ist auch eiue besondere Handlung erforderlich, wodurch das ein-
oder andererseits ausbedungene Recht in die wirkliche Ausübung gcsetzet werde.

259. Es erwachset dahero aus diesem Beding dem Verkaufer, insoweit es
auf dessen Vortheil abzielet, und seinen Erben, oder auch einem Dritten, deme
dieses Recht abgetreten und überlassen worden, die Rechtsforderung wider den
Kaufer und dessen Erben, oder auch, im Fal l des auf dem Gut landtäflich, stadt-
oder grundbücherlich verschriebenen Wiederkaufrechts, wider einen dritten Besitzer
zu Abtretung und Wiedcreiuantwortung des verkauften Guts gegen Zurückstellung
des Kaufschillings.

26(). Wäre aber das Gut von Mehreren mit gesammter Hand verkaufet,
und von ihnen Allen zusammen ohne Benennung des einen Jeden zukommenden Theils
sich der Wiederlauf vorbehalten worden, oder auch nach dem Verkaufer mehrere Erben
vorhanden, und Einer aus ihnen wollte nur seinen Theil einlösen, so ist derKaufer
nicht schuldig den Kauf zu theilen.

2 6 1 . Wohingegen wann derselbe gegen Anerbietung des ganzen Kaufgelds
das vertaufte Gut wieder einlösen wollte, und die Andere sich hierum nicht melden
würden, so ist der Kaufer gegen Leistung einer von dem Einlösenden für die Theilc
deren Uebrigen zu stellen habenden hinlänglichen Bürgschaft verbünde«, die Wieder-
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einlösung zu gestatten, ohne daß er derowegen von denen Uebrigen weiter ange-
fochten werden könne, sondern diese haben sich ihres Anspruchs halber an den
Einlösenden zu erholen. Desgleichen, wo zwar Mehrere, jedoch ein Jeder seinen
Theil insonderheit wiederkäuflich verkaufet hätten, mag deren Jeder seinen Theil
wieder einlösen.

262. Es ist aber der Verkaufer fchuldig, entweder das auf dem Fal l des
Wiederkaufs bedungene Kaufgeld, oder da keines bedungen worden wäre, den dafür
empfangenen Werth, und zwar wann des Erlags halber nichts Anderes ausgemacht
worden wäre, auf eben diejenige Weis, wie dessen Entrichtung bei dem ersten
Kauf verabredet worden, entweder auf einmal, oder in denen nemlichen Fristen
und Tagzeiten anwiederum zurückzuzahlen, und beinebst auch dem Kaufer nicht allein
alle des Kaufs halber gehabte, sondern auch die auf beharrliche Erhaltung und
Verbesserung der Sache aufgewendete erweisliche Unkosten zu vergüten.

263. Dagegen ist der Kaufer verbunden die Sache in eben demjenigen Stand,
wie solche ihmc bei dem ersten Kauf übergeben worden, mit denen nemlichen An-
und Zugehörungen wieder auszuantworten; doch bleiben ihme nicht allein die
iumittelst eingehobene Früchten und Nntzungen eigen, sondern es muß demselben
gleichfalls der Zeit seines Besitzes sich ergebene Zuwachs, wodurch die Sache ver-
besseret worden, an Werth ersetzet und abgelöset werden.

264. Die nach angemeldeten Wiederkauf und zurück angebotenen Kaufgeld
erzeugte Früchten und Nutzungen aber gehören dem ersten Verkaufer; dahingegen
in Betreff deren zwar vor dem Wiederkauf erzeugten, allein noch Hangenden Früchten
kommet es darauf an, ob dem ersten Kaufer das Gut mit denen noch Hangenden
Früchten, oder ohne denenfelben übergeben worden.

265. Elfteren Falls ist derselbe gehalten, das Gut gleichermaßen anwiederum
bergestalten abzutreten, ohne auf die Hangende Früchten einigen Anspruch machen
zu können, letzteren Falls aber sind solche zwischen Beiden gleich zu theilen, wann
deshalben in dem Beding nichts Gewisses vorgesehen worden.

266. Bei denen von dem Kaufer durch die Zeit feines Besitzes auf dem
wiederkäuflichen Gut laudtäflich, stadt- oder grundbücherlich verschriebenen Haftungen,
als Zinsen, Hypotheken u. dgl. ist zu unterscheiden, ob das Beding des Wiederkaufs
auf dem Gut in der Laudtafel, Stadt- oder Grundbüchern einverleibet seie
oder nicht.

267. Erstercn Falls werden solche mit dem wiedereinlösenden Gut nicht
weiter an den Verkaufer übertragen, als nach Maß des auf dem Fal l des Wieder-
laufs bedungenen Kaufschillings; insoweit aber solcher nicht zureichet, haben die
übrige unbedeckte Gläubigere keinen Anspruch au den Einlösenden, sondern müssen
sich deshalben an ihren Schuldner in andere Wege erholen.

268. Letzteren Falls hingegen wird derselbe für alle auf dem wiedereinlösenden
Gut versicherte Haftungen verbindlich, das Kaufgeld möge zu deren Tilgung zulänglich
sein oder nicht, und bringet dieses zwischen dem Kaufer und Verkaufer verabredete
Beding, wann es nicht ehender zur Einverleibung gelanget, denen auf dem Gut
versicherten Glaubigeren keinen Nachtheil, sondern denenselben ist unbenommen ihre
Hypothek zu erequiren, und die gerichtliche Ausfeilung des Guts auszuwirken.

269. Woferne aber die wiederläufliche Sache bei dem Kaufer durch Zufal l
zu Gruud gienge, und der Wiederlauf noch nicht angemeldet worden wäre, hat
den Schaden der Kaufer zu tragen, und kann dahero kein Theil an den anderen
aus diesem Beding eine weitere Forderung stellen, in Gegentheil, wann die Sache
nach angetragener Wiedercinlösung vor deren Zurückstellung durch Zufal l vernichtet,
oder sonst beschädiget würde, und dem Kauser weder ein Saumsal, noch eine
sonstige Schuld beigemessen werden könnte, ist der Verkaufer jegleichwohlen das
bedungene Kaufgeld zu erlegen schuldig; dann Alles, was von Käufen oben geordnet
worden, hat auch bei Wiederläufen statt.



! 7 4

270. Hätte jedoch ein an Seiten des Kaufers unterwaltender Saumsal
oder Schuld, es feie vor oder nach angemeldeten Wiederkauf, doch binnen der
hierzu anberaumten Zeit, zum Verlust der Sache Anlaß gegeben, ist derfelbe dem
Verlaufer für den ihme daraus erwachsenden Schaden und entgehenden Nutzen
den achten Theil des bedungenen wiederkäuflichen Werths zu bezahlen verbunden,
welches auch von jenem Fall zu verstehen ist, da die Sache von ihme an einen
Drit ten veräußeret, und das Beding des Wiederkaufs nicht einverleibet worden wäre.

2 7 1 . Da aber solches in der Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern auf dem
wiederkäuflichen Gut vorgemerket worden sein würde, hat der Verkaufer in dem
Fal l dieses an einen Dritten veräußerten Guts die Auswahl, ob er den Wiederkauf
gegen dem dritten Besitzer anmelden, und sich seines Wiedereinlösungrechts gebrauchen,
oder ob er von dem Kaufer den oberwahnter Maßen verwirkten achten Theil
forderen wolle. Beide Rechtsforderungen aber ist derselbe nicht befugt anzustrengen.

272. Doch verordnen W i r gnädigst, daß in solchem Fall dem eintretenden
Kaufer freistehen folle, dem Verkaufer, welcher sich den Wiederkauf vorbehalten,
die gerichtliche Ankündung des vorhabenden, oder auch schon geschlossenen Kaufs
zu machen, worauf dieser von dem Tag der ihme zugekommenen Ankündung, wann
er in Land anwesend, binnen sechs Wochen, wo er aber außer Landes abwesend
wäre, binnen drei Monaten den Wiederkauf bei Gericht um so gewisser anzumelden
hat, als in Widrigen und nach Verlauf diefer Zeitfrist das Recht des Wiedertaufs
gegen dem dritten Besitzer verschwiegen und gänzlich erloschen sein solle. Woferne
aber der Kaufer diese Ankündung zu thuen unterließe, kann das Recht des Wieder-
kaufs durch keine andere, als die in zweiten Theil ausgemessene, von dem Tag
der Einverleibung des Contracts zu laufen anfangende ordentliche Verjährungszeit
getilget werden; es wäre dann, daß in dem neu einverleibten Beding ausdrücklich
eine sich länger hinausziehende Zeit zu dem Wiederkauf bestimmet worden fein
würde, welchen Falls, es möge die Ankündung geschehen oder nicht, der Ausgang
dieser Zeit abgewartet werden muß.

273. Alles was bishero von dem zum Vortheil des Verkaufers eingegangenen
Beding der Wiedereinlösnng geordnet worden, hat auch in seiner Maß bei dem
auf den Nutzen des Kaufers abgezielten Beding der Anheimsagung statt, außer
mit dem alleinigen Abfall, daß, wann der Kaufer das Gut an einen Dritten ver-
äußeret, das Beding der Heimsaguug ohne aller Verjährungszeit sogleich von
felbsten erlösche, weilen er sich andurch alles an dem Verkaufer habenden Rechts
begeben, das Beding möge einverleibet sein oder nicht.

274. Es sollen aber die Richte« bei derlei vorkommenden Bedingen von
amtswegen jedesmal genau untersuchen, ob lein Wucher darunter verborgen feie,
und bei dessen Wahrnehmung mit denen darauf ausgemesscnen Strafen unnachsichtlich
fürgehen, auch zu dessen desto gewisserer Vorbeugung leine Verschreibungen, worinnen
derlei Bedinge enthalten sind, ehender zu Gericht annehmen, oder deren Einlage ver-
willigen, als bis daß dieselbe nach veranlaßter Untersuchung aufrecht und rechts-
giltig zu sein befunden worden.

§. X V I I .
2 7 5 . " ) Das fünfte bei Käufen und Verläufen vorkommende, und die

Errichtung eines neuen Contracts zur Absicht habende Beding ist das Einstandrecht,

" ) Zu n. 275—288. Die AnmerlungtN Zencker's enthalten eine Analyse des Textes.
I n Beziehung auf die hängenden Früchte und auf die Quote des Schadenersatzes differiien
die Anträgt Zencker's vom Teile in der schon früher (zu n. 79—134) berührten Weise.

I n den der Eompilations.Eommiifion am 30. November 1770 mitgetheilten Anmer»
lungen wurde zu n. 284, 285 gerilgt, daß die Geltendmachung des Wiederlaufsrechtes und
des vertragsmäßigen Einstandsrechles verschieden behandelt worden ist. Die Eommisfion
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Welches sonst auch ein Vor- oder Näherkauf, Einspruch, Nähergeltung oder Losung
genannt wird.

276. Dieses rühret entweder aus einemunter denen Contrahenten getroffenen
Beding, genommener Abrede und Einwilligung, oder aber aus Anordnung des
Gesatzes her. Das erstere heißet eigentlich ein gedingter Einstand, wodurch sich
Jemand gegen den Anderen verbindet, daß, wann er sein Gut verkaufen würde,
dasselbe ihme um dasjenige Kaufgeld, was ein Dritter dafür geben werde, ver-
kaufet werden solle.

277. Der Unterschied zwischen diesem nnd dem Beding des Wiederkaufs
bestehet hauptsächlich in deme, daß einerseits bei dem Wiederkauf Derjenige) welcher
sich solchen ansbedungen, den Erfolg des Verkaufes an einen Anderen, gleichwie
es bei dem Einstandrecht erforderlich ist, abzuwarten nicht gehalten seie, sondern
entweder in der gesetzten Zeit, oder da keine bestimmet worden wäre, je und
allezeit nach seinem Belieben die Sache wieder einlösen könne.

278. Andererseits aber, daß bei dem Wiederkauf insgemein sowohl der
Zustand deren Contrahenten, als der Betrag des Kaufgelds und die Beschaffenheit
deren Bedingnussen mit dem vorigen Kauf einerlei bleibe, dahingegen bei dem
Einstandrecht oder Näherkauf so Eines, wie das Andere nach Maß des letzteren
mit dem Dritten getroffenen Contracts sich zuweilen verbessere und zuweilen ver-
schlimmere, als welcher allemal bei dem Näherkauf, gleichwie die erstere Verbindung
bei dem Wiederkauf zur Richtschuur deren einander zu leisten habenden Gebühr-
nussen zu nehmen ist.

279. I n deme kommen jedoch beide Bedinge überein, daß das eine so wenig
als das andere die Sache selbst beHafte, wann sie nicht auf einem liegenden Gut
landtäflich, stadt- oder grundbiicherlich vorgemerket sind. Außer deme wirket der
gedingte Einstand bloß an Seiten dessen, welcher sich darzu verfänglich gemacht,
die Verbindlichkeit Demjenigen, der sich solchen ausbedungen, den vorhabenden
Verkauf mit dem Betrag des mit eiuem Dritten behandlcten Preises anzutünden.

28t). Dieser aber ist dagegen schuldig bei beweglichen Dingen nock den
nemlichen Tag der ihme zugekommenen Ankündung, oder bei liegenden Gütern
längstens binnen vierzehen Tagen sich zu erklären, ob er sich des Einstandsrechts
gebrauchen wolle oder nicht, und da er in den Kauf eintreten wollte, das nemliche
von einem Dritten angebotene Kaufgeld nach Maß der mit diesem getroffenen
Behandlung entweder gleich, oder in denen ausgesetzten Fristen zu erlegen, wann
nicht etwa schon zum voraus auf dem Fall des Einstands des Kaufgelds halber
eine anderweite Verabredung gepflogen worden wäre.

2 8 1 . Würde hingegen derselbe auf die ihme gethane Aukündung sich entweder
in der bestimmten Zeit nicht erklären, oder die mit dem Dritten behandlete Beding-
nussen nicht eingehen, oder feine auf dem Fal l des Einstandö gemachte Verheißungen
nicht erfüllen wollen, ist der Eigenthümcr der angefeilten Sache länger nicht nach-
zuwarten gehalten, sondern die Sache, wann, wie und an wen er immer wolle,
zu veräußern befugt, ohne daß wegen des Einstands ein weiterer Anspruch gereget
werden möge.

282. Soferne aber der Eigenthümcr die Ankündung zu thun unterließe,
oder auch die ausgesetzte Zeit der Erklärung nicht abwartete, fondern den Kauf
mit einen« Dritten abgeschlossen hätte, kann zwar der Einstand noch ehe und bevor
die Uebergabc einer beweglichen Sache erfolget, oder der Contract über ein liegendes

bezeichnete in dem Vortrage vom 16. Ju l i 1?7l als Grund der Verschiedenheit den Umstand,
daß auch derzeit die Verpflichtung zur Anzeige des beabsichtigten Verlaufes nur in Ansehung
des zum Wiederverlaufe Berechtigten, nicht aber des EinstanbSberechtigten bestehe.
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Gut zur landtäflichen, stadt- oder grundbücherlichen Einlage gelanget, bei Gericht
angemeldet werden, und der Dritte muß in dem Kauf nachstehen.

283. Sobald jedoch ein bewegliches Ding übergeben, ,oder der Contract
über ein liegendes Gut einverleibet worden, kann wegen des gedingten Einstands
kein dritter Besitzer angefochten werden, sondern der Veräußerer ist schuldig Dem-
jenigen, deme das Einstandrecht aus dem Beding gebühret hätte, den achten Theil
des dafür empfangenen oder vorhero auf den Fal l des Einstands bedungenen
Werths zu erlegen, welches auch in jenem Fal l statt hat, wann der Veräußerer
zu dessen Nachtheil arglistiger Weise mit einem Dritten nur eine Scheinhandlung
augestoßen oder falsche Bedingnussen des Kaufs zu Abwendung des Einstands
vorgegeben hätte, wobei noch über das die an dem Betrug Theilnehmende allen
auf die Scheinhandlungen ausgesetzten Strafen unterliegen.

284. Wann aber das Beding des Einstands auf einem liegenden Gut
landtäflich, stadt- oder grundbücherlich vorgemerket und die vorläufige Ankündung
von dem Veräußerer unterlassen worden, hat der sich des Einstandrechts gebrauchen
Wollende ebenso, wie oben von dem Wiederkauf geordnet worden, die Auswahl,
ob er seine Forderung wider den Veräußerer auf ersagten achten Theil stellen,
oder fein Einstandrecht wider den dritten Besitzer geltend machen wolle.

285. Doch muß derselbe, wann er im Lande gegenwärtig binnen sechs
Wochen, oder da er außer Landes abwesend wäre, binnen drei Monaten von dem
Tag der Einverleibung des mit einem Dritten geschlossenen Contracts den Einstand
gerichtlich anmelden, und in den Kauf unter denen etwa schon vorhin in dem
einverleibten Beding ausgemachten, oder denen nemlichen mit dem Dritten
behandleten Bedingnussen eintreten.

286. Nach Verlauf dieser Zeit hingegen ist das Einstandrecht gegen dem
dritten Besitzer gänzlich verschwiegen, und bleibet lediglich die obgemelte Forderung
auf den achten Theil des Werths wider den Veräußerer und dessen Erben bevor.

287. Diefes Recht gehet auch auf die Erben und einen jedweden Anderen,
an den es übertragen und abgetreten wird, woferne es nicht ausdrücklich nur allein
dieser und keiner anderen Person eingestanden worden wäre, und all jenes, was
bishero von gedingtem Einstand erwähnet worden, muß auch bei dem aus letzt-
williger Anordnung eines Erblassers herrührenden Einstand beobachtet werden.

288. Gleichwie aber der Einstehende das nemliche Kaufgeld, was ein
Dritter geben würde, und nicht mehr noch weniger zu bezahlen schuldig ist, wann zum
voraus nichts Anderes beliebet worden, also muß auch dagegen der Veräußerer
dem Einstehenden eben die Bedingnussen des Kaufs halten, welche er mit dem
Dritten behandlet hat, dergestalten, daß der Einstehende weder bessere anzubegehren
befugt, noch schlechtere anzunehmen verbunden ist.

§. X V I I I .

289. " ) Sechsten« ist das aus Anordnung des Gesatzes herrührende Ein-
standrecht gleichsam ein stillschweigendes Beding und heißet der rechtliche Einstand

>5) Zu n. 289—316. Nach der Darstellung Waldstelten's konnten die Verwandten
nach de» Stadtrechten das Einstandsiecht in Ansehung derjenigen Güter auStlben, welche von
einem Ascendenten de« zweiten Grades herrühren. Die Frist dazu betrug, wenn die Ein»
standsberechtiglen im Lande waren, vierzebn Tage, außerdem aber drei Monate; sie lief vom
Tage der blicherlichen Eintragung. Wer daS Einstandsrecht zum Scheine ausgeübt hat, um das
Gut einem Fremden zuzuwenden, verfiel in die Strafe des Betruges. Das Einstandsrecht
stand ferner den Milelgenthilmern zu, wenn einer unter ihnen seinen Antheil an der gemein»
schaftlichen Sache einem Dritten veräußerte. Von diesem Rechte durfte ferner Derjenige
Gebrauch machen, welcher ein Gut gegen Ratenzahlungen gelaust hat, wenn der Verläufer
die Forderung auf die ausständigen Raten einem Dritten gegen Zahlung eines Capital»
betrage« abgetreten hat. Das Einstandsrecht kam endlich den Grundherrn m Ansehung der
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oder Nähergeltung, welcher jedoch nur auf unbewegliche, keineswegs aber auch
auf bewegliche Dinge gehet, und ist ein Vorzug, der von dem Gesatz gewissen
Personen zugeeignet wird, daß, wann ein Grund zum Verkauf kommet, solcher
denenselben um dasjenige Kaufgeld, was ein Dritter dafür geben würde, verkaufet
werden müsse.

290. Dieser Einstand entspringet entweder aus dem Eigenthumsrecht oder

von den Unterthanen verkauften Liegenschaften zu. — Thinnfeld berichtet, daß das Einstanbsrecht
dem weltlichen Stande in Ansehung der von Geistlichen erkauften Immobilien, den Mit-
gliedern höherer Stände, sowie den Bürgern einer Stadt in Ansehung der Liegenschaften
zukam, die an einen Besitzer gelangten, welcher die erforderliche ständische Eigenschaft nicht
besaß. Für das landständische Einstandsrecht war die Frist von drei Jahren bestimmt. Eine
einjährige EinstanbSfrist war für Weingärten festgefetzt, in Ansehung welcher das Einstands«
recht zunächst vom Bergherrn, dann von den Verwandten und endlich von den Anrainern
ausgeübt weiden durfte. Den Grundherrn stand dieses Recht endlich hinsichtlich der Erb-
zinsgründe zu. Nach den Statuten von Görz und Gradisca konnten die Verwandten und
sohin die Anrainer das Einstandsrecht ausüben; die Frist hierzu betrug, wenn die Anzeige
des Vertrages vorhergegangen war, ein Jahr, außerdem aber dreißig Jahre. Die Livelarii
waren aber bei sonstigem Verluste aller Rechte verpflichtet, den beabsichtigten Verlauf ihrer
Rechte dem Grundherrn anzuzeigen, welcher sechs Wochen (in Gradisca nur vier Wochen)
lang Bedenkzeit hatte, und diese Rechte gegen Bezahlung des Schätzungswertes abzulösen
berechtigt war. Das Statut von Trieft schrieb vor, den beabsichtigten Verkauf den Ver»
wandten und Anramern anzuzeigen oder durch vier Sonntage öffentlich ausrufen zu lassen.
Bei Beobachtung dieser Vorschrift konnte das Einstandsiecht binnen acht Tagen, außerdem
aber gegen Ansässige von Trieft binnen einem Jahre und gegen Fremde ohne Zeitbeschrän»
kung geltend gemacht werden. Gegen eine» Miteigentümer, welcher einen neuen Antheil
an der gemeinschaftlichen Sache erwarb, war ble Ausübung des Einstandsrechtes aus«
geschlossen. Während der Dauer einer Ehe hatte der Ehegatte bei Ausübung des Einstands-
rechtes den Vorzug vor allen Verwandten; unter den Verwandten entschied die Nähe der
Verwandtschaft über den Vorrang. Unter gleich nahen Verwandten, sowie unter den An«
rainern gab das Zuvorkommen bei der gerichtlichen Erklärung, das Einstandsrecht ausüben
W wollen, den Ausschlag. Wer das Einstandsrecht ausübte, tonnte angehalten werden, zu
beschwören, daß er den Kaufpreis aus eigenen Mitteln bezahle; er durfte das Gut zwei
Jahre lang nicht weiter veräußern, widrigens der frühere Käufer die Ueberlassung desfelbcn
zu begehren berechtigt war. Das Statut von Fiume schrieb ähnliche Bestimmungen vor;
ein Unterschied bestand insoferne, als die Einstandsfrist nie ein Jahr überschritt, und als
der Vorrang unter gleich nahen Verwandten oder Anrainern durch das Loos zu entscheiden
war. — Nach der Mittheilung Hoimaver's konnten nur die Verwandten bis zum fünften
Grade das Familieneinstandsrecht ausüben. Die Ausübung des grundherrlichen Einstands,
rechtes verpflichtete den Grundherrn, falls er das Grundstück in der Folge wieder vergeben
wollte, dasselbe zunächst dem früheren Besitzer, beziehungsweise feinen Erben anzubieten.

Aus den Anmerkungen Zencker'S erhellt, daß man bei Feststellung des Teiles den
böhmischen Stadtrechten gefolgt fei. Zencker billigt die Einräumung des Einstandsrechtes
»n Miteigentümer, weil dadurch vielen aus dem MiteigenthnmSverhältnisse entspringenden
Schwierigkeiten vorgebeugt werden könne. Einverstanden ist er ferner damit, daß dem Käufer
gestattet werde, das EinstandSrecht in Beziehung auf seine Rentenschuld auszuüben, weil
dadurch die Entlastung eines Grundstückes gefördert werde. Dagegen erklärte er sich gegen
da« sogenannte „freundschaftliche Einstandrecht", weil die Freiheit des Verkehres eher eine
Erweiterung als eine Einschränkung erheischt. Hierbei gedenkt er auch der zahlreichen Contro»
Versen, welche die Feststellung der Voraussetzungen des Einstandsrechtes, die Coucurrenz
unter mehreren Einstandsberechtigten und die Ansprüche Desjenigen, gegen welchen das Ein«
standsrecht ausgeübt wird, betreffen. Das EinstandSrecht der Verwandten wurde dagegen
von Mühlensdorff vertheidigt, der sich hierbei auf die Gewohnheit, auf das canonische Recht
und auf das alte Testament berief; er war übrigens damit einverstanden, daß man die
Anwendung des Einstandsrechtes auf ererbte Güter beschränke. Auf seine Anregung dürfte es
zurückzuführen sei», daß die für n. 305 und 306 vorgeschlagenen Fristen von acht, beziehungS»
weise vierzehn Tagen ausgedehnt wurde«. Zu n. 311 hob er hervor, daß au« der Unter»
lafsung einer Einsprache von Seite eines beim Abschlüsse eines VerlaufSvcrtrages anwesenden
EinstandSberechtigten keineswegs der Verzicht auf das Einstandsrecht gefolgert werden dürfe,
daß jedoch die Unterzeichnung der Vertaufsurtunde in der Eigenschaft eines Zeugen aller»
ding« als Ausdruck des Verzichtes zu würdigen sei. Von Cetto wurde zu n. »w die
Bemerkung gemacht, daß man bei Feilbietungen daß Einstandsrecht ob 66em publivam nicht
zulassen könne.

. M. 12



178

aus der Gemeinschaft eines Guts, oder aus Gunst der Befreiung von einer
Haftung, womit der Grund verfangen ist oder aus dem Recht der Verwandtschaft.
Außer diesen Fällen aber solle kein anderer Einstand, welcher nicht namentlich in
diesem Unserem Gesatzbuch gestattet wird, zulässig fein, was immer für ein Gebrauch
oder Gewohnheit dafür angezogen werden möge.

291 . Aus dem Eigenthumsrecht gebühret dem Erbzinsherrn oder Grund-
herrn der Einstand in den zinsbaren Grund, wann der Erbzinsmann oder
Grundhold solchen an einen Dritten ohne grundherrlicher Einwilligung veräußeret,
wie davon seines Orts mit Mehreren gehandlet werden wird.

292. Gleichergestalten giebt die Gemeinschaft eines Guts dem einen M i t -
besitzer, welcher fchon hieran einen Antheil hat, den Vorkauf an den Antheil des
anderen Mitbesitzers, wann er solchen an einen Dritten veräußern wi l l , also daß
ihme in den Kauf einzutreten unbenommen ist.

293. Aus besonderer Begünstigung der Befreiung von einer sich länger
hinausziehenden Haftung gestatten W i r dem Eigenthümer eines auf unverzinsliche
Nachfristen, Tag- oder Iahrgelder, oder sogenannte Währungen erkauften Grunds
das Einstandrecht, wann der Verkaufer derlei ihme auf das Kaufgeld noch ruck-
ständige Fristgelder einem Dritten um eine Summe baaren Gelds verhandlen
wollte, als da Jemand einen Grund um hundert Gulden auf Iahrgelder dergestalten
erkaufet hätte, daß er alle Jahr hierauf zehen Gulden unverzinslich bezahlen
wolle, der Verkaufer aber die ganze Kaufsumme um ein Tauschgeld an einen
Dritten verhandlen würde, in welchem Fal l der Eigenthümer des Grunds, woferne
ihme die Ablösung nicht ehender angeboten, und der Anbot von demselben nicht
ausgeschlagen worden, die Befugniß hat, gegen Erlag der nemlichen Summe, die
ein Dritter dafür geben würde, in den Kauf einzutreten.

294. Das Recht der Verwandtschaft ist die Quelle des freundschaftlichen Ein-
stands , welcher denen nächsten Blutsfreunden in denen von ihren Ur- oder Groß-
eltern väterlicher oder mütterlicher Seite herstammenden Gütern vor fremden oder
auch in einem weiteren Grad verwandten Kauferen gebühret.

295. Es sind aber zu Ausübung des freundschaftlichen Einstandrechts zwei
Dinge erforderlich, als erstens, daß das veräußeren wollende Gut wenigstens von
denen väterlichen oder mütterlichen Großeltern des Veräußerers herrühre und bis
auf denselben durch ununterbrochene und niemalen aus der von dem ersten Erwerber
absteigenden Linie gegangene Anfälle gediehen feie, es möge der erste Besitzer
solches ererbet oder erworben haben, welcherlei Güter eigentlich Stammgüter genannt
werden.

296. Hieraus folget, daß in denen von Vater oder Mutter, oder auch von
einem Seitenverwandten des Veräußerers ursprünglich herkommenden Gütern das
Einstandrecht nicht statt habe, wann gleich der einstehen Wollende ein Enkel oder
Urenkel des ersten ErWerbers wäre, dann die Eigenschaft eines Stammguts muß
allemal in Absicht auf den Veräußerenden und nicht auf den Einstehenden bestimmt
werden können.

297. Desgleichen wird dieses Einstandrecht nicht mehr zugelassen, wann in
dem Zwischenraum von dem Besitz des Veräußerers, und jenem seiner Großeltern
das Gut an einen Fremden, welcher nicht aus der absteigenden Linie des ersten
ErWerbers Ware, übertragen worden, obgleich der Vater des Veräußerers solches
anwiederum an sich gebracht hätte; es wäre dann, daß fchon sein Großvater oder
Großmutter dasselbe wieder eingelöset haben würde. Dahingegen wird durch die
unter Brüdern oder Geschwistern vornehmende Erbtheilungen, so wie durch die unter
denen von dem ersten Erwerber absteigenden Verwandten von einem an den andern
fürgehende Veräußerungen dem Emstandrecht nichts beschadet.

298. Zweitens ist nöthig, daß der einstehen Wollende von dem ersten Erwerber
des Guts in gerader Linie abstamme, er möge mit dem Veräußerer durch ein
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zweifaches oder auch nur durch ein einfaches Blutband verwandt sein, wann nur das
Gut von dem gemeinsamen Stammen, wovon ihre Verwandtschaft hergeleitet wird,
herkommet, wodurch aber alle Seitenverwandte des ersten Erwerbers von dem
Einstand ausgeschlossen sind.

299. Wo mehrere von dem ersten Erwerber des Guts absteigende B lu ts -
freunde vorhanden sind, gebühret der Einstand Demjenigen, welcher dem Verkaufer
in nächsten Grad verwandt ist, die Verwandten mögen männlichen oder weiblichen
Geschlechts sein. Jener aber ist der Nächste zum Einstand, welcher der Nächste zur
Erbfolge wäre; dann allemal ist das Recht zum Einstand nach dem Recht zur
Erbfolge abzumessen.

300. D a jedoch Mehrere in gleichem Grad oder Staffel der Sippschaft dem
Verkaufer verwandt wären, sind auch Alle zu dem Einstand zuzulassen, wann die-
selbe sich in der unten ausgefetzten Zeit hierum gemeldet haben. Würde sich aber
nur Einer anmelden, und die Üebrige die Einstandzeit verstreichen lassen, sind sie
auch davon ausgeschlossen, und können keinen Theil an dem Einstand nehmen,
sondern der sich Anmeldende ist nur allein befugt, das Gut an sich zu ziehen,
wann er das ganze Kaufgeld dafür erleget; wohingegen in Fal l er nur feinen aus-
fallenden Antheil des ganzen angefeilten Guts einlösen wollte, ist der Verkaufer
solches zuzugeben nicht schuldig.

3 0 1 . Würde aber der nächste Verwandte sich des Einstandrechts entweder
stillschweigend, da er sich in der gehörigen Zeit nicht gemeldet, oder auch aus-
drücklich zu Gunsten des Anderen enischlagen, so können sodann die weitere Befreundte,
welche sich in der bestimmten Zeit gemeldet haben, doch allezeit in der Maß darzu
gelassen werden, daß welcher nach Abstand Derenjenigen, denen es sonst gebühret
hätte, der Nächste zur Erbfolge wäre, auch der Nächste zum Einstand feie und die
weitere Befreundte davon ausschließe.

302. Dann der Nächste kann zwar einem weiteren Verwandten das Einstand-
recht dergestalten abtreten und überlassen, daß es dem allenfalls darzwifchen befind-
lichen näheren Befreundten an feinem Recht, wann er sich dessen gebrauchen wi l l ,
nichts befchade; dahingegen kann an einen Fremden diefe lediglich dem Geblüt
anklebende Befugnuß niemalen rechtsgiltig abgetreten werden. Für Fremde aber
werden in Absicht auf das Einstandrecht alle Diejenige gehalten, welche nicht von
dem ersten Erwerber des Guts abstammen, sie mögen entweder dem Veräußerer
oder dem einstandsberechtigten Befreundten von einer anderen Seiten noch so nahe
verwandt sein.

303. Wann dahero ein Anverwandter sich des Einstandrechts nicht für sich und
zu seinem Nutzen, sondern zu Händen eines Fremden oder auch fönst zu Bevor-
theilung des Kaufers, mit List und Betrug gebrauchen würde, und dieses hernach
auf ihn erwiesen werden könnte, so ist das Gut dem ersten Kaufer auszuantworten,
er aber nicht allein alle durch den freventlich angemeldeten Einstand so einem, als
anderem Theil verursachte erweisliche Schäden und Unkosten zu ersetzen schuldig,
sondern es solle auch das von ihme, oder unter dessen Namen von einem Dritten
dafür angebotene Kaufgeld zu Händen Unferer Kammer verfallen sein.

304. Dieses freundschaftlichen Einstands kann der nächste Anverwandte sich
nicht allein wider fremde Kaufere, sondern auch wider einen weiteren Befreundten,
deme das Gut vertaufet würde, bedienen, und obgleich dasselbe noch während der
Einstandzeit von dem Kaufer anwiederum weiter verkaufet, oder auf was immer
für eine Ar t sonst an jemand Anderen veräußeret würde, hat jegleichwohlen der
nächste Anverwandte die Befugnuß das Einstandrecht wider einen jeden Besitzer
gegen Erlag des bei dem ersten Kauf bedungenen Werths geltend zu machen,
wann er nur solches in der behörigen Zeit von dem ersten Kauf an zu rechnen an-
gemeldet hat. Wo aber das Gut einem von dem ersten Erwerber absteigenden

12»
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mit ihme in gleichen Grad Verwandten verkaufet würde, kann er sich des Einstand-
rechts nicht anmaßen.

305. Desgleichen, wann der Verkaufer das Gut dem nächsten Verwandten
um den nämlichen Preis und mit eben denen Bedingnussen, wie er es einem Fremden
verkaufen w i l l , angeboten, und diefer solches ausgeschlagen, oder binnen denen
nächsten vierzehen Tagen von der gemachten Ankündung an dem Kaufgeld so vieles,
als der Fremde angetragen, nicht erleget, und die übrigen Bedingnussen einhalten
zu wollen, sich nicht erkläret hätte, erlöschet das Einstandrecht an Seiten dessen,
deme'der Anbot geschehen; doch solle der Verkaufer keineswegs zu dieser Ankün-
dung verbunden, noch wegen deren Unterlassung in etwas verfänglich sein, sondern
denen Verwandten lieget ob, selbst ihre Gerechtsame in acht zu nehmen.

306. Wer dahero sich in denen obstehenden Fällen des rechtlichen Einstands
gebrauchen wil l , muß, wann er im Lande gegenwärtig, binnen vier Wochen, oder
da er außer Landes abwesend wäre, binnen drei Monaten von dem Tag der Einver-
leibung des mit einem Dritten geschlossenen Contracts den Einstand gerichtlich
mit Darzeigung feines hierzu habenden Rechts anmelden, und zugleich binnen dieser
Zeit ebenso, wie bei dem bedingten Einstand, das von dem Kaufer schon hinaus
bezahlte Kaufgeld oder die hieran verfallene Fristen baar erlegen, die übrigen aber
richtig einhalten, und in alle Bedingnussen des Kaufs eintreten, wie nicht weniger
die des Kaufs halber gehabte Unkosten und die etwan immittelst zu beharrlicher
Erhaltung oder Verbesserung des Guts erweislich verwendete Auslagen dem Kaufer
vergüten.

307. Wann mehrere Anverwandte das freundschaftliche Näherrecht ausüben
wollen, muß deren jeder ohne Unterschied, ob er näher oder weiter befreundet feie,
binnen dieser Zeit sich hierzu anmelden, und seine Einstandsbefugnuß nach dem Grad
der Nnverwandtschaft erweisen, auch hierüber die richterliche Erkanntnuß, wer von
ihnen hierzu ein näheres Recht habe, abwarten, womit in derlei Fällen auf das
Schleunigste zu verfahren ist; in Widrigen aber sind nach Verlauf diefer Zeit alle
Diejenige, welche die Anmeldung verabsäumet haben, ausgeschlossen, obschon nachhero
Jener, der sich gemeldet, anwiederum hievon abließe.

308. Der Kaufer dagegen ist schuldig, das Gut in demjenigen Stand, wie
ihme solches übergeben worden, mit allen von Zeit des angemeldeten Einstands
mittlerweil davon eingehobenen Nutzungen und darnach sich hieran ergebenen Z u -
gängen dem Einstehenden abzutreten. Würde aber dieser das schon bezahlte oder
verfallene Kaufgeld binnen der obausgemessenen Zeit nicht erlegen oder sein Ein-
standrecht, wie erforderlich, nicht erweisen, oder auch die bei dem Kauf verabredete
Bedingnussen nicht annehmen wollen, ist er mit feinem Einspruch abzuweisen; es
wäre dann, daß er die Kaufbedingnussen änderst, als sie angegeben werden, in der
That geschlossen worden zu sein, und also eine auf seine Vevortheilung abgesehene
Scheinhandlung fürzuwalten darzeigen könnte.

309. Sowohl der gedingte, als rechtliche Einstand, wann ersterer nicht aus-
drücklich weiter erstrecket worden, hat einzig und allein bei Kaufen oder solchen
Handlungen statt, wo das Gut für einen gewissen Werth an Geld angefchlagen
und hintangelassen w i rd ; wohingegen so ein als anderer bei Schankungen, Ver-
mächtnussen, Erbtheilungen, Vertauschungen, Vergleichen und anderen Veräußerungs-
fällen, worinnen für das Gut kein Werth an Geld bedungen wird, nicht zulässig ist.

310. Bei gerichtlichen Feilbietungen oder sogenannten Subhastationen aber
kann das Einstandrecht nur insolange angemeldet werden, als dem Schuldner das
Recht der Einlösung des feilgebotenen Guts annoch bevorstehet; sobald jedoch das-
selbe aufhöret, wird auch aller weiterer Einstand dadurch aufgehoben.

311 . Gleichergestalten erlöschet das Einstandrecht, wann in der zu dessen
Anmeldung anberaumten Zeit die obvorgeschriebene Erfordernussen nicht beobachtet,
oder auch an Seiten des darzu Berechtigten in den mit einem Dritten geschlossenen
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Kauf, es feie durch eine ausdrückliche Verzicht, oder durch Unterschreibung des
Kaufcontracts oder sonstige Zuthat gewilliget worden. Also da zwei Brüder oder
Blutsfreunde ein gemeinschaftliches Gut mit einander verkaufen, kann keiner aus
ihnen den Antheil des anderen durch Einspruch an sich ziehen, weilen er in dessen
Verkauf einmal gewilliget hat; die alleinige Wissenschaft und Stillschweigen des
Verwandten aber beschränket ihme sein Einstandrecht nicht, wann er es nur in der
ausgemessenen Zeit anmeldet.

312. Bei dem freundschaftlichen Einstand aber ist zu merken, daß, obschon
der nähere Anverwandte in den Verkauf des Guts an einen anderen von dem
ersten Erwerber abstammenden weiteren Befreundten ausdrücklich oder stillschweigend,
es feie durch seine Zuthat oder unterlassende Anmeldung, willigete, oder auch selbst
solches an ihn verkaufete, dessen unerachtet ihme der Vorzug vor einem Fremden
noch allemal vorbehalten bleibe, also daß auf den F a l l , da das Gut an einen
Fremden weiter verkaufet werden würde, er jegleichwohlen noch das Einstandrecht
ausüben könne.

313. Und die Verzicht des einen schadet dem andern Anverwandten an
feinem Recht nicht, wann er gleich des verzeihenden Sohn oder Erbe wäre, woferne
er sich nur in der Zeit hierzu gemeldet, und sonst sich kein näherer Befreundter
hervorgethan hat, weilen dieses Recht nicht aus Erbanfällen, sondern aus der
einem jeden Anverwandten dem Geblüt nach zustehenden eigenen Befugnuß gebühret.

314. Aus dieser Ursache gehet das freundschaftliche Nähergeltungsrecht auf
keine fremde Erben, obgleich der nächste Anverwandte noch binnen der Einstandzeit
verstürbe; es wäre dann, daß er in dieser Zeit den Einstand angemeldet, und alle
vorgeschriebene Erfordernussen erfüllet hätte, sonach aber mit Tod abgienge, in
welchem Fall der Einstand schon für vollzohen zu halten ist, und dahero das Gut
seinen Erben mit Ausschließung aller weiteren Verwandten zufallet.

315. Wann der Kauf noch vor Einverleibung des Contracts mit beider-
seitiger Willkür zurückgehet, und aufgehoben wird, höret auch das Einstandrecht auf.
Woferne aber der Contract einmal einverleibet, und der Einstand gerichtlich
angemeldet worden, alsdann können die Contrahenten zum Nachtheil des Ein-
stehenden von dem Kauf nicht mehr abweichen, wann sie gleich ausdrücklich unter-
einander bedungen hätten, daß auf den Fal l des EinstandS der Kauf null und
nichtig fein solle.

316. Der Kaufer wird demnach von dem Contract infolange nicht entbunden,
als dem Einstehenden das Gut nicht überantwortet, oder der richterliche Spruch,
wodurch diesem die Nähergeltung zuerkannt worden, nicht in Rechtskräften erwachsen
ist, bis dahin der Einstehende noch allezeit die Freiheit behält von dem Einstand
abzulassen, doch gegen deme, daß er alle des Einspruchs halber dem Gegcntheil
verursachte erweisliche Schäden und Unkosten vergüte.

§. X I X .

3 1 7 . " ) Siebentens folget das Beding der Beschränkung des Kaufs auf
einen bestimmten Tag, wodurch der Verlaufer sich die Macht vorbehält, binnen
einer gewissen gefetzten Zeit einen besseren Kauf zu treffen, und die Sache einem

" ) Zu n. 317—328. Die Anmerkungen Zencker's verweisen auf das gemeine Recht;
Zcncker wollte jedoch «inen Verlauf unter einer auflösenden Bedingung nickt zulassen, und
einen Verlauf unter einer aufschiebenden Bedingung nur in der Form eines paewm äo
vonäenäo gestatten.

I n Folge einer durch die Anmerlungen vom 30. November 1770 gegebenen Anregung
empfahl die Eommission in dem Vortrage vom 16. Juli l?7l hervorzuheben, daß die
Bestimmungen in n. 32l, 324 sich nur auf Mobilien bezieben.
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Dritten, der in dieser Zeit ein Mehreres dafür geben würde, käuflich hintan-
zulassen.

318. Dieses Beding kann auf zweierlei Ar t beigesetzet werden, als entweder
in der Gestalt einer aufziehenden Bedingnuß, daß, wann binnen einer gewissen
Zeit Niemand mehr geben wollte, fodann der Kauf geschlossen sein solle, oder als
eine auflösende Bedingnuß, daß, wann innerhalb der gesetzten Zeit ein Anderer mehr
geben würde, der Kauf aufgehoben sein solle.

319. I n ersterem Fall hat dasselbe keine mehrere Wirkung, als eine jede
andere unter einer aufziehenden Bedingnuß getroffene Handlung, also zwar, daß
der Erfolg der Bedingnuß abgewartet werden müsse, und vor deren Ausgang der
Kaufer, obgleich ihme die Sache zugeftellet worden wäre, jegleichwohlen weder den
Nutzen davon zu beziehen, noch die Gefahr zu tragen habe, sondern erst damals,
wann unter dieser Zeit Niemand mehr dafür angeboten hätte, der Kauf zu Stand
komme, und dem Kaufer von dem Tag des Contracts alle davon abgefallene
Nutzungen gebühren; dahingegen, wann innerhalb dieser Zeit von einem Anderen
mehr gegeben, und von dem Verkaufer angenommen worden, die erstere Handlung
dergestalten zerfalle, als ob sie niemalen eingegangen worden wäre.

320. I n dem zweiten Fall aber gehöret es unter diejenige auflösende Be-
dinge, deren Eigenschaft oben §. x m , imw. 228, beschrieben worden, und welche
die Wirkung und Verbindlichkeit der Handlung nicht aufschieben, sondern den
einmal ordentlich geschlossenen Contract bei Erfolg der Bedingnuß dergestalten
aufheben, als ob niemalen ein Kauf getroffen worden wäre.

3 2 1 . Dieses Beding hinderet dahero nicht, daß nicht durch die Uebergabe
das obschon bei erfolgender Bedingnuß widerrufliche Eigenthum der verkauften
Sache auf den Kaufer übertragen werde, und ihme nicht allein von dem Tag des
geschlossenen Contracts aller Nutzen davon gebühre, sondern auch die Gefahr zu
Last falle, doch alfo, daß nach aufgelösten Contract er mit der Sache alle davon
behobene Nutzungen nach Abzug deren darauf verwendeten nothwendigen Auslagen,
sowie dagegen der Verkaufer das Kaufgeld mit denen davon vertagten Zinsen nebst
Vergütung aller des Kaufs halber gehabten Unkosten zurückzustellen schuldig ist;
wohingegen bei ermanglender Bedingnuß die Sache dem Kaufer unwiderruflich
eigen bleibet.

322. Gehet aber die Sache unter dieser Zeit ohne Schuld des Kaufers zu
Gnlnd, hat dieser zwar den Schaden zu tragen, und das allenfalls darauf noch
rückständige Kaufgeld dem Verkaufer zu erlegen; wegen dessen aber, was etwa«
von einem Dritten dafür mehr angeboten worden, kann nur damals eine Forderung
an ihn gestellet werden, wann seinerseits an den Verlust der Sache eine Schuld
oder Gefährde unterwaltet.

323. Bei Käufen, sowohl beweglicher als unbeweglicher Dingen kann zwar
dieses Beding beigefüget werden; Wir ordnen und wollen aber, daß über liegende
Güter kein unter einem solchen Beding gefertigter Contract, es möge in der Gestalt
einer aufziehenden oder auflösenden Bedingnuß gefasset werden, ehender zur land-
täflichen, stadt- oder grundbücherlichen Einverleibung angenommen werden folle,
bis daß derselbe nicht nach Verlauf der bestimmten Zei t , und nach ermanglender
Bedingnuß zu vollständigen Kräften gelanget, und in eine unwiderrufliche Verbind-
lichkeit erwachset.

324. Es wird auch die Sache selbst andurch nicht behaftet, und kann dahero
ein Dri t ter, welcher unter dieser Zeit dieselbe mit gutem Glauben rechtmäßig an
sich gebracht hätte, von dem ersten Verkaufer derowegen nicht mehr angegangen
werden. Wo aber ein Kauf oder Vertrag wissentlich, daß ein solches Beding bei-
gerucket worden, hierüber zu Stand käme, ist zwar der Kauf oder Vertrag bis zum
Erfolg der Bedingnuß gi l t ig, sonach aber erlöschet mit dem Recht des Kaufers
auch das Recht eines Dritten, so er von jenem bekommen hat.
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325. Und wird nicht allein mehr gegeben zu sein geachtet, wann eine größere
Summe Gelds dafür angeboten, sondern auch wann die Bezahlung ehender und
in kürzeren Fristen versprochen, oder ein besser gelegener O r t der Bezahlung
bestimmet, oder andere dem Verkaufer leidlichere Gedinge beliebet worden, und
überhaupt solle jenes für einen besseren Kauf gehalten werden, was zu des Ver-
kaufers mehreren Nutzen gereichet.

326. Doch ist zu deine, daß die Bedingnuß in wirkliche Erfüllung gehe,
nicht an dem alleinigen Anbot genug, sondern es wird auch erforderet, daß der
Verkaufer solchen annehme, und binnen der bestimmten Zeit dem ersten Kaufer
bedeute.

327. Wann nun dieser die nemliche Bedinge, die ein Dritter angetragen,
eingehen, und eben das, was jener dafür geben zu wollen, sich sogleich erklären
würde, hat er allemal aus dem Recht des ersten Anbots den Vorzug, wovon in
vierten Theil feines Orts mit Mehreren gehandlet werden wird.

328. Dem Verkaufer aber ist allemal unverwehret, infolange er mit dem
Anderen den Kauf nicht gefchlossen, den besseren Anbot auszuschlagen, und es bei
dem ersten Kauf bewenden zu lassen, wann nicht das Beding zum Vortheil des
ersten Kaufers beigefetzet worden, oder nicht etwan fönst das Recht eines Dritten
darunter leiden würde.

§. X X .

329. " ) . Achtens Pfleget bei Käufen, sowohl beweglicher als unbeweglicher
Sachen der Rückfall des verkauften Guts bedungen zu werden, welches gleich dem
vorigen ein die Handlung auflösendes Beding ist, wodurch beide Theile überein-
kommen, daß, wann zur gefetzten Zeit das Kaufgeld nicht bezahlet würde, der Kauf
gänzlich aufgehoben, und die verkaufte Sache dem Verkaufer wiederum anheimgefallen
sein solle.

330. Dieses Beding beirret die Verbindlichkeit der Handlung nicht, sondern
löset nur dieselbe bei entstehender Zahlung anwiederum auf, und hat mit dem in
gleich vorhergehenden Paragraph beschriebenen Beding in deme einerlei Wirkung, daß,
sobald der Kauf gefchlossen, fo der Nutzen, wie die Gefahr auf den Kaufer gehe,
und durch die Uebergabe das Eigenthum der verkauften Sache auf ihn übertragen
werde, welches er unwiderruflich erwirbt, wann er in denen bestimmten Fristen mit
der Abfuhr des Kaufgelds richtig einhält.

3 3 1 . Wann aber der Kaufer die Zahlung in der gefetzten Zeit nicht leistete,
wird in Kraft dieses Bedings der Contract dergestalten aufgelöfet, als ob folcher
niemalen geschlossen worden wäre, und das Gut fallet an den Verkaufer mit allen
mittlerweil davon behobenen Nutzungen zurück, welcher dahero von dieser Zeit an
so den Nutzen davon zu beziehen, wie die Gefahr zu tragen hat, und ohneweiters
die Einantwortung des Guts gegen Wiedererstattung des Angelds mit denen davon
vertagten Zinsen zu begehren berechtiget ist, obschon nachhero der Käufer das übrige
Kaufgeld zu erlegen bereit wäre, der noch darzu das gegebene Haftgeld, und den
allenfalls bedungenen Reukauf verwirket.

332. Vor Verlauf dieser Zeit hingegen ist der Verkaufer nicht befugt, das
Kaufgeld einzumahnen; der Kaufer aber ist fchuldig, solches binnen dieser Zeit
anzubieten, wann er den Ruckfall des Guts vermeiden wi l l . Dafern aber der Ver-
käufer Hernachmals das von dem Kaufer angebotene Kaufgeld annähme, oder auch
den Kaufer hierum belangete, kann er auf den Rückfall nicht mehr andringen.

" j Zu n. 329-836. I n seinen Anmerkungen nimmt Zencker leinen Anstand, das
dem Verkäufer gegebene Angeld verfallen zu lassen, und vertheidigt nur gegenüber dem
böhmischen Rechte die Ansicht, daß der übrige Theil des Kaufpreises nebst Zinsen im Falle
der Auflösung des Vertrages zurückzustellen sei.
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333. Dann ihme stehet auch nach der Verfallzeit noch immer die Auswahl
frei, ob er von dem Contract abgehen, oder dabei beharren wolle. Wo er aber
das Eine gewählet, hat er nicht mehr Fug, das Andere anzubegehren, wann der
Kaufer nicht gutwillig sich darzu einverstünde.

334. Wäre das Beding des Rückfalls mit dem Contract zur landtäflichen
stadt- oder grundbücherlichen Einverleibung gediehen, behaftet es das Gut selbst,
welches von dem Kaufer an einen Dritten nicht änderst, als unter dieser Bedingnuß
verpfändet und veräußeret werden kann, also zwar, daß, wann das Recht des
Kaufers erlöschet, auch das Recht dessen, welcher es von ihme erworben, auf-
gehoben werde. Da aber dasselbe auf dem Gut nicht vorgemerket wäre, ist dabei
eben jenes zu beobachten, was schon oben in vorigen Paragraph, num. 324, in
gleichen Fall geordnet worden.

335. Dieses Beding des Ruckfalls kann nicht allein bei Käufen, sondern
auch bei anderen Verträgen und Contracten, als bei Tauschen > Miethen und
dergleichen beigesetzet werden, wann es nur keine wucherliche Absicht enthält, und
beide Theile außer dem Haft- oder bedungenen Reugeld einander alles Dasjenige
zurückstellen, was Einer von dem Andern des Contracts halber empfangen hat, welches
jedoch bei Miethen sich auf das schon verfallene Miethgeld, oder Bestandzins nicht
verstehet; wofern es aber auf einen Wucher hinausliefe, als bei Pfandcontracten,
ist solches ganz und gar verboten, uud nicht von der mindesten Bindigkeit.

336. Es kann auch noch weiters dahin erstrecket werden, daß nicht nur das
verkaufte Gut dem Verkaufer anwiederum anheimfallen, sondern auch der Kaufer
so vieles, als weniger gelöset werden würde, erlegen solle, wann dieses nur mit
Einbegriff des verwirkten Haftgelds und Reukaufs den achten Theil des bedungenen
Werths nicht übersteiget.

337. Außer denen vorbeschriebenen giebt es bei Kaufen noch andere Bedinge,
wodurch entweder der Verkaufer noch vor der Uebergabe sich das Eigenthum der
verkauften Sache bis zu gänzlichem Abtrag des Kaufgelds, oder auf eine gewisse
Zeit vorbehält, oder zwar das Eigenthum auf den Kaufer übertragen, doch aber
in gewisser Maß eingefchränket wird, daß er damit nach Gefallen zu schalten und
zu walten gebunden ist, als da Jemanden ein Grund mit dem Beding verkauft
würde, um darauf entweder gar nicht, oder nur in einer bestimmten Höhe, zu
bauen, oder auch solchen nicht weiter zu veräußeren.

338. Beide sind zwar rechtsgiltig, doch solle kein Contract unter einem
Beding von elfterer Ar t zur Einverleibung ehender angenommrn werden können,
bis das Beding nicht entweder durch Verlauf der Zeit, oder durch Bezahlung des
Kaufgelds erloschen ist. Die Bedinge von letzterer Art aber, wann sie auf dem
verkauften Gut vorgemertet worden, beHaften das Gut, und machen alle dagegen
unternehmende nachherige Handlungen null und nichtig; dahingegen, woferne sie
darauf nicht vorgemerket werden, wirken sie nur die persönliche Verbindlichkeit des
Kaufers, und entkräften die darwider vornehmende Handlungen nicht.

§. X X I .
339 " ) . Wann der Kauf einmal ordentlich geschlossen worden, welches

gcschiehet, da von beiden Theilen einerseits in die Ueberlassung und andererseits
in die Uebernehmung der angefeilten Sache um den bestimmten Werth die unbe»
dingte Einwilligung erfolget, kann lein Theil wider Willen des anderen davon

" ) Zu n. 339—344. Die Anmerkungen Zencker's enthalten nur einen Auszug aus
dem Texte. Nach diesen Anmerkungen war es beabsichtigt, an dieser Stelle in zwei beson-
deren Paragraphen die Bestimmungen „von Betrug oder Arglist, von Verstellung, von der
Forcht" und „von unterwalteten Fehler" einzureihen. Hinsichtlich des Inhaltes wurde auf
das gemeine Recht verwiesen, dessen «Sublimaten« aber vermieden werden sollten.
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abstehen, woferne nicht die Freiheit der Reue sich ein- oder andererseits, als in dem
Fall eines bedungenen Reugelds, oder der bedingten Heimfälligkeit der verkauften
Sache ausdrücklich vorbehalten worden.

340. Außer diesem Vorbehalt sind die Contrahenten nach der Natur und
Eigenschaft aller Verträgen an den getroffenen Kauf und Verkauf dergestalten
gebunden, daß keinem Theil ohne Einwilligung des anderen, auch gegen Erlag
des zweifachen Werths der verkauften Sache, oder aus dem Vorwand der nicht
eingehaltenen contractmäßigen Schuldigkeit davon abzuweichen erlaubet ist, sondern
jedem Theil stehet frei, Dasjenige, um was er aus Schuld oder Saumfal des
anderen verkürzet worden, mit der aus dem Contract gebührenden Rechtsforderung
anzusuchen.

3 4 1 . Es giebt aber jegleichwohlen rechtmäßige Ursachen, wegen welcher der
geschlossene Kauf anwiederum ganz oder zum Theil aufgehoben und vernichtet
werden kann. Diese Ursachen sind: Erstens, die beiderseitige Willkür; zweitens,
dabei gebrauchte Gefährde und Betrug; drittens, unbefugte Gewalt und wider-
rechtlich eingejagte Furcht; viertens, wesentlicher I r r t h u m ; fünftens, übermäßige
Verkürzung; sechstens, unvorgesehene heimliche Mängeln; siebentens, unverständliche
Dunkelheit und Zweideutigkeit des Contracts.

342. M i t beiderseitiger Willkür kann von dem geschlossenen Kaufcontract
abgegangen werden, insolange die Handlung sich noch in ihrer Gänze befindet
und der Contract weder einerseits mit Uebergebung der Sache, noch andererseits
mit Zuzählung des Kaufgelds erfüllet, oder da der Kauf liegende Güter beträfe,
der Contract nicht einverleibet worden; dahingegen hinderet das daran gegebene
Haftgeld nicht, daß noch allezeit von dem unerfüllten Contract abgestanden
werden möge.

343. Sobald aber, als der ein- oder anderfeitige Vollzug der contract-
mäßigen Verbindlichkeit erfolget, oder bei Käufen liegender Güter der Contract
einverleibet worden, ist zu Aufhebung der Handlung an beiderseitiger Einwilligung
nicht genug, fondern es muß auch alles das, was einem Theil von dem andern
der sich nachhero zerschlagenden Handlung halber geleistet worden, einander zurück-
gestellet, und noch besonders bei liegenden Gütern, worüber der Kaufcontract in
die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher eingeleget worden wäre, der spätere
Vertrag, wodurch der erstere Kauf aufgehoben wird, zur Einverleibung gebracht
werden.

344. Wegen Gefährde und Betrugs, worunter auch die Scheinhandlungen
und arglistige Verstellungen begriffen sind, wie nicht minder wegen Gewalt, Fnrcht
und I r r thum wird ein Kaufcontract ebensowohl als wie ein jeder anderer Ver-
trag vernichtet und aufgehoben, in welcherlei Fällen all jenes statt hat, was von
Verträgen überhaupt allschon oben in ersten Capitel, §. IX , »um. 98 bis 100,
und in zweiten Capitel, §. X I , num. 110 bis 126, geordnet worden, und noch
besonders von Gewalt undHFurcht unten in einundzwanzigsten Capitel ausgemessen
werden wird.

§. X X I I .

345.lv) Eine übermäßige Verkürzung in dem wahren Werth der verlauften
Sache ereignet sich damals, wann entweder der Verkäufer oder der Kaufer nicht

" ) Zu n. 345—382. Die Compilatoren beriefen sich in den Darftellungen der Landes,
rechte auf das gemeine Recht. Thinnfeld fügt bei, daß die Anfechtung eines „landschaden»
bündigen" Kaufe« erst dann erfolgen tonnte, wenn die Kraft des Laudschadenbunde«
vorher auf dem Restitutionswege aufgehoben worden ist; ferner, daß nach den Statuten von
Görz und Grabisca die Anfechtung de« bei einer Subhastation erfolgten Kaufes wegen Ver»
letzung über die Hälfte unzulässig war.
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die Hälfte dessen empfangen, was der Eine oder der Andere dafür gegeben hat,
wie solches oben §. V I , nun». 63 und 64. erkläret worden.

346. Wi r wollen jedoch die Rechtshilfe wegen derlei Verkürzungen nur
allein bei liegenden Gütern und jenen beweglichen Dingen verstatten, deren wahrer
Werth sich auf einhundert Gulden Rheinischer Währung und darüber belaufet.
Dahingegen keine Klage oder Einwendung einer Verkürzung halber bei anderen
geringschätzigen Sachen von minderem Werth zugelassen fein solle; außer es könnte
dabei ein offenbarer Betrug oder ein heimlicher dem Kaufer nicht entdeckter Mangel
dargezeiget werden.

347. Da es um ein liegendes Gut zu thun wäre, kann diefe Rechtsforderung
bei keiner anderen Gerichtsstelle, als unter deren Gerichtsbarkeit das Gut gelegen
ist, und zwar binnen dreien Jahren von dem Tag der Einverleibung des Contracts
an zu rechnen angestrenget, in Betreff beweglicher Dingen aber bei was immer für
einem Gerichtsstand, dessen Gerichtszwang der Beklagte untergeben ist, doch nicht
länger als binnen sechs Wochen von Tag der Uebergabe der verkauften Sache
angebracht werden, wann es nicht solche Sachen sind, worüber die Erkanntnuß nur
einer gewissen Gerichtsstelle mit Ausschließung anderer eingeräumet ist.

348. Diese Rechtsforderung gebühret sowohl dem Kaufer als dem Verkaufer
und deren Erben, nicht aber auch einem dritten Besitzer, der die Sache mittlerweil
an sich gebracht hätte, wann nicht auch er vorerwähnter Maßen über die Hälfte
dabei verkürzet worden wäre, und gehet dieselbe wider denjenigen Theil und dessen
Erben, welcher den anderen über die Hälfte verkürzet hat.

349. Woferne aber der Kaufer die unter der Hälfte des rechten Werths
erhandlete Sache an einen Dritten veräußerte, und da es ein liegendes Gut wäre,
zur Zeit der erhobenen Klage der mit einem Dritten darüber geschlossene Contract
schon einverleibet, oder, da es eine bewegliche Sache, fnlche bereits an den Dritten
übergeben fein würde, so kann der dritte Besitzer, wann er an dem Betrug keinen
Theil genommen, deshalben nicht angefochten werden.

350. Dem dabei verkürzten ersten Verkaufer aber ist ««verwehret, seinen
Anspruch auf den Ersatz des abgängigen Werths wider den Kaufer auszuführen,
und sich allenfalls zu seiner Sicherheit an dem von einem Dritten noch heraus-
zugeben habenden Kaufgeld zu halten.

3 5 1 . Es hat auch diese Rechtsforderung einerlei Wirkung, obgleich dieselbe
als eine Klage angebracht, oder als eine Einrede eingewendet werde, welche letztere
Gestalt sie annehmen kann, da der verkürzte Theil noch binnen der obausgemessenen
Zeit um die Erfüllung des Contracts belanget w i rd ; nach Verlauf dieser Zeit
aber ist auch diese Einrede erloschen.

352. Wer dahero wegen einer über die Hälfte des wahren Werths erlittenen

Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Textes. I n Beziehung aus
die Beschränkung der Anfechtbarkeit auf wertvollere Mobilien, dann auf die Abkürzung der
Klagefrist wird sich auf Localstatute berufen. Zencker wollte die Klagefrist für Immobilien
auf ein Jahr und für Mobilien auf acht Tage bestimmen.

I n Folge einer durch die Anmeilungen vom 30. November 1770 gegebenen Anregung
empfahl die Kommission in dem Vortrage vom 16. Juli 1771 in n. 369 jede Bezugnahme
auf den Zeitpunkt des Empfanges der zurückzustellenden Frllchte. sowie de« zurückzustellenden
Preises wegzulassen, da ja nur der Zeitpunlt des thatsachlich eingetretenen Empfange« maß«
gebend sein kann. Auf den in denselben Anmerkungen zu n. 371 gemachten Vorschlag, die
Kosten der biicherlichen Eintragungen gleich den Gerichtslosten der Partei, welche sich eine
Verletzung zu Schulben kommen ließ, aufzubürden, ging die Commission nicht ein, indem
sie bemerkte, es handle sich hier nicht um eine »I»e»io äolo»»". fondern um eine nlassiu
neßati»tiva", an welcher beide Theile Schuld tragen; es fei daher angemessen, die Kosten
für die bücherlichen Eintragungen, welche mit den Gerichtslosten nicht« gemein haben und
erst naH Durchführung des Rechtsstreites entstehen können, beiden Theilen aufzuerlegen.
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Verkürzung Klage erheben, oder solche als eine Einrede einwenden wi l l , muß die-
selbe aus dem Verhältnuß des dafür gegebenen oder empfangenen Kaufgelds mit
dem wahren Werth der Sache erproben, und zu dem Ende nicht allein das dafür
bedungene Kaufgeld durch den Kaufbrief, Zeugen, Eidesauftrag oder sonstige
zureichende Beweismitteln, sondern auch den um die Hälfte übersteigenden, oder
minder betragenden wahren Werth der Sache durch Auswirkung der gerichtlichen
Schätzung erweisen.

353. Es solle demnach der verkürzte Theil gleich bei Einreichung der Klage
oder Vorschützung der Einrede unter Einem die gerichtliche Abschätzung der verkauften
Sache anVerlangen, hierüber aber der Gegentheil mit seinen Einwendungen gehöret,
und da er nichts Rechtserhebliches dagegen vorbringen könnte, die wirkliche Schätzung
in feinem Beisein, wofern er auf die an ihn ergangene Ladung dabei erscheinet,
nach folgenden Maßregeln vorgenommen werden.

354. Erstens muß dabei der wahre Werth allemal nach dem Mittelanschlag
bestimmet, und nicht nach der selbsteigenen Neigung und Anständigkeit deren Con-
trahenten oder auch eines Dritten, fondern nach der gemeinen Schätzung, und
zwar bei liegenden Gütern nach der vorgeschriebenen Abschätzungsordnung der
Orten, wo solche eingeführet ist, in deren Ermanglung aber nach dem gemeinen
Landpreis ausgemessen werden.

355. Bei denen Häusern hingegen, und jenen beweglichen Sachen, worauf
sich diese Rechtshilfe erstrecket, kann der wahre Werth nicht änderst, als durch die
hierzu eigends beeidigte, der Sachen erfahrene Schätze« erforfchet werden. Es ist
jedoch bei Häusern der Bedacht darauf zu nehmen, damit nicht allein das Gebäu
an sich selbst, sondern auch die Bequemlichkeit der Wohnungen, die Benutzung der
Zinsen, die einem Haus anklebenden Gerechtfamen, und überhaupt Alles, was
entweder wegen feiner Bequemlichkeit oder Nutzbarkeit einer gemeinen Schätzung
fähig ist, in Anschlag gebracht werde.

356. Zweitens solle auf die Zeit und O r t des Contracts gefehen, und die
Sache nach deme, was sie zur Zeit, und an dem O r t des Contracts gegolten
hat, nicht aber nach dem vor oder darnach gestiegenen oder gefallenen Werth, oder
nach dem an einem anderen O r t gängigen höheren oder minderen Preis geschätzet
werden; dann was nach geschlossenem Kauf dem Werth der Sache zugehet oder
abfällt, gereichet zum Nutzen oder Schaden des Käufers.

357. Es kann dahero über keine Verkürzung geklaget werden, wann der
Preis der Sachen durch zeitliche und zufällige Ursachen, als wegen Hungersnoth,
Feindesgefahr und dergleichen fallet oder steiget, obfchon dieselbe sonst zu einer
anderen Zeit, nach ihrem ordentlichen Werth auch zweimal höher anzubringen,
oder weit unter der Hälfte des dermaligen Preises zu haben gewesen wäre.

358. Drittens muß der Werth nach dem zur Zeit der Handlung fürgewesteu
Ctand der Sachen, und nicht nach dem sich nachhero ergebenen Ungewissen Erfolg
geschätzet werden. Also da Jemand Leibrenten erhandlete, können weder einerseits
des Kaufers Erben, wann gleich derselbe bald nach geschlossener Handlung verstürbe,
noch auch andererseits der Verkäufer über eine Verkürzung klagen, obschon das hieran
Bezahlte den dafür gegebenen Werth weit übertreffen würde, welches überhaupt
von allen Handlungen über künftige Ungewisse Dinge in derjenigen Maß zu ver-
stehen ist, wie solche oben Capitel N , §. X I I , von »um. 133 bis 138, des
Mehreren erkläret worden.

359. Viertens ist nothwendig, daß Jener, welcher sich über eine Verkürzung
beschweren wi l l , zur Zeit der geschlossenen Handlung den rechten Werth der Sache
nicht gewußt, oder auch keine Verbindlichkeit ob sich gehabt habe, die Sache in
diesem und keinem höheren Preis zu verlaufen, oder in diesem und keinem minderen
Preis zu erkaufen.

360. Dann wo Jemand mit gutem Wissen und Willen außer einem erweis«
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lichen Nothfall für eine Sache mehr/als sie nicht werth ist, geben, oder eine viel
kostbarere Sache um einen minderen Preis hintanlassen würde, widerfahret ihme
keine Unbild, fondern es ist darunter seinerseits die Ausübung einer Freigebigkeit
zu vermuthen, wann die Wissenschaft des rechten Werths von dem Gegentheil
erprobet wird.

3 6 1 . Desgleichen schließet die letztwillige Anordnung eines Erblassers in
jenem Fal l die Verkürzungsklage aus, wann der Erb von ihme dahin besonders
verbunden worden, eine Sache in dem bestimmten Werth einer gewissen Person
abzukaufen, oder an solche zu verkaufen, dieselbe möge von einer noch so hohen
oder geringen Werthfchaft sein.

362. Wann nun durch die mit Beobachtung aller vorbemelten Erfordernden
veranlaßte Schätzung eine Verkürzung über die Hälfte des rechten Werths wirklich
befunden wird, fo ist zu unterscheiden, ob auf den verkürzenden Theil eine seinerseits
dabei begangene geflissentliche Arglist und Gefährde erwiesen werden könne, oder
ob die Verkürzung bloß aus einer übertriebenen Klugheit in Handel herrühre.

363. Wäre die Verkürzung durch Betrug und Gefährde zugefüget worden,
hat der beschädigte Theil die Auswahl, ob er gegen beiderseitige Wiedererstattung
des Empfangenen die gänzliche Vernichtung der Handlung, oder nur die Vergütung
des Schadens anverlangen wolle; doch folle der Betrug noch über die dem andurch
verkürzten Theil zu leisten schuldige Genugtuung nach richterlichem Ermessen
bestrafet werden.

364. Wo aber keine Gefährde erweislich wäre, gebühret die Auswahl dem
Beklagten, er möge Kaufer oder Verkaufer sein, ob er von dem Contract abweichen,
und gegen Zurückstellung des Empfangenen das Gegebene anwiederum zurücknehmen,
oder die Ersetzung der Ungleichheit in Werth leisten wolle.

365. Also da der Verkaufer über die Hälfte verkürzet worden wäre, hat
der Kaufer zu wählen, ob er die Vergütung leisten, und den Abgang des rechten
Werths, wie solcher gerichtlich geschähet worden, ersetzen, oder gegen Zurückstellung
des gegebenen Kaufgelds die erlaufte Sache dem Verkäufer zurückstellen wolle.

366. So wie gegentheils, wann der Kaufer eine Verkürzung über die
Hälfte darzeigen kann, dem Verkaufer die Wahl zustehet, ob er die über den
rechten Werth an dem Kaufgeld empfangene Uebermaß dem Kaufer hinaus zahlen,
oder gegen Entrichtung des ganzen erhaltenen Kaufschillings die verkaufte Sache
zurücknehmen wolle; wobeinebst jedoch allemal der sachsällige Theil die verursachte
Gerichtsschäden und Unkosten dem andern Theil zu ersetzen schuldig ist.

367. Diese Auswahl kann auch dem Beklagten auf keinerlei Art und Weis,
und nicht einmal durch richterlichen Spruch entzohen werden, wann gleich Kläger
seine Klage nur auf Eines, oder auf das Andere, und nicht wechselweise auf Beides
gestellet hätte; es wäre dann, daß durch ein vorhergegangenes Beding die Freiheit
der Wahl beschränket, oder der Zustand der Sachen in eine solche Gestalt versetzet
worden wäre, daß nur deren Eines in Erfüllung gebracht werden könne.

368. Würde nun der Kaufer den Ersatz des abgängigen rechten Werths
leisten wollen, oder der Verkaufer sich zur Hinauszahlung der Uebermaß verstehen,
so muß ersteren Falls der Kaufer hieran so vieles nachtragen, als die gerichtliche
Schätzung ausweiset, sowie in dem zweiten Fal l der Verkäufer so vieles heraus«
geben, als er über den gerichtlich geschätzten Betrag des rechten Werths an dem
Kaufgeld empfangen. I n beiden Fällen aber sind die Zinsen von dem Tag der
erhobenen Klage von der hinauszahlenden Summe zu erstatten.

369. I n Gegentheil, woferne der beklagte Kaufer oder Verkaufer viel lieber
von dem Contract abweichen, und der Erstere die Sache zurückstellen, oder der
Andere sie zurücknehmen wollte, wird die Handlung nach dergestalten aufgehobenen
Contract in denjenigen Stand versetzet, als ob sie niemalen geschlossen worden
wäre, folglich hat der Verlaufer das Kaufgeld mit allen von Zeit des Empfangs
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davon vertagten Zinsen, der Kaufer aber die Sache mit allen von Zeit der Ueber-
gabe emgehobenen Nutzungen, ihren Zugehörungen und mittlerweil hieran sich
ergebenen Zugängen zurückzustellen.

370. Doch hat der Kaufer die Befugnuß, die auf beharrliche Erhaltung
der Sache gemachte erweisliche Auslagen, sowie die von dem Grund bezahlte
Steuern und andere Haftungen an denen zurückzustellen habenden Nutzungen abzu-
schlagen, oder da diese nicht hinlänglich wären, deren Vergütung von dem Verkaufer
zu forderen.

3 7 1 . Dagegen aber ist auch der Verkaufer berechtiget die aus erweislicher
Schuld des Kaufers einzuheben unterlassene Nutzungen, so viel er hieran darthun
kann, an denen von dem Kaufgeld zu erstatten schuldigen Zinsen, oder da diese
nicht zureicheten, von der Kauffumme selbst abzurechnen. Wohingegen die sowohl
auf Zustandbringung und Einverleibung des Contracts aufgegangene, als auf
dessen Auslöschung weiters auflaufende Unkosten Beide zu gleichen Theilen zu
tragen haben, wann wegen so einer, als anderen, nichts Besonderes verabredet
worden.

372. Daferne jedoch der Kaufer die Sache mittlerweil versetzet, oder pfand-
weise verschrieben, oder sonst in andere Wege behaftet hätte, befchadet die Aufhebung
des Contracts dem von einem Dritten hieran erworbenen Recht nichts, sondern
die Sache gehet mit der darauf haftenden Verbindlichkeit auf den Verkaufer zurück.

373. Diesem aber stehet frei zu seiner Bedeckung von dem wieder hinaus-
zuzahlen habenden Kaufgeld so vieles, als die Summe, wofür die Sache zur
Hypothek verschrieben oder versetzet, oder sonst behaftet worden, betraget, innen«
zuhalten, oder da solches nicht zulänglich, oder auch noch keines erleget worden
wäre, den Kaufer um die Befreiung der Sache zu belangen, bis zu dessen Be-
wirtung er dieselbe zurückzunehmen nicht schuldig, sondern da es der Kaufer nicht
thun wollte oder könnte, mit Verfchränkung der Auswahl lediglich auf die Ergänzung
des rechten Werths anzudringen befugt ist.

374. Wann hingegen der Kaufer unter dieser Zeit die Sache gar an einen
Dritten veräußeret, oder sonst zu derselben Untergang aus seiner Schuld oder
Saumsal Anlaß gegeben hätte, so kommet es dabei auf den Unterschied an, wer
m dem Handel verkürzet worden; ist der Kaufer der verkürzende Theil, so ver-
lieret er in allen diesen Fällen das Recht der Auswahl, und bleibet gleichwohlen
in der Verbindlichkeit den Abgang des rechten Werths, wie solcher von dem Ver-
käufer durch andere rechtsbeständige Proben dargethan werden mag, zu ersetzen.

375. Gegentheils aber, da dem Kaufer selbst die Verkürzung widerfahren
wäre, hat er derowegen an dem Verkaufer leinen weiteren Anspruch, sondern den
Verlust seines Rechts feiner eigenen Schuld beizumessen; gleichwie dann auch der-
selbe in dem Fal l , da die Sache bei ihme ganz zufälliger Weise, und ohne seiner
Schuld zu Grund gienge, der Verkürzung halber von dem Verlaufer nicht mehr
gellaget werden kann, wohl aber kann er, wann ihme die Verkürzung zugefüget
worden, unerachtet des zufälligen Untergangs der Sache jegleichwohlen die erweis-
liche Uebermaß des rechten Kaufgelds von dem Verkaufer zurückforderen.

376. Alles was bishero von Verkürzung über die Hälfte des rechten Werths
bei Kaufen und Verkaufen geordnet worden, hat auch in allen anderen entgeltlichen
Handlungen statt, wodurch beide Theile einander etwas zu leisten verstricket werden,
folglich auch die Billigkeit eine Gleichheit zwischen dem Gegebenen und Empfangenen
erheischet, als in Tauschcontract, Miethen und Vermiethen, Uebergabe an Zahlungs
statt, Theilungen gemeinschaftlicher oder erblicher Güter, und dergleichen außer-
gerichtlichen Contracten und Verträgen.

377. Dahingegen höret die Klage wegen einer Verkürzung in allen folgenden
Fällen auf, als erstens, in gerichtlich geschlossenen Handlungen, als in gerichtlichen
Ausweifen, Theilungen und Subhastations- oder Steigcrungscontracten.
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378. Zweitens, in allen ganz oder zum Theil unentgeltlichen Handlungen,
als in Schankungen, Vermächtnussen, Freundfchaftskaufen, oder da sonst wissentlich
für die Sache mehr, als sie werth ist, gegeben, oder solche in einem viel geringeren
Preis hintangelassen wird.

379. Drittens, in Vergleichen, sie mögen gerichtlich oder außergerichtlich
getroffen werden; viertens, in Käufen künftiger Dingen, wann die Verkürzung sich
erst aus der erfolgenden Ungewissen Ereignuß zeiget, und nicht schon zur Zeit der
Handlung offenbar ist.

380. Fünftens, in Kaufen in Pausch und Bogen, als da eine ganze Erb-
schaft kauflich überlassen würde, oder da auch mehrere Dinge von ungleicher Güte
dergestalten verkaufet werden, daß auf deren jedes insonderheit ein gewisser Preis
gesetzet feie; dann obschon einige Stücke darunter vieles über oder unter der Hälfte
des rechten Werths betragen, so wird doch Eines mit dem Anderen vergolten.

381 . Sechstens, wann der Verkürzte sich dieser Klage besonders und aus-
drücklich verziehen hat; durch eine allgemeine Verzicht aller Rechtswohlthaten aber
wird diese Klage nicht ausgeschlossen. Siebentens, wann die zu Anstrengung dieser
Forderung obausgesetzte Zeit verstrichen, und endlich

382. Achtens, wann die Sache von dem Kaufer veräußeret worden, oder
aus seiner Schuld bei ihme zu Grund gegangen, erlöschet auch seinerseits diese
Klage, nicht aber an Seiten des Verkaufers, wann dieser verkürzet worden, sondern
ihme wird die Klage nur allein durch den bei dem Kaufer sich ergebenden blos
zufälligen Untergang verschränket, welchen jedoch der Kaufer zu erweisen hat.

§. X X I I I .
383. " ' ) Wegen unvorgesehener heimlicher Mängeln wird ein Kaufcontract

ganz oder zum Theil aufgehoben, wann sich der Abgang einer natürlichen, oder
von dem Verkaufer gewährten Eigenschaft an der verkauften Sache nachhero ver-
offenbaret, und der Mangel also beschaffen ist, daß solcher deren Gebrauch oder
Genuß ganz oder zum Theil verhindere, und folglich ihren Wertb verringere.

384. I n diesen Fällen kommet dem Kaufer nach Unterschied des Mangels
eine zweifache Rechtshilfe zu statten, als erstens die Widerrufungsklage, wann
der Mangel so groß ist, daß solcher die Sache ganz und gar unbrauchbar oder
ungenußbar mache, folglich bei dessen Vorsehung der Kaufer dieselbe niemalen
getaufet haben würde.

385. Andertens die Gering- oder Minderschätzungsklage, wann der Mangel
den Gebrauch oder Genuß der Sache nur zum Theil verhinderet, und der Kaufer

" ) Zu n. 383—415. Waldstetten berichtet mit Berufung auf die Landesordnung, daß
die »etio qn»nti uiinori» in Ansehung eines unbeweglichen Gute? zulässig war, wenn es
sich herausstellte, daß eine beim Verlaufe ausdrücklich zugesagte Nutzung fehlte; der »etio
reälliditorin gedenkt er mit Berufung auf die Stadtrechte hinsichtlich des Kaufes von
Pferden, welcher wegen der im Gesetze benannten Mängel binnen drei Tagen rückgängig
gemacht werden konnte. — Nach der Mittheilung Holger's war das Handgrafenamt bestimmt,
«m Verkehre mit Pferden zu interveniren, um Täuschungen hintanzuhalten. Wenn binnen
vier Wochen und drei Tagen nach dem vor dem Handgrasenamte geschlossenen Vertrage
einer der gesetzlichen Mängel nämlich .dämpfig, rotzig, wurmig, lollerisch, gestohlen" an den
Tag kam und dargethan wurde, so sollte »dem Uebervortheilten durch den Handgrasen die
billige Ausgleichung gethan" werden.— Thinnfeld hebt hervor, daß die Anfechtung eines „land»
schadenbündigen" Kaufvertrages erst dann stattfinden tonnte, wenn die Kraft de« „LandschlldtN'
bundes" vorher durch Erwirlung der Restitution beseitigt worden ist.

Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Texte». Hierbei wurde der
Bestimmung der böhmischen Stabtrechte gedacht, welche die Mängel bezeichnet, wegen deren
der Kauf von Pferden angefochten weiden kann. Die Aufnahme einer ähnlichen Bestimmung
unterblieb, weil man eine erschöpfende Aufzählung solcher Mängel für unmöglich hielt.
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mit Vorwissen dieses Fehlers solche zwar gekaufet, nicht aber so viel dafür
gegeben hätte.

386. Damit aber sowohl eine als die andere Klage zu Recht bestehen könne,
ist dabei erforderlich: Erstens, daß es ein Mangel der natürlichen, oder von dem
Verkäufer in der Contractsabrede besonders gewährten und verheißenen Eigenschaft
seie; dann wegen des etwan abgängigen Betrags an der verkauften Sache bedarf
der Kaufer dieser Rechtsklagen nicht, sondern hat nach Verschiedenheit der Fällen
die schon aus dem Contract selbst gebührende Rechtsforderung entweder zu Er-
füllung des Contracts, oder zur Gewährleistung, wann ihme hieran durch den von
einem Dritten hierauf geführten Anspruch etwas entgienge.

387. Zweitens, daß dieser Mangel dergestalten verborgen gewesen seie, daß
er auch mit genauer Besichtigung der Sache nicht habe entdecket werden können,
der Verkaufer möge solchen gewußt haben oder nicht, oder auch sich überhaupt
ausdrücklich dahin verwahret haben, daß er für keinen Mangel stehen wolle. Wo
aber der Mangel offenbar, oder auch leicht durch den, Augenschein zu erforschen
gewesen wäre, hat es der Kaufer seiner eigenen Schuld zuzuschreiben, daß er in
dem Handel nicht mehrere Vorsicht gebrauchet.

388. Daferne hingegen der Mangel zwar nicht offenbar, aber doch auch
nicht so heimlich wäre, daß er durch genaue Nachforschung nicht entdecket werden
tonnte, und der Verkaufer hätte die Sach von diesem Mangel frei zu fein gewähret,
oder auch sich zu Vevortheilung des Kaufers arglistiger und unerlaubter Kunst-
griffen bedienet, so machet er sich andurch jegleichwohlen dieser Rechtsklagen ver-
fänglich, obschon an Seiten des Kaufers eine Schuld der unterlassenen mehreren
Vorsicht mit unterliefe.

389. Drittens muß der Mangel von solcher Wichtigkeit und Beharrlichkeit
sein, daß er entweder gar nicht, oder doch mit vieler Beschwerlichkeit und Aufwand
großer Kosten geheilet, oder verbesseret werden möge; dann für geringe zeitliche
Mängeln, welche hinwiederum entweder für sich selbst vergehen, oder wovon doch
die Sache mit leichter Mühe befreiet werden kann, ist der Verkaufer zu stehen
nicht schuldig.

390. Viertens hat der Kläger zu erweisen, daß die Sache schon zur Zeit
des Contracts mit diesem Mangel behaftet gewesen seie; dann die nach geschlossenen
Contract sich ergebende Mängeln und Zufälle gereichen zu dem alleinigen Schaden
des Kaufers.

3 9 1 . Wo aber der Mangel gleich nach dem Contract bemerket würde, oder
ein erkauftes Roß oder anderes Vieh binnen drei Tagen nach getroffenen Kauf, es
seie vor oder nach der wirklichen Uebergabe, umstände, und der Mangel nachher» bei
Besichtigung des Eingeweids befunden worden wäre, ist die rechtliche Vermuthuug
wider den Verkaufer, daß selbes schon zur Zeit des Contracts damit behaftet
Ware, wann das Widerspiel von ihme nicht erwiesen wird.

392. Beide diese Rechtsklagen gebühren dem Kaufer und seinen Erben wider
den Verkäufer und dessen Erben, also zwar, daß wo Mehrere eine Sach erkaufet
oder verkaufet hätten, auch von Allen wider Alle zusammen gellaget werden müsse.

393. Crstere, nemlich die Widerrufungsklage ist auf die gänzliche Vernichtung
und Aufhebung des Contracts gerichtet, wodurch die Handlung in denjenigen Stand
versetzet wird, als ob sie niemalen geschlossen worden wäre, und ist dahero Kläger
die vertaufte Sache mit allen ihren Nutzungen, Zugehörungen, der beklagte Ver-
laufer aber das Kaufgeld mit allen von Zeit de« Empfangs vertagten Zinsen
sammt Vergütung deren etwan auf die beharrliche Erhaltung der Sache gemachten
erweislichen Auslagen, dann Schäden und Unkosten zurückzustellen, und noch über
das, wann die Wissenschaft des Mangels, folglich die geflissentliche Vevortheilung
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des Kaufers auf ihn erwiesen werden könnte, wegen feines Betrugs ihn völlig
schadlos zu halten schuldig.

394. Diese Entschädigung bestehet solchenfalls insgemein nach obiger Aus<
Messung in dem achten Theil des bedungenen Kaufgelds; woferne aber der Kaufer
sich nicht damit begnügen wollte, sondern feinen erlittenen Schaden auf eine weit
höhere Summe klar darzeigen könnte, als da durch ein verkauftes mangelhaftes
Roß feine eigene Pferde angestecket worden wären, so ist auch der Verkaufer allen
erweislichen Schaden zu ersetzen verbunden.

395. Desgleichen hat die Widerrufungsklage auch in jenem Fal l statt, wann
mehrere Sachen entweder zusammen überhaupt, oder auch um einen auf jedes Stuck
infonderheit ausgefetzten Preis verkaufet worden, doch mit dem Unterschied, daß
ersteren Falls, wann auch nur ein Stuck darunter mangelhaft befunden würde,
alle insgesammt, letzteren Falls aber nur das mangelhafte allein zuruckgestellet
werden könne.

396. Es wäre dann, daß mehrere Sachen in Pausch und Bogen, fo wie
sie liegen und stehen, verkaufet worden wären, wodurch das Gute mit dem Schlechten
und Mangelhaften unter Einem angebracht, und also das Eine mit dem Anderen
ersetzet wird, folglich auch deshalben keine Klage zuläfsig ist, woferne nicht eine
gewisse Eigenfchaft aller Stücken ausdrücklich gewähret worden.

397. Hätte aber der Kaufer die mangelhafte Sache mittlerweil verfetzet,
oder zur Hypothek verfchrieben, fo ist der Verkaufer solche nicht ehender zurückzu-
nehmen, und das Kaufgeld herauszugeben schuldig, als bis nicht die Sache durch
den Kaufer von dieser Haftung anwiederum gänzlich befreiet worden.

398. Die Gering- oder Minderfchätzungsklage hingegen hebet den Contract
nicht ganz auf, sondern der Kaufer behält die verkaufte Sache, und ist nur befugt,
die Verminderung des Kaufgelds auf jenen Betrag anzuverlangen, wie viel weniger
derselbe dafür gegeben haben würde, wann er den Mangel vorgesehen hätte.

399. Der Verkaufer ist demnach schuldig, wann er das Kaufgeld schon
empfangen, die Uebermaß dessen, um was die Sache geringer des Mangels halber
nach dem Verhältnuß des bedungenen Preises gerichtlich geschätzet werden wird,
mit denen von Zeit des Empfangs hiervon laufenden Zinsen dem Kaufer wieder
zu erstatten, oder da das Kaufgeld noch in Händen des Kaufers wäre, diese
Uebermaß zurückzulassen, und sich mit dem gerichtlich geschätzten Werth zu begnügen,
beinebst aber in so ein als anderen Fal l alle Schäden und Unkosten zu ersetzen.

4dl). Es ist jedoch der Unterschied zwischen unbeweglichen und beweglichen
Dingen zu beobachten; bei liegenden Gütern kann sehr seltsam zur Widerruftmgs-
klage geschritten werden, weilen nicht leicht ein das ganze Gut behaftender Mangel
sich ergeben wird, welcher nicht durch steißige Nachforschung in der Landtafel,
Stadt- oder Grundbüchern, oder durch Beaugenfcheinigung des Grunds vorher-
gesehen werden möge.

401 . Nichtsdestoweniger aber können sich dabei jegleichwohlen Fälle eräußeren,
wo dem Kaufer diese Rechtshilfe nicht füglich versaget werden mag, als da der
Verkaufer eine gewisse gute Eigenschaft des Grunds in dem Contract ausdrücklich
gewähret, wo nachhero sich das Widerfpiel zeigete.

402. Oder da der Grund als landtäflich verkaufet, fonach aber solcher
stadt- oder grundbücherlich, oder auch lehenbar zu sein befunden würde, und der
Kaufer etwan wegen dessen Vermifchung mit anderen Gründen auch durch Einsicht
der Landtafel die wahre Befchaffenheit nicht hatte in Erfahrnuß bringen können.

403. Oder endlich da bald nach dem Contract von einem Dritten hieran
eine klar aufgelegte und unwiderrufliche Rechtsforderung gereget würde, wobei der
Kaufer den wirklichen Gewährsfall abzuwarten nicht fchuldig ist.

404. I n diesen und anderen derlei Fällen solle zwar auch bei unbeweglichen
Dingen die Widerrufungstlage zugelassen fein, jedoch aber nicht länger, als binnen
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einem Jahr von Tag der Einverleibung des Contracts angestrenget werden können,
nach dessen Verlauf der Kaufer damit nicht mehr zu hören ist.

405. Gleichergestalteu hat die Geringschätzungsklage auch bei liegenden
Gütern in jenen Fällen statt, wo nur ein Theil des Grunds mit dem Mangel
einer von dem Verkaufer gewährten Eigenschaft behaftet oder sonst ansprüchig
wäre, der Kaufer aber auch bei vorgesehenen Mangel das Gut jegleichwohlen
erkaufet hätte.

406. Doch muß dieselbe in eben der Zeit, welche gleich bevor zu der Wider-
rufungsklage ausgesetzet worden, angebracht, und so eine wie die andere Rechtslage
nirgend anderstwo, als bei derjenigen Gerichtsstelle, unter deren Gerichtsbarkeit
der Grund gelegen ist, verführet werden.

407. Dem Kaufer aber stehet in dem Fal l der ihme gebührenden Wider-
Nlfungsklage die Auswahl zu, ob er mit dieser, oder mit der Geringschätzungsklage
verfahren wolle; wo in Gegentheil, wann nur der Fall der Geringschätzungsklage
vorhanden wäre, kann er sich der Widerrufungsklage nicht bedienen, noch auch solchen
Falls der Verkaufer anstatt der herauszugeben habenden Uebennaße die Aufhebung
des Contracts anbegehren.

408. Dahingegen sind bei beweglichen Sachen diese Rechtsklagen nicht so
seltsam, wann nur die oben ausgemessene Erfordernussen hinzutreten, und beruhet
bei der Willkür des Kaufers ohne Unterschied, der Mangel möge die Sache ganz
oder zum Theil unbrauchbar machen, mit welcher er fürgehen wolle.

409. Würde er nun mittelst der Geringschätzungsklage auf die Verminderung
des Preises antragen, gebühret dagegen auch dem Verkaufer die Auswahl, ob er
viel lieber die Sache gegen Wiedererstattung, oder Zurucklassung des Kaufgelds
zurücknehmen, und also den Contract aufheben, oder aber nur die gerichtlich
befundene Uebermaße hinauszahlen, oder an dem noch rückständigen Kaufschilling
erlassen wolle.

410. W i r fetzen jedoch zu Einbringung so einer als der anderen Klage bei
Fahrnussen eine Zeit von acht Tagen von dem Tag der an den Kaufer gefchehenen
Ücbergabe der Sache aus, nach welcher keine derlei Klage mehr zugelassen fein solle.

4 1 1 . Und obwohlen in Ansehung fahrender Dingen diese Klagen bei einem
jeden Gerichtsstand, deine der Verkaufer mit seiner Person unterworfen ist, angebracht
werden können, so sind jedoch die Mängeln deren Rossen und anderen Viehs
derorten davon ausgenommen, wo von Uns besondere Aemter angestellet sind,
denen die ausschließende Erkanntnuß hierüber eingeraumet ist.

412. Diese Rechtsklagen können nicht minder in allen anderen entgeltlichen
Handlungen, als Tauschen, Theilungen, Uebergaben an Zahlungsstatt, nicht aber
auch in Miethen und Vermicthen, und jenen Contracten, woraus die Rechtshilfe
schon aus der Natur des Contracls felbst entspringet, noch weniger in Vergleichen
und denen unentgeltlichen Handlungen, als Schankungen und Vcrmächtnussen
gebrauchet werden.

413. Beide aber erlöschen: Erstens, durch Verlauf der obbestimmten Zeit,
also daß sie darnach weder mehr als eine Einrede wider die Forderung des Ver-
laufers eingewendet werden können; zweitens, durch ausdrückliche Verzicht des
Kaufers; dritteus, wann die Sache mittlerweil aus Händen des Kaufers gekommen,
oder mit oder ohne seiner Schuld zu Grund gegangen wäre; viertens, wann die
Gestalt der Sache merklich veränderet worden wäre.

414. Fünftens, wann der Verkaufer die Sache außergerichtlich bereits zurück-
genommen hätte, in welcken Fall der Kaufer auch nach verstrichener obbestimmten
Frist noch allemal die Zurückstellung des Kaufschillings mit denen von dem Tag
der gerichtlichen Velangung laufenden Zinfen zuruckzuforderen befugt ist.

415. Dann sobald der Verlaufer die ihme eines Mangels halber von dem
Kaufer zurückgestellte Sache ohne seinem vor zweien Zeugen ausdrücklich einlegenden
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Widerspruch, daß dieses in keiner anderen Absicht, als sie vor Schaden und Unter-
gang zu bewahren, geschehe, anwiederum zu seinen Händen zurücknimmt^ oder auch,
da er sich solchergestalten verwahret hätte, dem Kaufer binnen denen nächsten acht
Tagen die- Sache nicht gerichtlich oder außergerichtlich vor Zeugen zurückstellet, ist
die Vermuthung wider ihn, daß er den Mangel erkannt, und in die Aufhebung
des Contracts gewilliget habe.

§. X X I V .

416.^) Endlichen machet die Dunkelheit und Zweideutigkeit den Kaufcontract
gänzlich kraftlos, wann solche dergestalten beschaffen ist, daß das Wesentliche des
Contracts selbst daraus nicht zu entnehmen feie, als da nicht bestimmet werden
könnte, ob die Contrahenten eingewilliget, welche Sache verkaufet, oder was für
ein Kaufgeld bedungen worden.

417. I n allen diesen Fällen, wo wegen Dunkelheit und Zweideutigkeit der
Worten der eigentliche S inn und Verstand des Inhal ts in dem Wesentlichen des
Contracts nicht erreichet werden kann, ist bei fürwaltender Ungewißheit des Willens
deren Contrahenten keine Auslegung zulässig, fondern die Handlung null und
nichtig.

418. Wo aber die Dunkelheit oder Zweideutigkeit nicht das Wesentliche,
sondern nur Nebendinge beträfe, ist die Auslegung nach denen in zweiten Capitel,
§. X V I , vorgeschriebenen Maßregeln zu machen, doch also, daß allemal vornemlich
die Natur des Contracts dabei zur Richtschnur genommen werde, weilen in Zweifels-
fällen zu vermuthen ist, daß die Contrahenten sich allezeit der Natur desjenigen
Geschäfts, welches sie abgeschlossen haben, fügen wollen, wann ihre Worte nichts
Anderes deutlich ausdrucken.

" ) Zu n. 416—418. Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Texte«.
Hierbei wird hervorgehoben, daß die Auslegung im Zweifel gegen Denjenigen erfolgen folle,
welcher in der Lage war, sich Ilarer auszudrücken, und daß man im Uebrigen sich nicht bloß
an die Worte zu halten, sondern den Intentionen der Parteien zu entsprechen habe.
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Cllput X.

M o n V a u s c h c o n t r a c t . ' )

Inhalt:
8- I. Von der Natur und Ähnlichkeit des Tauschcontracts mit dem Kaufen und Verkaufen.
8. I I . Von dessen Unterschieb. §. I I I . Von Verbindlichkeit deren Tauschenden gegeneinander
und der daher gebührenden Rechtshilfe. §. IV. Von beiderseitiger Haftung für Schuld und

Gefährde, dann von Schaden und Nutzen der vertauschten Sache.

1.") Die meiste Ähnlichkeit mit dem Kaufen und Verkaufen hat der
Tauschcontract, welcher nicht weniger, als jener feine Wesenheit aus bloßer Ein-
willigung der Contrahenten erhält, und nichts Anderes ist, als eine gutwillige Ver-
einigung wegen Uebergebung einer gewissen Sache um eine andere.

2. Hieraus ergiebt sich der wesentliche Unterschied des Tauschcontracts von
anderen sowohl unbenannteu, als benannten Verträgen und Contracten. Dann
bei unbenannten Contracten wird auch eine That für eine gegebene Sache geleistet
oder zu leisten versprochen, oder dagegen für eine geleistete That eine Sache gegeben,
oder zu geben verheißen, oder auch nur um einerlei Sache gehandlet; in Tauschen
aber wird allemal erforderet, daß eine Sache für die andere gegeben oder zu geben
gelobet werde.

3. Von benannten Contracten hingegen hat keiner diese Eigenschaft, daß
eine Sache für die andere gegeben werde, wie es aus der gegeneinander haltenden
Wesenheit deren bishero beschriebenen, und noch weiters unten beschreibenden Con-
tracten von felbsten erhellet.

4 . Und obschon eine wechselweise Schankung dem Tauschcontract in deme
beizukommen scheinet, daß dabei eine Sache für die andere gegeben werde, so rühret
doch solche aus keiner contract mäßigen Verbindlichkeit, sondern aus einer bloßen
Freigebigkeit und wiedervergeltlichen Gesinnung her, wodurch diese Handlung sich
von dem Tauschcontract zu Genüge unterscheidet.

5. Ein Tausch geschieht entweder aus einer besonderen auf die eingetauschte
Sache gerichteten Neigung, ohne dabei auf die Gleichheit des Werths der dagegen
vertauschten Sache zu sehen, oder aber in Absicht auf eine gleiche Verhältnuß des
Werths zwischen der eingetauschten und vertauschten Sache.

6. Bei elfterer Ar t wird keine Gleichheit zwischen dem Gegebenen und
Empfangenen erforderet, folglich auch keine Klage einer Verkürzung halber zugelassen,
Wohl aber ist bei letzterer die nemliche Gleichheit, wie bei Kaufen und Verkaufen
zu beobachten, und dahero kann der Abgang des Werths bei einer oder der anderen
Sache mit der Zulage an Geld ersetzet werden, um die gleiche Verhältnuß des
Werths zwischen denen vertauschenden Sachen herzustellen.

' ) Nach der Hauptübersicht sollte in der Abhandlung „Von Verglcichungen, wo beide
Vergleichende hauptsächlich verbunden werden", der erste Abschnitt «Von Vcrtauschung"
handeln, und hierauf erst zur Normirung de« Kaufvertrages übergegangen werden. Zencker
beabsichtigte, dem Kaufverträge unmittelbar den Vestandvcrtrag folgen zu lassen und erst
spater zum Taufchvertrage überzugehen.

') Zu n. 1—30. Die Compilatoren beriefen sich in ihren Darstellungen der Landes«
rechte auf da« gemeine Recht; Waldstetten citirt hierbei die Resolution vom 12. October 1638,
welche verbittet, geistliche Güter ohne landesfürstliche Genehmigung zu vertauschen.

Die Anmerkungen Zencker'S enthalten nur eine Analyse des Testes.

13*
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7. Damit jedoch ein Tausch in der letzteren Art geschlossen worden zu sein
verstanden werden möge, ist nothröendig, daß in dem Contract die vertauschende
Sachen in einem gewissen Werth angeschlagen, oder aber die Zulage an Geld
ausdrücklich bedungen, oder auch die gleiche Verhältuuß des Werths als eine
Bedingnuß der Handlung deutlich vorausgefetzet werde, wo ansonst ein derlei
Contract allemal für einen Tausch von ersterer Art gehalten werden solle, wobei
nur auf die eigene Neigung des Tauschenden, und nicht auf die Gleichheit des
Werths gesehen worden.

8. Ansonsten hat das Tauschen außer dem vorbemelten wesentlichen Unter-
schied, daß nicht die Waare für Geld, fondern Sache für Sache überlassen werde,
mit dem Kaufen und Verkaufen einerlei Natur und Eigenschaft, alfo daß nicht
weniger, wie bei Kaufen der Taufch beweglicher Dingen durch die bloße Einwilligung
beider Theilen zu Stand komme, und, durch die wechselweise Uebergabe vollzohen
werde, bei unbeweglichen Dingen aber die wirkliche Einverleibung des Contractö
in die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher, worunter die vertauschende Güter
gelegen sind, erforderet werde, wie es in vorgehenden Capitel, §. I , num. 15
und 16 vorgeschrieben worden.

9. Tauschen kann Jedermann, deme nach Inha l t des vorigen Capitels, §. I I ,
zu kaufen und zu verkaufen nicht verwehret ist, wie dann auch alle Sachen ver-
tauschet werden können, die nach Ausweis des §. H I zu verkaufen nicht ver-
boten sind.

10. Desgleichen ist die Art und Weis Taufchcontracten zu schließen mit
jener bei Kaufcontracten einerlei, wie solche eben allda §. V I I , von uum. 65 bis
68 erkläret worden, außer daß kein Kaufgeld dabei einkomme, als insoweit die
Uebermasse des Werths der einen gegen der anderen Sache mit einer Geldzulage
ausgeglichen wird.

1 1 . Nicht minder können, wie bei Kaufe«, Sachen entweder nach dem Augen-
schein, oder nach dem Anschlag, oder auch überhaupt in Pausch und Bogen gegen
einander vertauschet werden, und ist nach Verschiedenheit dieser Fällen alles Das«
jenige dabei zu beobachten, was in gleichbesagten §. von num. 70 bis 78 aus-
gemessen worden.

12. Gleichwie aber ein jeder Tauschender in Betreff der austauschenden
Sache für einen Verkaufer anzusehen ist, also sind auch die Tauschende einander
nicht weniger, als der Verkaufer dem Kaufer nach Maßgebnng des §. X I I aus
der Natur des Contracts zur Gewährleistung verbunden.

13. Ebenso können bei Tauschcontracten, wie bei Kaufen ein Haftgeld,
Reugeld, eine gewisse Zeit, eine Ungewisse Bedingnuß, die Bestimmung der Voll
ziehungsart, und überhaupt alle andere zuläfsige Bedinge, als des Wiederkaufs,
Cinstandrechts, Beschränkung des Tausches auf einen gewissen Tag, und des Rück-
falls der vertauschten Sache beigesetzet werden, wie solche von §. X I I I bis XX
beschrieben worden.

14. Wann der Tauschcontract einmal durch beiderseitige Einwilligung ordent-
lich zu Stand gekommen, ist die nachherige Neue oder der willkürliche Abstand
eiu- oder andererseits ebensowenig, als bei Kaufen erlaubet, uud kann von dem
geschlossenen Tauschcontract aus keiner anderen Ursache, als welche bei Kaufen in
ß. X X I für rechtserheblich geachtet wird, abgewichen, noch weniger folcher anderer
gestalt entkräftet werden.

15. Es hat dahero bei Tauschcontracten, wann selbe nach dem oben nnm.5,
6, 7 bemerkten Unterschied auf ein gleiches Verhältniß des Werths zwischen denen
vertauschenden Sachen abzielen, die in §. X X N beschriebene Klage wegen Ver-
kürzung über die Hälfte des rechten Werths, ansonst aber auch, wann die ein-
getauschte Sache mangelhaft wäre, die in § . X X I I I ausgesetzte Widerrufungs-
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und Geringschätzungsklage ebensowohl, und in der nemlichen Maß, wie bei
Kaufen statt. .

16. Dahingegen bestehet der wesentliche Unterschied zwischen einem Tausch-
und Kaufcontract in deine: Erstens, daß bei Kaufen nothwendig allemal ein
gewisser Preis oder Kaufgeld behandlet werden müsse, wofür die Sache oder
Waare hintangelassen wird, in Tauschen aber eine Sache für die andere gegeben,
oder zu geben verheißen werde.

17. Zweitens, daß bei Kaufcontracten ein Anderer der Kaufer, welcher das
Kaufgeld bezahlet, und ein Anderer der Verkaufer feie, welcher die Sache übergiebt,
deren Jeder eine besondere von einander ganz unterschiedene Verbindlichkeit auf sich
hat; in Gegentheil bei Tauschen so einer, wie der andere Theil Beider Stelle
zugleich in verschiedener Absicht vertrete, als des Kaufers in Anbetracht der ein-
tauschenden, und des Verkaufers in Rucksicht der vertauschenden Sache, folglich
auch Beide zu einerlei Schuldigkeit gegeneinander verbunden sind.

18. Drittens, daß bei Kaufen allemal auf das gleiche Verhältniß zwischen
dem Werth der verkauften Sache, und dem bedungenen Preis gesehen werde,
insoferne aus dessen Ungleichheit eine übermäßige Verkürzung entstünde, bei Tauschen
aber nur damals, wann nach Maßgebung des vorigen §. die Handlung, in der
Absicht auf ein gleiches Verhältniß des Werths zwischen der eingetauschten und
vertauschten Sache getroffen worden.

§ 1 1 1 .
19. Aus der bishero angedeuteten Eigenschaft des Tauschcontracts erhellet,

daß derselbe seiner Natur nach in der Hauptsache zweibündig feie, woraus beide
Theile schon Anfangs bei Schluß der Handlung zur Uebergabe und Ausfolgung
der vertauschten Sache gegen einander gleich verbunden werden.

20. Gleichwie aber Jeder deren Tauschenden in Absicht auf die vertauschende
Sache als ein Verkaufer, und in Absicht auf die eintauschende als ein Kaufer zu
betrachten ist, also treten auch Beide wegen der ersteren in alle Verbindlichkeit
des Verkaufers, und wegen der letzteren in alle Rechten des Kaufers ein, wie so
eine, als die andere in vorigen Capitel, §. V I I I und I X erkläret worden.

2 1 . Ein jeder Tauschender ist demnach ebenso, wie nach der in gleichgedachten
§. V m , von num. 81 bis 121 enthaltenen Ausmessung der Verkaufer das ver-
kaufte Gut, schuldig die vertauschte Sache mit dem ledigen Besitz, auf die bedungene
Art und Weis, in der behörigen Eigenschaft, in der sie vertauschet worden, ganz,
ohnverringeret, und frei von allen Mängeln und Haftungen, wie auch mit allen
ihren Früchten, Nutzungen, An- und Zugehörungen zur gesetzten Zeit, und an
bestimmten O r t dem Anderen zu übergeben.

22. Diese Uebergabe ist nicht weniger, als bei Kaufcontracten auf die
Übertragung des Eigenthums gerichtet, und die Taufchenden sind aus der Natur
dieses Eontracts bei Anstreitung des Eigenthums der vertauschten Sache zur
Gewährleistung verstricket.

23. Desgleichen wird, wie in Kaufen, das Eigcnthum bei liegenden Gütern
durch die Einverleibung des Tauschcontracts, und bei Fahrnussen durch die Ueber-
gabe sogleich übertragen, ohne, wie bei Kaufen, darauf zu sehen, ob von dem
Anderen der Contract auch bereits erfüllet, oder ihme der Erfüllung halber getrauet,
und die dagegen zu leisten schuldige Sache geborget worden, oder uicht.

24. Keiner deren Tauschenden aber ist gehalten die vertauschte Sache dem
Anderen ehender auözuantworten, insolange nicht ihme von diesem die eingetauschte
Sache ausgcfolget, und der Contract erfüllet worden. Wer also den Anderen um
die Leistung der contractmäßigen Schuldigkeit belanget, muß seinerseits den Contract
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vollzohen haben, oder solchen zu vollziehen bereit sein, wann die genommene Abrede
nichts Anderes vermag.

25. Daferne jedoch aus des einen Tauschenden eigener Schuld in seiner
Macht nicht mehr stünde die vertauschte Sache dem Anderen zu übergeben, als
da solche aus seiner Verwahrlosung verloren, oder zu Grund gegangen wäre, so
ist derselbe nebst Wiedererstattung der eingetauschten Sache, wann er sie schon
vorhero empfangen, mit allen davon behobenen Nutzungen, oder da auch solche
schon verthan, oder von ihme veräußeret fein würde, nebst Erlegung des mittelst
des Eides der Wahrheit von Klägern erwiesenen Werths mit denen von Zeit
seines Sanmsals davon vertagten landesüblichen Zinsen noch über das den achten
Theil des Werths zu entrichten schuldig, und außerdeme sein etwan dabei unter-
laufender Betrug, oder geflissentliche Gefährde nach richterlichen Ermessen zu
bestrafen.

26. Wäre aber in dem Taufchcontract zur Ausgleichung des Werthes der
Sachen beinebst eine Geldzulage bedungen worden, so ist alles Dasjenige dabei zu
beobachten, was wegen Schuldigkeit des zu bezahlen habenden Kaufgeldes im vorigen
Capitel, §. I X verordnet worden.

27. Aus der beiderseitigen gleichen Verbindlichlichkeit deren Tauschenden
gegen einander entspringet auch auf beiden Seiten eine gleiche, einem wider den
anderen Theil zn Erlangung der eingetauschten Sache mit allen ihren Nutzungen
und Zugehörungen, und zu Leistung der übrigen contractmäßigen Schuldigkeit
gebührende Hauptforderung, welche auch auf ihre Erben und wider dieselbe gehet.

28. Es bedarf aber der Tauschende bei liegenden Gütern dieser Rechts-
forderung fo wenig, als in Kaufen, weilen er fogleich durch Einverleibung des
Contractes das Eigenthum und den rechtlichen Besitz der eingetaufchten Sache
erwirbt, sondern dieselbe ist nur in jenem Falle nothwendig, wo die Handlung
über bewegliche Dinge geschlossen, oder auch in Betreff liegender Güter ein auf
die landtäfliche, stadt- oder grundbücherliche Einlage gerichteter Contract noch nicht
ausgefertiget worden, wie es in gleichen Fällen von denen auö Kaufcontracten
gebührenden Rechtsforderungen der §. V I I I , von num. 130 bis 134, und der §. IX ,
von »um. 148 bis 150 ausweisen.

§. I V .

29. Die Verfänglichkeit für Schuld und Gefährde ist bei Tauschcontracten
unter denen Contrahenten einerlei, wie bei Kaufen, also daß all jenes in Tausch-
coniracten statt hat, was in §. X von Kaufen gemeldet worden.

30. Desgleichen gehet nach geschlossenen Tauschcontract die bloß zufällige
Gefahr der vertauschten Sache demjenigen Theil zu Schaden, fowie der Nutzen
davon zu dessen Vortheil, welchem sie zu geben verheißen worden, doch mit Aus-
nahm derenjenigen Fällen, worinnen nach Inha l t des §. X I der Verkäufer die
Gefahr zu tragen hat, welche dahero gleichermaßen bei Tauschcontracten in solchen
Fällen dem gebenden, und nicht dem nehmenden Theil zur Last fallet.
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Caput XI.
ätzungscontract.
Inhalt:

8.1. Von Natur und Wesenheit des Schätzungscontracts, und von Verschiedenheit deren
Schätzungsarten. §. U. Von der diesem Contract eigenen Schätzungsart, und dessen daher
rührenden Unterschied von anderen Handlungen, ß. I I I . Von der Verbmdlichleit des Nehmers,
und von Gegenverbindlichkeit des Gebers, dann von der gegen einander hieraus entstehenden

Haupt« und Ruckforderung, ß. IV. Von Haftung für Gefährde, Schuld und Zufall.

1. ') Ferners gehöret unter die Consensualcontracten der Schätzungscontract.
Dieser ist eine verbindliche Handlung, wodurch Jemanden eine Sache in dem
angeschlagenen Preis mit dem Beding zu verkaufen gegeben wird, daß er entweder
dieselbe Sache unschadhaft und unverletzt wieder zurückstelle, oder den bedungenen
Werth, wie solcher angeschlagen worden, dafür bezahle.

2. Dieser Contract betrifft nur bewegliche Dinge, welche handelbar, und
einer Schätzung fähig sind, und kann von allen Denenjenigen eingegangen werden,
die kaufen und verkaufen mögen. Ueberhaupt hat derselbe mit dem Kauf-,
Dingungs- und Befehlscontract viele Aehnlichkeit, und zwar mit dem ersteren
wegen Anschlag und Bestimmung des Preises, wofür die geschätzte Sache überlassen
wird, mit dem zweiten, weilen auch dabei ein gewisser Lohn bedungen werden
kann, und endlich mit dem dritten, weilen andurch die Ausrichtung eines fremden
Geschäfts auf sich genommen wird.

3. Es giebt jedoch verschiedene Arten der Schätzung, wodurch aber nicht
allemal der Schätzungscontract erzielet wird, als erstens geschieht die Schätzung
einer Sache in Absicht eine andere Handlung, als einen Kauf-, Tausch-, Gesell-
schaftscontract oder dergleichen zu schließen, welcherlei Schätzung nur eine bloße
Vorbereitung zu einem anderen Geschäft ist, und dahero auch, wann solches nicht
zu Stand kommet, auf keiner Seiten einige Verbindlichkeit wirket.

4 . Zweitens wird eine Sache um einen gewissen Preis zu dem Ende
geschätzet, damit deren Werth sowohl für jetzt, als in Zukunft ausgewiesen, und
bestimmet feie, im Fal l dieselbe aus einem der Natur des abgeschlossenen Geschäfts
beitommenden Grad der Schuld etwan in Verlust oder Schaden gerathen würde.

5. Aus dieser Schätzung aber entstehet weder ein Kauf- und Verkauf-, noch
ein Schätzungscontract, sondern solche ist lediglich ein anderen Handlungen mit
beiderseitiger Einwilligung beigefügtes Beding, woraus der nehmende Theil zu
Erstattung des angeschlagenen Werths, in deme er die Sache übernommen, verbunden
wird, wann dieselbe aus seiner Schuld, wofür er sonst nach der Natur des Geschäfts
zu haften hätte, verloren oder zu Grund gegangen wäre.

6. Drittens wird eine Sache in einen gewissen Werth zum Verlauf ange-
schlagen, und dieses kann anwiederum auf dreierlei Art geschehen, als entweder,
daß dieselbe dem Nehmenden alsogleich um den bestimmten Preis verkaufet sein
solle, welche Handlung ein wahrer Kauf und Verkauf ist, sobald als die beider-
seitige Vereinigung über den Preis erfolget, obschon dabei bedungen würde, daß

') Zu n. 1—34. I n der Hauptilbersicht wurde der SchähungSconttact als Tausch»
vertrag aufgefaßt.

Die Anmerkungen Zenller's enthalten nur eine Analyse des Texte«.
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wann das Kaufgeld in der gesetzten Zeit nicht entrichtet würde, die Sache dem
Verkaufer anheimfallen solle.

?. Oder daß die Sache in dem angeschlagenen Werth. zum Verkauf gegeben
werde, damit der Nehmende wisse, um was für einen Preis er folche anzubringen
habe, und eine fo beschaffene Handlung ist insgemein ein Befehlscontract, wobei
der Gebende noch allemal Cigenthümer der Sache, insolange sie nicht an einen
Dritten veräußeret wird, verbleibet, und ihme sowohl der Nutzen an dem daraus
gelösten mehreren Kaufgeld zu Guten, als die zufällige Gefahr der Sache zu
Schaden gehet; wo aber zugleich ein Lohn für die Bemühung in Ausbringung
der Sache oder die Theilung des Gewinns bedungen würde, ist es ein Dingungs-
oder Gesellschaftscontract.

8. Oder endlich, daß die Sache in dem angeschlagenen und geschätzten
Werth dergestalten übernommen werde, daß der Nehmende entweder die Sache
zurückzustellen, oder den bestimmten Preis dafür zu bezahlen gelobe, wodurch derselbe
sowohl sich den Gewinn von dem über den Anschlag gelösten mehreren Kaufgeld
zueignet, als auch die Verbindlichkeit für allen an der Sache entstehenden zufälligen
Schaden auf sich ladet.

9. Diefe letztere Ar t allein ist nur dem Schatzungscontract eigen, woraus
dessen Gestalt und Wirkung ihre von anderen Handlungen sich unterscheidende
Bestimmung erhält; als da Jemand einem Anderen seine feilhabende Sache in einem
angeschlagenen Werth mit dem Beding übergiebt, daß er solche zu Geld mache,
und ihme entweder den bestimmten Preis dafür bezahle, oder die Sache zurückstelle,
und wird die wesentliche Wirkung des Contracts nicht geänderet, obgleich der
Gebende den Nehmenden, oder dieser jenen hierum ersuche, wann nur die Ueber-
nahm unter gleichgedachten Beding erfolget.

10. Sobald nun der Andere die Sache auf diese Weis in dem angeschlagenen
Werth übernommen, wird er andurch zu einer wechselweisen Schuldigkeit verbunden,
als entweder die Sache zurückzustellen, oder den bedungenen Preis dafür zu
bezahlen, also zwar, daß wann auch die Sache durch Zufal l zu Gruud gienge, er
jegleichwohlen noch den geschätzten Werth, in welchem ihme die Sache angeschlagen
worden, zu erlegen verstricket bleibe.

1 1 . Dagegen aber gebühret ihme nicht allein von Zeit der Uebergabe alle
aus der Sache behobene Nutzung, wann von ihme der angeschlagene Preis dafür
entrichtet worden, sondern auch der Ucberschuß des Kaufgelds, was er mehr über
den Anschlag daraus gelöset hat.

12. Nichtsdestoweniger, wiewohlen solchergestalt«: der Nehmende die Sache
gegen Erlag des angeschlagenen Werths für sich selbst behalten, und sich zueignen
mag, so erwirbt er doch hieran das Eigenthum nicht eheuder, als wann von
ihme, wie es oben von Käufen beweglicher Dingen in neunten Cavitel, §. V l l l ,
num. 127 und 128 geordnet ist, entweder das Kaufgeld bezahlet, oder dieses
ihme von dem Gebenden auf die allda erklärte Art und Weis geborget worden.

13. Der Gebende hat demnach die Befugnuß die Sache, iusolange sie in
Händen des Nehmenden befindlich ist, wann dieser den bestimmten Werth dafür
nicht erlegen wollte oder könnte, und ihme solcher nicht etwan geborgct worden,
als sein Eigenthum zurnckzufordereu; ein Dritter aber, welcher die Sache entweder
kauf- oder versatzweise, oder durch eine sonstige entgeltliche Handlung rechtmäßig
an sich gebracht, kann derowegen von demselben nicht angesprochen werde», außer
insoweit hierauf noch etwas an dem Kaufgeld, oder über Abzug des Pfandschillingö
heraus gebührete.

14. Es wird dahero zurWesenheit des Schätzungscontracts erforderet: Erstlich,
daß die Sache in einem gewissen Werth angeschlagen, und in diesem Anschlag
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übernommen werde, wodurch diese Handlung sich von jenem Geschäft unterscheidet,
darinnen eine Sache Jemanden ohne Bestimmung eines Werths, sondern nur um
einen billigen Preis, oder auch, wie immer dieselbe an Mann gebracht werden
könne, zum Verkauf gegeben wird, welches ein bloßer Befehlscontract, oder wo
dabei ein gewisser Lohn verabredet würde, ein Dingungscontract ist.

15. Zweitens, daß der Nehmende sich verbinde, entweder die Sache wieder
zu geben, oder den bestimmten Preis zu bezahlen, woraus der Unterschied von
einem Kauf und Verkauf erhellet, in welchem die Sache dem Kaufer sogleich ver-
taufet, und dieser lediglich das bedungene Kaufgeld dafür zu bezahle» verpflichtet
wird, ohne die Auswahl zu haben, ob er viel lieber die Sache zurückstellen, oder
das Kaufgeld dafür erlegen wolle.

16. Drittens, daß der Gebende sich mit dem bestimmten Preis begnüge,
und dem Nehmenden allein das über den Anschlag mehr Gelöste zu Guten, wie
das Wenigere zu Schaden gehe; dann woferne der Gewinn nnd Schaden dem
Gebenden allein zu Theil würde, ist es ein Vefehlscontract, oder wo die Theilung
des Gewinns bebungen worden wäre, ein Gefellfchaftscontract.

17. Viertens, daß das Eigenthum der in dem angeschlagenen Werth über-
gebenen Sache auf den Nehmenden übertragen werde, wann nemlich der bestimmte
Preis von demselben dafür bezahlet, oder solcher ihme geborget worden; da aber
der Gebende sich das Eigenthum vorbehielte, ist es kein Schätzungs-, sondern ein
Befehlscontract.

18. Solchemnach bestehet die ganze Wesenheit des Schätzungscontracts in
dem Beding, daß der Nehmende entweder die ihme in dem angeschlagenen Werth
übergebene Sache anwiederum zurückzustellen, oder den geschätzten Werth, in welchem
er dieselbe übernommen, dafür zu bezahlen schuldig fein solle.

19. Würde aber die Handlung unter einem anderen Beding eingegangen,
wodurch diese vorgeschriebene Form des Schätzungscontracts abgeänderet worden,
ist die hieraus gebührende Schuldigkeit nach der Natur desjenigen Geschäfts abzu-
messen, deme das Beding in seinem Inhal t beikommet.

20. Dahingegen nimmt der Schätzungscontract durch das alleinige Beding
eiues Lohns leine andere Gestalt an, wann nicht der Nehmende sich dabei aus-
drücklich verwahret hätte, daß er für die Gefahr der Sache nicht stehen wolle,
oder sonst das Beding alfo beschaffen wäre, daß es mit dem Wesentlichen des
Schätzungscontracts nicht vereinbaret werden könnte, als da entweder gar lein
gewisser Werth angeschlagen, oder das über den Anschlag Mehrlöscnde von dem
Gebenden sich vorbehalten, und nur ein gewisser Theil des Kaufgelds dem Neh-
menden zum Lohn seiner Mühe belassen würde.

§. III.
21. Der Schätzungscontract ist in der Folge zweibändig, woraus der Neh-

mende gleich Anfangs in der Hauptsache verpflichtet, der Gebende aber nur
nachhero zur Entschädigung des Nehmenden aus natürlicher Billigkeit ruckverbind-
lich wird.

22. Diese Handlung hat jedoch die mit dem Vefehlscontract übereinstimmende
besondere Eigenschaft, daß obgleich wegen Uebernehmung der Sache in dem ange-
schlagenen Werth die beiderseitige Einwilligung und Vereinigung erfolget, nichts-
destoweniger, infolauge die Sache nicht wirklich übergeben, oder der Werth dafür
erleget worden, noch allemal jedwedem Theil freistehet die Handlung abzubrechen,
und von dem geschlossenen Contract abzuweichen.

23. Sobald aber als die Sache in dem angeschlagenen Werth übernommen
worden, wird der Nehmende dadurch in der Hauptsache verbunden, woraus die
dem Gebenden und dessen Erben wider den Nehmenden und seine Erben gebührende
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Hauptforderung, entweder zur Zurückstellung der Sache mit allen davon eingehobenen
Nutzungen, oder zur Bezahlung des bestimmten Werths entspringet.

24. Es hat also der Beklagte die Auswahl, ob er die Sache mit denen
mittlerweil abgefallenen Nutzungen zurückgeben, oder den angeschlagenen Werth, in
welchem er sie übernommen, dafür bezahlen wolle, insolange nemlich die Sache
noch ganz und unverletzt in seinen Händen befindlich ist.

25. Wäre hingegen die Sache schon von ihme veräußeret, verthan, oder
sonst beschädiget worden, ist derselbe lediglich zu Entrichtung des geschätzten Werths
verbunden, und kann dem Kläger nicht aufgedruugen werden, die zu Schaden
gekommene Sache anwiederum zurückzunehmen.

26. M i t dieser Hauptforderung aber kann nicht ehender verfahren werden,
als bis die Zeit, worauf die Sache zum Verkauf gegeben worden, verstrichen, und
da keine längere oder kürzere Zeit ausgemessen worden wäre, solle dem Nehmenden
wenigstens eine Frist bis auf den dritten Tag nach der Uebergabe verstattet sein,
sich um einen anständigen Kaufer bewerben zu können; es wäre dann, daß der
Gebende eine unvermeidliche Gefahr seiner Verkürzung oder Bevortheilung zu
erweisen vermögete, in welchem Fall ihme freistehet, die Sache oder den Werth
noch den nemlichen Tag der Uebergabe zuruckzuforderen.

27. Dagegen wird der Gebende in der Folge zur Entschädigung des Neh-
menden aus natürlicher Billigkeit ruckverbindlich, wann diesem wegen der zum
Verkauf gegebenen Sache ein Aufwand verursachet, oder sonst ein erweislicher
Schaden zugefüget worden.

28. Hieraus entstehet an Seiten des Nehmenden und feiner Erben wider
den Gebenden und dessen Erben die Ruck- oder Gegenforderung zu Wiedererstattung
deren aufgewandten Unkosten, und des der Sache halber erlittenen Schadens.

29. Diese Ruckforderung aber hat aus dem Schätzungscontract nur damals
statt, wann die Sache selbst zurückgestellt wird, und ist dabei eben Dasjenige
sowohl in der Zeit, als in der Art der Anbringung in acht zu nehmen, was
oben in fünften Capitel, §. V , von der Ruckforderung aus dem Entlehnnngs-
contract geordnet worden.

30. Wohingegen in dem Fall, da die Sache nicht mehr vorhanden wäre,
oder auch solche der Nehmende für sich behalten, und den bestimmten Werth dafür
bezahlen wollte, kann er sich dieser Ruckforderung nicht gebrauchen, weilen er
andurch selbst Eigentümer der Sache worden, wann nicht die Ersetzung des
allenfalls bis zum Vertauf machenden Aufwands besonders ausbedungen, oder die
Handlung in einer von dem Schätzungscontract unterschiedenen Gestalt, wodurch
das Eigenihum nicht übertragen wirb, geschlossen worden wäre.

3 1 . Gleichwie diese Handlung auf Nutzen und Vortheil beider Contrahenten
gerichtet ist, als des Gebenden, damit er seine ausgefeilte Sache desto leichter an
Mann bringe, und des Nehmenden, damit er aus diesem Handel einen Gewinn

. beziehe, also sind auch Beide einander für Arglist und Gefährde, dann die große
und leichte, oder mittlere Schuld verfänglich.

32 . Die zufällige Gefahr der Sache aber hat bis zu der Uebergabe Der-
jenige, welcher die Sache dem Anderen zum Verkauf zu geben verheißen, nach der
Uebergabe hingegen, wann die Handlung in der obbefchriebenen Form und Gestalt
eines Schätzungscontracts getroffen worden, allemal jener Theil zu tragen, welcher
sie in dem geschätzten Werth übernommen hat.

33. Wann jedoch ein Zweifel entstünde, ob der Anschlag des Werths in
Absicht einen Schätzungscontract, oder irgend einen anderen Vertrag zu schließen
beigefüget worden, ist jederzeit auf die VerbindungSart des Nehmenden zu sehen,
ob nemlich derselbe nur allein den bestimmten Werth zu bezahlen gelobet, und
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also den Gewinn und Schaden auf sich genommen, oder aber, ob er den ganzen
Geldbetrag, welcher dafür gelöset werden würde, es feie viel oder wenig, abzuführen
versprochen habe.

34. Das erste« Beding ist ein wahrer Schätzungscontract, und wirket die
Uebertragung der Gefahr auf den Nehmenden, in dem letzteren aber hat der
Gebende den zufälligen Schaden zu leiden, wann nicht der Nehmende sich hierzu
ausdrücklich verfänglich gemacht hätte.

CaputX I I .
Miety-, Sacht-, Aestano- oder Dmgungscontract.')

Snhatt:

8 I . Von Natur, Eigenschaft und Unterschieb des Mieth», Pacht», Bestand' oder Dingungs»
contracts. §. I I . Von Fähigkeit zu miethen und zu vermiethen. §. I I I . Von Sachen und
Weilen, welche vermiethet oder verdinget werden mögen, ß. IV. Von Zins», Lohn», Mieth»,
Bestand» oder Pachtgeld, oder Pachtschilling. Z. V. Von Art und Weis den Mielh- oder
Pachtcontract zu schließen, ß. V I . Von Verbindlichkeit des VermietherS, Verpachters oder
Bestandgebers, und der wider ihn gebührenden Rechtsforderung, ß. V I I . Von Verbindlichkeit
des Miethers, Pachters oder Bestandmanns, und der wider ihn daraus entstehenden Klage.
8- V I I I . Von beiderseitiger Verfänglichleit für Schuld und Gefährde, ß. IX. Von
ungefähren Zufällen. §. X. Von Erl'öschung und Aufhebung des Micth., Pacht« ober

Dingungscontracts.

1.2) Nach dem Kaufen und Verlaufen ist unter denen Ein'.villigungs-
contracten in Handel und Wandel der gemeinste das Miethen und Vermiethen.
Dieses ist eine gutwillige Vereinigung wegen Ueberlassung des Gebrauchs einer
Sache, oder auch wegen Leistung persönlicher Diensten und Arbeiten um einen
gewissen Z ins oder Lohn.

2. Das Miethen und Vermiethen begreifet in seinem Umfang alle diejenige
Handlungen, welche zwar nach Mannigfaltigkeit deren Gegenständen, die sie betreffen,
mit verschiedenen Worten, als verpachten, arrendiren, für Geld ausleihen, in Bestand
geben, admvdiren und dergleichen Benennungen angedeutet werden, doch aber an
sich wahre Miethungscontracten sind, und einerlei Natur und Eigenschaft haben.

3. Dann eigentlich werden Häuser, Wohnungen und andere unbewegliche
Dinge, wovon nur der Gebrauch, und nicht der Fruchtgenuß überlassen wird, ver«

') Nach der Hauvtübersicht sollte in der Abhandlung „Von Vergleichungen, wo beide
Vergleichende hauptsächlich verbunden werden", der auch Lohnverhällnisse umfassende Bestand,
vertrag zwischen dem Kaufvertrag und dem Gesellschaftsvertrag eingereiht und in zwei
Abschnitten «Von Vermiethung und Miethung ober Bestand und Pachten" und «Aon
Rechtsforderung und Klage, so dem Miether oder Bestandsmann zustehet", behandelt werden.
Aus den Anmerkungen Zencker's ergiebt sich, daß derselbe ursprünglich die Absicht hatte, das
Hauptstilck: »äs luolltion« «t eonäuetiono« unmittelbar auf das Hauptstück vom Kaufvertrag
folgen zu lassen.

') Zu n. 1—15. Die Anmerkungen Zenller's verweisen auf das gemeine Recht.
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miethet, liegende Güter, und fruchtbringende Gründe, sowie abfallende Renten,
Gefälle und Einkünften verpachtet oder arreudiret, bewegliche Sachen zum Gebrauch
für Geld ausgeliehen, persönliche Dienste und Arbeiten verdinget,, gewinnstige
Gewerbe, als z. B . Mühlen, Meiereien, Wirths- und Branntweinhäufer, Wein-
und Bierschank u. dgl. in Bestand gegeben, und endlich heißen die wegen
Uebernehmung deren Lieferungen und Verpflegungen Unserer Kriegsheere, oder
auch wegen Ausführung gemeinnutzlicher oder nothwendiger Werken mit Unserer
Kammer, oder denen Ständen eines Landes schließende Contracten insgemein
Admodiationen.

4. Der Miethungscontract kommet mit dem Kaufen und Verkaufen in Vielen
iiberein, dann beide erhalten aus bloßer Einwilligung deren Contrahenten ihre
Wesenheit, und gleichwie in Kaufen das Eigenthmn der Sache um einen gewissen
Werth überlassen wird, also wird auch in Miethen der Gebrauch der Sache um
einen bedungenen Zins verstattet, oder persönliche Dienste und Arbeiten für einen
verabredeten Lohn geleistet.

5. Indeme sind doch beide unterschieden, daß bei Kaufen das Eigenthum
der verkauften Sache auf den Kaufer übertragen, in Miethen aber nur der Gebrauch
der Sache dem Miether zugewendet werde, und das Eigenthum aus der Natur
des Miethungscontract allemal bei dem Vermiether verbleibe, wann solches nicht
durch einen besonderen Vertrag oder Beding dem Miether überlassen, und andurch
das Geschäft in eine andere Gattung von Contracten verwandlet wird.

6. Es hat auch das Miethen und Vermiethen nicht weniger, als das Kaufen
und Verkaufen zweierlei Benennungen, wodurch der Unterschied deren contrahirenden
Personen, und die Verschiedenheit ihrer Verbindlichkeiten angedeutet w i rd ; der
Contract aber ist an sich ebenso, wie das Kaufen nur eine beide Theile gleich
verbindende in ihrem Wesentlichen unabfönderliche Handlung.

7. Diesemnach bestehet die Wesenheit des Miethungs- oder Dingungscontracts
in folgenden dreien Stücken, a ls: Erstens, in beiderseitiger Einwilligung und Ver-
einigung; zweitens, in der vermietheten Sache, vder verdingten Diensten und
Arbeiten; drittens, in dem dafür bedungenen Zins oder Lohn.

8. Nach diesem zweifachen Gegenstand, nemlich deren Sachen und Diensten
oder Arbeiten theilet sich der Miethungscontract in zweierlei Gattungen, als in
die Miethung der Sachen, und in die Verdingung persönlicher Diensten und
Arbeiten. Bei der ersteren ist allemal der eine contrahirende Theil, welcher die
Sache ausleihet, oder deren Gebrauch verstattet, der Vermiether und der andere
der Miether, welcher den Zins dafür entrichtet.

9. Die andere hingegen ist anwiederum zweierlei, als erstlich die Verdingung
bloßer unbestimmter persönlicher Dienstell, ohne die Ausführung oder Herstellung
eines gewissen Werks auf sich zn nehmen, und in dieser ist Jener der Verdingende,
welcher dem Anderen die Dienste leistet, und der Andere der Dingende, deine die
Dienste geleistet werden, und welcher den Lohn dafür bezahlet.

10. Oder zweitens die Verdingung einer bestimmten Arbeit, wodurch die
Verfertigung eines gewissen Werks übernommen wird, und bei dieser Handlung
ist in verschiedener Absicht auf die Arbeit, oder das Werk ein jeder Theil der
Verdingende und Dingende zugleich.

11 . Als in Absicht auf die Arbeit ist Ieuer der Verdingende, welcher folchc
leistet, und den Lohn dafür empfängt, und der Dingende, dcme sie geleistet, und
von deme der Lohn bezahlet wird. I n Absicht auf das Werk aber ist Jener der
Dingende, welcher folches auszuführen übernommen, und der Verdingende, welcher
es dem Anderen in die Arbeit gegeben hat, also daß jederzeit, sobald als die
Arbeit gedinget, zugleich auch das Wert verdinget wird, wie z. B. bei einem
Hausbau der Bauherr die Arbeit dinget, den Bau aber dem Baumeister verdinget.
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12. Diese zweifache Absicht hat ihre Wirkung in deme, daß in derlei
Handlungen ein jeder Theil beide contractmäßige Verbindlichkeiten des Miethers
und Vermiethers zugleich auf sich habe. Also hat Jener, welcher die Arbeit dinget,
und das Werk verdinget, einerseits die Verbindlichkeit des Miethers, daß er den
bedungenen Lohn bezahle, und andererseits die Verbindlichkeit des Vermiethers, daß
er das verdingte Werk ausführen lasse.

13. Gleichwie in Gegentheil der Andere, welcher die Arbeit verdungen, und
das Werk gedungen hat, als Vermiether der Arbeit solche zu leiste», und das
Werk zu vollführen, als Miether des Werks aber für allen durch ihn, oder feine
Leute hieran entstehenden Schaden zu haften schuldig ist.

14. Nach der Art und Weis den Miethungscontract zu schließen ist derselbe
zweierlei, als entweder eine wahre Miethung, deren Natur und Eigenschaft durch
keine Nebenbedinge geänderet wird, sondern eben dieselbe Sache nach vollendeter
Miethzeit anwiederum zuruckgestellet werden muß.

15. Oder aber eine von ihrer Natur abweichende Miethung, wann dabei
bedungen wird, daß nicht eben dasselbe, was vermiethet worden, fondern nur
eben fo vieles von gleicher Gattung zuruckgestellet werde, welches insgemein bei
den: in Bestand gebenden nutzbaren Vieh zu geschehen pfleget, und die Wirkung
hat, daß die Gefahr auf den Bestandhaber übertragen werde.

^ - : - ' §. II. '
Iß.^) Miethen und Vermiethen kann. Jedermann, der Verbindungen einzu-

gehen, und der eigenen Verwaltung feines Vermögens fähig ist, wann ihme sonst
kein Verbot des Gesatzes entgegen stehet.

17. Inwieweit aber die Vormündere oder Gerhaben und Curatores Mie-
thungs-, Pacht- oder Bestandcontracten über die Güter ihrer Pflegbefohlenen
schließen können, ist bereits in ersten Theil in der Abhandlung von der Vormund-
schaft erkläret worden.

18. Unfere landesfürstliche Städte und Märkte sind nicht befugt ohne Unserer
oder derjenigen Stelle, welcher von Uns die Obsicht hierüber eingeraumet ist, vor-
hergehenden Einwilligung und Veangenehmung die der Gemeinde angehörige Güter,
Rechten oder Gefälle zu vermiethen, zu verpachten, oder in Bestand zu lassen.

19. Welchen Verbot Wi r auch auf die Versichere der Spitäler und anderen
milden Stiftungen hiermit' erstrecken; so viel es aber die obrigkeitliche Städte
und Märkte anbetrifft, lassen Wi r es bei einer jeden Landes Verfassung gnädigst
bewenden.

20. Wi r verordnen desgleichen, daß in Städten denen Schmieden, Faßbindern,
Backen, Bierbrauern und dergleichen Handwerksleuten, welche ihre Hantierung
entweder mit starken Getös, oder mit besorglicher Feuersgefahr treiben, ohne
besonderer Einwilligung deren Magistraten an keinen anderen Orten, als welche
zu derlei Hantierungen schon vorhin gewidmet waren, oder wo solche durch
»nehrere Jahre ohne Widerspruch deren Nachbarn getrieben worden, Häuser,
Wohnungen oder Plätze zu Errichtung ihrer Werkstätten zu miethen gestattet
sein folle.

') Zu n. 16—36. Waldslelten, welcher sich im Uebrigm auf das gemeine Recht
beruft, gedenkt der Rescriptc vom 20. September 1725 und vom 6. April 1741, welche
den Obrigkeiten unter einer Strafe von 1000 Ducaten verbiete», den Juden Immobilien
ober denselben glcichgehaltcnc Rechte in Bestand zu Überlassen. Ausgenommen von diesem
Verbote waren nur VranntwemlMler und Potlalcheuhlltten.

Die Aumeilungm Zencker s enthalten nur eine Analyse des Textes.
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21. Die Miethungs- und Dingungscontracten haben zu ihren Gegenstand
einerseits den Gebrauch der Sachen, oder die Leistung persönlicher Diensten und
Arbeiten, und andererseits den dafür bedungenen Zins oder Lohn. Von Ersteren
wird in gegenwärtigen, von dem anderen aber in nachfolgenden §. gehandlet.

22. Alle Sachen, welche handelbar sind, und durch den Gebrauch nicht
verthan werden, sondern in ihrer unverringerten Wesenheit anwiederum zuruck-
gestellet werden mögen, können vermiethet und gemiethet werden, sie mögen körper-
liche oder unkörperliche, bewegliche oder unbewegliche, des Vermiethers eigene oder
fremde Dinge sein.

23. Also können nicht allein alle Rechten und Befugnuffen, sondern auch
die persönliche Dienstbarkeiten, als der Nutznießung und der Bewohnung vermiethet
oder verpachtet werden, wann solche nicht ausdrücklich auf die Person des Berech-
tigten allein beschränket sind. Inwieweit aber die Jemanden zustehende persönliche
Dienstbarkeit des Gebrauchs einer Sache an Andere miethweise überlassen werden
möge, ist bereits in zweiten Theil ausgemessen worden.

24. Dahingegen können die fächliche Dienstbarkeiten, welche dem herrschenden
Grund unzertrennlich ankleben, ohne diesem nicht vermiethet werden, obschon solche
miethweise, und gegen gewisse Zinsen erworben und bestellet werden mögen; wann
sie aber schon bestellet sind, können dieselbe nicht mehr an Andere ohne dem Grund,
deme sie gebühren, vermiethet werden.

25. Desgleichen ist bei körperlichen Dingen kein Unterschied, ob sie gleich
fahrend oder liegend sind, also können von ersterer Ar t Pferde, Rinder, Schafe,
Geflügel, Kleider, Bücher, Schiffe, Wägen, und überhaupt alle Dinge, welche ohne
Verringerung ihrer Wesenheit einen Gebrauch oder Genuß gestatten, in Bestand
gegeben, oder für Geld ausgeliehen, von letzterer Art aber Häuser, Güter, Felder,
Wiesen, Teiche, Wälder, Gärten, Keller, Mühlen und dergleichen vermiethet oder
verpachtet werden.

26. Es lieget auch nichts daran, ob die vermiethete oder verpachtete Sache
des Vermiethers Eigen oder fremd feie; unter eigenen aber werden nicht allein
die Sachen verstanden, deren Eigenthum dem Vermiether zugehöret, fondern auch
jene, worinnen ihme ein Recht gebühret. Alfo kann ein Miether oder Bestandmann
die ihme vermiethete, oder in Bestand gegebene Sache hinwiederum einem Anderen
zu dem nemlichen Gebrauch, und auf eben die Zeit, auf welche er sie gemiethet,
mieth- oder bestandweise überlassen, so eigentlich ein Afterbestand genennet w i r d ;
woferne der Vermiether sich nicht ausdrücklich ausbedungen hätte, daß kein After-
bestand zulässig sein solle.

27. Eben diese Befugnuß hat Derjenige, deme aus einem Beding, oder
aus letztwilliger Anordnung die Nutznießung eines Guts, oder die Wohnung in
einem Hause gebühret, oder auch ein Glaubiger, der in den Besitz eines ihme zur
Hypothek verschriebenen Guts gelanget ist, jedoch nur auf jene, und keine längere
Zeit, als die eigene Miethuug, oder das an der Sache habende Recht des Ver-
miethers fürwähret, mit dessen Erlöfchung auch der Afterbestand erlöschet.

28. Der Afterbestandmann ist dahero ohne Weiters die Wohnung zu räumen,
und die gemiethete Sache dem Eigenthümer oder Demjenigen, welcher in das
Recht des Aftervernn'ethers eintritt, fogleich zurückzustellen fchuldig; dagegen aber
bleibet ihme unbenommen des etwan früher abgebrochenen Contracts halber, wann
er von Seiten des Aftervermiethers durch Gefährde oder Arglist zu dieser Miethung
verleitet worden wäre, die Vergütung seines erweislichen Schadens an demselben
anzusuchen.
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29. Fremde, oder solche Sachen, woran dem Venmether gar kein Recht
zustehet, werden entweder mit Wissen und Willen des Eigentümers, oder ohne
demselben vermiethet. Ersteren Falls, wann seine Einwilligung überhaupt, und
ohne aller Beschränkung darzu gegeben worden, bestehet der Contract nach seinem
ganzen Inhal t , wie solcher eingegangen worden, außer deme aber nur in derjenigen
Maß, und auf die Zeit, wie weit der Eigenthümer eingewilliget hat.

30. Letzteren Falls hingegen, wo die Einwilligung des Eigenthlimers
ermanglet, bestehet der Contract nur insolange, als der Eigenthümer seine Sache
nicht zurückforderet, welche ihme auf Verlangen sogleich zu erfolgen ist, die Miethzeit
möge verflossen fein oder nicht, und hat nebst deme der Miether oder Bestandmann,
wann er die Sache fremd zu sein gewußt, den Zins für die Zeit seiner Inhabung
dem Eigenthümer zu bezahlen, wann er gleich solchen dem Vermiether schon abge-
führet hätte.

3 1 . Woferne jedoch der Miether die Sache mit guten Glauben bestanden
hätte, kann zwar von ihme der dem Vermiether schon bezahlte Zins nicht wieder
geforderet werden; der Vermiether aber ist anderer gestalt nicht befugt, den
empfangenen Zins zu behalten, oder den noch rückständigen einzuforderen, als da
er sich der Vermiethung der Sache mit guten Glauben, und in ungezweifleter
Meinung, daß er das Recht hierzu habe, angemaßet hätte. Ansonsten hat sowohl
der Miether den noch rückständigen, als der unbefugte Vermiether den schon ein-
gehobenen Zins dem Eigenthümer zu entrichten.

32. Des Miethers eigene Sachen können ihme nicht änderst vermiethet oder
in Bestand gegeben werden, als da vorhero entweder das Eigenthum, oder ein
anderes den Gebrauch der Sache wirkendes Recht auf den Vermiether übertragen
worden wäre, also kann der Kaufer dem Verkaufer auch noch vor der körperlichen
Uebergabe die verkaufte Sache, der Nutznießer dem Eigenthümer das nutznießende
Gut, der Glaubiger dem Schuldner seine in Besitz habende Hypothek vermiethen,
oder in Bestand lassen.

33. Gleichergestalten können alle persönliche Dienste und Arbeiten verdinget,
und gedinget werden, welche nicht wider die Ehrbarkeit und Unsere Gesatze laufen,
anbei aber so beschaffen sind, daß sie um Geld geschätzet werden mögen, und zum
Nutzen des Dingenden gereichen.

34. Dahero kann kein Dingungscontract über unerlaubte Handlungen zu
Recht bestehen, noch weniger solle einem oder dem anderen Theil eine Rechtshilfe
hierauf ertheilet, sondern beide nach Beschaffenheit des Verbrechens zur verwirkten
Strafe gezogen werden.

35. Jene Arbeiten und Verrichtungen hingegen, welche durch die Kräften
des Verstandes und Witzes, und nicht durch körperliche Wirksamkeit ausgeübet
werden, können wegen ihrer Würde und Erhabenheit über andere Handarbeiten
leine eigentliche Schätzung annehmen, folglich auch keinen Gegenstand deren Dingungs-
contracten abgeben, sondern die darüber eingegangene Verbindlichkeit bestehet nur
in der Gestalt eines unbenannten Vertrags oder Befehlcontracts, und jenes, was
dafür zu geben bedungen worden, heißet zum Unterschied eines Hand- oder Lied-
lohns eigends eine Besoldung, Bestallung, Verehrung oder Vergeltung; von dieser
Art sind die Verrichtungen deren zu der Rechtspflege bestallten Personen, wie nicht
minder eines Lehrers, Anwalts, Arztes u. dgl.

36. Nicht nur aber eigene, fondern auch fremde Diensten und Arbeiten
können rechtsgiltig verdinget werden, wann dem Verdinger das Recht zustehet,
derlei Dienste nnd Arbeiten von dem Anderen zu forderen, und der Dingende nicht
besonders den felbsteigenen Fleiß und persönliche Zuthat des Verdingers er-
koren hat.
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37.") Der Zins oder Lohn, als das dritte wesentliche Stuck des Mieth-
contracts ist nichts Anderes, als der für den Gebrauch der vermietheten Sache,
oder für die verdingte Diensten und Arbeiten verheißene Preis oder Werth, welcher
nach Verschiedenheit des Gegenstands bei Miethuugen deren Sachen eigentlich ein
Hauszins, Mieth- oder Pachtgeld, oder auch Pachtschilling, bei Verdingung unbe-
stimmter Diensten aber ein Liedlohn, und bei Verdingung bestimmter Arbeiten ein
Hand--, Tag-, Werk- oder Arbeitlohn genannt wird.

38. Dessen Eigenschaft ist mit jener des Kaufgelds einerlei, und wird dahero
zu seiner Wesenheit erforderet: Erstens, daß solcher in Geld bestimm« werde, wo
ansonsten, wann gleich Anfangs dafür etwas Anderes, als Bargeld zu geben
bedungen worden wäre, das Geschäft für keine Miethung, fondern für einen
unbenannten Vertrag, oder auch für einen anderen benannten Contract, deme es
in feiner Art beikommet, anzusehen ist.

39. Also da für verdingte Dienste und Arbeiten etwas Anderes, als baares
Geld zu geben versprochen wird, bestehet die Handlung in der Gestalt des unbe-
nannten Vertrags, daß der Eine etwas leiste oder thue, damit der Andere dafür
etwas gebe, gleichwie in solchem Fal l bei Miethung deren Sachen es darauf
ankommet, ob Dasjenige, was anstatt baaren Geldes dafür zu geben verheißen
wird, nach der Zahl , Gewicht oder Maß, oder aber nur nach feinem Betrag
bestimmet worden.

40 . Hat es feine Bestimmung nach der Zahl, Maß oder Gewicht, als da
für einen gepachteten Acker eine gewisse Anzahl Strich oder Metzen Getreid zu
geben bedungen würde, ist die Handlung ein unbenannter Vertrag, daß der Eine
etwas gebe, damit er von dem Anderen dafür etwas empfange.

4 1 . Dahingegen, woferne das Bedungene nach dem Ungewissen Betrag
bestimmet worden, als da für einen gepachteten Acker die Hälfte oder das Drittel
der Fechsung abzureichen gelobet würde, ist es ein Gesellschaftscontract, weilen diefe
Handlung demselben zum nächsten beikommet.

42 . Doch kann mit beiderseitiger Einwilligung sowohl gleich in Anfang bei
Schließung des Mieth- oder Dingungscontracts der Zins oder Lohn zum Theil
in baaren Geld, und zum Theil in anderen Sachen ausgemessen, als auch in der
Folge anstatt des bedungenen baaren Geldes eine andere in einem gewissen Werth
angeschlagene Sache gegeben werden, ohne daß die Natur des Mieth« oder Dingungs-
contracts dadurch geänderet würde, wann nur die Verabredung des Contracts ganz
oder zum Theil auf Geld gelautet hat, und dabei die .Willensmeinung deren
Contrahenten deutlich erhellet, daß sie einen Mieth ' oder Dingungscontract ein-
zugehen gcsinnet waren.

43. Nicht weniger müssen zur Wesenheit des Zinses oder Lohns alle übrige
Erfordernussen des Kaufgelds in derjenigen Maß hinzutreten, wie solche oben in
neunten Capitel. §. V I , erkläret worden; — als zweitens, daß der Zins oder Lohn
wahrhaft versprochen und angelobet, und nicht nur etwa« bloß zum Schein vor-
gewendet werde.

44 . Drittens, daß dessen Betrag entweder an sich selbst, oder doch wenigstens
durch verläßliche und unfehlbare Beziehung auf andere Umstände, woraus dessen
Gewißheit hergeholet werden könne, bestimmet werde, als da Jemand ein Haus

*) Zu n. 37—44. Die Anmerkungen Zencler's enthalten eine Analyse des Teiles;
hierbei wird die Lontroverse über Benennung und Eiutheilung der Verträge, je nachdem
das Entgelt in Geld ober in anderen Gegenständen bedungen wurde, berührt, und als
gegenstandloS bezeichnet, da die gemeinrechtliche Unterscheidung zwischen benannten und
unbenannten Verträgen sammt den hieraus abgeleiteten Folgen nicht zu billigen fti. /
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für eben den Z ins miethete, welcher vorhero dafür bezahlet worden; viertens, daß
der Zins oder Lohn billig feie, und dem Werth des Gebrauchs oder Genusses
der vermietheten Sache, oder deren leistenden Diensten und Arbeiten gleichkomme.

45 ^) Der Mieth- oder Dingungscontract kann entweder ohnbedingt, oder
mit beigefügter Bedingnuß schriftlich oder mündlich geschlossen, und dabei ebenso,
wie bei allen anderen Contracten ein Haftgeld, Reugeld, und was immer sonst
für ein zulässiger Nebenvertrag bedungen werden, wann nur solcher mit der
Wesenheit dieses Contracts vereinbarlich ist.

46. Die Miethungen deren Sachen geschehen entweder zu einem gewissen
zeitlichen Gebrauch, oder auf eine bestimmte oder unbestimmte Zeit. Lautet die
Miethe auf einen zeitlichen Gebrauch, als da Rosse zur Reife ausgeliehen, oder
ein Saal zur Gasterei «der zu einer anderen Lust gemiethet würde, so ist auch
solche mit dessen Vollendung erloschen, ohne daß darzu ein oder andererseits eine
vorhergehende Aufkündung erforderet würde, wann solche nicht ausdrücklich aus-
bedungen worden, es beträfe gleich bewegliche oder unbewegliche Dinge.

47. Desgleichen, wo eine gesetzte Zeit bestimmet worden, höret auch nach
deren Verlauf die Miethung von selbsten auf, ohne daß eine Auftündung nöthig
wäre, woferne solche nicht wortdeutlich in dem Contract vorgesehen worden, und
lieget nichts daran, ob die Zeit kurz oder lang seie, dann auch durch die längste
Zeit wird das Eigenthum der vermietheten Sache auf den Miether oder Pächter
nicht übertragen.

48 . Auf immerwährende Zeiten aber kann ausdrücklich keine Miethung
geschlossen werden, sondern aus einer solchen Handlung entstehet ein wahrer Erb-
zins-Contract, wodurch der Miether oder Pachter das nutzbare Eigenthum der
ihme auf allzeitigen Gebrauch oder Genuß überlassenen Sache erwirbt; dahin-
gegen kann Mschweigend eine Miethe auf immerda fortwähren, solange aus beider-
seitiger Willkür bei dem Contract beharret wird.

') Zu i». 4b—?2. Holger, welcher sich im Uebrigen auf das gemeine Recht beruft,
erwähnt der für Wien durch das Edict vom b. September 1725 erlassenen Ausziehorbnung,
welche durch die zahlreichen Streitigkeiten hervorgerufen wurde, «wodurch manchmal durch
die von einer Partei verweigerte Nusziehung tettenweise viele andere Parteien in der Aus»
und Einziehung in ihre gemiethete Wohnort gchemmet und hiedurch viele Unordnungen
verursachet worden". — Thinnfeld theilt mit, daß in Steiermait leine gesetzlichen Kündigung««
fristen bestanden; in Kärnthen mußte die Miethe von Wohnungen ein Vierteljahr vor Georgi
oder Michaeli gekündigt werden, widrigenfalls galt der Bestandvertrag als auf ein halbes
Jahr verlängert. I n Görz und Gradisca war die Zeit vom 1. August bis Maria Himmel«
fahrt für die Kündigung und von da an bis MiHaeli zur Anfechtung der Kündigung
bestimmt. Wenn der Grundherr kündigte, so war die von ihm für die Meliorationen zu
leistende Vergütung bis Michaeli festzusetzen und zu bezahlen, widrigenfalls der Colone
den Grund nicht verließ. Hatte ein Colone den Grund hcimgefaat, so verlor er dm Anspruch
auf Vergütung der Meliorationen, mußte aber gleichwohl für die Deteriorirungen sowie für
die etwaigen Rückstände an Giebigleiten haften, das Grundstück in ordentlich bebautem Zustande
Mrüslassen, und durfte Dünger und Streu, welche auf dem Grundstück gewonnen waren,
nicht wegführen. Wer einen fremden Colonen an sich zog, haftete dem Grundherrn und den
Gläubigern für dessen Schulden. I n Fiume mußte die Kündigung zwei Monate vor AuS>
gana, des NestandjahreS «folgen. So lange der Vestandmann nicht ausgezogen ist, genoß
der Vestandgeber vollen Glauben in Beziehung auf seine das BestandSveihtiltniß betreffenden
Angaben; später wurde den Angaben des Bestandmannes voller Glaube geschenkt. Rück»
stände an Bestandzin« sollten binnen zwei Monaten nach Auflösung des Bestandverhältnisse«
gefordert werden. Nach Ablauf von K Monaten blieb ein Anspruch auf rüsständigcn Bestand«
zins mlberüclsichtigt, wenn der Bestandmaim schwur, daß er den Zm« bereits bezahlt habe.

Die Anmerkungen Zmcker's enthalten eine Analyse des Textes und gedenlen dabei
der Nothwendigteit, durch dositive Zeitbestimmungen dem Vorkommen von Streitigkeiten
vorzubeugen.

'N»««,i««n». l l l . 14



49. Ist die Miethe auf eine unbestimmte Zeit eingegangen worden, so ist
entweder die ein oder anderseitige Aufkündung dabei ausbedungen worden oder
nicht. Elfteren Falls währet die Miethe so lang, als solche von einem oder dem
anderen Theil nicht aufgekündet w i rd ; letzteren Falls hingegen ist aus der Natur
der Handlung allemal das Beding darunter verstanden, daß der Contract solang
fürzudaueren habe, als einem oder dem anderen Contrahenten davon abzugehen
nicht gefällig sein werde.

50. Dieser willkürliche Abstand aber erstrecket sich keineswegs so weit, daß
einem oder dem anderen Contrahenten nach jeweiligen Belieben zu allen Zeiten
den Contract abzubrechen freistünde, sondern so Ein als Anderer ist schuldig, bei
verpachteten Landwirthschaften oder Gefällen, oder in Bestand genommenen Gewerben
durch einen Iahreslauf von dem Tag der angefangenen Pachwng oder Bestands
in dem Contract zu stehen, und noch über das vor Ausgang des Jahrs die landes-
gewöhnliche Aufkündung vorhergehen zu lassen; bei Miethung deren Häusern und
Wohnungen in Städten und Märkten hingegen die nach jeden Landes Gebrauch und
rechtmäßiger Gewohnheit hergebrachte Aufkündungszeit abzuwarten.

5 1 . Dann die Aufiündung muß bei allen Mieth- und Pachtungscontracten,
worinnen selbe entweder ausdrücklich vorgesehen, oder aber kein zeitlicher Gebrauch
oder keine gewisse Zeit, mit deren Verlauf die Miethe von selbst erlöschet, bestimmet
worden, der wirklichen Aufhebung des Contracts um so unnachbleiblicher vorher-
gehen, als in Widrigen, und insolange diese nicht ordentlich geschiehet, die Miethe
fortgesetzt wird, wann gleich der vorhabende Abstand in andere Wege auf was
immer erdenkliche Ar t und Weis geäußeret worden.

52. Damit aber über den Beweis der vorgegangenen Aufkündung alle Weit-
läufigkeiten vermieden bleiben mögen, so ordnen und wollen Wi r , daß keine Auf-
kündung änderst, als entweder schriftlich oder gerichtlich geschehen, folglich zu
Erprobung der vorangegangenen Auftündung kein anderer Beweis zugelassen sein
solle, als entweder die schriftliche Bekanntnuß des anderen Theils, daß er die
Aufkündung angenommen, oder die Bescheinigung einer beeidigten Gerichtsperson,
daß durch selbe auf Ersuchen des einen dem anderen Theil die Auflündung bedeutet
worden.

53. Es ist jedoch zur Giltigkeit der Aufkündung nicht an der ordnungs-
mäßigen Ar t und Weis allein genug, sondern es muß auch dabei diejenige Zeit,
in der sie zu geschehen habe, beobachtet werden, wie solche entweder in dem Contract
ausgedrucket, oder in Ermanglung eines dergleichen Bedings jeden Orts nach
Landesbrauch üblich ist, wo in Widrigen der andere Theil zu Annehmung einer
zur Unzeit gemachten Aufkündung nicht verhalten werden kann.

54. Wann nun die Aufkündung sowohl in der Zeit, als in der Ar t und
Weis ordentlich geschehen ist, hebet zwar solche für sich sogleich die Miethe nicht
auf, sondern diese währet durch die Frist, bis auf welche sich die Auflündung
entweder nach Inha l t des Contracts, oder nach Landesbrauch erstrecket, in dem
einmal eingegangenen Beding noch immerfort, und die Auflündung wirket nur so
vieles, daß nach Verlauf dieser Frist jedem Theil von dem Contract abzuweichen
freistehe, wann solcher nicht etwan nachhero durch ausdrückliche oder stillschweigende
Einwilligung beider Theilen anwiederum erneueret worden. Hätte aber jener Theil,
deme aufgelündet worden, wider die ihme gerichtlich zugekommene Auflündung
etwas einzuwenden, warumen er solche anzunehmen nicht schuldig zu sein glaubete,
so solle derselbe längstens binnen vier Wochen, wann sonst leine kürzere Frist in
einem oder anderen Ort schon vorhin bestimmet wäre, von dem Tag der Auf-
kündung diese seine Ursachen bei Gericht anbringen, wobei auf das schleunigste
zu verfahren, nach Verlauf dieser Frist aber Kläger nicht mehr zu hören ist.

55. Persönliche Dienste und Arbeiten werden entweder aus eine bestimmte
oder unbestimmte Zeit, oder auch blos bis zu Herstellung eines gewissen Werks
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verdinget, und ist in keinerlei Fal l eine Aufkündung nöthig, wann solche nicht
bedungen worden, sondern die Verdingung währet so lange fort, bis daß die
bestimmte Zeit oder Arbeit vollendet, oder bei unbestimmten Diensten der eine
Theil dem anderen seinen Abstand von dem Contract bedeutet.

56. Der Mieth- und Dingungscontract kann sowohl Anfangs mit aus-
drüälicher oder stillschweigender Einwilligung beider Theilen geschlossen, als auch
nachhero bei Ausgang der bedungenen Miethzeit stillschweigend durch Fortsetzung
der Miethe an Seiten des Miethers und dessen wissentliche Duldung an Seiten
des Vermiethers auf weitere Zeiten erneueret werden.

57. Diese stillschweigende Erneuerung des Mieth- oder Dingungscontract
geschiehet auf zweierlei Ar t , als erstlich, wann die bedungene Aufkündung in der
gesetzten Zeit weder ein-noch andererseits erfolget, und andertens, wann nach ver-
flossener Mieth- oder Dingungszeit, oder auch nach geschehener ein- oder anderseitiger
Aufkündung die Miethe jegleichwohlen von dem Miether fortgesetzt, und dieses
von dem Vermiether mit guten Wissen gestattet, oder auch die Leistung deren ver-
dingten Diensten und Arbeiten von dem anderen Theil über die gesetzte Zeit ohne
Widerrede angenommen wird.

58. Auf daß aber kein Zweifel erübrige, was sowohl für eine Zeitfrist, um
hieraus i eine stillschweigende Erneuerung zu schließen, erforderet, als auch auf was
für eine Zeit die vorige Miethe oder Dingung hierdurch verlängeret werde, als
verordnen W i r hiermit, daß bei Miethen zu einem zeitlichen Gebrauch, oder auf
eine gesetzte Zeit ohne dem Beding einer Auflündung durch den längeren Gebrauch
die Miethe auf so lang, als sich der Miether der vermieteten Sache über die
Anfangs bestimmte Zeit gebrauchet, für erstrecken zn halten feie.

59. Wannenhero dem Vermiether der Z ins für die überschrittene Miethzeit
über den Anfangs verabredeten Betrag nach Maß des längeren Gebrauchs gebühret,
welches auch bei Verdingungen persönlicher Diensten und Arbeiten statt hat, wofür
der ausgesetzte Lohn solange abzureichen ist, als solche mit beiderseitigen Wissen
und Willen geleistet werden.

60. Wohingegen bei jenen Mieth- oder Pachtungen, in denen eine Auf-
lündung bedungen, oder doch solche oberwähnter Maßen wegen unbestimmter Zeit
aus der Natur der Handlung erheischet wird, eine stillschweigende Erneuerung
nicht änderst gefolgeret werden solle, als da entweder die Aufkündung in der
gesetzten Zeit von keinem Theil geschehen, oder da auch solche vorhergegangen
wäre, nach verstrichener Aufkündungsfrist der Miether oder Pachter über die ihme
nach Inha l t des Contracts, oder nach Landesbrauch zustehende Auszieh- oder
Raumungszeit durch vierzehen Tage von dem Vermiether oder Verpachter in der
Mielh- oder Pachtung wissentlich und ohne Widerrede ruhig belassen würde.

6 1 . Durch derlei stillschweigende Erneuerung aber werden die Contrahenten
nicht auf die nemliche Zeit, worauf die erste Verabredung bei Schließung des
Contracts gelautet hat, gebunden, es wäre dann in demselben ausdrücklich vor«
gesehen worden, daß woferne die bestimmte Mieth- oder Pachtzeit stillschweigend
verlängeret würde, diese Erneuerung sich auf eben so viele Zeit, als in der erste««
Abrede beliebet worden, erstrecken solle.

62. Außerdeme gehet die erneuerte Mieth« oder Pachtung nicht weiter als
jene, welche nach dem oben bemerkten Unterschied gleich Anfangs auf eine unbestimmte
Zeit eingegangen worden, nemlich bei verpachteten Landwirthfchaften und Gefällen,
oder in Bestand genommenen Gewerben auf einen Iahreslauf, doch allemal mit
der Verbindlichkeit der vor dessen Ausgang zu machen habenden landesbräuchlichen
Austündung, bei Miethungen deren Häufern und Wohnungen in Städten und
Märkten hingegen bis zur nächstfolgenden gewöhnlichen Auflündungszeit, in welcher
jedem Theil freistehet sich mittelst der Auflündung von weiterer Verbindlichkeit des
Contracts zu entledigen.

14»



212

63. Doch bleibet auch bei stillschweigender Erneuerung der vorige Contract
in seinem ganzen Inha l t und allen feinen Punkten sowohl wegen des bedungenen
Zinsbetrags, als aller anderen Nebenbedingen mit alleiniger Ausnahm der Mieth-
oder Pachtzeit bei Kräften, also zwar, daß woferne von einem Theil zur Sicherheit
des anderen ein Unterpfand bestellet oder verschrieben worden, auch dieses ohne
neuer Bestellung von selbsten fortwähre, und auf die erneuerte Mieth- oder Pachtung
erstrecket werde.

64. Jene Nebenbedinge aber, welche von einem Dritten wegen des Mieth-
Pacht- oder Dingungcontracts eingegangen worden, werden durch deren Contrahenten
stillschweigende Erneuerung ohne dessen neuer Einwilligung nicht verlängeret, sondern
erlöschen mit Verlauf der Zeit, auf welche die Verbindlichkeit lautet; alfo da ein
Dritter zur Sicherheit des Contracts eine Bürgschaft eingeleget hätte, höret solche
mit Ausgang des Contracts auf, obgleich dieser von denen Contrahenten stillschweigend
oder auch ausdrücklich erneueret worden wäre.

65. Es müssen jedoch alle dem Mieth- öder Dingungscontract beifügende
Bedinge also beschaffen sein, daß sie die Wesenheit des Contracts in keine andere
Gestalt verwandle«; dahero ist es kein Dingungscontract, wann bedungen wird,
daß ein Künstler oder Werkmeister aus seinem eigenen Zeug eine gewisse Arbeit
verfertige, sondern in allen derlei Fällen> wo die Sache, warum es zu thun ist,
oder das Zeug, welches verarbeitet werden folle, an den anderen Theil veräußeret
wird, unterwaltet ein wahrer Kauf und Verkauf, und nur in jenen Fällen eine
Miethe oder Dingung, wo die Sache oder das Zeug des Vermiethers oder Ver-
dingers Eigenthum bleibet.

66. Obwohlen aber ansonst denen Contrahenten freistehet, unter was für
Bedingen, welche der Wesenheit dieses Contracts nicht zuwider sind, die Miethe
oder Dingung einzugehen, so wollen W i r jedoch bei denen über die sowohl Unseren
landesfürstlichen, als auch obrigkeitlichen Städten und Märkten, wie nicht minder
denen Kirchen, Spitälern und anderen zum Unterhalt der Arnmth gewidmeten
milden Stiftungen ungehörige Güter und Gefälle abschließenden Verpachtungen nach-
folgende Erfordernussen also gewiß beobachtet haben, als in deren Ermanglung
der Contract null und nichtig sein solle, und zwar:

67. Erstens ist vor Allen nothwendig, damit wann ein derlei Gut, oder
sonstiges steigend und fallendes Gefäll verpachtet werden wi l l , über dessen Ertragnuß
aus sechsjährigen Rechnungen ein standhafter Anschlag mit all möglicher Verlaß-
lichkeit verfasset, und dieser nach vorläufiger Gutheißung und Bestätigung der
Behörde zum Grund des bedingenden Pachtschillings genommen, dann denen sich
anmeldenden Pachtlustigen zu ihrer Einsicht hinausgegeben, wie nicht minder denen-
selben auf ihr Verlangen die Ersetzung in denen Rechnungen verstattet werde.

68. Zweitens sollen dergleichen Verpachtungen nicht änderst, als mittelst
einer jederzeit veranlassenden Versteigerung getroffen werden können, worzu der
Tag durch die gewöhnliche Kundmachung in einer zu dem Ende anberaumenden
hinlänglichen Frist anzusetzen, sodann zwischen denen sich angebenden mehreren
Pachtlustigen die Steigeruug vorzunehmen, und wann der Anbot sich über den
Anschlag erstrecket, oder wenigstens demselben beikommet, darüber aber ein Mehreres
zu erhalten nicht angehoffet werden mag, mit dem Meistbietenden der Contract
bis zu Cinlangung der von Uns oder von der mit diesfälliger Macht von Uns
versehenen nachgesetzten Stelle einzuholen habenden Veangenehmung, niemalm aber
länger, als auf sechs Jahre abzuschließen ist.

69. Drittens, woferne jedoch sich an dem zur Steigerung bestimmten Tag
nur Ein Pachtlustiger einfinden, oder da auch deren mehrere wären, lein dem
Anschlag gleichkommender Anbot zn bewirken sein würde, solle nichts geschlossen,
sondern die Anzeige hiervon an die Behörde erstattet, und der weitere Verhaltungs'
befehl hierüber abgewartet werden.
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70. Viertens wird solchen Falls die Behörde alle unterwaltende Umstände
genau zu erwägen, und hauptsächlich wohl zu überlegen haben, ob bei so beschaffenen
Dingen die Ertragnuß mittelst einer gut zu bestellen habenden Verwaltung nicht
höher, als durch die Verpachtung hinauf zu bringen wäre, wo sonach Dasjenige
vorgekehret werden solle, was das Gedeihlichste zu sein befunden worden.

7 1 . Fünftens ist kein derlei Gut anderer Gestalt in Pacht zu lassen, als
daß der Pachter einerseits mittelst einer entweder durch Verschreibung eines genüg-
lichen Unterpfands, oder durch annehmliche Bürgschaft zu leisten habenden Sicherheit
gewähre, das Gut in demjenigen Stand, in deme es ihme übergeben worden,
und mit eben dem Beilaß, so er empfangen, anwiederum unverringeret und unge-
schmäleret abtreten zu wollen, und andererseits den bedungenen Pachtschilling alle
Vierteljahr vorhinein abzuführen angelobe.

72. Sechstens, damit aber wegen des Beilasses, welchen der Pachter bei
seiner Abtretung anwiederum zu überantworten hat, keine Irrungen entstehen mögen,
so solle entweder solcher in dem Contract deutlich angemerket, oder auch hierüber
zu Anfang der Pachtung gleich bei der Uebergabe eine genaue Beschreibung in
zweierlei Urkunden verfasset, solche von beiden Theilen unterschrieben, und gegen
einander ausgewechslet werden.

§. V I .

73.6) Der Mieth- oder Dingungscontract ist seiner wesentlichen Natur nach
zweibündig, woraus schon Anfangs in der Hauptsache sowohl der Vermiether oder
Verdinger, als der Miether oder Dingende gegeneinander gleich verbindlich werden,
und zwar Ersterer in Vermiethungen zu Verstattung des Gebrauchs oder Genusses
der vermietheten Sache, und in Verdingungen zu Leistung deren verheißenen
Diensten und Arbeiten, der Andere aber zu Bezahlung des bedungenen Zinses oder
Lohnes, und überhaupt Beide zu Erfüllung alles dessen, zu was sich dieselbe in
dem Contract verbunden haben.

74. Es bestehet demnach bei Vermiethungen die Schuldigkeit des Vermiethers
in Folgenden: Erstlich, daß er die vermiethete Sache dem Miether mit allen
denenjenigen darzu gewidmeten Zugehörungen übergebe, welche zu deren Gebrauch
unumgänglich nothwendig sind, als ein vermiethetes Haus mit denen Schlüsseln,
ein ausgeliehenes Roß mit Sattel und Zeug, wann die Abrede nichts Anderes
vermag.

75. Dahingegen ist bei Verpachtungen liegender Güter der Verpachter an
Zugehörungen nichts Mehreres zu übergeben schuldig, als was dem Pachter zum
Veilaß ausdrücklich gewähret worden, also daß dieser weder den Samen, noch die
zum Ackerbau und sonstigen Wirthschaftstrieb gehörige Gerätschaften anzuforderen
befugt ist, wann er sich solche in dem Contract nicht ausbedungen hat.

76. Welches ingleichen von allen einem liegenden Gut anklebenden Rechten
und Gerechtigkeiten, als z. B . von der Gerichtsbarkeit, dem Verleihungsrecht deren
Narreteien, der Jagdbarkeit u. dgl. zu verstehen ist, deren Ausübung dem Pachter

*) Zu n. 73—125. Die Compilatoren berufen sich in ihren Darstellungen der Landes'
lechte auf das gemeine Recht. Nach den Statuten von Gürz und Oradisca war es einem
Colonen verboten, die in Bestand genommenen Grundstücke ohne Erlaubniß des Herrn mit
anderen Colonen zu »heilen, widrigenfalls alle Colonen folibarisch für den Bestaudzins
hafteten. Die Meliorationen durfte der Colone verlaufen; er mußte jedoch vorher dem Grund«
Herrn deren Ablösung anbieten. Die Zinsforberung des Grundherrn ging den Ansprüchen
aller anderen Gläubiger vor. Die Gläubiger, welche dem Colonm mit Erlaubuiß des Herrn
Darlehen gegeben haben, genossen den Vorrang vor Gläubigern, die diefe Erlaubniß nicht
einholten.

Die Anmerkungen Zenser's enthalten nur eine Verweisung auf das gemeine Recht.
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nicht zustehet, woferne ihme solche nicht namentlich überlassen, oder das Gut nicht
ausdrücklich mit allen Recht und Gerechtigkeiten, so wie es der Eigentümer selbst
besessen oder besitzen könnte, verpachtet worden.

77. Durch diese Uebergabe aber wird weder das Eigenthum, weder der
Besitz, noch ein anderes dingliches Recht an der vermietheten Sache, sondern
lediglich nur die natürliche Innenhaltung mit der Befugnuß, die Sache durch die
Mieth-oder Pachtzeit zu gebrauchen oder zu genießen, auf den Miether übertragen,
wann gleich die Miethe auf eine noch fo lange Zeit geschlossen worden wäre.

78. Zweitens, daß die Sache in einem solchem Stand übergeben werde,
damit der Miether dieselbe zu dem bestimmten Gebrauch ^anwenden könne; alfo ist
bei einer vermietheten Wohnung der Vermiether schuldig die mangelbare Fenster,
Thüren und Oefen in brauchbaren Stand herzustellen; drittens, daß der Miether
in dem Gebrauch oder Genuß der Sache auf keinerlei Weise verhinderet werde,
wobei zu unterscheiden ist, ob die Verhindernuß von dem Vermiether selbst, oder
ohne desselben Schuld oder Zuthat aus einer sonstigen Ursach herrühre.

79. Käme die Verhindernuß aus Schuld oder Zuthat des Vermiethers her,
ohne daß er hierzu eine von denen in nachfolgenden §. X beschriebenen rechtmäßigen
Ursachen hätte, als da derselbe eine wissentlich fremde Sache vermiethet hätte,
deren Gebrauch nachhero dem Miether von dem Eigenthümer entzohen würde,
oder er den Miether von dem Gebrauch der vermietheten Sache mit Gewalt
abhielte, oder den Miether vor geendigter Miethzeit hinaus triebe, oder durch
Verkauf oder sonstige Veräußerung aus der Miethung setzete, oder auch die dem
Miether von Anderen zufügende Vedrängnussen, wo er es thun könnte, nicht
abstellete, so ist er dem Miether nebst Wiedererstattung des allenfalls für die noch
übrige Zeit vorhinein enlpfangenen Zinses allen ihm wegen des nicht gehaltenen
Contracts entgehenden Nutzen und erleidenden Schaden mit allen erweislichen
Gerichtsunkosten zu ersetzen schuldig.

80. Auf daß aber die Bestimmung dieser Entschädigung in keine Weitläufigkeit
erwachse, so wollen W i r hiermit solche für alle derlei Fälle auf den Betrag des
für die abgebrochene Miethzeit fönst zu bezahlen gehabten Zinses ausgemessen
haben, welchen der Vermiether den» von ihme unrechtmäßiger Weise verhinderten
Miether zu seiner Schadloshaltung zu bezahlen verbunden sein solle.

8 1 . Hätte hingegen der Vermiether eine von denen unten an gleichbemelter
Stelle ausgesetzten rechtmäßigen Ursachen die Miethung abzubrechen, worzu der
Miether leinen Anlaß gegeben, so ist derselbe zu nichts Mehreren, als zum Nachlaß
des Zinses, oder wo er ihn schon zum voraus empfangen, zu dessen Zurückgabe
für die noch übrige Miethzeit gehalten.

82. Woferne aber der Vermiether aus Schuld des Miethers, oder auch
aus einer an Seiten des Miethers sich ergebenden zufälligen Ursache von dem
Contract abzugehen veranlasset würde, ist nicht nur der Vermiether an Z ins nichts
nachzulassen oder herauszugeben, sondern gegentheils der Miether auch für die
übrige Zeit, welche die Miethung noch fortzudaueren gehabt hätte, den ganzen
Zins zu entrichten schuldig.

83. Entstünde aber die Verhindernuß aus einem sonstigen Zufal l ohne Schuld
des Vermiethers, fo wird unten in §. I X ausgemessen werden, was für Zufälle
dem Vermiether, und welche hingegen dem Miether zu Schaden gereichen.

84. Viertens, daß der Miether der gemietheten Sache halber fchadlo« gehalten
werde. Diefe Schadloshaltung begreifet in sich zweierlei Gegenstände, als einer-
seits die Vergütung aller dem Miether durch Gefährde oder Schuld des Vermiethers
aus der gemietheten Sache widerfahrnen Beschädigung, und andererseits den Ersatz
deren von ihme auf beharrliche Erhaltung, oder zu mehrerer sich über die Mieth-
zeit hinaus erstreckenden Benutzung der Sache gemachten erweislichen Auslagen.

85. Wann dahero der Miether wegen eines aus der gemietheten Sache
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erlittenen Schadens an dem Vermiether einen Anspruch erregen wi l l , muß dessen
unterwaltende Gefährde, oder wenigstens ein in §. V I N hiernach ausmessender,
mit der Natur des Contracts übereinstimmender, oder durch ausdrückliche Abrede
bedungener Grad der Schuld erwiesen werden, als da ein krankes Roß, oder
mangelhafte Gefäße ausgeliehen, und durch das erstere des Miethers eigene Pferde
angestecket, aus letzteren aber die Weine ausrinnen, oder andurch verdorben würden.

86. Es hat dahero der Miether in derlei Fällen zu erproben, daß der
Vermiether entweder gute Wissenschaft des Mangels gehabt habe, oder solchen doch
hätte wissen sollen, als da er die ausgeliehene Sache durch eine längere Zeit
vorhero besessen, oder ein Gewerb damit getrieben hätte, oder ihme sonst seiner
Hantierung halber die Beschaffenheit der Sache hätte wohl bekannt sein sollen. D a
nun solches auf ihn dargethan würde, hat derselbe dem Miether nebst gänzlichen
Nachlaß des bedungenen, «der Wiedererstattung des schon empfangenen Zinses
oder Lohnes den Schaden in derjenigen Maß zu vergüten, wie solchen der Miether
erweisen, oder in Ermanglung eines anderen Beweises mittelst des Eides der
Wahrheit beschwören w i rd ; woferne hingegen dieses auf den Vermiether nicht
erwiesen würde, der verursachte Schaden aber doch seine Richtigkeit hätte, gebühret
dem Miether bloß der Nachlaß oder die Zurückgabe des schon empfangenen Zinses
oder Lohns ohne weiterer Schadensvergütung.

87. Wo aber dem Miether ohne Schuld des Vermiethers ein Schaden
geschähe, als da ihme seine Sachen aus der gemietheten Wohnung entwendet oder
gestohlen würden, ist ihme der Vermiether für nichts verantwortlich, wann er nicht
dafür zu stehen ausdrücklich gewähret, oder sich einer Fahrlässigkeit oder Verwahr-
losung verfänglich gemacht, oder nach Beschaffenheit feines Gewerbs oder des ver-
mietheten Or ts die Obliegenheit die darinnen aufbehaltene Sachen zu verwahren
auf sich hätte.

88. Von denen in die gemiethete Sache gemachten Auslagen und Ver-
besserungen wird in siebzehenten Capitel, §. X l und X I I eigends gehandlet, und
welche dem Miether zu ersetzen sind oder nicht, nebst der Maß und Weis des
Ersatzes, dann denen deshalben zu statten kommenden Rechtshilfen allda erkläret
werden.

89. Bei Verdingungen persönlicher Diensten und Arbeiten ist der Verdinger
verbunden die versprochene Dienste und Arbeiten in der bedungenen Maß und
Weis zu leisten, und wo die Ausführung eines bestimmten Werks verdinget worden,
solches in demjenigen Stand, wie die Abrede gelautet, herzustellen.

90. Würde aber derselbe durch Zufal l ohne seiner Schuld an Leistung deren
verdingten Diensten und Arbeiten, oder an Ausführung d°s Werks verhinderet,
gebühret demselben der bedungene Lohn nur für die Zeit der Dienstleistung, oder
nach Maß der verfertigten Arbeit, und ist derselbe schuldig, den übrigen Lohn nach-
zulassen, oder die Uebermaße des schon empfangenen Betrags anwiederum heraus»
zugeben.

9 1 . Also da Jemand sich auf ein Schiff oder Wagen verdungen hätte, und
das Schiff wegen widriger Winde, oder der Wagen wegen ausgetretener Gewässer
oder feindlichen Ueberzugs, oder sonstiger nicht vorhergesehener Ursache an das
Ort der Bestimmung nicht gelangen könnte, ist der Schiffer oder Fuhrmann nicht
befugt, die ganze Summe des bedungenen Schiff- oder Fuhrlohns anzuforderen,
sondern ihme ist hieran nur so vieles abzureichen, als derselbe nach billiger
Ertanntnuß für seine Mühe und Arbeit verdienet hat.

92. Desgleichen gebühret denen Dienstboten, wann sie Krankheit oder anderer
Ursachen wegen außer Dienststand gesetzet werden, der Lohn nur für die Zeit, als
sie ihre Dienste verrichtet haben, und obwohlen dem Herrn nicht auferleget werden
kann die Unkosten auf ihre Heilung und Genesung aufzuwenden, so erheischet doch
die Menschlichkeit und Liebe des Nächsten, getreuen und fleißigen Dienstboten in
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ihren Bediirfnufsen nach Thunlichkeit beizuspringen, und selbe nicht sogleich wegen
einer kurzen Unpäßlichkeit zu verstoßen.

93. Umsoweniger aber können die Erben des Verdingers, welcher unter der
Dingungszeit, oder vor gänzlich verfertigter Arbeit verstorben, einen mehreren Lohn,
als für die Zeit deren geleisteten Diensten, oder nach Maß der verrichteten Arbeit
anbegehren, und wann sie solchen zum voraus empfangen haben, sind sie schuldig
die Uebermasse herauszuzahlen; es wäre dann, daß bei einem verdingten gewissen
Werk aus selbst eigener Schuld dessen, welcher des Verstorbenen Arbeit gedungen,
deren Vollendung verzögeret worden wäre, in welchen Fal l denen Erben des Ver-
dingers der ganze Lohn gebühret.

94. Unterliefe hingegen an Seiten des Verdingers seine eigene Schuld,
wegen welcher die ausgesetzte Dingungszeit abgebrochen, oder das verdingte Werk
unausgeführet bleiben würde, so ist der aus seiner Schuld dem Contract nicht
nachkommende Verdinger nicht nur für die schon geleistete Diensten und Arbeiten
keinen Lohn anzuforderen befugt, sondern auch den voraus Empfangenen heraus-
zugeben, und dem Dingenden feinen daraus erweislich entstehenden Schaden zu
vergüten schuldig.

95. Wo aber die Verhindernuß, daß die Dingungszeit nicht ausgehalten,
oder das verdingte Werk nicht ausgefuhret werde, von dem Dingenden selbst her-
rührete, ist dem Verdinger der ganze Betrag des bedungenen Lohns eben so hinaus
zu zahlen, als ob die'? contractmäßige Zeit erfüllet, oder das Werk vollendet
worden wäre.

96. Es würbe dann zu erWeifen fein, daß der Verdinger sich unter der Zeit
anderwärts verdungen, oder einen eben so einträglichen Verdienst erworben hätte,
in welchem Fall ihme der Lohn nur nach Maß der Dienstzeit oder gefertigten
Arbeit gebühret; wie solches ingleichen von jenen Dingungscontracten zu verstehen
ist, welche ohne Ausmessung einiger Zeit auf ganz unbestimmte Diensten und
Arbeiten lauten, und wovon jedem Theil nach Belieben abzugehen freistehet.

97. Ueberhaupt aber enthält die Schuldigkeit des Vermiethers oder Ver-
dingers, so bei Vermiethungen, als Verdingungen die Erfüllung alles dessen, was
sowohl die Natur des Mieth- oder Dingungscontracts mit sich bringet, als zu
was derselbe sich gegen dem Miether oder Dinger anheischig gemacht hat.

98. Aus dieser Verbindlichkeit entstehet die dem Miether oder Dinger und
dessen Erben gebührende Rechtsforderung wider den Vermiether oder Verdinger
und seine Erben zu Leistung alles dessen, worzu er aus dem Mieth- oder Dingungs-
contract verbunden ist.

§. V I I .

99. Gegentheils erheischet die Verbindlichkeit des Miethers oder Dingers:
Erstens, daß der bedungene Zins oder Lohn in der gesetzten Zeit von ihme dem
Vermiether oder Verdinger bezahlet werde. Wo aber keine gewisse Zahlungszeit
bestimmet worden, ist bei Miethungen auf den Landesbrauch zu sehen, oder da
auch dieser nichts Gewisses besagete, gebühret der Zins insgemein nach vollendeten
Gebrauch der gemietheten Sache, oder nach Ausgang der Miethzeit.

I(X). Woferne jedoch ein Gut oder HauS auf mehrere Jahre, ohne zur
Abfuhr des Zinses eine Zeit zu benennen, verpachtet oder vermiethet wird, ist zu
bemerken, ob der Zins für ein jedes Jahr besonders, oder für alle Jahre zusammen
ausgemessen worden; ersteren Falls muß die Zahlung zu Ende jeden Jahrs
geschehen, letzteren Falls aber kann solche nicht ehender, als nach Verlauf der
ganzen Pacht« oder Miethzeit geforderet werden.

101 . Desgleichen ist bei Dingungen persönlicher Diensten und Arbeiten in
Bezahlung des Lohns sich anförderist nach der gepflogenen Abrede, oder da diese
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deshalben nichts enthielte, nach dem Landesbrauch, und der wohlhergebrachten
Gewohnheit zu richten.

102. Außerdeme gebühret der Lohn nicht ehender, als nach vollbrachten
Diensten und Arbeiten, oder nach vollführten Werk; es wäre dann der Lohn nach
Maß der verfertigenden Arbeit, oder tagweis bedungen worden, in welcherlei
Fällen solcher, insoweit er in das Verdienen gebracht worden, auch noch vor Vo l l -
endung des Werks mit Fug anverlanget werden kann.

103. Gleichergestalten, wann die Verfertigung eines verdingten Werks große
Auslagen und Unkosten erforderet, und der Verdinger der Arbeit sich zu deren
Bestreitung ausdrücklich nicht verbunden hätte, ist derselbe'.solche aus feinem Eigenen
herzuschießen nicht schuldig, obschon deren Betrag unter der Summe des verabredeten
Lohns mitbegriffen wäre.

104. Wie dann auch in jenem Fal l , da der Verdinger aus kundbarer
Gebrechung deren Mit teln das übernommene Werk auszuführen außer Stande
gesetzet wäre, oder die Arbeit sich auf eine lange Zeit hinausziehete, der Dinger
ihme auf fein Begehren den Lohn nach Maß der verrichtenden Arbeit nach und
nach hinauszuzahlen, widrigens aber die Unterbleibung der Arbeit sich selbst bei«
zumessen hat.

105. Nicht weniger ist bei Dingungen, welche sich auf mehrere Jahre hinaus
erstrecken, eben Jenes zu beobachten, was in dem vorhergehenden num. 100 von
derlei so beschaffenen Miethungen verordnet worden.

106. D a aber der Miether oder Dinger in der gehörigen Zeit mit der
Zahlung des Zinfes oder Lohnes nicht einhielte, sondern durch feinen Saumsal
zum gerichtlichen Anspruch Anlaß gäbe, so hat er beinebst von dem Tag der gericht»
lichen Belangung die landesübliche Zinsen davon mit allen Schäden und Unkosten
zu erstatten, und wird unten in §. X die Zeit des Saumsals in der Abfuhr des
Zinfes ausgemessen werden, welche den Vermiether berechtiget auch noch vor Aus-
gang der bedungenen Miethzeit den Contract abzubrechen.

107. Zweitens, daß der Miether in Gebrauch der gemietheten Sache sich
als ein guter Hausvater betrage, wie nicht weniger der Dinger eines in die Arbeit
genommenen Werks alle gehörige Sorgfalt anwende, und fo Ein als Anderer, den
aus seiner Schuld hieran verursachten Schaden nach Maß der gerichtlichen Schätzung
ersetze; in was für einen Grad der Schuld aber derselbe aus diesem Contract
verfänglich feie, wird in dem gleich nachfolgenden §. V M erkläret werden.

108. Drittens, daß er nach geendigter Miethe oder verfertigten Werk die
gemiethete, oder in die Arbeit übernommene Sache in ihrer Gestalt unverletzt
und unverringeret anwiederum zurückstelle; wo aber solche aus seiner Schuld nicht
mehr zurückgegeben werden könnte, als da sie von ihme verloren, veräußeret oder
sonst zu Grund gegangen wäre, kommet es auf die Erstattung des Werths nach
Maß des oben in fünften Capitel, § . I V , »um. 37 und 38 bemerkten Unterschieds
an, ob nemlich seine geflissentliche Gefährde, oder nur feine Schuld die Zurückgabe
unmöglich gemacht habe.

109. Ersteren Falls ist die Vergütung des Werths, wie solcher durch den
Eid der willkürlichen Schätzung bestimmet wird, mit denen von dem Tag der Ver-
äußerung oder geflissentlichen Vernichtung der Sache vertagten Zinsen, letzteren
Falls aber, wie dieser behörig erwiesen, oder durch den Eid der Wahrheit gewissenhaft
erhärtet wird, mit denen Zinsen von dem Tag der zu thun gehabten Zurückgabe,
dann in beiden Fällen mit allen Gerichtsschäden und Unkosten abzutragen, ohne
daß jedoch, wo eö eine bewegliche Sache wäre, ein dritter Besitzer, der solche mit
guten Glauben rechtmäßig an sich gebracht, deshalben angefochten werden möge.

110. Daferne aber der Vermiether die verlorne Sache, wofür er den Werth
bereits empfangen, anwiederum aus dem vorigen Eigentumsrecht über kurz oder
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lang zu feinen Händen bekäme, ist er schuldig dem Miether entweder dieselbe eigen«
thumlich zu überlassen, oder den bezahlten Werth wieder zurückzugeben.

111. Diese dem Miether oder Dinger Miegende Schuldigkeit' der Zurück-
stellung der gemietheten oder gedingten Sache ist auch so bündig, daß weder die
Einwendung des an Seiten des Vermiethers hieran ermanglenden Eigenthums
dagegen statt hat, sondern dessen ohnerachtet ihme die Sache auszuantworten ist,
außer es könnte der Miether oder ein Dritter das ihme hieran zustehende Eigen-
thum sogleich klar erweisen, oder da es um eine bewegliche Sache zu thun wäre,
der Vermiether keine genügliche Sicherheit aufzuzeigen vermöchte, in welchem Fall
die Sache bis zu Ausgang des Rechtsstritts in gerichtlichen Beschlag genommen
werdensolle. .' ., ^-^ ^ !̂  ^ , i ' ' ' ' ° ^ , ^ i <̂^ ^ ,, . ' ^ " l ' : > .̂ ^''-^ v>^^ /

112. Viertens, erheischet gleichfalls überhaupt die Verbindlichkeit des Miethers
oder Dingers nicht allein Dasjenige, was ohnedies der Natur des Contracts gemäß
ist, fondern auch Jenes, zu was er sich durch Nebenbedinge verbunden hat, zu
erfüllen, woraus die dem Vermiether oder Verdinger und dessen Erben wider den
Miether oder ^Dinger und feine Erben zustehende Rechtsforderung zu Leistung alles
dessen; was ihme aus dem Contratt gebühret, herfließet.:

' 1 1 3 . Der Mieth- oder Dingungscontract zielet auf beider Contrahenten
Nutzen gleich ab, als des Vermiethers oder Verdingers, daß er feine Sache benutze,
oder sich einen Verdienst erwerbe, dann des Miethers oder Dingers, damit er den
Gebrauch oder Genuß der Sache, oder die Dienste und Arbeiten, deren er hedürftig
ist, erlange; mithin sind auch Neide für Gefährde, die große und leichte Schuld
einander verfänglich. i . .

114. Der Miether oder Dinger ist dahero schuldig in Verwahrung und
Erhaltung der gemietheten Sache, oder bei dem gedingten Werk einen ausbündigen
und gleichen Fleiß, wie in seinen eigenen Sachen anzuwenden, und allen Schaden
so viel in feiner Macht stehet, sorgfältig zu verhüten. .

115. Also da Jemand ein Roß gedungen, und solches durch Übermäßige
Beladung oder Übertreibung zu Schaden gekommen wäre, oder ein Dienstbot etwas
zerbräche, oder ein Handwerksmann das in die Arbeit genommene Zeug aus Unvor-
sichtigkeit oder Unerfahrenheit verderbete, verwechslet« oder befleckete, oder von
Mäusen und Schaben zerbeißen ließe, hat der Entlehner oder Dinger des Werks
den Schaden nach Maß der gerichtlichen Schätzung zu ersetzen.

116. Desgleichen, wo aus Schuld des MietherS oder Pächters in einem
gemietheten Haus oder gepachteten Gut eine Beschädigung geschähe, als da er
dem Haus oder Gut von dem Nachbarn eine Dienstbarkeit auferlegen ließe, oder
eine dem Grund zustehende Dienstbarleit vergäbe, die Waldungen ausödete, gefähr-
liche oder verdächtige Leute in das Haus einnähme, oder sonst etwas begienge oder
außer acht ließe, woraus dem Vermiether oder Verpachter ein Schaden entstünde,
ist er dafür zu haften verbunden.

117. Nicht nur aber für die von ihme selbst, sondern auch durch Andere
zufügende Beschädigungen wird der Miether oder Dinger insoweit verantwortlich,
als er hierzu Anlaß gegeben, oder in seiner Macht gestanden, solche zu verhüten;
also da ein Dritter aus Feindschaft gegen ihme die gemiethete Sache verderbete
oder sonst beschädigte, muß er dem Vermiether dafür gerecht werden, wann er
den Schaden abzuwenden vermocht hat.

118. Eben also hat derselbe für den durch seine Dienstleute verursachten
Schaden zu haften, wann er entweder wider den sonstigen Gebrauch etwas zu
verrichten befiehlt, woraus der Schaden erfolget oder die Beschädigung hätte
verhinderen können, oder auch sich wissentlich böser und nachlässiger Leuten bedienet,
die Anderen zu schaden gewohnt sind. ,. . . .«
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119. Außerdeme ist Niemand für die durch seine Dienstboten widerfahrende
Schäden verfänglich, wann er solche nicht durch ein ausdrückliches Beding auf sich
genommen hat ; also da aus Nachlässigkeit oder auch aus Bosheit eines Dienstboten
Feuer im Haus auskäme, fallet der Schaden des Eigenthümers dem Miether nicht
zur Last, wann ihme sonst keine Schuld beigemessen werden kann.

120. Z u dem ausbündigsten Fleiß hingegen, und zu der aus dessen Unter-
lassung entstehenden Verfänglichkeit für die leichteste oder geringste Schuld ist zwar
insgemein der Miether oder Dinger nicht verbunden; in jenen Fällen aber hat er
auch für allen Unfleiß und Verwahrlosung, obgleich solche nur aus leichtester Schuld
geschähe, zu haften, wann entweder die Natur und Eigenschaft der Sache den aus-
bündigsten Fleiß erforderet, als z. B . die Versetzung oder Fassung eines Edel-
gesteins, oder die Verführung leicht gebrechlicher Waaren, oder derselbe sich hierzu
besonders anheischig gemacht, oder wegen seiner treibenden Kunst, Gewerb oder
Hantierung gleich allen Künstleren und Werkmeisteren hierzu verpflichtet ist, oder
endlich eigends für die Verwahrung der Sache einen Lohn bekommen oder be-
dungen hat.'^ - '> ^ ' " " ^ - ' > " - - ^ ' ! " ' - - > ' '

121 : Nicht weniger hat der Vermiether für allen dem Miether aus seiner
Gefährde, großer und leichter Schuld widerfahrenden Schaden zu stehen, wie
davon oben §. V h num^ 85 und 86 Beispiele angeführet worden. Weiter aber
ist derselbe nicht verbunden^ - wann er sich nicht besonders zu was Mehreren
erboten hat. ^ ' >

122. Die Schuld muß allemal von jenem Theil erwiesen werden, welcher
solche dem anderen beimesset. Gleichwie dahero der Miether den zufälligen Schaden
zu erproben hat, also lieget in Gegentheil dem Vermiether ob, die Schuld des
Miethers darzuthun.

123. Es muß aber dabei die Ereignuß deren Zufällen wohl unterschieden
werden, ob sie so beschaffen sind, daß sie wegen stärkerer Gewalt unvermeidlich
waren, oder ob dieselbe von solcher Art sind, daß sie durch Fleiß und Sorgfalt
hätten verhütet werden können.

124. Bei ersterer Gattung, als da sind feindliche Einfälle, Einsturz deren
Gebäuden, Wetterfchläge, Wassergüsse u. dgl., ist an Erprobung des Zufalls genug,
und muß derjenige Theil, welcher die Sache an dem anderen forderet, das Wider-
spiel darzeigen.

125. Bei der anderen Gattung hingegen, als Feuersbrünsten und Diebstählen
hat Jener, welcher die zurückgeforderte Sache in seiner Gewahrsame gehabt, über
den Beweis des Zufalls noch darzuthun, daß er den nach der Natur und Eigen-
schaft des Contracts, oder gemäß seiner eingegangenen Verbindung anzuwenden
gehabten Fleiß und Sorgfalt zu Erhaltung der Sache angewendet habe, mithin
solche ohne feiner Schuld und Fahrlässigkeit zu Grund gegangen, oder zu Schaden
«kommen feie.

§ . I X .

126. Bei zufälligen Schaden ist in Mielh- und Pachtungen vornehmlich
darauf zu sehen, ob solche sich an der Sache oder an Früchten ergeben haben.

7) Zu n. 126—162. Die Anmerkungen Zenser's beschränken sich auf eine Analyse
des Textes.

I n den der 2ompilationS«Lomnllssion am 30. November 1770 mitaetheillen Anmer»
lungen wurde zu n. 1K0 auf die Möglichkeit hingewiesen, daß die mangelhafte Ballführung
«so lilnstlich verstecket sei", daß „nicht einmal Bauverständige den Fehler" entdecken würden,
und daran die Forderung geknüpft, den Bauführer auch nach erfolgter Genehmigung der
Arbeit haften zu lassen, wenn es sich herausstellt, daß der Einsturz eine« Gebäude« durch
die Mängel der Arbeit verursacht wurde. Die Lommission betonte dagegen in dem Vortrage
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Gehet die vernnethete Sache durch Zufal l ganz oder zum Theil zu Grund, oder
würde sonst unbrauchbar gemacht, hat den Schaden der Vermiether als Eigentümer
zu tragen, und der Miether ist an dem bedungenen Zins nichts Mehreres, als so
viel auf die Zeit des gehabten Gebrauchs oder Genusses, oder für den noch übrigen
brauchbaren Theil ausfallet, zu entrichten schuldig. : -

127. Diese Regel leidet aber in folgenden Fällen eine Ausnahm: Erstens,
wann des Miethers oder Pachters vorhergegangene Schuld oder Saumsal zu dem
darauf erfolgten zufälligen Schaden Anlaß gegeben, als da aus seiner Schuld
das gemiethete Haus abbrennete, fallet ihme der Schaden zur Last.

128. Zweitens, wann der Miether oder Pachter die Gefahr der Sache
durch ein ausdrückliches Beding auf sich genommen, oder nicht eben dasselbe, was
er gemiethet oder bestanden, fondern eben so vieles von gleicher Güte und Werth-
fchaft zurückzustellen sich verbunden hätte, wobei jedoch in ersteren Fall nicht an
deine genug ist, daß von demselben überhaupt alle sich ereignen mögende Unfälle
übernommen worden, als welche nach der Natur und Eigenschaft des Contracts
bloß allein von jenen zu verstehen sind, die an Früchten, nicht aber an der Sache
geschehen, sondern es ist erforderlich, daß er namentlich die Gefahr des Untergangs
oder der Verderbnuß der Sache zu tragen sich anheischig mache.

129. M i t welcherlei Beding insgemein die Ar t des Contracts, der sonst
eisernes Vieh genannt wird, geschlossen zu werden Pfleget, worinnen Jemand eine
gewisse Anzahl Kühe, Schafe oder anderes nutzbares Vieh mit dem Beding miethet
und in Bestand nimmt, daß er jedesmal anstatt des Umstehenden ein anderes Stuck
an dessen Stelle schaffen, und also nach Endigung der Mieth- oder Vestandzeit
die völlige Anzahl ohne Abgang wieder lieferen wolle, wodurch er in die Verbind-
lichkeit gesetzet wird, für die übernommene Stücke zu haften.

130. Dieses Beding aber übertraget das Eigenthum auf den Miether oder
Bestandnehmer nicht, wann ihme solches nicht ausdrücklich von dem Vermiether
oder Bestandgeber überlassen, oder der bedungene jährliche. Z ins nicht auf dem
Grund versicheret worden.

131 . Drittens, wann die vermiethete Sache von solcher Beschaffenheit ist,
daß sie ihrer Natur nach einen Zuwachs oder Abnahm leide, als z. B . eine in
Bestand genommene Heerde Schafe, wobei zu unterscheiden ist, ob der Abgang hin-
wiederum aus dem sich währender Äestandzeit ergebenen Zuwachs habe ersetzet
werden können, oder ob der Abgang so beträchtlich feie, daß solcher durch den
Zuwachs in der Mieth« oder Vestandzeit nicht habe wieder hergestellt werden
mögen.

132. Ersteren Falls gehet dem Miether oder Vestandmann so der Abgang
zu Schaden, wie der Zuwachs zu Nutzen, und der Schaden wird mit der vor-
oder nachgehenden Fruchtbarkeit vergolten; letzteren Falls aber hat den Schaden
der Vermiether oder Bestandgeber zu leiden, und der Miether kann zu Ergänzung
der in Bestand genommenen Anzahl nicht verhalten werden.

133. Viertens, wann der Miether oder Pachter schon aus einer vorher-
gegangenen Handlung für die Gefahr der gemieteten oder gepachteten Sache ver-
fänglich ist; als da der Kaufer die erlaufte Sache insolange, als nicht der Kauf-
schilling bezahlet wird, von dem Verlaufer miethete, und die Sache währender
Miethe zu Grund gienge, hat der Kaufer jegleichwohlen das bedungene Kaufgeld
zu bezahlen.

vom 16. Juli 1771, daß der Bauherr, wenn er die Arbeit aus Mangel an Einsicht
genehmigt habe, die Folgen seiner Unlenntniß tragen müsse, und daß es mcht angehe, die
Haftung des Bauführers nach der erfolgten Genehmigung der Arbeit fortdauern zu lassen,ch fg h
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! 3 4 . Ereignet sich aber der Unfall an denen Früchten, so ist der Unterschied
zu beobachten, ob die Früchten zur Zeit des Unfalls schon eingesammlet und ein-
gehoben, oder noch auf dem Felde befindlich sind; es sollen jedoch, wann um den
Nachlaß des Pachtschillings wegen derlei an denen Früchten sich ereignenden zufälligen
Beschädigungen die Frage ist, in diesem Fal l allein die Früchten nicht änderst für
eingefammlet und eingehobrn geachtet werden, als wann sie nicht allein geschnitten,
abgemähet, oder sonst von dem Grund abgesönderet, sondern auch bereits von dem
Feld weg, und in die gewöhnliche Behältnussen eingeführet worden.

135. Was nun immer für Schaden sich an denen vorbemelter Maßen schon
eingehobenen und eingesammleten Früchten aus Zufal l ergiebt, hat solchen der
Pachter ebenso, als wie an anderen ihme eigenthumlich zugehörigen Sachen zu leiden.

136. Daferne aber der Unfall die entweder auf dem Feld noch stehende,
oder zwar von dem Grund schon abgesönderete, doch aber noch nicht eingeführte,
sondern auf dem Feld liegende, oder die noch an Bäumen Hangende Früchten
beträfe, und keine Schuld des Pachters mit unterliefe, so ist anforderst auf den
Ursprung des Unfalls die Rucksicht zu nehmen, dann wo die Uncrgiebigteit des
Nutzens aus einem innerlichen Mangel oder schlechten Beschaffenheit des Grunds
herrlihrete, gereichet solche dem Pachter zu Schaden, als welcher sich beizumessen
hat einen dergleichen schlechten Grund gepachtet zu haben; außer es hätte der Ver-
pachter in dem Anschlag eine bessere Beschaffenheit des Grunds, oder eine ergie-
bigere Benutzung, als von dem Grund niemalen zu gewarten ist, ausdrücklich
gewähret, in welchem Fal l derselbe den Pachtschilling nach Maß der minderen
Ertragnuß nachzulassen schuldig ist.

137. Welches ingleichen auch von jenen zwar äußerlichen, allein in der
Gegend des gepachteten Grunds, oder zu gewissen Jahreszeiten derorten sonst
insgemein sich zu ergeben pflegenden Unfällen zu verstehen ist, als da ein Grund
oder Acker seiner niedrigen Lage halber öfteren Überschwemmungen und Wasser-
güssen ausgefetzet wäre, so sich ebenfalls der Pachter allein zuschreiben muß.

138. Dahingegen, wo die Beschädigung oder Mißwachs von einem äußer-
lichen und ungewöhnlichen Unfall, als von Schauer, Hagel, ungemeinen Ergießungen
der Gewässer, großer Dürre oder Auswinterung, ungewöhnlichen Würmern, außer-
ordentlicher Menge Feldmäusen oder Heuschrecken, feindlichen Einfällen und Ver-
heerungen und dergleichen Ursachen entstünde, kommet es darauf an, ob alle Früchten
oder deren größter Theil, oder aber nur wenige verdorben worden.

139. Wann nun der Mißwachs sich an allen, oder doch dem größten Theil
deren Früchten ergeben, ist der Verpachter verbunden, nach Maß des Schadens
dem Pachter einen.Nachlaß an dem Pachtgeld einzugestehen, woferne jedoch folgende
Crfordernussen hinzutreten, a l s :

140. Erstens, damit keine Schuld des Pachters weder in der Ausübung
dessen, was den Unfall veranlasset, noch in Unterlassung desjenigen, wodurch solcher
hätte vermieden werden können, vorhergegangen feie, wann er nemlich etwas gethan,
was gute Wirthe derorten unterlassen haben würden, oder aber etwas verabsäumet
hätte, was insgemein bei dem Wirthschaftstrieb nach Beschaffenheit der Lage und
Eigenschaft des Grunds beobachtet zu werden Pfleget.

141 . Zweitens, daß er die sich ereignen mögende Unfälle nicht ausdrücklich
auf sich genommen, oder überhaupt auf allen aus was immer für Ursachen zu
forderen haben mögenden Nachlaß des Pachtgelds keine Verzicht geleistet habe,
wobei aber auf die Ar t der Verbindung gesehen werden muß; dann, daferne nur
gewisse Zufälle namentlich ausgedrucket worden wären, gehen ihme nur die benannte
zu Schaden, wo er sich aber überhaupt für alle ohne Ausnahm verfänglich gemacht,
oder sich alles Nachlasses verziehen hätte, muß er auch alle Unfälle tragen, sie mögen
noch so ungewöhnlich, oder noch so wenig vorzusehen gewesen fein.

142. Drittens, damit der Schaden groß und unleidlich seie. Es muß aber
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bei dessen Bestimmung sowohl auf den Betrag deren Nutzungen, als auf deren
Werthschaft zur Zeit der Fechsung die Rücksicht getragen werden, also zwar, daß
ein unleidlicher Schaden, wessentwegen ein Nachlaß an Pachtgeld von dem Pachter
mit Fug geforderet werden könne, nur allein daraus gefolgeret werden möge, wann
die ganze aus dem gepachteten Gut behobene Nutzung nicht die Hälfte der sonstigen
Ertragnuß erreichet, und zugleich deren Werth nach dem zur Zeit der Fechsung
gängigen Preis nicht auf die Hälfte des bedungenen Pachtgelds hinaufsteiget.

143. Wiewohlen dahero die Nutzungen die Hälfte der sonstigen Ertragnuß
nicht abwerfen, deren Werth aber zu dieser Zeit sich auf die Halbscheide des Pacht-
gelds belaufen würde, oder da gegentheils zwar die Nutzungen auf die Hälfte
der sonstigen Ertragnuß behoben worden wären, deren Preis aber auf das halbe
Pachtgeld nicht hinanstieg, so hat doch weder ein noch anderen Falls ein Nachlaß
an Pachtgeld statt. , . /

144. Es solle auch in Schätzung des Schadens nicht auf die mindere Er-
giebigkeit einer Gattung von Früchten allein, fondern auf die gesammte aus dem
gepachteten Gut gezogene Nutzung gesehen werden; also da der Pachter zwar an
Getreid wenig oder nichts gefechset, dahingegen an anderen Nutzungen fo vieles
erhalten hätte, daß die Hälfte der sonstigen Ertragnuß erreichet würde, kann sich
derselbe über keinen unleidlichen Schaden beschweren.

145. Damit aber in Erforschung sowohl der sonstigen Ertragnuß, als des
Werths deren behobenen Früchten eine sichere Richtschnur festgestellet werde, so
solle einerseits die mindere Ergiebigkeit weder nach der höchsten Benutzung eines
fruchtbaren Jahrs, noch auch nach dem geringsten Abwurf eines Mißjahrs, fondern,
wo der Pachtcontract über einen ordentlich verfaßten Anschlag geschlossen worden,
aus dem Verhältnuß mit dem Anschlag, oder in dessen Ermanglung aus Gegen-
einanderhaltung mit dem wenigstens aus denen nächstvorhergegangenen dreijährigen
Rechnungen gezogenen verläßlichen Mi t te l , oder wo auch diese nicht zu haben
wären, durch drei unparteiische Wirthschaftstündige geschätzet, und andererseits die
Werthschaft allemal nach dem zur Zeit der Fechsung in dieser Gegend markt-
gängigen Preis bestimmet werden.

146. Viertens, damit nicht für mehrere Jahre, oder für mehrere Gründe
zusammen in einem Contract ein Pachtzins, obgleich solcher für jedes Jahr, oder für
jeden Grund besonders ausgemessen wäre, bedungen worden; dann bei einem auf diese
Ar t getroffenen Pachtcontract wird die Unergiebigkeit des einen Jahrs oder Grunds
mit der Fruchtbarkeit des anderen vergolten, und gleichsam ausgeglichen, wessent-
halben nur in jenem Fal l ein Nachlaß gebühret, wann weder die durch alle Pacht-
jahre eingehobene Nutzungen zusammen die Hälfte des Anschlags, noch deren Werth
das halbe für alle Jahre ausgesetzte Pachtgeld erreichen.

147. Wo aber ein Pachtcontract in jedem Jahr erneueret, oder besondere
Contracten Über mehrere Gründe dergestalten eingegangen worden, daß das Pacht-
geld für einen jeden Iahreslauf, oder für einen jeden Grund besonders abgetheilet
ist, solle auch in Schätzung des Schadens nur auf die Unergiebigkeit des einen
Jahrs oder Grunds gefehen werden, ohne solche mit der Fruchtbarkeit deren vor-
hergegangenen oder folgenden Pachtjahren oder deren anderen Gründen vergelten
zu mögen.,, '. > - --,',^ ,<^̂  , ' ' ,' > - 5v .' ^° -,-> , ^..

148. Es solle aber der Pachter, wo er wegen Mißwachses oder anderer
Beschädigungen an denen Feldfrüchten einen Nachlaß des Pachtschillmgs forderen
zu mögen vermeinet, sobald als der Befund des Schadens erhoben werden kann,
solches zeitlich, und solange die Früchten noch auf dem Feld befindlich sind, dem
Verpachter zu dem Ende bedeuten, damit er der Besichtigung und Schätzung des
Schadens entweder selbst beiwohne, oder in seinem Namen Jemanden darzu abordne.

149. Es möge jedoch der Verpachter in der gesehten Zeit dabei erscheinen
oder nicht, so ist zwar der Pachter wegen seines AußenbleibenS mit der Fechsung
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und Einfammlung deren Früchten länger nachzuwarten nicht schuldig, die Besichtigung
und Schätzung des Schadens aber solle allemal derorten, wo die Gerichte, unter
deren Gerichtsbarkeit der Grund gelegen ist, an Händen sind, durch zwei Gerichts-
perfonen, oder wann keine Gerichte an der Stelle sind, durch drei untadelhafte
benachbarte Wirthschaftserfahrene vorgenommen werden.

150. Woferne hingegen der Pachter mit dessen Außerachtlassung die Feld-
früchten eingeführet hätte, solle derselbe eines vorgeblichen Schadens halber nicht
mehr gehöret werden.

151. Wäre nun aber der Schaden auf vorbemelte Weis ordentlich erhoben
worden, und der Verpachter wollte sich zu keinem Nachlaß gutwillig einverstehen,
so solle der Pachter solchen längstens bis zu der nächstfolgenden Abfnhrszeit des Pacht-
zinses umso gewisser bei Gericht ansuchen, als ansonst nach deren Verlauf die For-
derung gänzlich verschwiegen ist.

152. Der Nachlaß hat allemal nach Maß des geschätzten Schadens zu
geschehen, also daß, wo die Beschädigung nicht viel über die Hälfte der sonstigen
Benutzung betraget, auch nur die Hälfte des Pachtfchillings, wo aber solche
weit über die Hälfte hinausliefe, hieran nach billigen Befund ein Mehreres, oder,
da gar nichts an Nutzungen eingehoben worden wäre, der ganze Pachtschilling nach-
zusehen ist.

^ 153. Wann hingegen nur ein weniger Theil deren Früchten beschädiget
worden wäre, also daß der Schaden auf die Hälfte der sonstigen ganzen Benutzung
nicht hinanstiege, kann kein Nachlaß des Pachtzinses begehret werden.

' 154. Dann gleichwie wegen außerordentlich größerer Fruchtbarkeit der Z ins
nicht erhöhet wird, also mag auch wegen etwas geringerer Ergiebigkeit solcher nicht
verminderet werden, sondern der Pachter hat in Rücksicht des ihme vergönnenden
mehreren Nutzens auch den wenigen Schaden billig zu tragen.

155. Daferne aber Jemand mit dem Anderen einen Acker oder Gut zur
Hälfte oder auf ein Dri t tel , oder auf einen sonstigen dem Betrag nach noch Unge-
wissen Antheil der künftigen Fechsung oder Benutzung bestellet hätte, kann wegen
zufälliger Schäden kein Nachlaß geforberet werden, sondern derselbe theilet nach
dem Gesellschaftsrecht den Gewinn und Verlust mit dem Eigentümer zugleich.

156. Wohingegen da ein gewisser Betrag an Getreid oder anderen Früchten
anstatt Gelds zu geben bedungen worden wäre, hat ebener Maßen alles Dasjenige
statt, was bei Pachtcontracten des Nachlasses halber bishero geordnet worden,
weilen ein derlei nnbenannter Vertrag nach der Natur des Mieth- oder Pacht-
contracts/ als mit deme er die meiste Ähnlichkeit hat, zu beurtheilen ist.

157. Bei Verdingungen schadet der Zufa l l an dem zur Verarbeitung gegebenen
Zeug insgemein dem Verdinger des Werks oder Eigenthiimer des Zeugs, welcher
noch beinebst den bedungenen Lohn nach Maß der verfertigten Arbeit zu bezahlen
hat, ohnerachtet das Zeug in der Verarbeitung zufälliger Weise zu Grund gegangen
wäre, wann nur dem Dinger des Werks oder Arbeiter hierbei keine Verwahrlosung
oder Unerfahrenheit zu Schulden gehet, als da ein Stück Tuch dem Schneider
zur Verfertigung eines Kleids gegeben, und solches durch eine zufällige Feuersbrunst
verbrennen würde.

158. Es wäre dann, daß der Dinger des Werks auf alle Fälle dafür zu
stehen gelobet hätte, oder das Zeug ihme dergestalten gegeben worden wäre, damit
entweder aus diesem, oder einem anderen das Werk verfertiget werde, als da einem
Goldarbeiter auf solche Art Gold zur Verarbeitung gegeben würde. I n derlei
Fällen schadet der Zufal l dem Dinger des Werks oder Arbeiter, welcher noch
allezeit verbunden bleibet das verdingte Werk zu lieferen, und sich an dem Preis
oder Lohn so vieles abziehen zu lassen, als das daran empfangene Zeug in seinem
Werth betraget. ^-,^ > , , , " - ^ . ^ ... , ^ . / , " ,̂ , , , ,,,, . , ' / , / / „ <

59^ Ereignet sich aber der Zufal l an der Form und Gestalt des Werks,
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als da Jemand eine Mauer, Keller oder dergleichen Werk zu verfertigen über«
nonunen hätte, und dasselbe hernach eingienge, so ist zu unterscheiden, ob der
Unfall aus höherer Gewalt, als Erdbeben, feindlicher Verwüstung, oder wegen
mangelbarer Arbeit herrühre. Wird das Werk durch höhere Gewalt eingerissen,
hat der Bauherr den Schaden zu leiden, und über das die Arbeit, soweit solche
verfertiget worden, zu bezahlen.

160. Wo es hingegen wegen mangelbarer Arbeit einstürzete, so kommet es
darauf an, ob das Werk überhaupt, oder nach einer gewissen Maß, als ellen- und
klafterweis, oder aber nach dem Taglohn verdinget worden. Ersteren Falls muß
der Arbeiter so lange dafür stehen, bis das Werk oder der Bau verfertiget und
von dem Bauherrn gutgeheißen worden; wann jedoch dieser einmal zufrieden gewesen,
ist der Arbeiter weiter für nichts verfänglich.

161. I n anderen Fall aber hat der Arbeiter solange dafür zu haften, bis
das Wert zugemessen worden, nach dessen Zumessung hingegen ist er nicht mehr
verantwortlich; und endlich in dem dritten Fall ist der Arbeiter nur für die Arbeit
desjenigen Tags, an welchem folche einstürzet, und nicht weiter zu stehen verbunden,
fondern der Bauherr hat sich selbst beizumessen, warum er den Arbeiter, wann
ihme die Arbeit nicht angestanden, nicht sofort abgeschaffet hat.

162. Daferne es aber gegentheils sich ergäbe, daß die Verfertigung des
überhaupt verdingten Werks aus einem außerordentlichen und unvorgefehenen Zufall
viel beschwerlicher gemacht, und weit mehrere Mühe und Arbeit, a l s , bei dem
anfänglichen Zustand der Sache nicht erforderlich gewesen wäre, erheifchen würde,
fo ist auch billig, daß der bedungene Lohn nach Maß der vermehrten Arbeit
erhöhet werde.

- ' §. X . ^' ^ - ^ ' . - ^ ' ^

163.6) Der Mieth-, Pacht- oder Bestandcontract endiget sich erstens, durch
Vollendung des Gebrauchs, worzu die Sache geliehen oder vermiethet worden,
zweitens, durch Verlauf der Zeit, auf welche die Sache gemiethet oder gepachtet
worden, drittens, wo keine Zeit ausgemessen ist, durch den Abstand des einen oder
anderen Theils, wann solcher dem anderen in der gehörigen Zeit durch die gewöhn»
liche Aufkündung auf die in §. V , nnm. 52 vorgeschriebene Ar t und Weis bedeutet
worden.

164. Dahingegen kann vor Ausgang der bedungenen Mieth-, Pacht- oder
Bestandzeit, oder vor vorhergehender gewöhnlichen Auflündung kein Theil ohne
Einwilligung des anderen von dem Contract abweichen, außer er hätte darzu eine
von denen hiernach ausgesetzten rechtmäßigen Ursachen, deren einige den Vermiether
oder Verpachter berechtigen den Miether, Pachter oder Bestandmann vor der Zeit
hinaus zu treiben, andere aber dem Miether, Pachter oder Bestandmann die
Befugnuß geben vor der Zeit auszuziehen, oder den Bestand anzugeben.

") Zu n. 163—194. Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Textes,
welche sich auf die Erörterung der in dem — später festgestellten — zweiten Thelle ent«
schiedenen Frage erstreckt, ob dem Bestandgeber ein gesetzliches Pfandrecht an den vom
Vestandnehmer eingebrachten Mobilim einzuräumen fei. Für die Bejahung dieser Frage
wird geltend gemacht, daß die gegen gesetzliche Pfandrechte sprechenden Bedenken tzch mehr
auf Immobilien als auf Mobilien beziehen, dann daß es im öffentlichen Interesse liege,
für die Sicherung des Vestandgebers Sorge zu tragen, der nicht immer in der Lage sei,
die Ereditfähigleit des Bestandnehmers in vorhinein zu Prüfen. Dem gemeinen Rechte
gegenüber wird hervorgehoben, daß es zu hart wäre, den Befiandgeber zwei Jahre lang
warten zu lassen, ehe man ihm gestatten würde, die Aufhebung des Vertrage« wegen Zins»
rückftande« zu begehren, baß man aber dagegen die Bedürfnisse des Bestandgebers, deren
Würdigung dem richterlichen Ermessen überlassen werden müßte, nicht als emen die Auf»
Hebung des Besiandverrrage« «Htfertigenden Beftimmungsgrund behandeln dürfe, da man
in ltmem Nerk«g«verhiiltnisse ein einseitige« Zurücktreten 5om Vertrage gestatte.
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. ,Die erste Ursach.an Seiten des Vermiethers oder Verpachters ist des
Miethers oder Pachters Saumsal in Abführung des bedungenen Zinses, Pacht-
schillings oder Bestandgelds, also zwar, daß wo die Miethe, Pachtung oder der
Bestand auf mehrere Jahre geschlossen worden wäre, und der Miether oder Pachter
mit Bezahlung des Zinses durch ein Jahr zuruckbliebe, der Vermiether oder Ver-
pachter nicht länger nachzuwarten schuldig ist, fondern denselben ohne vorgängiger
Aufkiindung aus der Miethe oder Pachtung Hinaustreiben, dabei aber an Zins
nicht mehr, als für die Zeit der Inhabung anforderen mag.

166. Doch ist dem Vermiether oder Verpachter nicht verwehret, im Fal l , kürzere
Zahlungsfristen bestimmet, oder die Abfuhr vorhinein verabredet worden wäre,
auch noch unter dieser Jahreszeit die Sicherstellung des rückständigen Zinses anzu-
suchen, und sich allenfalls nach der Verfallzeit entweder des zur Sicherheit bestellten
Unterpfands, oder in dessen Ermanglung oder Unzulänglichkeit deren in der gemie-
theten Wohnung oder gepachteten Gut befindlichen Fahrnussen und Vorräthen, des
Miethers oder Pachters aus dem ihme hieran zustehenden Recht eines still-
schweigenden Unterpfands zu halten, wie solches bereits in zweiten Theil erkläret
worden. ,

167. Wo aber der Mieth- oder Pachtcontract auf eine unbestimmte Zeit
lautete, bedarf der Vermiether oder Verpachter der Hinaustreibung des Miethers
nicht, fondern er hat das Mi t te l der gewöhnlichen Aufkündung an Händen, wodurch
er sich des in der Zahlung säumigen Miethers oder Pachters entledigen kann.

168. Die zweite Ursach ist die unumgängliche Notwendigkeit das vermiethete
Haus zu bauen oder auszubesseren, wann der Bau nicht änderst füglich geschehen
könnte, als daß die baufällige Behausung geraumst werden müsse, in welchem
Fall der Miether auch ohne vorläufiger Auftündung auszuziehen schuldig, der Ver-
miether aber den Zins nur für die Zeit der innengehabtcn Wohnung anzubegehren
befugt ist.

169. Der Contract aber wird an Seiten des Vermiethers dadurch nicht
abgebrochen, fondern dieser bleibet jegleichwohlen noch in der Verbindlichkeit, wann
der Bau währender Anfangs bedungenen Miethzeit vollendet wird, den Miether
auf dessen Verlangen ««wiederum um den vorhin bestimmten Z ins einzunehmen,
und bis zu Ausgang der contractmäßigen Zeit in der Miethe zu dulden; dahin-
gegen kann der einmal hinausgetriebene Miether nicht mehr angehalten werden, die
Miethe fortzusetzen.

170. Wann jedoch der vorhabende Van oder Ausbesserung nicht nothdringlich
wäre, sondern bloß aus Willkür und Gefallen des Vermiethers unternommen werden
wollte, ist der Miether nicht fchuldig, die Wohnuug zu räumen, gleichwie er auch
gegentheils nicht befugt ist, die Miethung abzubrechen, wann die Ausbesserung ohne
Räumung des Haufes, wiewohlen mit seiner einigmäßigen geringen Ungelegenheit
geschehen kann, woferne ihme andurch keine sonderliche Hindernuß verursachet würde.

171 . Die dritte Ursach ist der üble Gebrauch des Miethers oder Pachters,
welcher zum Schaden der vermietheteu Sache oder verpachteten Guts gereichete,
wann nemlich derselbe darinnen schädlich, üpviglich und ärgerlich Haus hielte, als
da er auf einem gepachteten Gut die Waldungen abtriebe, die Teiche austrocknete,
oder was sonst immer zum unverwindlichen Schaden des Wirthschaftütriebs aus-
iibete, oder in einem gemietheten Haus die Gemäuer untergrübe, Gebäude einriße,
liederliches Gesindel einnähme und beherbergete, oder auch selbst darinnen ein
ärgerliches Leben führete.

172. Welchen Falls der Vermiether oder Verpachter die Vefugnuß hat, ihn
nicht allein vor der Zeit hinauszutreiben, sondern auch, wofernc er nicht das Haus
oder Gut auf die Zeit des Contracts um eben den Zins anwiederum an jemand
Anderen vermiethen oder verpachten könnte, den ganzen Zins für die noch übrige
Zeit, welche der Contract fürzuwähren gehabt hätte, oder wenigstens die Erstattung

l l l . 15
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dessen, um wie viel weniger an den Zins für die Zeit des Contracts einzuheben
sein würde, nebst Ersetzung des erweislichen Schadens von dem Miether oder
Pachter zu forderen.

173. Alle diese Ursachen bestehen auch damals, wann gleich die Contrahenten
sich gegeneinander mit einem ausdrücklichen Beding verbindlich gemacht hätten, daß
sie aus keinerlei Urfach von dem Contract abgehen wollen; maßen allemal die
stillschweigende Bedingnussen aus der Natur der Handlung darunter verstanden
sind, daß der Mieth- oder Pachtcontract nicht änderst bestehen könne, als wann
der Zins bezahlet, der Gebrauch durch Zufal l nicht verhinderet, und die gemiethete
Sache aus Schuld oder Mißbrauch des Miethers nicht verderbet werden würde.

174. Es ist jedoch der Vermiether oder Verpachter bei Strafe gewaltsamer
Thathandlungen nicht befugt, aus vorerwähnten Ursachen den Miether oder Pachter
eigenmächtig hinauszntreiben, sondern demselben lieget ob, in derlei Fällen die
Gerichtshilfe anzubegehren, mittelst welcher der Miether oder Pachter, wann er
sich zur Räumung nicht selbst gutwillig bequemen wollte, aus der Miethe oder
Pachtung zu setzen ist.

175. Diese Hilfe folle dem Vermiether oder Verpachter auf sein Anrufen
nicht allein aus denen vorbefchriebenen Ursachen, wann er solche behörig erwiesen
hat, sondern auch auf dem Fal l , da der Miether oder Pachter über die ihme
verstattete landesgewöhnliche Ausziehungszeit mit der Räumung länger verwettete,
nach Darzeigung der geschehenen Aufkiindung auf das schleunigste ertheilet, und
damit dergestalten verfahren werden, daß sofort der Miether oder Pachter durch
das Gericht mit Hinwegschaffung aller seiner Fahrnussen ohne weiteren Anstand
hinausgewiesen werde, worwider sich derselbe eines ihme andurch widerfahrenden
Schadens halber nicht beklagen darf.

176. Die eigene Vedürfnuß der vermietheten Sache aber ist keine zureichende
Ursach, den Miether oder Pachter vor der Zeit hinauszutreiben, sondern, sie möge
gleich noch so dringend sein, so bleibet doch der Vermiether verbunden, die contract-
mäßige Zeit auszuwarten, oder, wo keine bestimmet worden wäre, die gewöhnliche
Auflündung vorhergehen zu lassen.

177. An Seiten des Miethers oder Pachters ist jeder den Gebrauch der
gemietheten Sache ohne von ihme hierzu gegebenen Anlaß verhinderender Zufal l ,
es feie mit oder ohne Schuld des Vermiethers, eine rechtmäßige Urfach vor der
Zeit auszuziehen; als da bei einer gemietheten Wohnung das Licht durch ein
von dem Nachbarn aufführendes Gebäu benommen, und von dem Vermiether
leine Abhilfe verfchaffet, oder auch die Bewohnung wegen Feindesgefahr, anstecken-
der Seuche, Baufälligkeit und dergleichen Ereignussen unsicher gemacht, und das
Haus von dem Vermiether nicht in wohnbaren Stand hergestellt! würde.

178. Es ist jedoch dabei zu unterscheiden, ob die Verhindernuß nur auf
eine kurze Zeit fürwähre, oder sich weiter hinaus verziehe; ersteren Falls, wann
währender contractmäßigen Miethzeit die Hindernuß gehoben wird, bleibet der
Miether oder Pachter verbunden, durch die noch übrige Mieth- oder Pachtzeit
den Contract fortzusetzen, und folle nur an dem Zins der Betrag für diejenige
Zeit abgeschlagen werden, durch welche der Gebrauch verhinderet gewesen wäre.

179. Es wäre dann in der Macht des Vernu'ethers oder Verpachters
gestanden, die Hindernuß sogleich abzustellen, und er hätte sich auf das an ihn
gemachte Belangen hierzu nicht verstehen wollen, welchen Falls der Miether oder
Pachter in den Contract wieder einzutreten nicht angehalten werden kann, sondern
an Zins nur so viel zu entrichten schuldig ist, als für die Zeit der wirklichen
Inhabung hieran gebühret, wann gleich nachher» der Vermiether noch vor Ausgang
der Miethzeit die ^ache in brauchbaren Stand hergestellt! hätte.

180. Letzteren Falls aber, wo die Verhindernuß über die Zeit des Contracts
hinausdaueret, wird auch der Contract völlig abgebrochen, und folle der Zins nur
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nach Maß des gehabten zeitlichen Gebrauchs bezahlet werden, doch solle der Miether
oder Pachter in so einen als anderen Fällen, wann es die Umstände zulassen, die
vorgefallene Verhindernuß noch vor Verlassung der Miethe dem Vermiether oder
Verpachter bedeuten, um entweder, wo es in dessen Macht stünde, die nöthige
Abhilfe zu verschaffen, oder wenigstens zu Abwendung größeren Schadens die Vor-
sehung zu treffen. ,

181 . Wohingegen da solches von ihme, wo er es hätte thuen können,
geschehen zu sein nicht erwiesen werden könnte, und dem Vermiether durch Ver-
lafsung der gemietheten Sache ein Schaden widerfahren wäre, welchen derselbe
bei zeitlich davon bekommener Nachricht hätte vermeiden können, so ist der Miether
oder Pachter schuldig den daher erlittenen erweislichen Schaden zu ersetzen, obschon
ihme der Nachlaß an Zins, wann die wirkliche Verhindernuß dargezeiget werden
mag, nach dem obigen Unterschied deren Fällen billig zu Guten kommet.

182. Würde aber der Miether ohnerachtet der sich eräußerten rechtmäßigen
Ausziehungsursach jegleichwohlen in der Miethe beharren, kann er keinen Nachlaß
an Zins anbegehren, außer er würde in dem bestimmten Gebrauch der Sache
verhinderet, in welchem Fal l , obschon er für feine Person in der Miethe verbleibet,
ihme jedennoch nach Maß des erleidenden Schadens, wann die oben in §. I X
beschriebenen Erfordernussen hinzutreten, der Z ins nachgesehen werden solle.

183. Bei Beendigung der Mieth- oder Pachtzeit, wann der Contract nicht
weiter verlängeret wird, ist der Miether oder Pachter sofort die gemiethete Wohnung
oder das gepachtete Gut zu räumen, und in denjenigen Stand, wie solcher bei
seinem Antritt wäre, anwiederum herzustellen schuldig.

184. Doch solle ihme hierzu eine nach jeden Landes Brauch übliche mäßige
Ausziehungszeit vergönnet sein, binnen welcher er seine Fahrnussen gemächlich fort-
bringen möge, wobei aber auch derselbe dem nachfolgenden Inwohner längstens
m der Hälfte dieser Zeit ein dienliches O r t einzuräumen hat, daß derselbe unter
eben dieser Zeit dahin einziehen könne, worzu er in Weigerungsfall durch Hilfe
des Gerichts verhalten, und da er über den letzten Tag der vergünstigten Aus-
ziehungszeit sich noch in der Miethe betreten lassen würde, ohne weiters hinaus-
gewiefen werden solle.

185. Durch Absterben des Vermiethers oder Miethers wird die Miethe
oder Pachtung nicht aufgelöset, sondern beiderseitige Verbindlichkeit gehet auch auf
die Erben; es feie dann, daß die Miethe oder Pachtung nur auf Lebenszeit oder
Wohlgefallen des einen oder anderen Theils eingegangen, oder das an der ver-
mietheten Sache gehabte Recht des Venniethers durch seinen Tod erloschen, oder
in der zu Erbsantretungen ausgesetzten Zeit der Erbe des Miethers oder Pachters
nicht ausfindig zu machen, oder auch dessen Verlassenschaft mit folchen Schuldenlast
behaftet wäre, daß sich Niemand derselben annehmen würde.

186. Wo aber das Eigenthum oder der Fruchtgenuß eines vermietheten
Hauses oder verpachteten Guts währender Mieth- oder Pachtzeit von einem Dritten,
es geschähe gleich mit Willen des Vermiethers, als durch Kauf, Tausch, Schanlung.
Vermächtnuß und andere dergleichen willkürliche Überlassungen, oder auch aus Macht
Rechtens, als durch richterlichen Spruch, Lehens- oder Fideicommißanfälle, Er-
löschung der Nutznießung, und andere derlei nothwendige Uebertragungen erworben
würde, so heißet es sodann Kauf gehet vor Miethe, und ist weder der Drit te,
welcher die Sache auf rechtmäßige Ar t und Weis an sich gebracht, noch auch der
Miether oder Pachter fchuldig, den Contract fortzusetzen, sondern jedem Theil stehet
frei nach vorläufiger landesbräuchlichen Auflündung die Miethe oder Pachtung
abzubrechen.

187. Daferne jedoch der Miether oder Pachter wider seinen Willen vor der
contractmäßigen Zeit aus der Miethe oder Pachtung verdrungen würde, hat er
wider den Vermiether oder Verpachter und feine Erben, wann entweder die Ueber-
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lassung an einen Dritten aus dessen Willkür geschehen, oder von demselben die
ihme wohlbewußte Eigenschaft der Sache, wegen welcher die nothwendige Ueber-
tragung nachher» erfolget, geflissentlich verschwiegen worden, die Rechtsforderung
nicht allein zur Wiedererstattung des etwan für die noch übrige Zeit schon vor'
hinein bezahlten Zinses, sondern auch zum Ersatz alles ihme des früher abgebrochenen
Contracts halber zugehenden erweislichen Schadens. s

188. I n Gegentheil, wo die Uebertragung aus Macht Rechtens wegen
einer kündigen, oder dem Vermiether zur Zeit des Contracts nicht bekannten
Ursach geschehen, kann der Miether oder Pachter weiter nichts, als den vorhinein
abgeführten Z ins für die noch übrige Zeit nebst Vergütung dessen, was er in die
Sache erweislich hineingestecket, von ihme zurückforderen.

189. Es daueret aber die Mieth- oder Pachtung auch ohngehinderet der
erfolgten Uebertragung der Sache an einen Dritten in folgenden Fällen noch immer
fort, als erstens, wann Jemanden die vermiethete Sache mit dem ausdrücklichen
Beding überlassen wird, daß er den Miether oder Pachter durch die Zeit des
Contracts dulden solle, oder auch von ihme stillschweigend durch angenommene
Anweifung deren Zinsen hierein gewilliget, oder auch schon für die Zeit seines
Besitzes der Z ins , ohne vorhero aufgekündet zu haben, angenommen worden.

199. Zweitens, wann ein Gut von Unserer Kammer an Jemanden auf
was immer für Weife übertragen wird, solle dieses Beding allemal darunter ver-
standen sein, wann es gleich nicht ausgedrucket worden wäre.

191. Drittens, wann ein Glaubiger in den Besitz eines ihme zum Unterpfand
verschriebenen Hauses oder Guts gelanget, ist er an den von feinem Schuldner
vorhero eingegangenen Mieth- oder Pachtungscontract gebunden, solange er hieran
das Eigenthum nicht erwirbt.

192. Umsomehr hat es bei denen Mieth« oder Pachtungscontracten jener
Schuldneren sein Bewenden, deren Vermögen annoch in ihren Lebszeiten bei Auflauf
deren Glaubigeren in gerichtlichen Beschlag genommen wird, maßen sodann die
Glaubigere in alle Rechten und Verbindlichleiten des Schuldners eintreten, er seie
gleich Miether oder Vermiether.

193. Die Dingungen persönlicher Diensten und Arbeiten hören auf, erstens,
wann die bestimmte Diensten und Arbeiten geleistet worden, zweitens, mit Verlauf
der-Zeit, auf welche der Contract eingegangen worden, nicht aber auch nach Ver-
fließung jener Zeit, welche zu Herstellung und Ballführung eines bedungenen
Werks ausgemessen worden; dann obschon solches binnen dieser Zeit nicht verfertiget
worden wäre, bleibet der Dinger des Werks jegleichwohlen noch in der Verbind-
lichkeit dasselbe auszuführen, wiewohlen der Verdinger länger nachzuwarten nicht
gezwungen werden kann.

194. Drittens, wo leine Zeit aüsgefetzet ist, bei unbestimmten Diensten und
Arbeiten durch willkürlichen Abstand des einen oder anderen Theils; viertens, mit
ein- oder anderseitigen Todesfall, wann der Contract nicht ausdrücklich auf die
Erben lautete, es mögen unbestimmte oder bestimmte Diensten und Arbeiten ver-
dinget worden fein; doch solle allemal der Lohn, soweit er in das Verdienen
gebracht worden, hinausgezahlet werden.
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Caput X I I I .

Jon Orbzins- und anderen Zinscqntracten.')

I n h a l t :

Erster Artikel.

V o n E r b z i n s c o n t r a ct.

8- I. Von Wesenheit und Natur des Erbzinscontracts. §. I I . Von Art und Weis einen
Eibzinscontract zu errichten. §. I I I . Von Erb« oder Grundzins. §. IV. Von Verbind»
lichteit des Grundherrn und Gegenverbindlichleit des Erbzinsmanns, bann von der Einem
wider den Anderen znstchcllden Rechtsfordenmg. §. V. Von Veräußerung eines Ert»zins<
grunds, und der dem Gwndherrn dafür gebührenden Lehenwaare. §. V I . VonErlöschung

und Auflösung des Erbzinscontracts.

1.") Deren Zinscontracten'sind zweierlei Gattungen, welche nicht weniger
als die bisher» beschriebene Contracten ihre Wesenheit aus der bloßen Einwilligung
beider Theilen erhalten. Die eine heißet eigentlich ein Erbzinscontract, wodurch
das nutzbare Eigenthum eines Grunds für einen gewissen bedungenen jährlichen
Zins übertragen wird.

2. Die andere aber wirket die Übertragung des nutzbaren Eigenthums
nicht, fondern der Zinsmann behält das volle Eigenthum, und wird nur zu einem

') Nach derHauptübersicht sollte von der Emphyteusis und den derselben gleichartigen
Verhältnissen nur im zweiten Tb eile und zwar in dem ersten Abschnitte der Abhandlung
,,Ven Recht, so an den Sachen haftet" gesprochen werden. Die Commijsion ging aber, nachdem
Zencker das Referat übernommen hatte, zuerst in die Berathung des dntten Theiles und
erst nachdem dieser festgestellt war, in die Verhandlung über den zweiten Theil ein. Hierbei
wurde die Empbyteusi« als ein dem Bestandvertrage verwandtes Verhältniß behandelt.

' ) Z u n. 1—8l). Die Anmerkungen Zencker's enthalten nur eine Analyse des Textes,
in der hervorgehoben wird, daß die Erwähnung einer Verpflichtung zu Meliorationen nur
eme historische Bedeutung hat, welche den Ursprung der Emphyteusis, die zum Zwecke der
Urbarmachung des VodeuS entstand, erkennen läßt. Zencker sprach sich hinsichtlich der Er»
lläluug des Grundherrn über die Benennung eines Nachfolgers in der Emphyteusis für
die Bemessung einer kurzen Frist au«, und wollte dieselbe auf 14 Tage festsetzen. Er ging
von der Ansicht aus, daß im Falle des Uebcrganges von Todeswegen in der Regel eine
b/m lanäemiuni ähnliche Gebühr nicht ?u bezahlen sei, daß jedoch der Erbe für d« Legi»
timation des Erbrechte« und für die grundbücherliche Eintragung eine nach dem Grade
der Verwandtschaft mit dem Erblasser abgestufte Taxe zu entrichten habe. Die Frage, ob ein
gesetzliches Pfandrecht zur Sicherung de« Zinses einzuräumen fei, erachtet Zencker für gegen»
standslos, da mau den Zins allgemein de» öffentlichen Abgaben gleichstelle, und daher die
««rpflichtung zur Entrichtung desselben auf jeden Besitzer des Grundstücke« übergehe.

I n Folge einer durch die Anmerkungen vom 30. November 1770 gegebenen Anregung
empfahl die Commission in dem Vortrage vom 1«. Ju l i 1771 einen Zusatz zu n. 13, durch
welchen betont w i rd , baß die bllcherliche Eintragung in allen Fällen zur Erwerbung der
Aitlble aus eiuem Erbzinsvertrage unerläßlich und daher auch dann nothwendig sei, wenn
t'N besonderer Gewähr«« oder Erbzinsbrief ausgefertigt werde. Den in denselben Anmer»
jungen geäußerten Bedenken, daß durch die vorgeschlagenen Bestimmungen zu tief in die
l'andcsverfufsungen eingeschnitten weide, und daß diese Verhältnisse allgemeine Normen über«
Haupt nicht vertragen, glaubte die Eommission leine weitere Beachtung schenken zu sollen, da
sit dafür hielt, sich auf die „von der Wesenheit dieser Eontracten unzertrennlichen, folglich
»ilr alle Verfassungen geeigneten Grundsätze" beschränkt und „yunnä „perMo» aus die ve»
ichiedenen Landesverfassungen" verwiesen zu haben.
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gewissen Zins von seinem Grund oder Gewerb verpflichtet, welche dahero zum
Unterschied der ersteren schlechthin ein Zinscontract genennet wird.

3. Beide Gattungen, obschon sie von dem so bei einer, wie der anderen
einkommenden Z ins einerlei Namen haben, sind jedoch in ihrer Art , Eigenschaft
und Wirkung so sehr unterschieden, daß beide zusammen nicht füglich in einer
Abhandlung erkläret werden können; dahero wird gegenwärtiges Capitel in zwei
Artikeln abgetheilet, und in deren ersteren der Erbzinscontract, in dem zweiten
aber der bloße Zinscontract beschrieben.

4. Der Erbzinscontract ist eine gutwillige Vereinigung wegen erblicher
Ueberlassung des nutzbaren Eigenthums eines Grunds gegen der Verbindlichkeit
solchen, wo es nöthig, zu verbesseren, und einen gewissen bedungenen Zins zur
Erkanntnuß der Grundherrlichkeit jährlich dafür abzureichen.

5. Die erbliche Ueberlassung aber ist hier nicht also zu verstehen, als ob
zur Wesenheit dieses Contracts erforderet würde, daß solcher allemal hierauf lauten
müsse, sondern nur die Natur der Handlung bringet mit sich, daß, wann nichts
Anderes bedungen worden, das dergestalten überlassene nutzbare Eigenthum vererbet
werde; ansonsten kann durch diese Handlung nach Gefallen deren Contrahenten
das nutzbare Eigenthum eines Grunds an Jemanden auch nur auf Lebszeiten,
oder auf gewisse Jahre überlassen werden.

6. Desgleichen erstrecket sich die Verbindlichkeit der Verbesserung nicht soweit,
daß die wesentliche Schuldigkeit des Erbzinsmanns darinnen bestünde, den Grund
zu verbesseren, woferne dieses nicht ausdrücklich ausbedungen worden wäre, sondern
dadurch wird nur so viel angedeutet, daß einerseits der Erbzinsmann den Grund
allezeit in guten Stand zu erhalten verpflichtet feie, und solchen in keinerlei Wege
verderben oder schmäleren dörfe, andererseits aber bei Heimfälligkeit des Grunds
an den Grundherrn auch alle daran gemachte Verbesserungen ihme aus der Natur
des Contracts zufallen, wann Anfangs auf diesen Fal l nichts Anderes verabredet
worden.

7. Die Wesenheit dieses Contracts erforderet demnach erstlich, die beiderseitige
Einwilligung, zweitens, den Grund, dessen nutzbares Eigenthum übertragen wird,
und drittens, den dagegen zur Erkanntnuß der Grundherrlichkeit abzureichen bedun-
genen jährlichen Erbzins.

8. Die erste Erfordernuß ist allen Consensualcontracten gemein; sobald aber
als die Uebergabe aus diesem Contract erfolget, wirket solche das dingliche Recht
des nutzbaren Eigenthums, wovon bereits in zweiten Theil gehandlet worden.
Die beide andere Erfordernussen hingegen machen den wesentlichen Unterschied des
Erbzinscontracis von anderen Handlungen.

3. Also unterscheidet denselben die Uebertragung des nutzbaren Eigenthums
nicht allein von Kaufen und Verkaufen, worinnen das volle Eigenthum der ver-
tauften Sache auf den Kaufer übertragen wird, sondern auch von anderen Zins-
contracten, in denen nach Verschiedenheit der Bestellungsart des Zinses derZins-
mann das volle Eigenthum des zinsbaren Grunds entweder behält, oder erwirbt.

10. Nicht weniger wird durch den zur Ertanntnuß der Grundherrlichkeit
bedungenen Zins der Erbzinscontract sowohl von Miethen und Vermiethen,
worinnen der Z ins zur Vergeltung des Gebrauchs oder Genusses bezahlet wird,
als auch von Lehen unterschieden, bei denen das nutzbare Eigenthum unter dem
Beding der Treue, und insgemein für die zu leisten schuldige persönliche Dienste
überlassen zu werden pfleget.

§. II.

11. Nur über wahre unbewegliche Dinge, als liegende Güter, Häuser und
andere Gründe kann ein Crbzinscontract eingegangen werden; gleichwie aber diese
Handlung die Grundherrlichleit voraussetzet, also kann auch Niemand, der solche
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nicht hat, ein Erbzinsrecht auf einem Grund bestellen, sondern die Grundherren
haben nur allein die Befugnuß Gründe erbzinslich hintanzulassen, wann sie fönst
sich zu verbinden fähig sind.

12. Dahingegen kann Jedermann, der sich rechtsgiltig verbinden mag, Gründe
erbzinslich an sich bringen, wann er gleich die Fähigkeit des Besitzes landtäflicher
oder stadtbiicherlicher Gründen nicht auf sich hätte, woferne er nur fönst entweder
durch die Landesverfassung, oder aus einer rechtmäßigen Urfach, wegen welcher
der Grundherr dessen Aufnahme mit Fug verweigeren kann, hiervon nicht aus-
geschlossen wird.

13. Wiewohlen aber dieser Contract sowohl mündlich als schriftlich ein-
gegangen werden mag, so erforderet doch folcher zu feiner Erfüllung, und damit
hieraus das nutzbare Eigenthum auf den Erbzinsmann übertragen werde, entweder
die Ausfertigung eines darauf lautenden offenen Briefs unter des Grundherrn
eigenhändiger Unterschrift und Petschaft, welcher insgemein eine Handveste, Gewährs«
brief oder Erbzinsbrief genennet wird, oder die Verschreibung in die Grundbücher.

14. Dann nur durch derlei Handvesten, Gewährsbriefe oder grundbücherliche
Verfchreibungen allein, und auf keine andere Art kann das Erbzinsrecht bestellet
werden, und wessen sich der Grundherr und Erbzinsmann darinnen gegeneinander
vergleichen, demselben sind sie auch in Allem nachzukommen schuldig, maßen alle
erlaubte Bedinge diesem Contract beigefetzet werden mögen, welche mit seiner
Wesenheit vereinbarlich sind.

§. I N .

15. Der Erbzins, welchen der Erbzinsmann dem Grundherrn abzureichen
hat, ist nichts Anderes, als eine zur Erkanntnuß der Grundherrlichkeit von dem
Erbzinsmann dem Grundherrn jährlich zu bezahlen schuldige, durch ein Beding
ausgemessene, und auf dem Grund haftende Gebühr.

16. Dieser hat mit jenen Zinsen, welche entweder aus anderen bloßen Zins-
contracten von einem Grund abgeführet, oder auch bei Mieth- und Pachtungen
für den verstatteten Gebrauch oder Genuß einer Sache entrichtet, oder von Geld»
darlehen bedungen werden, nicht die mindeste Aehnlichkeit, sondern gebühret einzig
und allein zur Erkanntnuß der Grundherrlichkeit.

17. Er erforderet dahero durchaus keine Gleichheit mit dem Betrag der von
dem Erbzinsgrund abfallenden Benutzung, fondern kann auch in der geringsten
Sache, als z. B. nur in einem Stuck gewisser Münze, einer Henne, einem gewissen
Betrag Wachses, oder einer Gattung von Früchten bestimmet werden, ohne daß
folcher allemal in baaren Geld zu bestehen hätte.

§. I V .

18. Aus dem Erbzinscontract entstehet gleich Anfangs in der Hauptfache
eine wechfelweife Verbindlichkeit beider Theilen gegeneinander, als an Seiten des
Grundherrn zur Uebergabe des Grunds und Überlassung desfelben nutzbaren
Eigenthums, und an Seiten des Erbzinsmanns zur Beforgnuß und Pflegung des
Grunds, dann zur Bezahlung des zur Anerkennung der Grundherrlichkeit gebührenden
jährlichen Erb- oder Grundzinses.

19. Diese beiderseitige Verbindlichkeit wirket die jedem Theil und seinen
Erben wider den anderen und dessen Erben zustehende Rechtsforderung zu Leistung
alles dessen, zu was Einer dem Anderen aus dem Erbzinscontract verbunden ist.

2t). Außer denen nach Willkür deren Contrahenten beigefügten Nebenbedingen
bestehet die auö der Natur des Contracts hersiießende Schuldigkeit des Grundherrn
darinnen: Erstlich, daß er dem Crbzinsmann den Grund übergebe, und dessen
nutzbares Eigenthum überlasse; zweitens, daß er denfelben wider die Ansprüche
eines Dritten schütze, und die Gewähr leiste, wann das Eigenthum des Grunds
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von ihme angestritten w i rd ; drittens, daß er ihn in der vollkommenen Benutzung
des Grunds und ' dem Genuß aller davon haben mögenden Bequemlichkeit in
keinerlei Wege störe und behindere.

2 1 . Der Erbzinsmann ist dahero nicht allein berechtiget den Grund auf
was immer für Ar t und Weis zu benutzen und zu genießen, sondern derselbe hat
auch nebst deme in gewisser Maß eine insoweit beschränkte Befugnuß mit solchem
nach Gefallen zu schalten und zu walten, als solcher andurch nicht geschmäleret,
und das Recht des Grundherrn nicht beeinträchtiget wird, oder auch der Erbzins-
mann sonst nicht durch besondere Bedinge gebunden ist.

22. Also kann derselbe den Erbzinsgrund an jemanden Anderen verpachten
und in Bestand lassen, wie auch solchen zum Unterpfand oder Hypothek verschreiben
und Schulden darauf versicheren, ohne daß der Grundherr etwas darwider einzu-
wenden vermögte, wann nicht schon Anfangs ein Anderes bedungen worden^

23. Doch hat er die Macht nicht zu Schmälerung und beharrlicher Belastung
des Grunds einige Dienstbarkeiten hierauf zu bestellen, noch weniger aus Abgang
der Grundherrlichkeit den Grund weiters an einen Dritten aftererbzinslich zu über-
lassen; inwieweit er aber solchen an jemand Anderen zu veräußeren befugt feie,
wird in folgenden §. erkläret werden.

^ 24. Ferners giebt ihme das nutzbare Eigenthum gleich jedwedem anderen
Eigenthümer das Recht, nicht allein sich sowohl wider alle Ansprüche eines Dritten,
als wider den Grundherrn selbst, wann er seinerseits die contractmäßige Schul-
digkeit erfüllet, in dem Besitz des erbzinslichen Grundes zu schützen und zu behaupten,
sondern auch solchen, wann er davon widerrechtlich verdrungen worden wäre, von
einem jedweden unrechtmäßigen Besitzer, es seie ein Dritter, oder der Grundherr
selbst, mittelst der nutzbaren Eigenthumsklage zuruckzuforderen.

25. Dagegen aber ist der Erbzinsmann außer jenen Schuldigkeiten, welche
derlei erbzinslichen Gründen nach einer jeden Landesverfassung ankleben, aus der
Natur dieses Contracts verbunden, erstens, daß er den bedungenen Erbzins jährlich
zu Anerkennung der Grundhcrrlichkeit bezahle, und dem Grundherrn ohne Abwartung
seiner vorläufigen Eimnahnung richtig abführe, wovon ihn weder ein Mißwachs,
noch ein sonstiger an dem Grund sich ereignender Zufal l , wann dieser andurch
nicht gänzlich untergehet, befreien kann, woferne derowegen Anfangs nichts Anderes
ausgemachet worden.
.. . 2 6 . Wo aber auf diesem Fall ein Nachlaß an dem Erb- öder Grundzins
ausdrücklich ausbedungen, oder solcher, wie bei Mieth-und Pachtungen, nach dem
Betrag der Benutzung abgemessen oder auch wortdeutlich nur in gewissen von rem
Erbzinögrund erzeugenden Früchten bestimmet worden wäre, ist sowohl wegen
Verschiedenheit deren Zufällen, als wegen Ausmessung des Nachlasses all Jenes
dabei in acht zu nehmen, was in vorhergehenden Capitel, §. I X , deshalben geordnet
Worden.

27. Zweitens, daß er bei Veräußerung des Grunds vorhero die Einwilligung
des Grundherrn nach der in folgenden §. beschriebenen Ar t und Weis einhole,
der antretende Erbzinsmann aber die Erneuerung des Erbzinscontracts geziemend
ansuche, und die Lehenwaare dafür entrichte.

28. Drittens, daß er den Grund, wie es sich einem guten Hausvater
geziemet, pflege und anbaue, Schaden und Nachtheil abwende, und solchen in keinerlei
Wege schmälere, verwüste oder verderbe.

29. Viertens, daß er alle von dem Grund gebührende Steuern und Anlagen
entrichte; doch hat er in dem Fall , wo er die von seinem Vorfahrer versessene
Steuern bezahlete, das Recht, denjenigen Betrag, welchen er für den vorigen
Besitzer erweislich abgeführet, wann gleich der Grundherr selbst den Grund benutzet
hätte, von ihme und dessen Erben zuruckzuforderen.

30. Der Grundherr aber behält jegleichwohlen alle Eigenthumsrechte, äußer
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insoweit das nutzbare Eigenthum durch die erbzinsliche Überlassung davon getrennet
ist, und kann dahero derselbe nicht allein die von einem Dritten anmaßende Grund-
herrlichkeit mittelst der Eigenthnmsklage abforderen, und den Grund dem Erbzins-
mann selbst, wann er solchen aus einer von denen unten in §. V I bemerkten
Ursachen verwirket hätte, abnehmen und einziehen, sondern auch die Grundherrlichkeit
ohnerachtet des auf dem Grund haftenden Erbzinsrechts nach Gefallen an einen
Dritten veräußeren, doch also, daß der nachfolgende Grundherr nicht weniger, als
es der vorige gewesen, an dem Erbzinscontract gebunden bleibe.

3 l . Nebst deme hat noch die* Grundherrlichkeit die besondere Wirkung, daß
dem Grundherrn auf dem Fall, da der Erbzinsgrund von dem Erbzinsmann feil-
geboten würde, das Vorkaufrecht gebühre, wodurch er das nutzbare mit dem Grund-
eigenthum wieder vereinigen kann, wie solches in dem gleichnachfolgenden §. mit
Mehreren erkläret wird.

32 . Das Erbzinsrecht kann sowohl aus Verträgen, als aus letztwilligen
Anordnungen, wie auch durch Verjährungen erworben werden, doch also, daß in
beiden ersteren Fällen allemal die wirkliche Uebergabe erfolge, und in letzteren Fal l
alle diejenige Erfordernussen hinzutreten, welche zu rechtlicher Verjährung eines
dinglichen Rechts in zweiten Theil ausgemessen worden.

33. Wann aber das Erbzinsrecht einmal ordentlich erworben worden, behält
solches der Erbzinsmann nicht allein für sich, fondern es gehet auch auf seine
Erben, und kann sowohl durch Handlungen unter Lebenden, als durch letzten
Willen von ihme auf Andere übertragen werden, wann diese Befugnuß nicht durch
ein besonderes Beding beschränket worden.

34. Es ist dahero allemal auf die Ar t und Weis zu sehen, wie das Erb-
zinsrecht verliehen worden, dann wo die Verleihung nur auf eine gewisse bestimmte
Zeit lautete, erlöschet solches mit deren Verlauf, und das nutzbare Eigenthum
fällt an den Grundherrn zurück; binnen dieser Zeit aber kann solches vererbet
und sonst mit Einwilligung des Grundherrn veräußeret werden, obschon, außer
einer neuen Verleihung, auf keine längere Zeit, als das erstere Beding ausmesset.

35. Gleichergestalten, wo das Erbzinsrecht nur auf Lebszeiten des Erbzins-
mann allein, oder ihme und seinen eheleiblichen Kindern verliehen worden, wird
ersteren Falls gar keine Erbfolge zugelassen, und letzteren Falls wird der ErbzinS-
grund nur von feinen Kindern allein, worunter auch alle fortan von ihme abstam-
mende verstanden werden, nicht aber auf die Seitenverwandten, noch weniger auf
Fremde vererbet, wie dann auch der Erbzinsmann den Grund an Niemanden
veräußeren darf.

36. Wo aber ein Grund Jemanden für sich und feine Erben, oder auch
überhaupt ohne Benennung deren Erben, und ohne aller sonstiger Beschränkung
auf gewisse Personen erbzinslich überlassen worden, gehet derselbe sowohl aus letzt-
williger Anordnung, als nach der rechtlichen Erbfolge auf alle seine Erben ohne
Unterschied, sie mögen männlichen oder weiblichen Geschlechts, eheleibliche Kinder,
Seilenverwandte, oder auch Fremde sein.

37. Es ist jedoch ein jeder Erb schuldig in der zu Recht ausgesetzten Feit
seine Erbsbefugnuß bei denen Grundbüchern beizubringen, und sein Erbrecht behörig
darzuthun, annebst aber auch die durch rechtmäßige Gewohnheit hergebrachte Ver-
änderungsgebiihr, welche sonst auch das Sterblehen genannt wird, wie es jeden
Drts Herkommens ist, dem Grundherrn zu bezahlen.

38. Woferne hingegen der Grundherr eine von denen gleich unten ausgesetzten
rechtmäßigen Ursachen, wegen welcher er sonst einen Dritten von dem Kauf des
Erbzinsgrunds ausschließen könnte, wider den Erben hätte, so ist er zwar nicht
schuldig denselben für einen beständigen Erbzinsmann anzunehmen, doch solle er
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ihme eine Jahresfrist von dem Tag der beigebrachten Erbsbefugnuß verstatten,
binnen welcher er einen dem Grundherrn anständigen Kaufer aussindig machen möge.

39. Da jedoch derselbe solches binnen diesem Iahreslauf nicht bewirken
könnte oder wollte, so ist der Grundherr befugt, selbst den Grund mittelst öffent-
licher Feilbietung durch die gewöhnliche Versteigerung an den Meistbietenden
zu verkaufen, und das erlöste Kaufgeld dem Erben oder seinen auf den Grund
versicherten Glaubigeren hinauszuzahlen, doch hat der Grundherr so ein als anderen
Falls das Recht des Vorkaufs, wann er eben so vieles, als ein Anderer dafür
angeboten, erleget.

40 . Nicht nur aber kann ein solcher Grund, welchen der Erbzinsmann ganz
unbeschränkt für sich und seine Erben erhalten, erblich übertragen werden, sondern
der Erbzinsmann hat auch die Macht, denselben mit Einwilligung des Grundherrn,
es feie durch entgeltliche oder unentgeltliche Handlungen unter Lebenden, an wen
er immer wolle, zu veräußeren, ohne daß seine Kinder, wann ihrer gleich in der
unbeschränkten Verleihung ausdrücklich gedacht worden wäre, diese Handlung verhin-
deren oder widerrufen könnten.

4 1 . Er ist aber verbunden, die Einwilligung des Grundherrn mit Namhaft-
machung der Person dessen, an wen er den Grund veräußeren wi l l , und da es
auf einen Verkauf ankäme, zugleich mit Anzeige des dafür angebotenen Kauffchillings
einzuholen, und wo mehrere Grundherrn wären, auch alle darumen anzugehen.

42 . Dagegen ist der Grundherr schuldig, binnen vier Wochen von der ihme
zugekommenen Ankündung des Erbzinsmanns sich zu erklären, ob er den neuen
Erbzinsmann annehmen, oder sich des ihme zustehenden Vorkaufrechts bedienen
wolle, oder sonst eine rechtmäßige Ursach habe die Annehmung des neuen Erb-
zinsmanns zu verweigeren.

43 . Derlei rechtmäßige Ursachen sind erstens, die Unfähigkeit des Besitzes
nach einer jeden Landesverfassung, zweitens, die Unvermögenheit oder Unsicherheit
den Erb- oder Grundzins, oder auch die Lehenwaare zu bezahlen, als da er ein
gerichtlich erklärter Verschwender, oder sonst kundbarer Maßen tief verschuldet wäre,
drittens, die Ehrlosigkeit oder sonst ein übel berüchtigter Namen, viertens, eine billige
Abneigung des Grundherrn gegen ihme, als da zwischen ihnen eine große Feind-
schaft oder schwerer Rechtshandel fürwaltete, oder derselbe schon vorhero aus seiner
Schuld von diesem oder einem anderen Gruud üblen Betragens halber ausgeboten
und abgestiftet worden.

44. Wann nun der Grundherr sich binnen dieser Zeit gar nicht erkläretc,
und der Erbzinsmann die ihme wirklich geschehene Antündung der vorhabenden
Veräußerung entweder durch eine darüber erhaltene schriftliche Bescheinigung oder
durch Zeugen erweisen könnte, solle die Veräußerung ohneweitcrs ihren Fortgang
haben, und der Grundherr für einwilligend gehalten werden, folglich den neuen
Erbzinsmann ohne Weigerung anzunehmen schuldig sein.

45. Ein Gleiches hat auch in jenem Fall statt, wann der Grundherr zwar
unter dieser Zeit den Einstand für sich angemeldet hätte, dabei aber die von dem
Kaufer angebotene Kaufbedinge nicht eingehen, oder nicht so vieles, als dieser
angetragen, dafür geben, oder auch das Kaufgeld nicht in denen von dem Kaufer
beliebten Fristen erlegen wollte oder könnte.

46. Woferne aber derselbe sich zwar in der Zeit erklären würde den neuen
Crbzinsmann nicht annehmen zu wollen, dahingegen keine rechtmäßige Ursach,
warumen er dessen Annehmung verweigere, beibringen könnte, so ist dem Erbzins-
mann unverwehret, den Grundherrn bei jenem Gerichtsstand, worunter der Erb-
zinsgrund gelegen ist, zu belangen, und ihn zu Annehmung des neuen Erbzins-
manns durch rechtliche Zwangsmitteln zu verhalten.

47. Der aufgenommene neue Erbzinsmann ist dagegen verbunden bei dem
Grundherrn die Erneuerung des Erbzinörechts anzusuchen, und nicht allein den
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Contract, Schankung oder Verschreibung, wodurch er den Grund an sich gebracht,
sammt der grundherrlichen Einwilligung in die Grundbücher einzulegen, sondern
auch, wo es vorhin gewöhnlich Ware, die Ausfertigung einer neuen Handveste,
Erbzinsbriefs oder Gewährbriefs auszuwirken, und beinebst dem Grundherrn die
gebührende Lehenwaare zu bezahlen.

48. Die Lehenwaare wird auch sonst ein Lehengeld, Ehrschatz oder Handlohn
genannt, und ist nichts Anderes, als eine dem Grundherrn bei Veräußerung des
Erbzinsgrunds von dem antretenden Erbzinsmann zur Erkenntlichkeit für seine
Aufnahme abzureichen schuldige, und nach dem Betrag des Kaufgelds, oder dem
Werth des Grunds abgemessene Gebühr.

49. Diese wird entweder bei ursprünglicher Bestellung des Erbzinsrechts
durch ein besonderes Beding bestimmet, oder ist schon durch rechtmäßige Gewohnheit
hergebracht. Ersteren Falls, oder da ein heimgefallener erbzinslicher Grund von
Neuen verliehen wird, stehet dem Grundherrn frei, wie hoch er die Lehenwaare
aussetzen wolle; es feie dann, daß dieselbe auch bei neuen Verleihungen durch die
Landesverfassungen schon auf einen gewissen Betrag bestimmet wäre, und sind alle
nachfolgende Erbzinsleute solche unweigerlich zu entrichten schuldig, wann der Aussatz
entweder schon vorhin in denen Grundbüchern, oder denen vorigen Handvesten
vorgemerket worden.

50. Letzteren Falls hingegen darf der Grundherr den gewöhnlichen Betrag
nicht überschreiten, und da der Erbzinsmann sich dardurch beschweret zu sein ver-
meinete, kann er solches bei Gericht anbringen, welches die Forderung des Grund-
herrn, wann er hierzu berechtiget zu sein nicht erweisen würde, nach dem Landes-
brauch mäßigen, und auf ein Billiges herabsetzen solle.

5 1 . Die Lehenwaare hat allemal der antretende Crbzinsmann zu entrichten,
obschon er sich derowegen mit dem Abtretenden nach Belieben vergleichen kann;
doch ist der Grundherr an diese unter denenselben eingegangene Bedinge nicht
gebunden, sondern er kann sich des Antretende» allein halten, und ihn insolange
von dem Besitz des Grunds ausschließen, oder auch die Nutzungen auf fo viele
Zeit in Beschlag nehmen, bis er der Lehenwaare halber rollständig befriediget
worden.

52. Woferne aber mehrere Veräußerungen mit Einwilligung des Grundherrn
für sich gegangen wären, wofür die Lehenwaare noch ausständig sein würde, kann
der Grundherr auch diese Ausstände von dem zuletzt antretenden Erbzinsmann
einforderen, dagegen aber ist dieser befugt, das hieran für seine Vorfahrere Bezahlte
von ihnen oder ihren Erben einzutreiben, insoweit solche nicht an dem Kaufgeld
schon ausgewiesen worden.

53. Diese Lehenwaare oder Veranderungsgebühr haftet nicht weniger, als
der Erb- oder Grundzins auf dem Gruud selbst, weshalben auch die Lehenwaare
allen auf dem Grund versicherten Glaubigeren vorgehet.

54. So wenig aber der Grundherr die Lehenwaare über den schon vorhin
entweder durch Beding, oder durch rechtliches Herkommen bestimmten Betrag nach
Gefallen zu erhöhen befugt ist, ebensowenig kann derselbe dem antretenden Erbzins-
mann härtere Bedingnussen aufdringen als jene sind, mit welchen der Grund dem
Abtretenden erbzinslich überlassen worden; es wäre dann, daß der Grund dem
Grundherrn anheimgefallen wäre, welchen Falls ihme freistehet, bei der neuen Ver-
leihung sich, was immer gefällig, auszubedingen, wann es sonst denen Rechten nach
erlaubet ist.

§. V I .

55. Das Erbzinsrecht erlöschet aus folgenden Ursachen: Erstlich, durch
gänzlichen Untergang des Grunds, also daß nichts davon übrig bleibe, was benutzet
werden, und worauf das Erbzinsrecht forthaften könnte, als da der Grund durch
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Erdbeben verschlungen, oder durch Wasserflächen und Überschwemmungen ver-
nichtet, oder von Uns aus gemeinnutzlicher oder nothwendiger Ursache eingezogen
würde.

56. Wo aber auch nur der mindeste Theil davon noch vorhanden wäre,
welcher einen Nutzen schaffen könnte, währet das Erbzinsrecht for t ; also da gleich
ein erbzinsliches Haus völlig abbrennete, bleibet jegleichwohlen das Erbzinsrecht
noch auf dem Grund haften.

57. Zweitens, durch beiderseitige Einwilligung, wann der Erbzinsmann mit
Willen des Grundherrn den Grund freiwillig heimsaget; wider Willen des Grund'
Herrn aber kann der einmal aufgenommene Erbzinsmann, wann er keinen anderen
demselben anständigen Nachfolger darstellet, den Grund nicht aufgeben.

58. Drittens, durch rechtmäßige Verjährung, wann entweder an Seiten des
Erbzinsmanns, der das volle Eigenthum des Grunds sonst zu besitzen fähig ist,
mittelst Verweigerung des Erbzinses, und Zufriedenheit, dann Stillschweigen des
Grundherrn, oder an Seiten des Grundherrn mittelst selbsteigener Besitzung und
Benutzung des Grunds ohne Widerrede des Erbzinsmanns durch die in zweiten
Theil ausgemessene Zeit mit Hinzutretung deren übrigen Erfordernden das volle
Eigenthum verjähret wird.

59. Viertens, durch Verlauf der Zeit, worauf das Erbzinsrecht verliehen
worden; fünftens, durch Absterben derenjenigen Personen, auf welche die Verleihung
des Grunds beschränket worden.

60. Sechstens, durch Verderbung und Beschädigung des Erbzinsgruuds,
wann solche nicht allein entweder aus geflissentlicher Gefährde, oder großer, oder
doch wenigstens leichter Schuld des Erbzinsmanns herrühret, sondern auch der
Schaden beträchtlich und also beschaffen ist, daß derselbe zu beharrlicher Schmälerung
des Grunds gereiche, als da die Waldungen abgetrieben, nutzbare Teiche abgegraben
und ausgetrocknet,' Flüsse und Bäche zum Nachtheil des Grunds abgeleitet,
Obst- und Weingärten ausgeschlagen, oder sonstige Verödungen unternommen
würden.

6 1 . I n welchen Fällen der Erbzinsmann, wann von dem Grundherrn eine so
beschaffene Beschädigung erwiesen wird, den Grund verwirket, und lieget nichts
daran, ob die Beschädigung an dem ganzen Grund, oder an einen Theil desselben
geschehen, wann solche nur von Beträchtlichkeit ist.

62. Daferne aber entweder nur die leichteste Schuld des Erbziusmanns,
oder auch ein bloßer Zufal l unterwaltete, oder die Beschädigung sehr gering und
von gar keiner Erheblichkeit wäre, oder endlich andurch nur der Nutzen verminderet,
und nicht der Grund geschmälerct würde, als da er solchen der Erfordernuß nach
nicht pftcgele oder anbauete, die Teiche nicht besetzete, oder das nöthige Vieh nicht
einschassete, wird der Grund deshalben nicht verwirket.

63. Siebentens, durch Ausübung des grundherrlichen Einstandrechts, wann
der Grund von dem Erbzinsmann an einen Dritten käuflich überlassen werden
wi l l , wie solches in gleich vorhergehenden §. beschrieben worden.

64. Zu Anmeldung des Vorkaufs hat der Grundherr nicht allein die alldort
ausgesetzte Frist deren vier Wochen von dem Tag der ihme von dem Erbzinsmann
gemachten Ankündung des vorhabenden Verkaufs, sondern auch, soferne ihme keine
Ankündung vorhero geschehen wäre, noch eben so viele Zeit von dem Tag des
zur grundbücherlichen Verschreibung eingelegten Kanfcontracts.

65. Wann aber der Grundherr einmal seine Einwillignng in die Veräußerung
des Grunds von sich gegeben, oder diese vier Wochen entweder von dem Tag
der ihme gethanen Anlündung, oder der angesuchten grundbücherlichen Einlage
des Kaufcontracts verstrichen wären, kann derselbe den Einstand nicht mehr anmelden,
sondern der Kauf solle seinen Fortgang haben.
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66. Desgleichen, wo die Veräußerung an eine solche Person geschähe, welche
entweder nach Ordnung der rechtlichen Erbfolge zu dem Erbzinsgrund das nächste
Erbrecht hätte, oder sonst schon den Grund mit dem Veräußerer gemeinschaftlich
besäße, als da solchen der Vater an seinen Sohn, oder ein noch ungetheilter
Miterb an den anderen verkaufen würde, höret das grundbücherliche Einstand-
recht auf.

67. Wo mehrere Grundherren wären, können auch alle den Vorlauf aus-
üben; da aber nur deren Einer in den Kauf einstehen wollte, ist zu unterscheiden,
ob der Grund in mehreren, oder nur in einerlei Grundbüchern inliege. Ersteren
Falls kann der Eine ohne dem Anderen den unter seine Grundherrlichkeit gehörigen
Antheil, wann solcher ohne Nachtheil des Erbzinsmanns von dem anderen abge-
sönderet werden mag, durch den Einstand an sich ziehen; letzteren Falls hingegen
ist der Erbzinsmann den Kauf zu theilen nicht schuldig, sondern der eine einstehen
wollende Grundherr muß entweder in den ganzen Kauf eintreten, oder von dem
Einstand ablassen.

68. Da jedoch der Erbzinsmanu arglistiger Weise um den Grundherrn von
Anmeldung des Einstands abzuhalten einen höheren Kaufanbot oder härtere
Bedingnusse vorgegeben hätte, als nicht jene waren, worauf der Kaufcontract mit
dem Dritten geschlossen worden, so ist derselbe dem Grundherrn in dem achten
Theil des empfangenen Werths zur Strafe verfallen, und wo der Kaufer an dem
Betrug Theil genommen, machen sich Beide über das deren auf die Scheinhandlungen
ausgesetzten Strafen verfänglich.

69. Was von Veräußerung des ganzen Grunds bishero geordnet worden,
hat nicht weniger auch bei Veräußerung eines Theils desselben statt, also daß der
Grundherr ebensowohl einen Theil, als den ganzen Grund durch den Einstand
an sich bringen kann.

70. Ansonsten wird ein Erbzinsgrund wegen dessen Veräußerung nicht ver-
wirket, wann gleich die Einwilligung des Grundherrn, ehe und bevor der Contract
geschlossen worden, nicht angesnchet worden wäre, fondern gleichwie eine solche
Handlung nicht änderst, als dnrch die grundbücherliche Verschreibung zu Kräften
kommen kann, also bleibet auch dem Grundherrn die Befugnuß noch allezeit bevor,
entweder den Gruud durch das Vorkaufsrecht selbst au sich zu ziehen, oder den
neuen ErbzmSmaun ans rechtmäßiger Ursach auszuschließen, oder da der Grund
ganz oder zum Theil heimlicher und gefährlicher Weise zum Nachtheil deren grund-
herrlichen Rechten als ein freier Grund an einen Dritten veräußeret worden wäre,
solchen ohnentgeltlich zuruckzuforderen, in welchem letzteren Fal l nicht allein die
Handlung an sich null und nichtig, sondern auch der Erbzinsmann so vieles, als
er an Kaufgeld dafür empfangen, dem Grundherrn zur Strafe des Betrugs zu
erlegen schuldig ist.

7 1 . Damit jedoch die grundherrliche Rechten wider derlei unbefugte An-
maßungen deren Erbzinöleuten gesicheret sein mögen, so setzen und ordnen Wi r
hiermit, daß nicht nur in Hinkunft kein auf erbliche Uebertragung lautendes Erb-
zinsrecht ohne grundbüchcrlicher Verschreibuug auf bloße Handvesten oder Erbzins-
briefe rechtsgiltig bestellet werden könne, sondern auch derlei schou vor diesem
Unserem Gesatz ausgefertigte Handvcstcn und Erbzinsbriefe da, wo es uoch «icht
geschehen, in die Grundbücher eingcleget werden sollen.

72. Woferne hingegen der Erbzinömann, obgleich derselbe die grundherrliche
Einwilliguug zu Besitzung des Grunds, oder einen darüber gefertigten Erbzinsbrief
oder Handveste vorzeigen könnte, auf des Grundherrn vorläufige Erinnerung in
der von demselben hierzu anberaumten Zeit den Grund bei denen Grundbüchern
auf sich einschreiben zu lassen verabsaumete, weder aus erheblichen Ursachen eine
Erstreckung dieser Frist anbegehrete, noch seinen Saumsal mit rechtmäßigen Ehe-
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haften entschuldigen könnte, ist der Grundherr befugt, den Grund öffentlich feilzu-
bieten und an den Meistbietenden zu verkaufen; der dafür erlöste Werth aber solle
dem Erbzinsmann hinausgegeben werden.

73. Welches ingleichen bei erblichen Übertragungen statt hat, wann der in
dem Erbzinsgrund nachfolgende Erb auf vorhergehende grundherrliche Erinnerung
in der gesetzten Zeit die Ausweisung seines Erbrechts bei denen Grundbüchern
einzubringen unterließe; wo aber nach Ableben des Erbzinsmanns sich gar kein
Erb in der zu Recht ausgemessenen Zeit hervorthäte, und andurch der Grund
erblos würde, fallet solcher dem Grundherrn anheim.

74. Achtens, durch vorsätzliche Nichteinhaltung in Abfuhr des Erb- oder
Grundzinses, wann solcher auf Einmahnung des Grundherrn durch drei Jahre
von dem Erbzinsmann nicht abgereichet worden; damit aber der Grund deshalben
verwirket werde, ist erforderlich, daß der Grundherr jedes Jahr, folglich durch
dreimal den ruckständigen Erb- oder Grundzins bei dem Erbzinsmann insonderheit
eingemahnet und geforderet zu haben erweisen könne, und wann auf die dritte
Erinnerung binnen denen nächsten vierzehen Tagen dessen Entrichtung nicht erfolget,
den Grund verwirket und verfallen zu sein erkläre, wie auch diese seine Erklärung
dem Erbzinsmann ordentlich bedeute.

75. Würde aber der Erbzinsmann, noch ehe und bevor ihme diese Erklärung
zugekommen, den schuldigen Erb- oder Grundzins vollständig abführen, oder seinen
Saumsal mit rechtmäßigen Ehehaften, als wegen eines über die Eigenschaft der
Erbzinsbarkeit oder sonst des Grunds halber mit dem Grundherrn unter dieser
Zeit fürgewesten St r i t ts , oder wegen Kriegs- oder Pestzeiten, oder wegen Be-
klemmigkeit der Münze, in welcher der Zins zu entrichten ist, entschuldigen, oder
daß der Grundherr unter dieser Zeit einen Theil des Zinses angenommen, oder
auch die schon verwirkte oder erklärte Heimfälligkeit des Grunds durch wiederholte
Einforderung oder Annehmung des Erb- oder Grundzinses ihme nachgesehen habe,
erweisen können, so ist sonach der Grundherr nicht mehr befugt, den Grund ein-
zuziehen, außer der Erbzinsmann ließe sich neuerdings einen so beschaffenen Saumsal
zu Schulden gehen.

76. I n allen diesen Fällen, wo der Grund verwirket wird, und dem Grund-
herrn anheimfallet, kann derselbe ans hiernach vorgeschriebene Art und Weis aus
eigener Macht den Erbzinsmann hinausweisen.

77. Doch solle er jedesmalen vor der wirklichen Hinausweisung derorten,
wo es also eingeführet ist, ordentliche Grundrechten halten, von diesen den Grund
für heimfällig mit Beiruckung der Ursache schriftlich erklären, und diese Erklärung
dem Erbzinsmann zustellen lassen.

78. Deme aber stehet frei, wann er dagegen eine erhebliche Einwendung
hätte, und von dem Grund widerrechtlich verdrungen worden zu sein vernieinete,
entweder von der grundrechtlichen Erkanntnuß den Zug an den oberen Richter
zu nehmen, oder wo die Besetzung deren Grundrechten nicht üblich ist, feine Klage
wider den Grundherrn auf die Wiedereinraumung des Besitzes mit Erstattung
aller indessen behobenen Früchten und Nutzungen, dann verursachten Schäden und
Unkosten bei demjenigen Gerichtsstand anzubringen, worunter die Herrschaft oder
das Gut, zu deme der Erbzinsgrund gehörig, gelegen ist.

79. Wann jedoch der Erbzinsgrund dem Grundherrn aus was immer für
Ursach anheimfallet, gehen auch alle in denen Grundbüchern darauf vorgemerkte
Pfandsverschreibungen nach dem Betrag des Werths des Grunds auf denselben,
und ist er verbunden, entweder die darauf versicherte Glaubigere zu befriedigen,
oder den Grund durch die gewöhnliche Versteigerung erbzi»slich veräußeren zu
lassen; über den daraus erlösten Werth aber ist er denen Glaubigeren zu nichts
weiter gehalten.



239

80. Dagegen gehet demselben all Jenes, was der Erbzinsmann zu Ver-
besserung des Grunds aufgewendet oder hineingestecket, zu Guten, und kann weder
der Erbzinsmann, noch dessen Erben hieran eine Anforderung stellen; die Nutzungen
aber, welche der Erbzinsmann bis zu dem Tag der erklärten Verwirkung oder
Anheimfallung des Grunds daraus behoben, und etwan noch vorräthig sind, ist
der Grundherr ihme und seinen Erben auszufolgen schuldig.

Zweiter Artikel.

V o n b l o ß e n Z i n s r o n t r a c t e n .

8- VI I . Von Natur und Eigenschaft des Zinsconlracts, und dessen verschiedenen Gattungen.
8 V I I I . Von Beschaffenheit des bedungenen oder verschriebenen ZinseS. §. IX. Von Ver«
bindlichteit des Zinsmanns, und der dem Zinsherrn wider ihn gebührenden Rechtshilfe.
§. X. Von Erlüschung des Zinsrechts, ß. X I . Von Unterschieb des Erneuerungscontracts

von Zinscontracten.

§. V I I .

ZI . ' ' ) Der Zinscontract ist eine gutwillige Vereinigung wegen Bezahlung
eines gewissen jährlichen Zinses von Iemands eigenen Grund oder Gewerb. Hier-
durch unterscheidet sich derselbe sowohl von Erbzins-, als von Mieth- Pacht- oder
Bestandcontract; dann in Erbzinscontracten wird der Zins von einem fremden
Grund, welcher erbzinslich überlassen worden, wie nicht weniger bei Mieth- Pacht-
oder Bestandcontracten für den verstalteten Gebrauch eines fremden Guts oder
Gewerbs, bei Zinscontracten hingegen von eigenen Grund oder Gewerb bezahlet.

82. Wann aber der Zins um ein gewisses dafür gegebenes Hauptgeld bestellet
wird, so kommet dieser Contract mit dem Kaufen und Verkaufen fast in Allen
überein, also daß solchen Falls nicht nur allein Derjenige, welcher für die empfangene
Summe sich zu Bezahlung des Zinses verbunden, der Verkaufer des Zinses, und
Jener, welcher solchen an sich gelöset, der Kaufer des Zinses genannt wird, folglich
der Zins nicht änderst, als für eine angefeilte Waare anzusehen, sondern auch bei
einer so beschaffenen Handlung all Jenes zu beobachten ist, was in neunten Capitel
von Kaufen und Verkaufen geordnet worden.

83. Die Zinsen heißen auch sonst Gülten, jährliche Nenten, und sind ihrer
Natur nach zweierlei, als entweder dingliche oder persönliche. Die dingliche werden

') Zu n. 81—114. Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Textes.
Die fllr die emphyteutische Eigenschaft eines GruudsllllleS aus der Art der biicherlichen Ein.
tragung abgeleitete Vermuthung wird mit Berufung auf böhmisches Recht auf die Erwägung
gestützt: nyui» »I) nri^in« ßentl» lianomion« pn8»im lnnäi n önmini» »uli le^n annni
c«n»u» erntuitc» ntc>u« »lleo in lorm» «mnll^teuüea», Hunlnvi» ul» ru<ls tune »neoulum ot
lessum romanHlUm impelitiam non «xpre»8.'l, euloni» änri eunünevvrunt, ut proinde
werito pro empn^toutioi» reputHnäi »int." Hieran schließt sich die, das Verhä'ltniß der
Grundbücher beleuchtende Bemerkung, daß nach der böhmischen Landesordnung: «eensug
lvali« nonnigi per tndulas cnnstitui po»git, ut näeo pLnsiu in libris üuminiealibug
»nnutatn inNFl» n»turain onnoni» yunm consu» in propri» si^niüentione äotiiti viäu-
»tur."



240

auf einen fruchtbringenden Grund, als einem Gut, Acker, Weinberg, Wiesen oder
Haus bestellet; die persönliche aber sind jene, zu deren Bezahlung Jemand bloß
seine Person verstricket, ohne solche von einem Grund anzuweisen, und welche mit
dessen Absterben aufhören, wann die Verbindung nicht ausdrücklich auch auf die
Erben lautet.

84. Es können aber einerlei Zinsen sowohl für dingliche, als für Persönliche
in verschiedener Betrachtung geachtet werden, wann nemlich bei Verschreibung ding-
licher Zinsen nebst der Vehaftung des Grunds auch die persönliche Verbindung
hinzutritt, oder zur Sicherheit persönlicher Zinsen ein Grund zum Unterpfand oder
Hypothek verschrieben wird.

85. Die dingliche Zinsen werden auf zweierlei Ar t bestellet, als entweder
durch Übertragung des Zinsrcchts, oder durch dessen Vorbehalt. Auf die erstere
Art geschiehet es, wann von dem Eigenthümer eines Gruuds Jemanden das Recht
durch Verkauf, Schankuug, oder in andere Wege zugeeignet wird, von diesem seinem
Grund einen jährlichen Zins einzuheben, und durch Vorbehalt, wann der Veräußerer
eines Grunds sich davon einen jährlichen Zins vorbehält.

86. Beide sowohl dingliche, als persönliche Zinsen sind nach ihrer Dauer
entweder zeitliche oder immerwährende. Die zeitliche gebühren entweder auf eine
gewisse bestimmte Anzahl von Jahren, oder auf Lebzeiten des Verkaufers oder
Kaufers, oder eines Dr i t ten; diese letztere aber, welche auf Lebzeiten des Kaufers
oder dessen, deme sie bedungen worden, oder auch eines Dritten lauten, heißen
eigentlich Leibrenten, weilen sie mit dessen Perfon erlöschen.

87. Die immerwährende Zinsen, welche ohne Bestimmung einer Zeit ver-
schrieben oder bestellet werden, gehen auf die Erben, und wann sie dingliche sind,
auf einen jedweden Besitzer des Grunds; diese sind entweder wiederkäufliche, oder
unablösliche Zinsen. Für wiederkäufliche werden sie allezeit gehalten, wann das
Beding der Unablöslichkeit nicht ausdrücklich beigefüget worden, und das dafür
gegebene Kaufgeld sonst erweislich ist.

88. Nnablösliche Zinsen aber sind jene, wobei bedungen worden, daß solche
zu leiner Zeit abgelöset werden mögen, oder welche auch in Ermanglung dieses
ausdrücklichen Bedings von unfürdenllichen Zeiten fortan abgereichet worden, ohne
eine jemals dafür bezahlte Kaufsmnme darthun zu mögen.

89. Das Ablösungs- oder Wiederkaufsrecht gebühret allemal dem Ver-
laufer des Zinses, oder jenem, der den Zins zu bezahlen schuldig ist, und dessen
Erben, oder auch einem jedem nachfolgenden Besitzer des Grunds, worauf derlei
wiederkäufliche Zinsen haften, nicht aber dem Kaufer oder Demjenigen, der den
Zins einzuheben hat.

90. Gegentheils ist dieser Letztere nicht einmal befugt durch ein Beding auch
auf dem Fal l , da der Zinsmann in Abfuhr des Zinses säumig wäre, sich die
Zuruckforderung des bezahlten Kaufgelds vorzubehalten, sondern ein solches Beding
solle für unkräftig, null uud nichtig, und daferne an Zinsen ein Mehreres über
den foust von einer dargeliehenen Summe zu nehmen erlaubten Betrag bedungen
worden, für wucherlich geachtet werden.

9 1 . Es wäre dann, daß der Verkäufer den Zins auf einen fremden Grund
bestellet hätte, welcher nachhero dem Eigenthümer zuerkannt würde, oder sonst sein
an dem Grund gehabtes Recht, und mit diesem auch das darauf bestellte Zinsrecht
erlöschete, oder bei persönlichen Zinsen sich dessen Unvermögenheit zu deren weiterer
Bezahlung ergäbe, als da er zahlflüchtig würde.

92. I n welchen Fällen dem Kaufer des Zinses uubenommen ist, auch ohne
allem vorgängigen Beding die dafür gegebene Summe zuruckzuforderen, und sich
an dem anderweiten Vermögen des Verkaufers zu erholen, oder sich des ihme
allenfalls zur Versicherung persönlicher Zinsen verschriebenen Unterpfands, oder
gestellten Bürgens zu halten.
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ß. V N .

93. Die dingliche oder Grundzinsen können nur auf unbeweglichen Gütern
mittelst landtäflicher, stadt- oder grundbücherlicher Einverleibung dergestalten bestellet
werden, daß zugleich der Grund, worauf sie angewiefen worden, zum Unterpfand
oder Hypothek verschrieben werden müsse, in dessen Ermanglung solche den Grund
nicht beHaften, noch über die persönliche Verbindlichkeit des Zinsmanns ein Meh-
reres bewirken.

94. Die persönliche Zinsen hingegen können auch wegen beweglicher Sachen,
oder wegen eines Gewerbs, oder wegen sonstiger Ursache bestellet werden. Sie
bekommen aber die Wirkung dinglicher Zinsen, wann sie auf einem Grund land-
täflich, stadt- oder grundbücherlich versicheret worden, obschon dieselbe insoweit die
Natur persönlicher Zinsen behalten, daß auch die Person des Zinsmanns zu deren
Entrichtung verbunden bleibe.

95. Die Zinsen werden entweder in gewissen Gattungen von Früchten, oder
in Geld bestellet; erstere heißen Getreid-, Korn- oder Sackzinsen, letztere aber
Pfenning- oder Geldzinsen. Beide jedoch müssen in derjenigen Gattung und Gestalt
abgeführet werden, welche Anfangs beliebet worden, ohne daß es in der Willkür
des Zinsmanns stehe, etwas Anderes dafür zu geben, als Geld für Getreid, oder
dagegen Getreid für Geld, wann es gleich in Werth einerlei wäre.

96. Bei dem Betrag deren ablöslichen Zinsen solle auch allemal darauf
gesehen werden, ob solche um eine dafür gegebeue Summe erkaufet, oder ohne
Beding eines Kaufgelds aus irgend einer anderen Urfache bestellet worden. Ersteren
Falls darf deren Betrag, bei Strafe wucherlicher Handlungen, die sonst nach diesem
Unseren Gesatz von einem Darlehen zu nehmen erlaubte Ziusen in Verhältnuß
auf die dafür bezahlte Summe nicht übersteigen, sie mögen in Geld oder Früchten
bestehen.

97. Dann auch bei erkauften Fruchtzinsen muß eben dasselbe Verhältniß
beobachtet werden, daß nemlich deren Werth, wie solcher znr Zeit des Contracts
in dem marktgängigen Preis wäre, den Betrag deren rechtmäßigen Darlehenszinsen
nicht übertreffe, wo in Widrigen die Handlung für wucherlich zu achten ist.

98. Außer es wäre ein noch Ungewisser Theil deren erfechsenden Früchten,
als z. V . das Drittel. Viertel oder Fünftel und dergleichen zum Zins bedungen
wnrden, in welchem Fal l wegen der Ungewißheit des künftigen Betrags das Ver-
hältniß mit denen erlaubten Darlehenszinsen nicht erforderet wird, wann nur auch
in denen Mitteljahren der Betrag eines solchen Fruchtzinses gegen der dafür
gegebenen Kaufsumme uach sonst zur Zeit des Contracts gewöhnlicher Ertragnuß
des Grunds nicht allzu übermäßig, oder sonst kein Wucher darunter verstecket ist.

99. Woferne aber für die Zinsen kein Kaufgeld gegeben, fondcrn solche aus
anderen Ursachen bestellet, oder auch unablöslich gemacht worden, so stehet es
zwar bei denen Contrahenten deren Betrag nach eigener Wil l tür zu bestimmen,
doch solle sich dabei aller wucherlichen Absichten um so gewisser enthalten werden,
als in Widrigen, und da andurch ein Wucher bemäntlet worden wäre, mit denen
darauf ausgesetzten Strafen unnachsichtlich zu verfahren ist.

§. I X .
100. Einen Zins kann Jedermann bestellen, der seine Person zu verbinden,

oder sein Vermögen zu beHaften fähig ist, und wird jener, welcher den Zins zu
bezahlen fchuldig ist, der Zinsmann, der aber solchen einzunehmen berechtiget ist,
der Zinsherr benamset.

101. Dieser Contract ist feiner Natur nach nur einbündig, woraus allein
der Zinsmann zu Bezahlung des jährlichen Zinses entweder zu bestimmter Abfuhrs-
zelt, oder da keine ausgesetzet worden wäre, zn Ende jeden Jahrs, oder da der

zwnn». Nl. 16



242

Zins auf Vierteljahre oder Monate eingetheilet wäre, zu Ende eines jeden
Vierteljahrs oder Monats verbunden wird.

102. Aus dieser Verbindlichkeit erwachset gegentheils dem Zinsherrn das
Zinsrecht, und die hieraus entstehende Rechtsforderung wider den Zinsmann zu
Abweichung des Zinses, und zu Leistung alles dessen, was ihme aus dem Zins-
contract gebühret.

103. Dieser Rechtsforderung aber bedarf der Zinsherr nur bei persönlichen
Zinsen, welche auf keinem Grund mit einer besonderen Hypothek versicheret worden;
dann bei dinglichen oder auch jenen persönlichen Zinsen, welche auf einem Grund
landtäflich, stadt- oder grnndbücherlich verschrieben sind, kann er sich, wann der
Zinsmann in Abfuhr des Zinses saumig ist, ohneweiters des ihme verschriebenen
Grunds mittelst der gerichtlichen Execution halten.

104. Und hat solchen Falls der Zinsherr nicht nöthig den Ursprung, woher
sein Zinsrecht rühre, zu erweisen, sondern er thut an deme genug, wann von ihme
dargezeiget werden kann, daß er sich in dem Besitz dieses Rechts befinde.

105. Der Beklagte muß dahero, wann er sich von dieser Schuldigkeit ent-
ledigen wil l , den Grund von dem anforderenden Zinsrecht frei zu fein entweder
einwendungsweise, wann er belanget wird, oder durch die eigends anzustrengen
habende Verneinungsklage, welche in der Abhandlung von Dienstbarkeiten mit Meh-
reren erkläret worden, rechtsgenüglich erproben. .

§. X .
106. Das Zinsrecht höret auf, erstens, bei dinglichen Zinsen mit zufälligen

Untergang des ganzen Grunds, worauf sie haften; wo aber noch ein Theil
davon übrig bleibet, währet auch das Zinsrecht ohne einigen Abbruch deren Zinsen
immer fort.

107. Zweitens, bei persönlichen Zinsen mit Absterben der Person, welche
darzu verbunden Ware, obschon solche auf einem Grund laudtäflich, stadt- oder
grundbücherlich versicheret wären, wann die Verbindlichkeit nicht namentlich auf
die Erben mit erstrecket, oder nicht etwan außer der Sicherheit auch die entweder
auf allzeit, oder bis zur Ablösung lautende BeHaftung des Grunds mitbedungen,
und dergestalten denen persönlichen zugleich die Eigenschaft dinglicher Zinsen bei-
geleget worden.

108. Drittens, mit Verlauf der Zeit, auf welche die Zinsen bedungen worden,
oder mit Ausgang der Bedingnuß, unter der sich der Zinsmann nach Gestalt der
genommenen Abrede verbunden hat.

109. Viertens, durch rechtliche Verjährung, wann der Zinsmann auf Ein-
mahnung des Zinsherrn den Zins zu bezahlen verweigeret, und dieser durch die
in zweiten Theil ausgesetzte Zeit hierbei beruhet und schweiget.

110. Fünftens, mit Absterben derjenigen Person, auf deren Lebzeiten die
Schuldigkeit der Verzinsung beschränket Ware. Also erlöschen die Leibrenten mit
dem Tod dessen, auf wessen Namen sie gelautet haben, obgleich Jener, der die
Summe auf einem fremden Namen dafür eingeleget, noch am Leben wäre.

111 . Sechstens, mit willkürlicher Erlassung dieser Verbindlichkeit, oder auch
mit Ablösung deren Zinsen, wann sie wiederkäuflich sind, wofür solche allemal in
dem oben §. V I I , num. 87 bis 92 erklärten Verstand angesehen werden sollen,
wann die dafür gegebene Summe erweislich ist, oder die Unablöslichkeit nicht aus-
drücklich bedungen worden.

112. Wegen nicht bezahlter Zinsen aber wird ein Zinsgrund nicht verwirket,
sondern der Zinsherr hat nur allein die Vefugnuß die ruckständige Zinsen nach
Inhal t der Verschreibung mittelst ansuchender Gerichtshilfe einzutreiben.

113. Da jedoch wegen Länge der Zeit, oder auch aus Dunkelheit der Ver-
schreibung ein Zweifel vorfiele, ob der Grund, wovon die Zinsen entrichtet werben,
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nur blos für zinsbar, oder aber für erbzinslich zu halten feie, fo ist allemal darauf
zu fehen, ob der Grund, wovon die Zinsen gebühren, unter der Gerichtsbarkeit
des Zinsherrn gelegen, und in seinen eigenen Grundbüchern eingetragen feie, oder
ob solcher in der Landtafel, Stadt- oder fremden, und nicht des Zinsherrn eigenen
Grundbüchern inliege.

114. Ersteren Falls ist der Grund für erbzinslich zu achten, und kann der
Zinsherr, wann er zugleich Grundherr ist', wegen verweigerter Zinsabfuhr nach
Maß dessen, was von erbzinslichen Gründen in vorigen Artikel, §. V I , in dem
74. und folgenden nun», geordnet worden, den Grund zu feinen Händen einziehen
und behalten, woferne von dem Zinsmann die widrige Eigenschaft des Grunds
nicht erwiesen w i rd ; letzteren Falls aber solle der Grund lediglich für zinsbar
angesehen, und in keinerlei Wege zu Händen des Zinsherrn verwirket werden
können.

§. X I .

115.4) gH^ demii Zinscontracten kommet der Erneuerungscontract einiger
Maßen überein, wodurch Jemanden ein liegendes Gut mit dem Beding kauflich
überlassen wird, daß er dafür alljährlich einen mäßigen Zins bezahle, und den
Contract zu gesetzten Zeiten anwiederum mit Entrichtung eines bestimmten Kaufgelds
jedesmalen erneuere.

116. Dieser Contract gereichet insgemein dem Kaufer zum Vortheil, als
deme zu Guten, wann er mit der ganzen Kauffumme auf einmal nicht aufkommen
kann, ein derlei Beding beigefetzet zu werden pfleget, wodurch ihme hinreichende
Zahlungsfristen eingestanden werden.

117. Es solle aber ein solcher Contract anderer Gestalt nicht zulässig sein,
als wann einerseits alle bedungene Zahlungsfristen zusammen gerechnet mit Ein-
begriff dessen, was schon vorhero hierauf erleget worden, die Hälfte des rechten
Werths, und andererseits die jährlich abzuführen habende Zinsen in Verhältniß
gegen der noch ruckständigen Kaufsumme den erlaubten Betrag nicht Übersteigen.

118. Wo im Widrigen, und da eine Verkürzung über die Hälfte des rechten
Werths dabei unterwaltete, dem Kaufer die daher entstehende Klage unbenommen
ist. Daferne aber die jährliche Zinfen den erlaubten Betrag übertreffen, so solle
eine solche Handlung nicht änderst, als für wucherlich geachtet werden.

119. Ansonsten ist der Kaufer alles das in Erfüllung zu bringen schuldig,
worzu er sich in diesem Contract verbunden hat; dahingegen, wann er in Abführung
deren Zinfen oder Fristgeldern zurückblicke, wird der Grund derowegen nicht ver-
wirket, woferne dessen Heimfälligkeit nicht ausdrücklich bedungen worden.

120. Welche jedoch nicht änderst gestattet wird, als daß der Verkaufer gegen
Zurucknehmung des Grunds alles das, was er an Kaufgeld empfangen, wieder
herauszahle, und also beiderseits eine vollkommene Wiedererstattung erfolge, wie
solches in neunten Capitel, §. X X , erkläret worden.

121. Von fast gleicher Beschaffenheit ist jene Handlung, wo Gemeinden,
oder derlei Beschere, die niemalen absterben, mit Unserer landesfürstlichen Ein-
willigung grund- oder stadtbücherliche Gründe unwiderruflich an sich bringen, in
welchen Fällen denen Grundherrn und Magistraten erlaubet ist, wegen deren ihnen
andurch entgehenden Veränderungsgebühren entweder zu gewissen gesehten Zeiten
die jedesmalige Erneuerung des grund- oder stadtbücherlichen Besitzrechts gegen

<) Zu n. 115—122. Nach den Anmerkungen Zencker's erscheint die praktische An»
wendbarteit des Erneuerungsvertrages auf das Sportelwesen beschränkt. Zencker gedenkt
auch der Eventualität der Ablösung der Verpflichtung zur Entrichtung regelmäßig wieder«
lehrender Gebühren.

16»
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Bezahlung der ausgemeffenen Gebühr auszubedingen oder gegen Annehmung einer
angebotenen Pauschsumme diese Erneuerungsschuldigkeit für allzeit zu erlassen;
daferne jedoch keine gewisse Zeit zur Erneuerung bedungen worden wäre, solle der
Besitzer solche alle zehen Jahre anzusuchen schuldig sein.

122. Wo aber die Erneuerung der stadt- oder grundbüchcrlichen Verschreibung
in der bestimmten Zeit nicht angesuchet würde, ist zwar dem Grundherrn oder
Magistrat nicht gestattet den Grund deshalben einzuziehen; sie haben aber die
Macht, wann die vorläufige Ermahnung nicht fruchtete, den Grund in gerichtlichen
Beschlag zu nehmen, und sich aus denen einhebenden Nutzungen bezahlt zu machen.

(kaput XIV.
Hlon Oesellschaftscontract.')

Inhalt:

§. I. Von Natur, Wesenheit und Verschiedenheit des GeseÜschaftScontractS. §. I I . Von
Art und Weis einen Gesellschaftscontract zu errichten. §. I I I . Von Dingen, worüber eine
Gesellschaft eingegangen weiden könne, ß. IV. Von gemeinschaftlichen Beitrag in di« Gesell«
schaft. ß. V. Von Theilung des Gewinns und Verlust«, ß. V I . Von Verbindlichkeit
deren Gesellschafteren gegen einander, und der daraus Einem wider den Anderen gebührenden
RechtSforderung. §. V I I . Von der denen Gesellschafteren zu statten kommenden Rechts«
wohlthat. §. V I I I . Von Haftung für Schuld und Gefährde, ß. IX. Von denen aus
Handlungen mit Anderen denen Gesellschafteren zugehenden Rechten und Verbindungen.

§. X. Von Aushebung und Erlöschung des Gcsellschaftscontracts,

1.") Der Gesellschaftscontract wird auch auderst Mascopey genannt, und
ist eine gutwillige Vereinigung von Zweien oder Mehreren ihr Geld, Waare und
GUter, oder auch Mühe und Arbeit auf gemeinen Gewinn und Verlust zusammen
zu tragen.

') Die Hauptübersicht hatte den Gesellschaftsvertrag nach dem Vestandvertrage ein«
gereiht, und ihm in der Abhandlung „Von Vergleichungen, wo beide Vergleichende Haupt-
sächlich verbunden werden" den letzten Abschnitt gewidmet.

') Zu n. 1—13. Die Compilatoreu berufen sich in den Darstellungen der Landes»
rechte auf das gemeine Recht, und Holger insbesondere in Beziehung auf die Handels«
gesellfchaften auf die Wechselordnung vom 10. September 171? und auf die Fallitenordnung
vom 18. August 1734.

Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine auf das römische Recht Bezug nehmende
Analyse deS Textes; hierbei wird auf die im ersten Theile — welcher damals noch in der
aus der Azzoni'schen Zeit herrührenden Nedaction vorlag — aufgestellten, die Wahrung der
Dispositiousfreiheit bezweckenden Beschränkungen allgemeiner Gütergemeinschaften hingewiesen.

I n den der CompilationS»Commission vom 30. November 1770 mitgetheilten Anmer«
lungen wurde zu n. 13 der Ausschluß der allgemeinen Gütergemeinschaft mit Berufung auf
das geltende Recht und auf die in vielen Ländern bestehende Uebung bekämpft. Die Com«
mifsion berief sich dagegen in dem Vortrage vom 10. Juli 1771 auf das böhmische Recht
und auf die Bedenken, welche gegen allgemeine Gütergemeinschaften aus dem Grunde
sprechen, weil diese eine Quelle unendlicher Streitigkeiten bilden und der Wahrung der
Testirfreiheit entgegenstehen.
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2. Dieser Contract kommt nicht weniger, als andere Consensualhandlungen
durch bloße Einwilligung deren Contrahenten zu Stande, und wird durch wirkliche
Leistung des verwilligten Beitrags vollbracht, dieser bestehe gleich in Geld oder
Gut, oder aber in Anwendung persönlicher Mühe und Arbeit zu Beförderung des
gemeinschaftlichen Besten.

3. Die Wesenheit dieses Contracts erforderet demnach erstens, die Einwilligung
deren Contrahenten in die Gesellschaft, zweitens, den gemeinschaftlichen Beitrag
Gelds, Guts, oder der Mühe und Arbeit, drittens, die Vertheilung des Gewinns.

4 . Die erste Erfordernuß unterscheidet diesen Contract von der Gemeinschaft
eines Guts, welche insgemein aus dessen gemeinschaftlicher Erwerbung entspringet,
als da eine Sache von Zweien erkaufet, oder Zweien vermachet oder gcschenket
würde, wie solche unten in neunzehenten Capitel, §. IV , beschrieben werden wird.

5. Die Zweite machet den wesentlichen Unterschied des Gesellschaftscontract
von einer Schankung, dann wo der Beitrag nur von einem Theil geschähe, von
dem anderen hingegen weder Geld noch Gut, weder Mühe und Arbeit beigetragen
würde, ist es keine Gesellschaft, sondern eine Schankung.

6. Endlich ist die dritte Erfordernuß von solcher Notwendigkeit, daß wo
bei Gemeinschaft deren Gütern die Absicht auf gemeinen Gewinn ermanglet, ein
solches Geschäft zwar für eine aus anderen Endzweck eingegangene Gemeinschaft,
niemalen aber für einen Gesellschaftscontract anzusehen feie.

7. Doch ist dabei nicht nöthig, daß allemal auch der Verlust zwischen denen
Theilhaberen gemein feie, und mit denen bestimmten Theilen des Gewinns ein
gleiches Verhältnuß habe, sondern es kann hieran mehr oder weniger nach Maß
der getroffenen Verabredung auf die Theilhabere ausgewiesen, und sogar der ganze
Verlust von Einem allein übernommen, der Andere aber davon völlig enthoben
werden, wie es unten §. V mit Mehreren erkläret wird.

8. Es sind dahero zweierlei Gattungen der Gesellschaft, als die zufällige
und bedungene. Erstere entstehet vorbemelter Maßen ohne besonderer Einwilligung
in eine Gesellschaft aus gemeinschaftlicher Erwerbung eines Guts, und ist die Folge
und Wirkung der schon vorhero bestehenden Gemeinschaft eines Guts oder Erb-
schaft, weswegen solche unter die denen Contracten gleichkommende Handlungen
gezählet wird.

9. Letztere hingegen kommt nur durch ausdrückliche Einwilligung deren Con-
trahenten in eine Gesellschaft zu Stande, und wirket die Gemeinschaft deren Gütern,
welche in Folge dieser Vereinigung in die Gesellschaft beigetragen, und darinnen
erworben werden.

10. Diese bedungene Gesellschaft, in welcher die Theilhabere nicht durch
zufällige Gemeinschaft einer Sache, sondern durch ihre allseitige Einwilligung ver-
einiget werden, ist ein wahrer Contract, und wird entweder nur über einerlei
Sache, und über ein gewisses Gewerb, oder über mehrere Sachen und Gewerbe
eingegangen.

1 1 . Sie möge aber auf eine oder die andere Ar t geschlossen werden, so
solle jedoch niemalen unter dem Veitrag an Geld oder Gnt ein Mehreres ver-
standen werden, noch die Verbindlichkeit des Beitrags sich auf etwas Anderes
erstrecken können, als was in die Gesellschaft beizutragen ausdrücklich verabredet
worden.

12. Wie dann auch die Gemeinschaft des Gewinns zwischen denen Theil-
haberen nur in jenem bestehet, was mit dem in die Gesellschaft beigetragenen
Geld oder Gut, oder durch das gemeinschaftlich angestellte Gewerb erworben
worden, nicht aber auch in dcme, was sonst in andere Wege, und nicht durch die
Gesellschaft einem oder dem anderen Theilhaber zugegangen ist, als da ihme eine
Erbschaft zugefallen wäre, oder er sonst aus einem für sich besonders treibenden
Gewerb etwas gewonnen hätte.
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13. Dahingegen sollen die allgemeinen Gesellschaften über das gesammte
sowohl wirklich schon besitzende, als künftig aus was immer für Ursachen erwerbende
oder ererbende Hab und Vermögen gänzlich eingestellet und unkräftig sein, außer
infoweit solche nur unter Eheleuten in dem ersten Theil, in fünften Capitel von
Ehebindnufsen bei der Abhandlung von ehegattlichen Vermögen nach denen alldort
festgesetzten Maßregeln zugelassen werden.

§. II.
14.2) Der Gefellschaftscontract kann von Jedermann eingegangen werden,

der sich zu verbinden fähig ist, und die freie Verwaltung feines Vermögens hat.
Doch kann Niemand einen Dritten ohne von ihme hierzu habender ausdrücklichen
Gewalt und Vollmacht zur Gesellschaft verbinden, wann es gleich fein Notherbe
wäre, fondern die Verbindlichkeit eines Gesellschafters ist von seiner Person der-
gestalten unzertrennlich, daß weder der Gesellschafter des einen Theilhabers sofort
auch der Gesellschafter des anderen sein könne, solange nicht zugleich von ihme in
dessen Aufnahme eingewilliget worden.

15. Die Einwilligung in einen Gesellschaftscontract kann entweder ausdrücklich
oder stillschweigend geschehen. Z u dieser letzteren aber wird erforderet, daß schon
die Gemeinschaft eines Guts oder Erbschaft, als die ohnfehlbare Richtschnur der
Vertheilung des Gewinns und Verlusts vorhergehe; als da Zweie in der Gemein-
schaft einer zusammen erkauften Sache, oder mehrere Erben in dem ungetheilten
Besitz einer ihnen zugefallenen Erbschaft in Absicht auf gemeinen Gewinn und
Verlust verbleiben.

16. Welchen Falls die Richtschnur der Vertheilung des Gewinns undVcr-
lusts nach Maß desjenigen Antheils zu nehmen ist, der bei Theilung eines gemein-
schaftlich besessenen Guts oder Erbschaft auf deren Jeden ausfallet, und also auch
ein wahrer Gesellschaftscontract unter ihnen bestehen kann.

17. Wo aber diese Richtschnur ermanglet, und der von Einem und dem
Anderen geleistete Veitrag nicht erweislich ist, da kann auch keine stillschweigende
Einwilligung in eine Gesellschaft gefolgeret werden, wann gleich noch fo starke
Anzeichen zu einer Gesellschaft vorhanden wären.

18. Also obgleich eine Sache auf Zweier Namen erlaufet, oder die Handlungs-
bücher oder Waaren, und Kaufmannsgüter mit Beider Namen bezeichnet, oder
einerlei Handlungsvorgesetzter in Beider Namen bestellet, oder auch sogar der
beiderseitige Gewinn unter einander vertheilet worden wäre, ist es jedennoch keine
Gesellschaft, wann nicht der gemeinschaftliche Beitrag in Absicht auf gemeinsamen
Gewinn dargethan werden mag.

«) Zu n. 14—74. Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Textes.
Hierbei spricht sich Zencker gegen die Ansicht derjenigen gemeinrechtlichen Autoren aus,
welche die Entscheidung der Frage, ob dem Gesellschafter, der nur seine Arbeitstraft in die
Gesellschaft mitbringt, ein Antheil an dem von den anderen Gesellschaftern eingelegten
Kapitale gebühre, von dem Werthe der Arbeitskraft und dem Verhältnisse dieses Werthes
zu den anderen Einlagen abhängig machen. Er weist dabei darauf hin, daß die Abschätzung
der Arbeitstraft zu unsicheren Resultaten führe, und daß Derjenige, welcher feiner Arbeit«»
kraft einen höheren Werth beigelegt wissen wi l l , hierauf bei Eingehung de« Gesellschaft««
Vertrages Bedacht zu nehmen habe.

I n den Anmerkungen, welche der CompilationS'Commission vom 8. April 1769
mitgetheilt worden sind, wurde zu n. 58 mit Bezugnahme auf n. 57 vorgeschlagen, den
Antheil Desjenigen, welcher nur seine Arbeitskraft in- die Gesellschaft mitbringt, dem Antheile
Desjenigen gleich zu halten, welcher die größte Vermögenseinlaae gemacht hat. Die Compi»
lationS.Commission bezweifelte in ihrem Vortrage vom 23. Mai 1769, daß sich ein Fall
ergeben dürfte, in welchem die Beweithung des AntheileS unterlassen werde, der dem nur
seine Arbeitskraft mitbringenden Gesellschafter gebühren soll, zögerte aber gleichwohl nicht,
dem gemachten Vorschlage zuzustimmen.
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19. Ein Gesellschaftscontract kann auf Lebzeiten deren Theilhaberen, oder
mit Bestimmung einer gewissen Zeit, als entweder, wann die Gesellschaft ihren
Anfang zu nehmen, oder wie lange dieselbe fürzuwähren habe, geschlossen werden.
Dieses Beding wirket so vieles, daß vor Verlauf dieser Zeit Keiner wider Willen
des Anderen ohne hierzu habender rechtmäßigen Ursach aus der Gesellschaft aus-
treten könne.

20. Und obwohlen die Erben zu Fortsetzung der Gesellschaft wider ihren
Willen nicht verbunden werden mögen, so ist doch das Beding allerdings giltig,
daß der überlebende Theilhaber die Erben des Verstorbenen, wann sie wollen, bis
zum Ablauf deren bestimmten Jahren in der Gesellschaft zu behalten, und ihnen
den zukommenden Antheil des Gewinns herauszugeben schuldig fein solle.

2 1 . Nicht weniger kann ein Gesellschaftscontract, wie alle andere Handlungen,
entweder ohnbedingt, oder mit beigefügter verschiebenden oder auflöfenden Bedingnuß
getroffen werden, obgleich deren Ausgang noch so ungewiß ist. Wo aber deren
Erfolg ungezweiflet wäre, hat es damit eben diese Bewandtnuß, wie gleich vorhero
von Beiruckung einer bestimmten Zeit gemeldet worden.

22. Es sind auch alle erlaubte Bedinge bei diesem Contract zulässig, welche
entweder die Ar t und Weis des gemeinschaftlichen Beitrags, oder der Vertheilung
des Gewinns und Verlusts, oder der Verwaltung deren gemeinsamen Geschäften,
oder endlich auch die Festhaltung des Contracts betreffen, wann solche nur mit
der Wesenheit des Contracts vereinbarlich sind, und das etwan auf den Fal l des
Abstands von dem Contract bedungene Strafgeld den achten Theil des versprochenen
oder geleisteten Beitrags nicht übersteiget.

§. M .
23. Gesellschaften werden über alle handelbare Dinge und erlaubte Gewerbe

oder Geschäften dergestalten getroffen, daß entweder von beiden Seiten Geld und
Gut, oder aber nur von einem Theil Geld und Gut, und von dem anderen feine
Arbeit und Mühewaltung, oder auch von beiden Theilen sowohl Gut, als Mühe
und Arbeit beigetragen werden.

24. Ueber unerlaubte Dinge hingegen kann nicht nur keine Gesellschaft
bestehen, sondern es darf auch kein Gesellschafter Dasjenige, was er auf unrecht-
mäßige Weife, obfchon mit gemeinschaftlichen Gut erworben, in die Gesellschaft ein-
bringen oder in die Theilung legen.

25. Wo aber jedennoch ein unrechtmäßiges Gut eingeleget würde, wird es
zwar zwischen allen Theilhaberen gemein, doch bleibet dem Eigenthümer das Recht
allemal vorbehalten sein Gut, oder, da es schon verthan wäre, den Werth dafür
zu forderen, welcher sammt der allenfalls verwirkten Geldstrafe, wann die Unrecht-
mäßigkeit des in die Gesellschaft eingelegten Guts denen übrigen Theilhaberen bekannt
war, auch von allen, ansonst aber diese letztere nur von dem Antheil des Ein-
legenden erstattet werden solle.

§. IV .
26. Z u was für einem Veitrag ein Gesellschafter sich in dem Gesellschafts«

contract verbunden, es sei an Geld und Gut, oder an Mühe und Arbeit, solchen
ist er auch wirklich einzubringen und zu leisten schuldig, und bleibet die Wesenheit
des Contracts einerlei, die Einlage möge zwischen denen Gefellschafteren gleich
oder ungleich sein. Es wird aber darzu erforderet:

27. Erstens, daß dieser Veitrag von allen Theilhaberen geschehe, dann wo
Jemand ohne allem Beitrag in die Gesellschaft aufgenommen, und zur Theilnehmung
an den Gewinn zugelassen würde, ist eine solche Handlung vorerwähntermaßen
eine Schankung, und kein Gesellschaftscontract.

28. Zweitens, daß dabei der gemeinsame Gewinn zum Endzweck der Handlung
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genommen werde, außerdeme entstehet zwar aus dem in einer anderen Absicht, als
wegen gemeinsamen Gewinns leistenden Beitrag eine Gemeinschaft des zusammen-
gelegten Guts, nicht aber auch eine Gesellschaft.

29. Drittens, daß die bedungene Einlage wirklich geleistet, und in die
Gesellschaft eingebracht werde, es feie von beiden Theilen an Geld oder Gut,
und Mühe und Arbeit zugleich, oder nur von einem Theil an Geld oder Gut,
und von dem anderen an Mühe und Arbeit allein.

30. Diese Einlage kann auf zweierlei-Art geschehen; dann entweder wird
Geld oder Gut nur zur gemeinschaftlichen Benutzung oder Gebrauch mit Vor-
behalt des Eigenthums beigetragen, oder es wird auch das Eigenthum des ein-
gelegten Guts zwischen allen Gesellschafteren gemein gemacht.

3 1 . Welches letztere jedoch bei liegenden Gütern, und denen darauf haftenden
Rechten und Forderungen nicht änderst, als durch landtäfliche, stadt- oder grund-
bücherliche Einverleibung des mit denen darzu gehörigen Erfordernussen versehenen
Gesellschaftscontracts, und bei ausständigen Schulden nur mittelst ordentlicher
Abtretung oder Anweisung bewirket werden kann.

32. Ersteren Falls, wo der Einlegende sich das Eigenthum des in die
Gesellschaft eingebrachten Guts vorbehält, nimmt derselbe bei Endigung der Gesell-
schaft das Eingelegte zuvor heraus, und nur der damit erworbene Gewinn wird in
die Theilung geleget. Er hat aber auch die Gefahr des durch Zufal l in Verlust
gehenden Guts allein zu tragen, woferne solche von denen übrigen Gesell-
schafteren zum Theil nicht mit übernommen worden.

33. Letzteren Falls hingegen, wo das eingebrachte Gut unter allen Theil-
haberen gemein gemacht worden, wird deren jeder sowohl des Hauptguts, als
des Gewinns nach Maß des ihme laut der genommenen Abrede zufallenden
Antheils theilhaftig, und, da es durch Zufal l zu Grunde gienge, hat auch deren
jeder den Schaden nach seinem Antheil zu büßen. -

34. Ob aber der Veitrag auf eine, oder die andere Art geschehen, ist aus
dem Inhal t des Contracts zu entnehmen. Da jedoch dieser nichts deutlich besagete,
solle auf die Gestalt und Beschaffenheit der Handlung gesehen werden, ob nemlich
von einem Theil Geld oder Gut, und von dem anderen nur feine Mühe und
Arbeit , oder ob von beiden Theilen Geld oder Gut beigetragen worden?

35. Wo der Beitrag einerseits an Geld oder Gut, und andererseits nur
in Mühe und Arbeit bestünde, bleibet das Eigenthum des eingelegten Gelds oder
Guts dem Einlegenden allemal vorbehalten, wann in dem Gesellschaftscontract
nichts Anderes ansgemacht worden, und hat dahero der Andere, welcher blos feine
Mühe und Arbeit angewendet, an dem Hauptgut keiuen Anspruch, sondern dieses
gebühret dem Einlegenden zum voraus, und kommt nur der daraus verschaffte
Gewinn in die Theilung.

36. Also da Einer dem Anderen auf gemeinen Gewinn ein Feld zu bestellen,
oder eine Sache in dem gesetzten Werth zum Verkauf geben würde, bleibet dem
Gebenden das Eigenthum des Felds oder der Betrag des gesetzten Werths
der Sache allzeit bevor, und ist derselbe lediglich die Fechsung, oder den über den
Werth erlösten Gewinn mit dem Anderen zn theilen schuldig.

37. Dahingegen, wo von beiden Seiten Geld und Gut in die Gesellschaft
eingebracht worden, ist bei vorfallenden Zweifel insgemein die Handlung in dem
Verstand zu nehmen, daß auch das Eigenthum des von einem Jeden eingelegten
Guts oder Gelds unter allen Theihaberen gemein gemacht worden.

38. Wannenhero auch bei Zertremmng der Gesellschaft deren Keiner hieran
etwas zum voraus hat, sondern sowohl das Eingebrachte, als Gewonnene ist unter
Alle entweder nach Maß der Einlage, oder nach der genommenen Abrede zu ver-
theilen, wie nicht minder die Einbuß in eben dieser Maß von Allen zu tragen.

39. Also da von einem Gesellschafter 2000 f l . und von dem anderen 1000 f l .
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emgeleget, bei Ende der Gesellschaft aber nur 2400 st. erübriget würden, kann der
Erste«, wann er es sich nicht ausdrücklich ausbedungen hat, die von ihme ein-
gelegte 2000 st. zum voraus nicht herausnehmen, sondern ein Jeder hat die Ein-
buße nach Maß der Einlage zu leiden, und zwar der Erstere mit zwei Dritteln
oder 400 st., der Andere aber mit einem Drit tel oder 200 st., wo mithin auf
den Theil des Ersten nur 1600 st. und auf den Anderen 800 f l . ausfallen.

40. Hiervon ist jedoch der Fal l auszunehmen, wann aus der Absicht deren
Contrahenten das Widerspiel geschlossen werden mag, als da von Mehreren Sachen
zum Verkauf zusammengetragen werden, wie z. B . wann Jemand fein Pferd hergäbe
um es mit des Anderen seinen Rossen zu verkaufen, und ihme den dafür erlösten
Werth herauszuzahlen. I n diesem Fall bleibet einem Jeden das Eigenthum seiner
zum Verkauf hergegebenen Sache, und da solche aus Zufal l in Verlust gienge,
kann er keinen Theil des Ersatzes von dem Anderen forderen.

§- V .
4 1 . Was nun mit der gemeinschaftlichen Einlage in einer Gesellschaft

erworben worden, wird unter allen Gesellschafteren gemein. Gleichwie aber sie ins-
gesammt des Gewinns theilhaftig werden, also haben sie auch den Verlust zu
leiden, wann von der Einlage wenig oder nichts herauskommet, oder gar der
Schaden sich noch über die Einlage erstrecket.

42. Unter dem Gewinn wird all Jenes verstanden, was nach Abzug aller
Schäden und Unkosten über die Einlage erübriget wird, wie dagegen ein Verlust
sich nur damals' ergiebt, wann mit Einbegriff alles Erworbenen von der Einlage
nicht so vieles herausfallet, als in die Gesellschaft beigetragen worden.

43. Es muß dahero, um den Gewinn und Verlust verläßlich zu wissen, auf
einer Seite Alles, was in die Gesellschaft emgeleget, und darinnen erworben worden,
mit allen ausständigen richtigen Forderungen und auf der anderen Seite aller
Aufwand und Verlust, mit denen Schulden der Gesellschaft in eine Summe zusamm-
gerechnet, beide Summen gegeneinander gehalten, und die mindere von der größeren
abgezogen werden, woraus sich sofort der Gewinn oder Verlust zeigen wird, also
zwar, daß, was nach Abzug des Schuldenstands den Betrag der Einlage über-
steiget, für den Gewinn, und was in Gegentheil nach Abzug des Vermögellstands
der Einlage abgehet, für den Verlust zu halten feie.

44. I n dem Vermögenstand der Gesellschaft ist nebst der Einlage Alles ein-
zuziehen, was durch das gemeinsame Gewerb, oder wegen der Sache, worüber die
Gesellschaft bestehet, erworben worden, nicht aber auch Dasjenige, was ein oder
anderer Theilhaber, obfchon aus Gelegenheit der Gesellschaft, jedoch nicht unmittelbar
durch dieselbe für sich gewonnen hat, als da derselbe von Jemanden für einen ihmc
obschon in Betreibung des gemeinschaftlichen Gewerbs ohne Nachtheil des gesell-
schaftlichen Nutzens erwiesenen Dienst eine Verehrung oder Vermächtnuß für sich
erhielte, oder zum Erben eingesetzet würde.

45. Wann nur dabei von ihme das gemeinschaftliche Beste zu Beförderung
seines eigenen Nutzens nicht bei Seiten gesetzet worden, maßen er ansoust so vieles,
als der Gesellschaft andurch erweislich entgangen, von seinem Gewinn in dieselbe
einzuwerfen schuldig ist, als da er in Rucksicht einer Verehrung die gemein-
schaftliche Waaren wohlfeiler, als er sie fönst hätte ausbringen können, hintan-
gelassen hätte.

46. Desgleichen sind unter den Schuldenstand der Gesellschaft nebst deme,
was dieselbe hinauszuzahlen hat, nur diejenige Schäden zu rechnen, welche ohne
Schuld des Gesellschafters entweder an dem gemeinschaftlichen Gut, oder auch au
des Gesellschafters eigenen Sachen, jedoch aus nothwendigcn Zusammenhang mit
denen gesellschaftlichen Geschäften verursachet worden.

47. Jene Schäden hingegen können der Gesellschaft nicht angerechnet werden,



250

welche aus Schuld des Gesellschafters an dem gemeinschaftlichen Gut, oder auch
an des Gesellschafters eigenen Sachen außer dem notwendigen Zusammenhang
mit dem gemeinsamen Gewerb, wiewohlen solches Gelegenheit darzu gegeben hätte,
entstehen, als da ein Gesellschafter wegen Besorgnuß gemeinschaftlicher Geschäften
seine eigene vernachlässiget, oder einer ihme zugedachten Erbschaft oder Vermächtniß,
oder sonstigen zu erwarten gehabten Nutzens verlustiget worden wäre.

48. Wohl aber gehören unter dem Schuldenstand der Gesellschaft alle Aus-
lagen und Unkosten, welche auf das gemeinschaftliche Gewerb entweder mit Willen
aller Theilhaberen, oder auch nur von Einem allein aus unumgänglicher N o t -
wendigkeit verwendet worden; dahero müssen einem Gesellschafter die auf unter-
nommene notwendige Reisen, Anschaffung deren zu dem gemeinsamen Gewerb
erforderlichen Waaren, Pflegung des nöthigen Briefwechsels, und andere derlei
unumgängliche Gesellschaftsgeschäften ausgelegte Unkosten aus dem gemeinschaftlichen
Gut ersetzet und vergütet werden.

49. Bei Vertheilung des Gewinns und Verlusts muß allemal eine genaue
Gleichheit beobachtet werden. Diese aber ist in verschiedener Betrachtung dreierlei,
als entweder deren Theilen unter sich nach Anzahl deren teilnehmenden Personen,
oder deren Theilen mit der Einlage, oder endlich deren Theilen des Gewinns mit
denen Theilen des Verlusts unter sich.

50. Die erstere Ar t der Gleichheit, wann nemlich das gemeinschaftliche Gut
nach Anzahl deren Theilhaberen ohne Rucksicht, ob von einem mehr oder weniger
in die Gesellschaft eingelegt worden, unter sie dergestalten gleich verteilet wird,
daß Keiner mehr oder weniger, als der Andere hieran beziehe, hat nur bei der
einzig und allein zwischen Eheleuten gestatteten allgemeinen Gesellschaft des famment-
lichen Hab und Vermögens statt, wann nichts Anderes ausdrücklich ausbedungen
worden.

5 1 . Die zweite Art hingegen, wann die Theile des Gewinns und Verlusts
nach dem Betrag der Einlage abgemessen werden, ist der Natur deren besonderen
Gesellschaftscontracten über einzle Sachen oder Gewerbe eigen, also zwar, daß,
wann die Gesellschafter sich keines Anderen untereinander verglichen haben, auf
deren Jeden so viele Theile des Gewinns und Verlusts ausfallen, als mehr oder
weniger seine Einlage gegen der Einlage des Anderen betraget.

52. Endlich ist die dritte Art der Gleichheit in Uebereinstimmung deren
Theilen des Gewinns mit denen Theilen des Verlusts unter sich insoweit die
wesentliche Erfordernuß eines jeden Gesellschaftscontracts, daß solche ohne recht-
mäßiger Ursache nicht überschritten, noch weniger dem Einem der ganze Gewinn
zugeeignet, und dem Anderen der ganze Verlust aufgelastet werden darf, sondern
ein solches Beding solle für null und nichtig, und die ganze Handlung für wucherlich
geachtet werden.

53. Wo aber die hienach beschriebene rechtmäßige Ursachen einer Ungleichheit
zwischen denen Theilen des Gewinns und Verlusts vorhanden sind, können zwar
Einem mehrere Theile des Gewinns und mindere des Verlusts, oder dagegen
mehrere von diesem, und mindere von jenem, oder auch gar keine des Verlusts
zugeleget werden; doch solle der Gewinn niemalen änderst gerechnet werden können,
als was nach Abzug aller Schäden übrig bleibet, wann gleich in einem Theil des
gemeinschaftlichen Gewerbs nur Schaden, in dem anderen hingegen ein Gewinn
sich ergeben hätte.

54. Nach diesen vorausgesetzten Maßregeln geschieht die Vertheilung des
Gewinns und Verlusts bei allen besonderen Gesellschaftscontracten entweder aus
der Natur der Handlung oder aus Vorschrift des beigefügten Bedings.

55. Die Vertheilung aus der Natur der Handlung hat allemal statt, wann
von denen Gesellschafteren keine Theile bestimmet worden, und muß dabei sowohl
die Gleichheit deren Theilen des Gewinns und Verlusts mit eines Jeden Einlage,
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als die Gleichheit deren Theilen des Gewinns mit denen Theilen des Verlusts
unter sich in acht genommen werden.

56 . Sind nun die Einlagen allerseits gleich, haben auch die Einlegende
gleiche Theile zu empfangen, als da von zweien Gesellschaftern ein jeder 100 st.
in die Gesellschaft eingebracht hätte, und damit 60 st. gewonnen worden wären,
gebühren hiervon zu gleichen Theilen einem jeden 30 st. Wäre aber die Einlage
von Einem mit 100 st. und von dem Anderen mit 50 st. geleistet worden, hätte
der Erstere von 60 st. Gewinn zwei Drit tel mit 40 st. und der Andere ein
Drittel mit 20 st. zu beziehen, und in Gegentheil, wann von der Einlage etwas
eingebüßet worden wäre, ein Jeder hieran so vieles zu verlieren, als ihme an
Gewinn zugegangen wäre.

57. Die Einlage ist nicht nur damals gleich, wann von Jedem gleich vieles
an Geld oder Gut in die Gesellschaft eingebracht worden, sondern sie ist auch in
jenem Fal l für gleich zu halten, wann nur von Einem Geld oder Gut, und von
dem Anderen hieran nichts, sondern blos seine Mühe und Arbeit beigetragen w i rd ;
dann diese ist in Rucksicht des damit verschafften Nutzens allemal der Einlage an
Geld oder Gut gleich zu schätzen, wann von denen Contrahenten nichts Anderes
ausdrücklich beliebet worden.

58. Woferne jedoch die Einlage zwar beiderseits an Geld oder Gut ent-
weder gleich oder ungleich geschehen, von Einem aber viel mehrere Mühe, Fleiß
und Arbeit, als nicht von dem Anderen, oder solche auch nur von dem Einem und
von dem Anderen gar keine dabei angewendet worden wäre, so ist dessen ohn-
erachtet der Gewinn und Verlust nach Maß der Einlage unter sie zu vertheilen,
und kommt die Mühe und Arbeit in keine Betrachtung, sondern derjenige Theil-
haber, welcher solche beigetragen, hat sich selbst beizumessen, daß er sich keinen
mehreren Gewinn oder minderen Verlust ausbedungeu hat.

59 . Aus Vorschrift des beigefügten Bedings wird der Gewinn und Verlust
verteilet, wann ohne Rucksicht auf die mehrere oder wenigere Einlage gleich
Anfangs der Handlung bestimmet worden, was für Theile einem jeden Gesell-
schafter zufallen sollen. Diese Bestimmung kann auf zweierlei Ar t geschehen, als
entweder mit Beobachtung der Gleichförmigkeit zwischen denen Theilen des Gewinns
und Verlusts oder ohne derselben.

60. Die erstere Ar t ist allerdings an sich zulässig, obschon die Einlage dessen,
welchem mindere Theile zugeleget werden, mit des Anderen feiner gleich gewesen
wäre; also können Einem zwei Theile des Gewinns und Verlusts und dem Anderen
der dritte Theil von beiden zugewendet werden, wiewohlen von so Einem, als
Anderen gleich vieles in die Gesellschaft beigetragen worden wäre.

6 1 . Und hat dieses Beding wegen des uutheilbaren Zusammenhangs von
Gewinn und Verlust die Wirkung, daß, wann auch nur die Theile des Gewinns
ohne jenen des Verlusts, oder dagegen diese ohne jenen bestimmet worden wären,
eben dergleichen Theile des nicht ausgedruckten Gewinns oder Verlusts darunter
verstanden werden.

62. Die zweite Ar t des Aedings hingegen, worinnen von der Gleichheit
zwischen denen Theilen des Gewinns und jenen des Verlusts dergestalteu abge-
wichen wird, daß Einem mehrere Theile des Gewinns und mindere des Verlusts,
und dagegen dem Anderen mehrere von diesem und mindere von jenem oder auch
von Verlust gar keine zugeeignet werden, solle nicht änderst gestattet sein, als wann
diese Ungleichheit durch eine erweisliche hinlängliche Ursach gcrechtfertiget werden
mag, in deren Abgang dieses Beding für null und nichtig zu achten, und die
Vertheilung ebenso, als ob keine Bestimmung deren Theilen vorhergegangen wäre,
aus der Natur des Contracts nach Maß der Einlage vorzunehmen ist.

63. Derlei rechtmäßige Ursachen der Ungleichheit zwischen Gewinn und
Verlust sind entweder eine mehrere Einlage auf einer, als nicht auf der anderen Seite,
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oder eine besondere Mühewaltung, welche eine größere Belohnung verdienet, oder
die Uebernehmung größerer Gefahr oder mehreren Aufwands, oder endlich eine
sowohl aus Freigebigkeit, als aus Vergeltung oder Erkenntlichkeit herrührende
Schankung.

64. Also kann z .V . ein Beding getroffen werden, daß Jener, welcher Geld
oder Gut eingeleget, zwei Theile des Gewinns und einen des Verlusts und der
Andere, welcher nur feine Mühe und Arbeit beigetragen, zwei Theile des Verlusts,
und einen des Gewinns haben, oder dagegen dieser für seinen Fleiß mehreren
Gewinn genießen und minderen Verlust tragen solle.

65. Desgleichen ist Jener, welcher mehr eingeleget, befugt, sich einen gewissen
Betrag des Ungewissen Gewinns auszubedingen, und das Uebrige, was darüber
erworben würde, dem Anderen zu überlassen, in welchem Fal l aber dieser zu nichts
Mehreren verbunden wird, als was an dem Gewinn erhalten worden, wann gleich
nicht so vieles, als bestimmet worden, gewonnen würde.

66. Dagegen ist auch das Beding giltig, worinnen Jener, welcher in der
Gesellschaft feine Mühe und Arbeit beigetragen, auf dem Fal l , da die Mascopei
unglücklich abliefe, sich zum Wenigsten einen jährlichen Lohn oder Besoldung aus«
bedungen hat.

67. Nicht weniger kann auch Jener, welcher seine Mühe und Arbeit bei-
trägt, die Gefahr des Verlusts der Einlage des Anderen nicht nur zum Theil,
sondern auch ganz übernehmen, wann ihme nur dagegen auch ein größerer Antheil
des sich ergebenden Gewinns vorbehalten worden.

68. Und überhaupt kann ein Gesellschafter dem anderen seine Einlage auf
dem Fall des Verlusts gewähren und versicheren, wann er entweder sich größere
Theile des Gewinns ausbedungen, oder weniger, oder auch gar nichts eingeleget,
dann solchen Falls ist die übernommene Gefahr der Einlage für einen wirtlichen
Beitrag zu achten.

69. Ebenso können zwar Schankungs halber Jemanden in einer Gesellschaft
bessere Bedingnussen eingestanden, niemalen aber Einem allein der ganze Gewinn
zugetheilet werden, noch weniger mit Jemanden, der gar nichts beigetragen, wegen
bloßer Schankung ein Gesellschaftscontract bestehen.

70. Dahingegen ist nicht erlaubet, daß ein Gesellschafter dem anderen seine
Einlage sammt dem Gewinn gewähre und versichere, welches Gewährungsbeding
für null und nichtig, und wann nach Beschaffenheit der Handlung der Gewinn
die erlaubte Zinsen übersteigen würde, für wucherlich gehalten werden folle.

7 1 . Die Theile des Gewinns und Verlusts werden nicht nur allein von
denen Gesellschafteren gleich Anfangs der Handlung bestimmet, sondern sie können
auch untereinander dahin übereinkommen, daß nach geendigter Gesellschaft entweder
einer von ihnen, oder auch ein Dritter, welcher mit ihrer allseitigen Einwilligung
zum Schiedsmann erkieset worden, die Theile legen folle.

72. Dieser Gesellschafter oder Schiedsmann, welcher die Theile zu legen
hat, darf jedoch nicht nach eigener Willkür und Gefallen in der Theilung fürgehen,
fondern derselbe ist dabei an die ihme mit Einverständniß aller Theihaberen vor-
gelegte Richtschnur, oder in deren Ermanglung an die Natur des Contracts
gebunden, nach welcher er die Theilung vorzunehmen hat; inwieweit aber dem
andurch verkürzten Theil wider den schiedsrichterlichen Ausspruch eine Rechtshilfe
zu statten komme, wird unten in achzehenten Caftitel, wo eigends von Schieds-
männern gehandlet wird, erkläret werden.

73. Ereignete es sich hingegen, daß der erkieste Theilleger noch vor wirk-
licher Bestimmung deren Theilcn verstürbe, so ist zu unterscheiden, ob die Gesell-
schaft fchon durch die geleistete Einlage und Treibung des Gewerbs ihren Anfang
genommen oder nicht, fondern die Sache sich noch in ihrer Gänze befinde.

74. Ersteren Falls bestehet nichtsdestoweniger der Contract bei Kräften, und
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die, ^Heilung hat nach der Natur der Handlung eben also zu geschehen, als ob
dieses Beding niemalen beigefetzet worden wäre, letzteren Falls aber zerfallet die
Handlung aus Abgang der Bedingnuß, unter welcher sie geschlossen worden.

§. V I .

75.4) Her Gesellschaftscontract ist seiner Natur nach zweibündig, woraus
alle Theilhabere schon Anfangs in der Hauptfache gegen einander gleich verbunden
werden. Diefe Verbindlichkeit enthaltet drei wesentliche Stücke, a ls :

76. Erstens, die Leistung oder Erlag des gemeinschaftlichen Beitrags in die
Gesellschaft in derjenigen Maß, wie deren Jeder sich hierzu bei Errichtung des
Contracts anheischig gemacht hat; zweitens, die Theilung des Gewinns und
Verlusts nach denen in gleichvorhergehenden §. vorgeschriebenen Maßregeln, und
endlich

77. Drittens, die Verwaltung des gemeinschaftlichen Guts, mit welcher
folgende Schuldigkeiten verknüpfet feind, daß derjenige Gesellschafter, deme die Ver-
waltung und Beforgnuß des gemeinschaftlichen Gewerbs anvertrauet ist, vor Allem
eine verläßliche Beschreibung oder Inventarium sowohl aller in die Gesellschaft
gehörigen Güter, Habschaften und Forderungen, als deren Schulden in Beisein
und mit Zuziehung aller übrigen Theilhabercn verfasse.

78. Würde er aber ohne Errichtung eines Inventari i sich in die Verwaltung
einlassen, so ist er nicht allein für Alles, was die übrige Theilhabere an dem
gemeinschaftlichen Gut zur Zeit der von ihme angetretenen Verwaltung vorhanden
gewesen zu sein erweisen würden, Ned und Antwort zu geben, und für das Abgängige
zu haften, sondern auch, da sie ein Mehreres, als er nicht angegeben, anderer
Gestalt nicht zu erweisen vermöchten, sein Angeben auf jedesmaliges Erforderen
mit einem körperlichen Eid, daß nichts Mehreres vorhanden wäre, zu bestärken
schuldig.

79. Nicht weniger lieget ihme ob über seine Verwaltung ordentliche und
richtige Rechnungen entweder nach Kaufmannsgebrauch, oder doch wenigstens mit
Beobachtung deren allgemeinen zur Nechnungsrichtigkeit nothwendigen Erfordernussen,
wie es die Verschiedenheit deren zn besorgen habenden Geschäften mit sich bringet,
also daß er solche jederzeit mit guten Gewissen beschwören möge, zu führen, und
nicht allein denen anderen Theilhaberen zu alle» Zeiten die freie Einsicht hierein
zu gestatten, sondern auch selbe, wann und so oft es begehret wird, zu ihren
Händen zu erlegen.

80. I n diese Rechnungen muß die Eiunahme und Ausgabe getreulich ein-
getragen, von dem Empfang nichts unterschlagen, noch etwas in Ausgab geleget
werden, was nicht erwiesen werden kann, und überhaupt ist jeder Gesellschafter
schuldig in Verwaltung deren gesellschaftlichen Geschäften einen gleichen Fleiß und
Sorgfalt, wie in seinen eigenen Sachen anzuwenden, und für allen aus seiner
Gefährde oder Schuld verursachten Schaden zu haften.

8 1 . Es ist ihme dahero nicht erlaubet die durch seine Schuld zugefügte
Schäden der Gesellschaft anzurechnen, noch weniger solche mit dem andererseits
von ihme verschafften Gewinn auszugleichen und zu vergelten, fondern der Schaden

<) Zu n. 75—96. Die Anmerkungen Zencter'S verweisen auf daö gemeine Recht,
von welchem insoferne abgegangen wurde, al« die dem beklagten Gesellschafter zugestandene
Begünstigung auf den Fal l beschränkt wurde, in welchem cS sich nur um die Herausgabe
eine« l»<>minn<,«tbeiles bändelt: daaeaen alaubte man nickt das Anrufen der Äilliakeit. aufeines Gewinnantheiles handelt; dagegen qlaubte man nicht das Anrufen der Billigkeit, auf
welche sich diese Vegttnstiguug stützt, zulassen zu sollen, wenn die Herausgabe eines Theilcs
der Einlage begehrt wird. Zeucker wollte die dem beklagten Gesellschafter zu belassende
Quote des Gewinnes zur Vermeidung schwankender Entscheidungen auf den vierten Theil
beschränken.
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solle von ihme denen übrigen Gesellschafteren entweder mittelst Abzugs an seinem
Antheil, oder mit baaren Ersatz vergütet werden, wann er denjenigen Fleiß nicht
angewendet, zu deme er aus der Natur des Contracts verbunden wäre.

82. Er hätte dann mit dem gemeinschaftlichen Gut über die genommene
Abrede ein besonderes Gewerb auf seine Gefahr angestoßen, wodurch derselbe zwar
auf einer Seite eingebüßet, auf der anderen aber einen so beträchtlichen Gewinn
erworben hätte, daß hieran über Abzug des Verlusts uoch so vieles erübriget würde,
als nicht sonst von dem Anfangs der Handlung verabredeten Gewerb zu erwarten
gewesen wäre. I n diesem Fal l allein ist es billig, daß der Schaden, wiewohlen
er aus Schuld des Gesellschafters geschehen, der Gesellschaft angerechnet, und
vorher von dem Gewinn abgezohen werde, ehe solcher unter die Gesellschaft ver-
theilet wird.

83. Dagegen aber müssen dem verwaltenden Gesellschafter alle zu Beförderung
des gemeinsamen Nutzens gemachte nothwendige Auslagen, und die auch an seinen
eigenen Sachen aus unmittelbaren Zusammenhang mit der Gesellschaft erlittene
Schäden, als z. B . fein ihme auf einer zum Nutzen der Gesellschaft unternommenen
notwendigen Reise geraubtes Gut, so viel hieran erweislich ist, aus dem gemein-
samen Gut ersetzet, und überhaupt jedem Gesellschafter all Jenes geleistet werden,
zu was sich dieselbe untereinander verbunden haben, oder was die Natur des
Contracts erforderet.

84. Aus dieser Verbindlichkeit erwachset die einem jeden Gesellschafter und
feinen Erben wider den Anderen und dessen Erben zustehende Rechtsforderung zu
Leistung alles dessen, was ihme entweder aus der Natur des Contracts, oder aus
der genommenen Abrede gebühret.

85. Dann wiewohlen die Erben eines Gesellschafters zu Fortsetzung der
Gesellschaft nicht verhalten werden mögen, so treten sie doch sowohl in die Rechten,
als in die Verbindlichkeit ihres Erblassers insoweit ein, daß sie nicht allein alles
Dasjenige, was ihme aus der Gesellschaft bis zu seinem Absterben hinauszuzahlen
gewesen, anzuforderen befugt, sondern aus), was derselbe in die Gesellschaft zu
ersetzen gehabt, zu leisten schuldig sind.

86. Diese Nechtsforderung kann entweder bei noch bestehenden Gesellschafts-
contract, oder nach dessen Endigung angestrenget werden, und zwar ersteren Falls
zu Leistung des versprochenen Beitrags, zu Ergänzung des durch Schuld oder
Gefährde verringerten, oder zu Beschaffung des vorenthaltenen gemeinsamen Guts,
zu Ersetzung deren wegen gemeinsamen Nutzens gemachten erweislichen Auslagen und
erlittenen Schäden, zu Legung deren Gesellschaftsrechnungen, und zu Erfüllung
alles dessen, zu was die Gesellschaften sich wegen Verwaltung deren gemeinschaft-
lichen Geschäften untereinander verglichen haben.

87. Letzteren Falls aber über alles dieses auch zu Vertheilung des Gewinns
und Verlusts; solange hingegen der Gesellschaftscontract fürwähret, kann die Ver-
theilung des Gewinns und Verlusts nicht anbegehret, noch weniger von einem
Gesellschafter wider Willen des anderen von dem Gewinn etwas herausgezogen
werden.

88. Es feie dann, daß schon Anfangs die Zeit gesetzet worden, wann
jedesmal die Ausgleichung oder Bilanz gezogen, und der Gewinn vertheilet werden
solle, oder daß der Zustand deren Theilhaberen solches erheischete, als da sie
Bauersleute, Handwerker oder sonstige arme Personen wären, die sich von ihrem
täglichen Verdienst ernähren müssen.

89. Oder auch daß der eine Gesellschafter ausdrücklich, oder stillschweigend
hierein willigete, als da er dem Anderen etwas aus der Gesellschaft herauszunehmen
wissentlich und ohne Widerrede gestattete, in welchem Fall aber gleichermaßen ihme
eben so vieles herauszuziehen nicht verwehret werden kann, oder daß endlich ein
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Gesellschafter nach der Zeit in einen solchen Nothstand verfiele, woraus ihme in
andere Wege nicht geholfen werden könnte.

90. Wo aber die Theilung des Gewinns vorgenommen würde, und entweder
noch einige unabgestattete Schulden der Gesellschaft vorhanden, oder einem Gesell-
schafter außer deme, was er empfangen, etwas nach Erfolg einer noch Hangenden
Bedingnuß hinaus gebührete, oder von ihme an Ausständen, oder an dem zu leisten
habenden Ersatz in die Theilung nachzutragen wäre, oder sonst eine nock zu
gewärtigen habende gemeinschaftliche Einbuße oder Auslage bevorstünde, sind jene
Gesellschaften, welche auf diese Fälle denen Anderen etwas zu erstatten hätten,
für so vieles, als auf eines Jeden Nntheil hieran aussiele, eine hinlängliche
Bürgschaft einzulegen, oder so viel von ihrem Antheil indessen zurückzulassen
schuldig.

§. V I I .

9 1 . Der von seinem Mitgesellschafter aus diesem Contract belangte Gesell-
schafter hat die Rechtswohlthat der Selbstbedürfnuß, oder des ihme zu belassen
habenden notdürft igen Unterhalts, wann derselbe nicht so viel in Vermögen hätte
den Kläger seiner Forderung halber vollständig zu vergnügen, oder doch sein nach
Abstattung des eingeklagten Betrags erübrigendes Vermögen zu seinen ohnentbehr«
lichen Lebensunterhalt nicht zureichend wäre.

92. Damit aber der beklagte Gesellschafter sich dieser Rechtswohlthat erfreuen
möge, ist erforderlich, erstens, daß Kläger mit seiner Einlage vollkommen befrie-
diget worden, oder da er nur seine Mühe und Arbeit beigetragen, an der
Einlage nichts zu forderen hätte, und es also blos um Beziehung des Gewinns zu
thun feie.

93. Zweitens, daß Beklagter ein Gesellschafter zu sein nicht boshafter Weise
gelaugnet, weder sich dieser Rechtswohlthat begeben, noch sich zu Verkürzung des
Klägers einer geflissentlichen Gefährde schuldig gemacht habe, soudern der Ersatz
lediglich wegen einer seinerseits unterwaltenden Schuld zu leisten feie.

94 . Drittens, daß seine Unvermögenheit kundbar, oder doch rechtsbehörig
«wiesen werde, und von dem Kläger die Mi t te ln, woraus er ohne Abbruch des
bedürftigen Unterhalts für den Beklagten seine Befriedigung erholen könnte, nicht
ausgewiesen werden mögen.

95. Wann nun alle diese Erfordernussen zusammentreffen, so ist Kläger von
dem ihme zuerkannten Gewinnsantheil so vieles, als zu des Beklagten Mitgesell-
schafters notdürft igen Lebensunterhalt nach Beschaffenheit seines Standes durch
richterliche Ausmessung bestimmet werden wird, dergestalten zuruckzulasseu schuldig,
daß dem Beklagten lediglich auf Lebszeiteu, und bis daß er uicht zu besseren Ver-
mögensumständen gelangen würde, der Genuß davon gebühren, das Eigenthnm
aber ihme Klägern versicheret bleiben solle.

96. Diese Rechtswohlthat aber erstrecket sich über die Person des Mitgesell-
fchafters nicht, und kann weder dessen Erb, noch Bürge, noch auch der Gesellschafter
Wider die Ruckforderung des Bürgens solche vorschützen.

§. V I I I .

97.2) U;,g Absicht des gemeinschaftlichen Nutzens aller Theilhaberen, worauf
der Gefellschaftscontract abzielet, erwachset ihre allseitige Verfänglichkeit gegenein-

l) Zu n. 97—120. Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Textes.
Hierbei vertritt Zencker die Ansicht, daß die Gesellschafter durch die von einem derselben im
Aamen der Gesellschaft eingegangenen Geschäfte nicht in »nNäui» verpflichtet werden. An
dieser Ansicht hält er auch fiir den Fall fest, daß der handelnde Gesellschafter von den Mit-
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ander für Gefährde, dann die große und leichte oder mittlere Schuld, welche aber
nicht nach dem anderen Leuten fönst gemeinen Fleiß und Sorgfalt, fondern nach
demjenigen Grad des Fleißes abzumessen ist, welchen ein Gesellschafter in feinen
eigenen Gefchäften anzuwenden pfleget.

98. Was alfo der Gesellschaft aus Gefährde, dann großen oder leichten
Schuld des Gesellschafters entgehet, ist derselbe zu ersetzen schuldig, und da in dem
richterlichen Urtheil eine vorsätzliche Veruntreuung des gesellschaftlichen Guts aus-
gedrucket würde, solle ein solcher Gesellschafter für ehrlos gehalten werden.

99. Ansonsten aber, wann derselbe in dem Urtheil keiner Veruntreuung
schuldig zu sein erkannt würde, ist ihme der zu leisten auferlegte Ersatz, worzu er
verurtheilet wird, an seiner Ehre und guten Namen unschädlich, obgleich in dem
Urtheil keine ausdrückliche Ehrenverwahrung enthalten wäre.

100. Für zufällige Schäden hingegen, worzu die Verwahrlosung und Fahr-
lässigkeit des Gesellschafters keinen Anlaß gegeben, ist kein Gesellschafter dem
anderen zu haften schuldig, sondern diese sind von Allen nach Maß des entweder
aus der Natur des Contracts, oder aus dem getroffenen Beding auf deren jeden
ausfallenden Antheils zu tragen, woferne solche nicht von Einem oder Mehreren
allein übernommen worden wären, oder sich nur an der Einlage dessen ereigneten,
welcher sich deren Eigenthmn vorbehalten hat, in welchem Fal l auch dieser allein
die sich hieran ohne Schuld des Anderen ergebende Einbuße zu leiden hat.

§. IX .
101 . Aus dem Band der Gesellschaft fließen nicht nur allein die Rechten

und Verbindlichkeiten deren Gesellfchafteren untereinander, fondern dieses wirket
auch so viel, daß ein Dritter aus einer mit der Gesellschaft geschlossenen Handlung
derselben verbunden werde, und dagegen sich solche verbindlich mache.

102. Es sind aber dabei die mannigfaltige Fälle wohl zu unterscheiden, ob
nemlich die Handlung mit einem Dritten von allen Gesellschafteren mit gemein-
samer Einwilligung, oder von deren Einigen, oder nur von Einem allein entweder
in Namen der Gefellfchaft, oder für sich zu feinen eigenen Händen eingegangen
worden.

103. Geschieht solches mit gemeinsamer Einwilligung aller Gesellschafteren,
es seie gleich durch sich selbst, oder durch einen gemeinschaftlich bestellten Handlungs-
vorgesetzten, wann dieser die Vollmacht nicht überschreitet, so werden sie auch Alle
nach Maß ihres in der Gesellschaft habenden Antheils dem Dritten verbunden,
und machen sich auch diesen dagegen verbindlich, also zwar, daß Alle zusammen
denselben um die ganze Schuld, ein Jeder insonderheit aber nur für feinen Antheil
belangen, und hingegen auch wiederum von ihm in eben dieser Maß belanget
werden können. ^

104. Es seie dann, daß Alle sich sammt und sonders gegen dem Dritten,
oder dieser sich gegen dieselbe mit ungetheilter Hand verbunden hätte, in welchem
Fal l der Dritte von einem Jeden, und dagegen deren Jeder von dem Dritten
die ganze Schuld einforderen kann, wie es in ersten Capitel, § 1 1 1 , mit Mehreren
erkläret worden.

105. Oder daß ein Dritter von allen Gesellschafteren, oder diese von Jenem
durch Gefährde und Arglist verkürzet worden wären, welchen, Falls, wann die
Gefährde erweislich ist, auch deren Jeder von dem Dritten so wie dieser

gesellschaftern zum Vorsteher der Gesellschaft, jedoch ohne ausdrückliche Uebernahme einer
Solidar'Velbindlichkeit bestellt worden ist, obgleich er zugiebt, daß die entgegengesetzte Ansicht
„ in tuoorla Huri« optimis kunäauionti» nitatur."
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von einem jeden Gesellschafter um den ganzen Betrag des Schadens besprochen
werden mag.

106. Die Verbindlichkeit gegen einem Dritten gehet aber sowohl in vor-
stehenden, als folgenden Fällen nicht auf den Betrag der Einlage allein, fondern
wann gleich diese .zu Abstattung der Schuld nicht hinlänglich wäre, auch auf deren
Theilhaberen übriges Hab und Vermögen, was in die Gesellschaft nicht eingebracht
worden, alfo daß das Verhältniß deren gebührenden Antheilen nur die Maß der
von einem Jeden zu leisten habenden Zahlung bestimme, nicht aber die Forderung
eines Dritten auf die Einlage allein beschränke.

107. Wäre aber die Handlung nur von einigen Gesellschafteren ohne Zuthat
deren Uebrigen in Namen der Gesellschaft mit einem Dritten geschlossen worden,
werden zwar diese, welche die Handlung eingegangen, gegen dem Dritten, und
dieser gegen dieselbe hieraus verbindlich, doch kann denen Uebrigen weder ein Recht
Wider den Dritten, noch eine Verbindlichkeit gegen demselben aus einer solchen
Handlung erwachsen, wann sie nicht entweder ausdrücklich übereinsgekommen, das was
von Einem veranlasset, auch von allen Uebrigen genehm gehalten, oder die Gesellschaft
von ihnen sammt und sonders betrieben werden solle, oder sie denen Anderen hierzu
die Vollmacht entweder ausdrücklich oder stillschweigend gegeben haben.

108. Eine solche stillschweigende Vollmacht wird vermuthet, wann ein jeder
Gesellschafter insonderheit einen verschiedenen Theil deren Geschäften besorget, als
Einer den Waarenhandel, der Andere den Geldwechsel, oder auch einerlei Geschäften
in verschiedenen Orten, als Einer zu Wien, der Andere zu Prag, in welchen
Fällen der Eine auch aus der Handlung des Anderen mit einem Dritten nach
Maß seines Antheils verbindlich wird, wann nicht ausdrücklich bedungen worden,
daß Keiner ohne Wissen und Willen deren Anderen in Namen der Gesellschaft
etwas vorzunehmen befugt sein folle.

109. Wo aber ein solches Beding eingegangen worden, oder sonst keiner
von vorerwähnten Umständen unterwaltete, werden weder die übrige Gesellschaft««
aus der Handlung Anderer dem Dritten, noch dieser ihnen verbindlich, außer
insoweit derselbe das Seinige zum Nutzen der Gesellschaft verwendet worden zu
sein, oder diese, daß die an ihme zu forderen habende Schuld ein gesellschaftliches
Gut feie, zu erweisen vermögen.

110. Würde hingegen die Handlung nur von einem Gesellschafter allein in
Namen der Gesellschaft mit einem Dritten eingegangen, fo wird dieser dem Dritten
für den ganzen Betrag der Schuld, wann gleich solche seine in der Gesellschaft
habende Einlage weit überstiege, verbindlich, gleichwie er auch dagegen von dem
Dritten für sich allein Alles, was er aus dieser Handlung zu erstatten schuldig ist,
einforderen kann.

111 . Bei seinen Mitgefellschafteren aber ist darauf zu sehen, ob derselbe
von ihnen zu Besorgung deren gemeinschaftlichen Geschäften vorgesetzet, oder ihme
auf die oben in num. 107 und 108 erklärte Weis ausdrücklich oder stillschweigend
die Vollmacht hierzu gegeben worden, oder nicht.

112. Ersteren Falls werden sie aus der Handlung ihres Mitgesellschafters,
wann er sich der ihme aufgetragenen Vollmacht gemäß verhält, und solche nicht
überschreitet, nur nach Maß ihrer in der Gesellschaft habenden Antheilen, und
gegentheils der Dritte ihnen in eben dieser Maß verbunden, außer es wäre unter
ihnen ausgemacht worden, daß sie Alle für derlei Handlungen fammt und fonderö
haften wollen, oder der Dritte sich gegen alle Gesellfchaftere mit ungeschiedener
Hand verstricket hätte.

113. Außer diesem Beding hat der Dritte die Auswahl, ob er denjenigen
Gesellschafter, der die Handlung mit ihme eingegangen, um den ganzen Betrag
der Schuld belangen, oder solche von einem jeden Mitgesellschafter nach Maß seines
in der Gesellschaft habenden Antheils einforderen wolle.

loieZiann«. I I I . 17
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114. Erwählet er das Erstere, und das Vermögen des Beklagten wäre
nicht hinlänglich ihn seiner Forderung halber zu vergnügen, so bleibet ihme noch
allemal bevor, das Uebrige von den anderen Mitgesellschafteren zu erholen, obschon
solches des vorgesetzten Mitgesellschafters Antheil übertreffen würde, dann die
gegebene Vollmacht wirket so vieles, daß Jenes, was von dem Bevollmächtigten
nicht erholet werden kann, denen Theilen deren Befehlsgebere zuwachse.

115. Letzteren Falls aber, wo der mit einem Dritten, wiewohlen in Namen
der Gesellschaft, eine Handlung schließende Mitgesellschafter von denen Uebrigen
weder eine ausdrückliche, noch stillschweigende Vollmacht hierzu bekommen, weder
auch ein Beding eingegangen worden, welches sie hieraus verbindlich machen könnte,
gehet ihnen aus derlei Handlung weder ein Recht, noch Verbindlichkeit zu, außer
infoweit der Dri t te sein Geld oder Gut zum Nutzen der Gesellschaft verwendet
worden zu sein, oder dagegen die Gesellschaften, daß die Schuld ein gefellfchaft-»
liches Gut feie, erWeifen könnten.

116. Desgleichen, wo ihme die Vollmacht nur von Einigen, und nicht von
Allen ertheilet worden wäre, werden nur Jene, welche die Vollmacht gegeben, nicht
aber auch die Andere hieraus verbindlich, wann nicht die Verwendung zu ihrer
Aller gemeinschaftlichen Nutzen erweislich ist.

117. Ebensowenig kann denen übrigen Gesellschafteren eine Verbindlichkeit
aus derlei Handlungen erwachsen, wann der Vorgesetzte oder bevollmächtigte M i t -
gesellschafter seine Vollmacht oder das Beding der Gesellschaft überschreitet, als
da er die Handlung in einem anderen Or t , oder mit einer anderen Gattung von
Waaren, als nicht in dem Gesellschaftscontract beliebet, oder in der Vollmacht
ausgemessen worden, eigenwillig treiben würde.

118. Noch weit minder aber können jene Handlungen, welche von einem
Mitgesellschafter für sich allein zu seinen Händen, und nicht in Namen der Gesellschaft
mit einem Dritten eingegangen werden, und wofür alle zu halten sind, worinnen
von der Gesellschaft keine ausdrückliche Meldung geschieht, die übrige Gesellschaften
in die Verbindlichkeit mit einziehen.

119. Und dieses hat auch statt, wann gleich der Dritte ohne Einwilligung
deren Anderen von ihme zu seinem Mitgesellschafter aufgenommen, oder die gemein-
same Verbindlichkeit aller Gesellschafteren für Alles, was Einer von ihnen in Namen
der Gesellschaft unternehmen würde, bedungen, oder der für sich eine Verbindung
treffende Mitgesellschafter zu Besorgnuß deren gemeinschaftlichen Geschäften vor-
gesetzet und bestellet worden wäre, oder endlich auch die Sache selbst, welche die
Verbindung betrifft, ein in die Gesellschaft gehöriges Gut gewesen wäre.

129. Es könnte dann der Dritte darzeigen, daß das dem Mitgesellschafter
zu seinen Händen gegebene Geld oder Gut in die Gesellschaft eingebracht, oder zu
ihrem Nutzen verwendet worden, in welchem Fal l auch Alle nach Maß ihrer A n -
theilen dafür verfänglich sind.

§. X .

121.°) Die Gesellschaft endiget sich auf viererlei Ar t , als erstens, durch
Absterben eines Gesellschafters, wann gleich die Zeit, wie lang dieselbe fürzuwähren
habe, bestimmet gewesen wäre, nnd derselbe binnen solcher verstürbe; andurch
aber wird die Gesellschaft nicht nur au Seiten des Verstorbenen, sondern auch an
Seiten deren überlebenden Mitgesellschafteren unterbrochen, wann sie nachhero nicht

°) Zu n. 121—134. Die Anmerkungen Zencker'S enthalten eine Analyse de« Textes.
Hierbei wird sich darauf berufen, daß die Bedingung „r«du» 8i« 8tantidu»" immer als einem
Gesellschaftsvertrage stillschweigend beigesetzt anzusehen fei, und darauf die Bestimmung
gegründet, daß die Gesellschaft durch den Tod eines Gesellschasterö aufgelöst werde.
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durch ausdrückliche oder stillschweigende Einwilligung von ihnen wieder erneueret
wird, oder die Gesellschaften nicht schon Anfangs dahin übereingekommen, daß auch
nach Ableben eines Theilhabers die Gesellschaft gleichwohlen noch unter denen
Uebrigen fortdaueren folle.

122. Die Erben des Verstorbenen können dahero, obfchon es Anfangs von
ihme also bedungen worden wäre, nicht wider ihren Willen zu Fortsetzung der
Gesellschaft, wohl aber zu Leistung dessen, was ihr Erblasser in die Gesellschaft
einzubringen schuldig Ware, angehalten werden, gleichwie ihnen auch alles Dasjenige
gebühret, was der Verstorbene aus der Gesellschaft bis auf dem Tag seines Ab-
lebens rechtmäßig zu forderen hatte.

123. D a aber der Erblasser in feinem letzten Willen die Erben dahin ver-
bunden hätte, bei Verlust der Erbschaft die Gesellschaft fortzuführen, sind sie zwar
den Willen ihres Erblassers zu erfüllen, und in die Gesellschaft einzutreten schuldig,
wann sie der Erbschaft nicht verlustig seiu wollen; die Mitgesellschaftere des Ver-
storbenen hingegen können deswegen nicht gezwungen werden, wann sie nicht
wollen, die Erben in die Gesellschaft einzunehmen, woferne dieselbe nicht schon
durch ein vorheriges Beding sich hierzu anheischig gemacht haben.

124. Ergäbe sich jedoch, daß die überlebende Theilhabere noch ehe und
bevor ihnen der Todsfall ihres Mitgesellschafters bekannt würde, die gemeinschaft-
liche Geschäften fortgeführet hätten, so sind die Erben des Verstorbenen auch alle
hierauf verwendete Auslagen, und die sich ereignete Schäden eben sowohl nach
Maß des auf sie ausfallenden Antheils mitzutragen, als dagegen die übrige Theil-
habere den Gewinn mit ihnen zu theilen schuldig.

125. Um damit also die Erben von aller weiteren Verfänglichleit sich ent-
ledigen mögen, müssen sie den Todsfall ihres Erblassers denen übrigen Theil-
haberen bedeuten, gleichwie in Gegentheil diese, wann sie fernershin mit Jenen
den Gewinn nicht theilen wollen, denenselben ihre aus der Gesellschaft hinaus
gebührende Antheile auszufolgen haben, dann solange mit dem denen Erben ange-
hörigen Gut das gemeinschaftliche Gewerb ohne ein- oder anderseitigen Widerspruch
fortgetrieben wird, nehmen sie Theil an Gewinn und Verlust.

126. Was von Absterben eines Mitgesellschafters gemeldet worden, verstehet
sich auch von allen Fällen, worinnen ein Mitgesellschafter die freie Verwaltung
seines Vermögens verlieret, oder in einem solchen Zustand versetzet wird, in
welchem die Gesellschaft gleich Anfangs mit ihme nicht hätte bestehen können, als
da er die feierliche Ordensgelübde ablegete oder Schulden halber fein Vermögen
in gerichtlichen Beschlag genommen, oder wegen Verbrechens zu Händen Unserer
Kammer eingezogen, oder er deö Landes verwiesen, oder für ehrlos erkläret
würde.

127. Zweitens höret die Gesellschaft auf durch willkürlichen Abstand ent-
weder aller Gesellschafteren, oder auch nur eines allein, maßen Niemand wider
seinen Willen in einer Gesellschaft zu verharren gezwungen werden kann, wann
nur der Abstand nicht zur Unzeit geschieht, und denen übrigen Mitgesellschafteren
ordentlich bedeutet wird.

128. Zu r Uuzeit aber tritt ein Gesellschafter aus, wann er entweder aus
Gefährde zur vorsätzlichen Benachtheilung deren übrigen Mitgesellschafteren sich
von der Gesellschaft absonderet, als etwan um sich den Gewinn allein zuzueignen,
oder den ganzen Schaden denen Anderen auszulasten, oder da die Gesellschaft auf
eine bestimmte Zeit eingegangen worden wäre, ein Gesellschafter vor deren Verlauf
ohne rechtmäßiger Ursach davon abstehen wollte.

129. I n diesen Fällen wirket ein solcher unzeitiger Abstand die Auflöfung
der gesellschaftlichen Verbindlichkeit nur an Seiten deren übrigen Mitgesellschafteren,
nicht aber auch an Seiten des Abstehenden, also daß von dieser Zeit an diese von
Hme, nicht aber er von jenen befreiet werde, sondern derselbe den nachherigen

17'
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Schaden allem zu tragen, den Gewinn aber noch allemal in die Theilung zu legen
verbunden bleibe. >

' 130. Die rechtmäßige Ursachen eines vor der Zeit erlaubten Abstands von
der Gesellschaft sind nicht nur alle diejenige, welche oben num. 126 erwähnet
worden, sondern auch alles das, was aus Schuld des anderen Mitgesellschafters
die Betreibung des gemeinschaftlichen Gewerbs verhinderet, als da derselbe seiner-
seits die contractmäßige Verabredung nicht erfüllet, oder sich fahrläßig oder unruhig
betragen, oder sonst zu einem befahrenden beträchtlichen Schaden seines Mitgesell-
schafters Anlaß gegeben hätte.

1 3 1 . Wo aber Iemandens Austritt aus der Gesellschaft dem abwesenden
Mitgesellschafter bedeutet würde, währet die gesellschaftliche Verbindung auf beiden
Seiten unter dieser Zeit so lange fort, bis daß der Abwesende des Anderen
Gesinnung in Erfahrnuß gebracht hat.
^ 132. Drittens erlöschet die Gesellschaft mit Beendigung deren Geschäften,
oder Verlust deren Sachen, wegen welcher dieselbe geschlossen worden, also daß
niHts erübrige, womit das gemeinschaftliche Gewerb betrieben werden könne.
,„,, 133. Viertens mit Verlauf der Zeit, worauf die Gesellschaft eingegangen

worden, wann gleich das angefangene Geschäft noch nicht bis dahin vollbracht
worden wäre; es feie dann, daß die Gesellschaft entweder ausdrücklich oder still-
schweigend von denen Theilhaberen erneueret würde, als da alle insgesammt ohne
Iemands Widerrede die gesellschaftliche Geschäften gemeinschaftlich entweder selbst
fortführeten oder doch fortführen ließen.
ü! l134. Auf was immer für A r t aber die Gesellschaft beendiget würde, stehet

sonach jedem Theilhaber frei die Theilung des gemeinschaftlichen Guts mit der
unten, in neunzehenten Capitel, §. I V , beschriebenen Rechtsforderung anzubegehren.
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CaputXV.
Von Aefeylscontract.')

Inhalt:

§. I. Von der Natur und Eigenschaft des Befehlscontracts. ß. I I . Von der Art und Weis
Befehle aufzutragen, ß. I I I . Von der Afterbestellung, ß. IV. Von Beschaffenheit deren
anbefohlenen Geschäften, ß. V. Von Verbindlichkeit des Befehlshaber« oder Gewalttragers,
und der wider ihn gebührenden Hauptforderung, ß. V I . Von Gegenverbindlichkeit des
Befehlenden oder Macht- und Gewaltgebers, und der wider ihn entstehenden Rückforderung.
§. VI I . Von Verfänglichkeit für Schuld und Gefährde gegeneinander. §. V I I I . Von Auf.

Hebung und Erlöschung des Befehls.

1.°) Der Vefehlscontract ist eine gutwillige Vereinigung, wodurch
Jemand ein ihme von dem Anderen aufgetragenes Geschäft umsonst auszurichten
auf sich nimmt.

2 . Dieser Contract kommt nicht weniger, als alle vorherbeschriebene durch
bloße Einwilligung beider Theilen zu Stand, also daß, sobald als der Eine dem
Anderen etwas anstatt feiner, und in seinen Namen zu verrichten aufträgt oder
befiehlt, und diefer solches aus Freundschaft und guten Willen zu verrichten ver-
spricht und über sich nimmt, der Befehlscontract fchon geschlossen ist, und heißet
sodann der Auftrag, wann ihn der Andere übernommen, ein Befehl, Gewalt und
Vollmacht.

3. Es ist dahero diese Handlung ihrer Natur nach an sich ganz ohnent-
geltlich, wodurch dieselbe sich von einem Dingungscontract unterscheidet, worinnen
für die Verrichtung fremder Gefchäften ein Lohn bedungen wird, wohingegen in
dem Befehlscontract die Ausrichtung des aufgetragenen Gefchäfts umsonst und
ohnentgeltlich übernommen werden muß.

4. Die Wesenheit des Contracts wird aber andurch nicht geänderet, wann
gleich nach vollbrachter Ausrichtung eine Belohnung, Verehrung oder Vergeltung
zur Dankbarkeit abgereichet, oder auch gleich Anfangs etwas dafür zu geben ver-
sprochen, oder endlich ohne vorherigen Beding von jenen Personen, die von
Betreibung einer gewissen Gattung Geschäften ihren Unterhalt suchen, als da sind

') Nach der Hauptllbersicht sollte in der Abhandlung «Von Vergleichungen, wo
Einer Haupt», der Andere rückverbindlich wird", der letzte Abschnitt „Von Gewalt und
Vollmacht" handeln, und dem Abschnitt über den Pfanbvertrag nachfolgen.

') Zu n. 1—105. Die Compilatoren beriefen sich in ihren Darstellungen der Landes»
rechte auf das gemeine Recht.

Die Anmerkungen Zencker'S verweisen auf das gemeine Recht, welches nur durch
Bestimmungen über Vollmachten zur Vornahme von Tabularhanblungen ergänzt wurde.

I n den der Compilations-Commission am 30. November 1770 mitgetheilten Anmer-
kungen wurde zu n. 77 empfohlen, die Verpflichtung zum Ersätze des zufälligen Schaben«
auszuschließen, und sich hierbei auf den von der Kommission zu ?. I, O»p. VI I . , n. 30
empfohlenen Zusah bezogen. Die Commission entgegnete in dem Vortrage vom 16. Juli
1771, daß beide Fälle nicht gleich behandelt werden können, da im siebenten Hauptstück
de« ersten Theiles nur Verhältnisse in Frage kommen, die nach dem geschlossenen Vertrage
zu beurtheilen sind, während eö siH hier um solche Personen handle, die sich der Ausführung
eines ihnen ertheilten Auftrages nicht entziehen können, denen daher die Vergütung eine«
zufälligen Schadens ohne Unbilligleit nicht zu verweigern fei.
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die Rechtsfreunde, Notarien, Unterhändler u. dgl., etwas für ihre Bemühung
geforderet wird.

5 . Desgleichen ist der Unterschied eines Befehls sowohl von Anempfehlung
einer gewissen Person oder Geschäfts, als von einem blos ertheilten Rathe wohl
zu bemerken; dann eine Anempfehlung geschieht nicht in Absicht sich daraus ver-
binden zu wollen, und Lobworte sind keine Bindworte, sondern Derjenige, welchem
von dem Anderen empfehlungsweise eine Person oder Geschäft gelobet und ange-
rühmet wird, behält noch allzeit die freie Willkür es zu thun oder nicht, ohne
daß der Andere gesinnet wäre, wann dieser es gleich thäte, und ihme ein Schaden
daraus entstünde, dafür verfänglich zu werden.

6. Ebenso macht ein bloßer Rath den Rathgeber nicht verbindlich, wann
gleich solcher zu Schaden dessen, der demselben gefolget, ausschlüge; dann ein
Rath erforderet nur Ueberlegung, verbindet aber nicht zur Folge, sondern es
hanget noch allemal von dem Willen Desjenigen ab, deme der Rath gegeben
worden, demselben zu folgen oder nicht, welcher sich dahero den widrigen Ausschlag
selbst zuschreiben muß, wann er ohne die Sache genugsam erwogen zu haben sich
auf den ihme ertheilten Rath eingelassen hat.

7. Neide aber, sowohl die Empfehlung, als die Rathsertheilung können
an Seiten des Empfehlenden oder Nachgebenden verbindlich werden, wann ent-
weder eine vorsätzliche Gefährde und Arglist seinerseits dabei unterwaltet, oder
derselbe die Grenzen einer bloßen Empfehlung oder Rathgebung überschreitet.

8. Doch läßt sich die Gefährde und Arglist bei Ertheilung eines Raths,
oder bei Anempfehlung einer Sache nicht bloß aus dem Erfolg schließen, dann
auch der beste Rath kann die übleste Folge haben, ohne daß der Rathgeber hieran
Schuld trüge, sondern es muß der Vorsatz und Willen dem Anderen zu schaden
erwiesen werden, als da Jemand einen wissentlich boshaften und untreuen Menschen
dem Anderen um ihme sein Gut anzuvertrauen, oder in seine Dienste zu nehmen
anrühmete und empfehlete, oder eine Sache mit boshafter Verfchweigung der Gefahr
zu unternehmen anrathete, die schon vorhero ihme selbst übel ausgeschlagen wäre.

9. Die Grenzen eines Raths oder Empfehlung werden überschritten, wann
Jemand es bei bloßer Anrühmung oder Anrathung nicht bewenden ließe, fondern
den Anderen durch allerlei Ueberredungen, fälschliche Eingebungen und sonstige
Zudringlichkeiten wider seinen Willen zu etwas verführete, oder die Genugthuung
für den daraus entspringenden Schaden ausdrücklich verheißen, oder die Gefahr
des Ausgangs dessen, was er anempfohlen oder angerathen, auf sich genommen,
oder endlich Jemand, der sich einer Kunst oder Hantierung kündig zu sein aus«
gäbe, aus Unerfahrenheit einen schädlichen Rath ertheilet hätte.

10. I n allen diesen Fällen, wo dem Anderen ein Schaden hieraus erwachsete,
und er an dem Betrug keinen Theil nähme, ist der Empfehlende oder Rathgebende
dafür zu stehen schuldig; wo aber der Andere in dem auf die Venachtheiligung
eines Dritten abzielenden Betrug mit verflochten wäre, und dabei zu Schaden
käme, kann er zwar an dem Rathgeber keinen Ersatz anforderen, dahingegen sind
Beide dem Dritten insoweit, als er andurch verkürzet worden, verfänglich.

11 . Ein Befehl wird entweder ausdrücklich oder stillschweigend aufgetragen,
wann Jemand wissentlich und ohne Widerrede seine Geschäften durch den Anderen
verrichten läßt; durch bloßes Stillschweigen hingegen wird kein Befehl übernommen,
wann nicht die wirtliche Zuthat dessen, deme solcher aufgetragen worden, hinzutritt,
wie es in zweiten Capitel, §. X I , uum. 98 erkläret worden, oder Derjenige,
deme der Befehl aufgetragen worden, ein Amt auf sich hätte, welches zu Be-
sorgung derlei Geschäften gewidmet wäre, und er dem Auftrag nicht in der Zeit
widerspräche.

12. Nach Verschiedenheit des Gegenstands ist eine Vollmacht entweder
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allgemein auf alle wie immer Namen habende Geschäften, oder fonderheitlich nur
auf ein oder mehrere bestimmte Geschäften allein.

13. Beide werden entweder mit freier Macht und Gewalt nach eigenem
Gutbefund zu schalten und zu walten aufgetragen oder nicht. Der auf erstere
Art lautende Befehl giebt dem Befehlshaber die Befugnuß alles Dasjenige zu ver-
richten, worzu sonst eine absonderliche Vollmacht erforderlich wäre, nicht aber der
andere.

14. Ferners werden die Vollmachten in gerichtliche und außergerichtliche ein-
getheilet, nach deme sie gerichtliche oder außergerichtliche Handlungen betreffen; von
gerichtlichen Vollmachten wird in vierten Theil bei der Gerichtsordnung gehandlet
werden.

15. Die außergerichtlichen sind entweder zeigbar oder geheim, und nur blos
zu des Bevollmächtigten feinem eigenen Unterricht; erstere verbinden den Befehlen-
den auch gegen Demjenigen, mit deme die Handlung geschlossen wird, letztere aber
wirken nur die Verbindlichkeit zwischen dem Befehlsgeber und Befehlshaber allein.

§. N .
16. Befehle, sowohl auftragen, als annehmen kann Jedermann, der

Verbindungen zu treffen fähig ist, außer insoweit gewissen Personen in vierten
Theil in der Gerichtsordnung die Uebernehmung gerichtlicher Vollmachten unter-
saget wird.

17. Derjenige, welcher dem Anderen einen Befehl aufträgt, wird der Befehls-,
Macht« oder Gewaltgeber, und der Andere, welcher dessen Ausrichtung auf sich
nimmt, der Befehlshaber, Gewaltträger, Bevollmächtigter oder Bestellter, und bei
gerichtlichen Handlungen eigends der Anwalt benamset.

18. Ein Befehl zielet entweder nur auf Eines oder auf Mehrerer Nutzen
ab, und zwar nur zu Nutzen des Einen allein auf zweierlei Art, als entweder
auf den alleinigen Nutzen des Befehlenden, wann derselbe die Besorgnuß seiner
eigenen Geschäften dem Anderen aufträgt, oder ihn für sich zum Bürgen stellet,
oder auf den alleinigen Nutzen eines Dritten, wann Jemand dem Anderen befiehlt
die Geschäften eines Dritten zu besorgen, oder für ihn Bürgschaft zu leisten.

19. Dahingegen kann lein Befehlscontract zum alleinigen Nutzen dessen,
deme der Befehl gegeben wird, bestehen, noch weniger eine Verbindlichkeit wirken,
sondern dieses ist bloß ein Rath und kein Befehl, wann dabei nicht wenigstens
mittelbar auf den Nutzen entweder des Befehlenden, oder eines Dritten die Absicht
gerichtet ist.

20. Zum Nutzen Mehrerer kann ein Befehl auf dreierlei Art gereichen, als
entweder erstens, zum beiderseitigen Nutzen sowohl des Befehlsgebers, als Befehls-
habers, wann z. B . ein Schuldner seinem Glaubiger auftrüge sich mit einer bei
dem Dritten ausständigen Schuld bezahlt zu macheu, oder zweitens, zu Nutzen
des Befehlsgebers und eines Dritten, wann z. B . Jemand seine eigene, und eines
Dritten Geschäften zugleich von dem Anderen besorgen läßt, oder ihn für sich und
einen Dritten zum Bürge» stellet, oder endlich drittens, zum Nutzen des Befehls-
habers und eines Dritten, wann z. B . Jemand den» Anderen befiehlt einem Dritten
Geld auf Zinsen vorzuleihen.

2 1 . I n allen diesen Fällen aber, wo der Befehl gleich Anfangs nicht mit
auf den Nutzen des Befehlenden, sondern eines Dritten abzielet, wird der Befehls-
gcber jegleichwohlcn in der Folge sowohl dem Befehlshaber, wann diesem wegen
des vollzogenen Befehls eine Rückforderung gebührete, als auch dem Dritten,
wann dessen Geschäfte» vou dem Befehlshaber nicht getreulich verwaltet worden,
fiir den erweislichen Schaden zu haften verbunden.

22. Außergerichtliche Befehle können Eiuem nur allein, oder auch Mehreren
dergestalten aufgetragen werden, daß entweder Allen sammt und souders die anbe-
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fohlene Geschäften zu verrichten gestattet, oder solche zwischen ihnen getheilet, oder
aber ausdrücklich mit beigesetzet werde, daß Keiner ohne dem Anderen etwas vor-
zunehmen befugt sein solle.

23. Vollmachten können entweder mündlich oder schriftlich ertheilet werden;
es hat aber sowohl der nur mündlich Bevollmächtigte, als Jener, welcher sich mit
ihme ohne Vorzeigung einer schriftlichen Vollmacht eingelassen, sich nachhero selbst
beizumessen, wann sie auf Erforderungsfall mit dem Beweis des mündlichen Auf-
trags nicht aufzukommen vermögen.

24. Eine schriftliche Vollmacht ist dahero sowohl für den Befehlshaber
selbst, als für den Dritten, welcher mit ihme zu thun hat, allemal sicherer, um
damit von dem Befehlsgeber nicht allein jener keiner Ueberschreitung.des Befehls
beschuldiget, fondern auch die mit diesem geschlossene Handlung aus Vorwand der
abgängigen Gewalt nicht entkräftet werden möge.

25. Zu r Giltigkeit einer schriftlich aufgesetzten Vollmacht wird erforderet,
daß solche sowohl den Namen des Befehlsgebers, als Befehlshabers, dann das
Geschäft, welches zu verrichten aufgetragen wird, entweder mit Vorschrift der Vol l-
ziehungsart, oder mit dem ausdrücklichen Beisatz der versicherten Beangenehmung
und Schadloshaltung, daß nemlich der Befehlsgeber alles das, was der Befehls-
haber in Sachen thun und verrichten würde, ebenso, als wann er es selbst gethan
hätte, genehm halten, und denselben in Allen schadlos halten wolle, und endlich
die eigenhändige Unterschrift und Petschaft des Ausstellers, wie nicht weniger Jahr
und Tag der Ausstellung deutlich enthalte.

26 . Dann wiewohlen die Schuldigkeit der Genehmhaltung und Schadlos-
haltung, wann der Befehlshaber die Vollmacht nicht überschreitet, schon aus der
Natur der Handlung in einer jeden Vollmacht, wann sie auch darinnen nicht aus-
gedrucket worden, verstanden wird, so ist doch dieser Beisatz sowohl zur Sicherheit
des Befehlshabers, als des Dritten, der sich mit ihme eingelassen, in jenem Fall
unumgänglich nothwendig, wo die Weife des Vollzugs in dem Auftrag nicht mit
vorgeschrieben worden.

27. Und obschon jedem Aussteller freistehet eine förmlich aufgesetzte Vollmacht
auszufertigen, oder auch nur ein Blanquet oder Oarta din,n«a zu deren Aufsetzung
unter feiner Handschrift und Petschaft von sich zu geben, so müssen doch auch in
einem solchen Blanquet alle obbemelte Erfordernden auf der umgeschlagenen
Seiten des Blatts, worauf jenseits die Unterschrift befindlich ist, mit eigener Hand
des Ausstellers also gewiß vermerket werden, wie im Widrigen eine solche Vol l -
macht ganz und gar ungiltig sein solle.

28. Wo aber Jemand eine zwar auf seinen Namen, doch unter Fertigung
seines Bevollmächtigten ausgestellte Urkunde in die Landtafel, Stadt- oder Grund-
bücher einzulegen hätte, ist über all Obiges noch nöthig, daß die Vollmacht mit
denen zur landtäflichen, stadt- oder grundbücherlichen Einverleibung ausgemessencn
Erfordernussen versehen, und neben der Urkunde zugleich in die Landtafel, Stadt-
oder Grundbücher eingetragen werde.

29. Es ist jedoch dabei nicht erforderlich, daß zu einer jeden solchen Urkunde
allemal eine absonderliche Vollmacht ausgestellet werde, sondern da Jemand mehrere
derlei auf landtäfliche, stadt- oder grundbücherliche Verschreibungen gerichtete Ge-
schäften auszuführen hätte, kann derselbe eine Vollmacht auf alle bei der Landtafel,
Stadt- oder Grundbüchern vorkommende Fälle ausfertigen, und solche zum Vor-
aus einverleiben lassen, wo sonach der auf diefe Ar t bestellte Befehlshaber ein
landtäflicher, stadt- oder grundbücherlicher Bevollmächtigter heißet, und Alles bei
der Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern in Namen feines Befehlsgebers zu ver-
richten begewaltiget wird, worauf sich die alldort einverleibte Vollmacht erstrecket.

30. Wann aber der Aussteller außerhalb deb Landes, in welchem die Ein-
verleibung einer von feinem Bevollmächtigten gefertigten Urkunde vorgenommen
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werden solle, befindlich ist, muß noch über das die Vollmacht mit dem Insiegel
und Zeugnuß desjenigen Gerichts, unter welchem der Aussteller sich zur Zeit der
Ausstellung aufhaltet, beglaubiget worden sein.

§. m .

3 1 . Derjenige, welcher ein ihme aufgetragenes außergerichtliches Geschäft
zu verrichten auf sich genommen, kann solches entweder selbst vollziehen, oder es
durch einen Dritten, den er anstatt seiner bestellet, ausführen lassen, wann ihme
solches von dem Befehlsgeber nicht ausdrücklich untersaget worden. Inwieweit
aber ein gerichtlicher Befehlshaber oder Bevollmächtigter anstatt seiner jemand
Anderen bestellen könne, wird in vierten Theil bei der Gerichtsordnung aus-
gemessen werden.

32. Ein solcher weiterer Auftrag des aufhabenden Befehls an einen Dritten
heißet eine Afterbestellung, und Jener, der ihn von dem Befehlshaber übernimmt,
ein Afterbestellter; es ist aber dabei zu unterscheiden, ob der Befehlsgeber dem
Bevollmächtigten die Gewalt ausdrücklich eingeraumet habe einen Anderen statt
seiner zu bestellen oder nicht.

33. Ersteren Falls ist der Bevollmächtigte für die Handlung des After-
bestellten in nichten verfänglich; es wäre dann, daß er einen solchen Menschen,
dessen Untreue, übler Namen, liederliche Gebahrung, und Unkündigkeit des auf-
getragenen Geschäfts, oder Unfähigkeit dasselbe zu verrichten kundbar wäre, bestellet,
oder in der Afterbestellung die Grenzen seiner Vollmacht überschritten hätte, oder
sonst auch seinerseits eine Schuld oder Gefährde dabei unterliefe, oder endlich von
ihme nicht Derjenige, welcher von dem Befehlsgeber namentlich bestimmet worden,
fondern ein Anderer zum Afterbestellten ernennet worden wäre.

34. I n allen diesen Fällen bleibet der Bevollmächtigte ebenso, als wie
in jenem Fall, wann ihme von dem Befehlsgeber die Befugnuß anstatt feiner
jemand Anderen zu bestellen nicht gegeben worden wäre, noch allezeit in der Ver-
bindlichkeit für die Handlung des Afterbestellten Red und Antwort zu geben, wie
dann die Schuld oder Gefährde des Afterbestellten auch ihme zur Last fallet, und
der Befehlsgeber sich deshalben feiner zu halten berechtiget ist, obschon dieser sich
anwiederum an dem Afterbestellten erholen mag.

35. Bei landtäflichen, stadt- oder grundblicherlichen Vollmachten hingegen hat
der Bevollmächtigte diese Vefuguuß nicht, wann ihme solche in der Vollmacht
nicht wortdeutlich eingestanden worden; woferne aber die Gewalt einen Anderen
zu bestellen darinnen ausgedrucket wäre, folle bei der Afterbestellung, wann es auf
die Einverleibung einiger von dem Afterbestellten gefertigten Urkunden ankäme,
alles dieses beobachtet werden, was von derlei Vollmachten selbst in dem gleich
vorhergehenden §. geordnet worden.

§- I V .

36. Alle erlaubte Verrichtungen können befehlsweife aufgetragen werden,
wann sie nur ein gewisses, und an sich zulässiges Geschäft betreffen. Hierinnen
bestehet der wesentliche Unterschied zwischen einem Befehl und einer Gutheißung;
dann zukünftige Handlungen werden befohlen, vergangene aber gutgeheißen, obschon
sowohl der vorhergegangene Befehl, als die nachfolgende Gutheißung eiuerlei
Wirkung haben, uud Denjenigen, in dessen Namen das Geschäft vollzohen worden,
in gleicher Maß verbinden.

37. Das befehlsweife auftragende Geschäft muß entweder an sich, oder doch
wenigstens durch Beziehung auf ohnfehlbarc Umstände, wornach der Befehlshaber
seinen Verhalt z» nehmen hat, gewiß und bestimmet sein, widrigens ist der Befehl
von keiner Giltigkeit; alfo, da Jemand dem Anderen auftrüge für ihn ein Hans
oder Gut zu kaufen, muß von ihme entweder das HauS oder Gut, welches erkaufet
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werden solle, namentlich angezeiget, oder doch wenigstens der Werth oder die Kauf-
summe, worein sich der Befehlshaber einlassen möge, benennet werden.

Z8. Desgleichen muß die aufgetragene Verrichtung erlaubet fein, dann der
Auftrag unzulässiger Handlungen wirket gar. keine Verbindlichkeit weder an Seiten
des Befehlshabers zu dessen Vollzug, noch an Seiten des Befehlsgebers zurSchad-
loshaltung des Befehlshabers, wohl aber werden Beide nicht allein zum Ersatz
des einem Dritten andurch zugefügten Schadens, sondern auch zur Strafe nach
Gestalt des Verbrechens verbunden.

39. Es können auch in einer Vollmacht entweder mehrere, oder überhaupt
alle den Befehlenden angehende Geschäften, oder aber nur eines allein aufgetragen
werden, doch giebt es gewisse Geschäften, welche in einer allgemeinen Vollmacht
nicht mitbegriffen werden, sondern entweder in derselben den ausdrücklichen Beisatz
der dem Bevollmächtigten eingeräumten freien Macht und Gewalt nach eigenem
Gutbefunb zu schalten und zu walten, oder aber eine besondere Vollmacht erheischen.

40. Von dieser Eigenschaft sind alle Schankungen, Veräußerungen, Vergleiche,
Einschuldigungen, Erlassungen, Abtretungen und Anweisungen einer Schuld, und
überhaupt alle Handlungen, welche die Verminderung des Vermögens des Befeh-
lenden nach sich ziehen; wo es aber dabei auf landtäfliche, stadt- oder grundbücher-
liche Handlungen ankäme, wird bei der Vollmacht über das noch jenes erforderet,
was oben in §. I I ausgemessen worden.

4 1 . E in Befehlscontract kann insgemein auf zweierlei Art betrachtet werden,
nemlich erstens als eine zwischen dem Befehlsgeber und Befehlshaber allein
bestehende Handlung, dann andertens infoweit hieraus Beide gegen einem Dritten,
welcher sich mit dem Befehlshaber auf die Vollmacht eingelassen, und dieser gegen
jene verbunden werden.

42. Doch entspringet diese letztere Verbindlichkeit zwischen dem Vefehlsgeber
und Befehlshaber auf einer, und einem Dritten auf der anderen Seiten nicht aus
dem Vefehlscontract selbst, fondern aus derjenigen Handlung, welche in Folge der
Vollmacht von dem Befehlshaber in Namen des Befehlenden mit einem Dritten
geschlossen worden; dahero wird solche unten in achtzehnten Capitel eigends
erkläret, hier aber nur von der aus dem Aefehlscontract unmittelbar entstehenden
Verbindlichkeit des Befehlshabers und Befehlsgebers gegeneinander gehandlet werden.

43. Der Befehlscontract ist feiner Natur nach in der Folge zweibündig,
woraus gleich Anfangs der Befehlshaber dem Befehlsgeber in der Hauptsache zu
getreulicher Vollziehung des ihme aufgetragenen Befehls, und zu Erstattung alles
dessen, was ihme des anbefohlenen Geschäfts halber zugekommen, verbunden,
dagegen aber auch diesem der Befehlsgeber nachhero zu feiner Schadloshaltung
ruckverbindlich wird.

44 . Der getreuliche Vollzug des aufgetragenen Befehls bestehet darinnen,
daß, sobald der Befehlshaber solchen angenommen, derselbe das anbefohlene Ge-
schäft mit aller Treue und Redlichkeit verrichte, hierbei allen Fleiß, wie in seinen
eigenen Sachen anwende, Schaden und Nachtheil verhüte, und die vorgeschriebene
Maß des Befehls nicht überschreite, noch darwider handle, oder etwas dagegen
vornehme, fondern sich deme, so ihme befohlen worden, in Allen gemäß verhalte.

45 . Woferne aber der Befehlshaber, nachdeme er den Befehl übernommen,
solchen nicht vollziehen wollte, noch auch denselben in der Zeit, da die Sache sich
noch in ihrer Gänze befunden, aufgesaget hatte, und der Befehlsgeber deshalben
zu Schaden käme, so ist der Befehlshaber schuldig ihme den erweislichen Schaden
zu ersetzen.

4 6 . Er könnte dann dessen Unterlassung mit einer rechtmäßigen Ursach, als
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Krankheit, feindlicher Ueberziehung, oder sonstigen Zufal l , wodurch er in Verrichtung
seiner selbsteigenen Geschäften verhinderet worden wäre, entschuldigen.

47. Ein Gleiches verstehet sich von jenem Fall , wo bei Vollziehung des
Befehls aus Schuld des Befehlshabers durch Ueberschreitung des Befehls, oder
dessen sonstige Fahrlässigkeit dem Befehlenden ein Schaden zugefüget worden; in
was für einen Grad der Schuld aber der Befehlshaber verfänglich werde, wird
in nachfolgenden §. V I I ausgemessen werden.

48. Ueberfchritten wird ein Befehl, wann die darinnen vorgeschriebene Maß
nicht beobachtet wird, und dem Befehlenden hieraus ein Nachtheil entstehet; wo
aber keine gewisse Maß zum Nachverhalt des Befehlshabers vorgeschrieben worden
wäre, kann auch ein solcher an sich unbeschränkter Befehl überschritten werden,
wann der Befehlshaber entweder in dessen Verrichtung etwas verabsäumet, oder
Widriges unternimmt, was zum Schaden und Nachtheil des Befehlsgebers gereichet.

49. Dahero muß allemal entweder der Schaden des Befehlenden, oder
eines Dritten, zu dessen Nutzen der Befehl gegeben worden, oder wenigstens die
Verfehlung der von dem Befehlenden dabei gehegten Absicht erweislich sein, wann
wegen Ueberschreitung des Befehls geklaget wird, dann wo der Erfolg zu des
Einen oder Anderen mehreren Nutzen ausschlüge, oder die Absicht des Befehlenden
auch auf eine andere Art , als nicht vorgeschrieben Ware, jegleichwohlen erreichet
würde, kann der Befehlshaber keiner Ueberschreitung beschuldiget werden.

50. Als da Jemand den Befehl hätte eine Sache in dem gesetzten Preis
zu erkaufen oder zu verkaufen, er aber dieselbe wohlfeiler erkaufen oder theuerer
verkaufen würde, überschreitet er den Befehl nicht, wohl aber, wann er die Sache
über den bestimmten Preis theuerer erkaufet, oder darunter wohlfeiler hintangelassen
hätte, weilen ersteres zum Nutzen, letzteres hingegen zum Schaden des Befehlenden
gereichet.

5 1 . Ebensowenig ist es eine Ueberschreitung des Befehls, wann Jener, der
für den Anderen Bürgschaft zu leisten ersuchet worden wäre, ein Pfand für ihn
einlegen, oder auch einen Dritten statt feiner zum Bürgen stellen würde, weilen
es dem Befehlenden einerlei sein muß, ob dem Schuldner auf diese oder jene Ar t
getrauet, und zu dem benöthigten Darlehen verhelfen werde.

52. Es wäre dann, daß aus denen darmit verknüpften Nebenumständen
oder unmittelbaren Folgen dem Befehlsgeber ein Nachtheil erwachsete, als da in
dem zuerst gegebenen Beispiel wegen des wohlfeileren Einkaufs die Verkaufe«,
oder wegen des verteuerten Preises die Abnehme« abgewendet worden wären,
und dem Vefehlsgeber andurch elfteren Falls die Anschaffung deren beuöthigten
Waaren, und letzteren Falls der Verschleiß seiner Feilschaften erschweret würde.

53. Ferners muß auch die Ueberfchreitung also beschaffen sein, daß der
Schaden nicht erfolget wäre, wann der Befehlshaber sich der Vorschrift gemäß
verhalten hätte. Wo aber auch bei Erfolgung der vorgeschriebenen Maß der Schaden
gleichwohlen ohnfehlbar geschehen wäre, wird der Befehlshaber deswegen nicht
verfänglich; also da Jemand den Befehl bekommen hätte eine Sache durch die
hierzu benannte Person abzuschicken, uud er gäbe solche einem Anderen auf, Beide
aber würden unterwegs ausgeraubet, ist der Befehlshaber den Schaden zu ersetzen
nicht schuldig.

54. Doch können sich gewisse Fälle ergeben, wo der Befehlshaber auch bei
Beobachtung der Vorschrift eine Verantwortung auf sich ladet, uud dahero solche
zu überschreiten schuldig ist, wann er nemlich vernünftiger Weise vorstehet, daß
die Befolgung der vorgeschriebenen Maß wegen eines dem Befehlsgeber zur
Zeit des Auftrags unbekannten Umstands demselben zum ohufehlbaren Nachtheil
gereichen würde.

55. Als da die in einem bestimmten Werth zum Verlauf gegebene Waaren
in dem O r t de« Verschleißes nach dem durchgängigen Preis viel höher an Mann
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gebracht werden könnten, oder der von Jemanden zu Abholung Gelds oder
Guts Abgefertigte von dem Befehlshaber in einer offenbaren Untreue betreten
worden wäre.

56. Der Vollzug des aufgetragenen Befehls ist dahero allemal nach dem
Erfolg zu beurtheilen, ob solcher zum Nutzen oder Schaden des Vefehlsgebers
ausschlage, und dessen Absicht dadurch erreichet worden feie oder nicht; ist es das
erstere, so lieget nichts daran, ob der Befehlshaber den Befehl nach der vor-
geschriebenen, oder einer anderen Ar t vollzohen habe, wann nur nicht etwan durch
Außerachtlassung der Vorschrift ein größerer Nutzen entgangen wäre.

57. Ist es aber das letztere, und die Vorschrift wäre von dem Befehlshaber
nicht beobachtet, oder sonst nicht getreulich gehandlet worden, so hat dieser den
erweislichen Schaden zu ersetzen; ob und inwieweit jedoch der Befehlsgeber sowohl,
als der Befehlshaber aus einer vorschriftwidrigen Handlung gegen einem Dritten
verfänglich werde, wird in achzehenten Capitel erkläret werden.

58. Damit aber ein Befehlshaber das Beste des Befehlsgebers in acht zu
nehmen aus Abgang der Gewalt nicht außer Stand gesetzet werde, so wird über-
haupt unter dem Befehl alles Dasjenige verstanden, ohne deme folcher nicht voll-
zohen werden kann; also hat Jener, deme befohlen worden etwas zu verkaufen,
auch die Macht das Kaufgeld dafür einzuheben, und deme aufgetragen worden
eine Schuld einzunehmen, ist auch begewaltiget solche einzutreiben, und die Quittung
darüber auszustellen, wann gleich solches in der Vollmacht nicht mitausgedrucket
worden wäre.

59. Die zweite wesentliche Schuldigkeit eines Befehlshabers ist die Wieder-
erstattung alles dessen, was ihme des aufgetragenen Geschäfts wegen zu Händen
gekommen ist, mit allen davon aus Saumsal vertagten Zinsen, Schäden und Un»
kosten, wann gleich derselbe dabei wider den Willen des Befehlenden, oder auch
außer der Vorschrift des Auftrags gehandelt hätte.

6l). Alfo da Jemand eine Summe Gelds zur Erkaufung einer Sache
empfangen und solche, ehe sich die Gelegenheit des Ankaufs ergeben, auf Zinfen
ausgeliehen hätte, darf er sich die Zinsen nicht zueignen. Desgleichen, da er die
Sache wohlfeiler erkaufete oder eine andere theuerer verkaufete, als ihme nicht
befohlen worden, ist derselbe nicht befugt, das erübrigte oder erlöste mehrere Kauf-
geld für sich zu behalten, sondern ist schuldig, solches dem Befehlenden getreulich
auszufolgen, woferne nicht etwan ihme der Gewinn unter oder über dem ange-
schlagenen Werth durch ein ausdrückliches Beding zur Vergeltung feiner Mühe oder
in anderer Absicht überlassen worden.

6 1 . Z u welchem Ende der Befehlshaber, wann es die Nothdurft nach
Beschaffenheit deren aufgetragenen Geschäften erforderet, nicht nur allein über das
ihme anvertraute Gut ordentliche Rechnung zu führen, sondern auch solche auf
jedesmaliges Verlangen des Befehlshabers zu legen verbunden ist.

62. Daferne aber ein Befehlshaber sich soweit vergienge, das ihme anver-
traute Gut des Befehlsgebers wider dessen Willen zu seinem eigenen Gebrauch
zu verwenden oder zu unterschlagen, so wird derselbe über Zurückstellung des Gelds
oder Guts nicht allein zu Bezahlung deren Zinsen von dem Tag der eigenmäch-
tigen Verwendung oder Unterschlagung verbunden, sondern er verfallet auch zugleich
in die Ehrlosigkeit, wann in dem richterlichen Urtheil der Veruntreuung ausdrücklich
gedacht wird.

63. Aus dieser Verbindlichkeit des Befehlshabers entspringet die dem Befehl-
geber und feinen Erben wider den Befehlshaber und dessen Erben gebührende
Hauptforderung zu Leistung alles dessen, worzu dieser gegen jenem aus dem Befehls-
contract verbindlich ist.

64. W o aber Iemands Geschäften Mehreren zugleich aufgetragen worden
wären, ist zu unterscheiden, ob die Verrichtungen von dem Vefchlgeber felbst unter
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sie vertheilet worden oder nicht'; ersteren Falls ist deren Jeder nur für die ihme
aufgetragene Verrichtung verbunden und Keiner für den Anderen verfänglich, wann
er nicht an dessen Betrug oder Gefährde mit Theil genommen hat.

65. Letzteren Falls hingegen ist darauf zu sehen, ob die mehrere Vefehls-
habere sich zu der anbefohlenen Verrichtung sammt und fonders anheifchig gemacht
haben oder nicht; dann, wo die Verrichtung des Geschäfts ausdrücklich mit
gesammter Hand von ihnen übernommen worden wäre, ist auch deren jeder für
den ganzen Betrag des Schadens verbunden, sie mögen gleich die Verrichtung
unter sich getheilet haben oder nicht, doch also, daß der Befehlshaber Dasjenige,
was er hieran an dem Einen erholet, an dem Anderen nicht mehr anforderen kann,
und was Einer über seinen Antheil bezahlet, dieser an denen Uebrigen anzusuchen
berechtiget ist, welche sich mit ihme in gleicher Schuld finden.

66. Wann jedoch die Verbindung nicht mit gesammter Hand eingegangen
worden wäre, solle der Ersatz zwischen ihnen gleich getheilet werden und Keiner
für ein Mehreres, als auf seinen Antheil ausfallet, verfangen fein, woferne er
nicht in dem Betrug des Anderen mit verflochten wäre, welcher jeden hieran Theil-
habenden für den ganzen Betrag des Schadens verbindlich machet. S o ein als
anderen Falls aber stehet ihnen unter sich frei, das Bezahlte von Denenjenigen
zurückzufordern, welche an dem verursachten Schaden die Schuld allein tragen.

§. V I .

67. Der Befehlscontract gehet allemal auf Gewinn und Verlust des Be-
fehlenden allein; folglich erforderet auch die natürliche Billigkeit, daß der Befehls-
haber wegen Desjenigen, was ihme des verrichteten Geschäfts halber an seinem
Gut entgangen ist und etwan sonst aus einem Nebenbeding gebühret, von dem
Befehlsgeber vollkommen entschädiget werde.

68. Aus diesem Grundsatz stießet demnach die Rückverbindlichkeit des Be-
fehlenden zur schuldigen Schadloshaltung des Befehlshabers, welche sich auf fol-
gende drei Gegenstände, als nemlich auf den Ersatz des erweislichen Aufwands,
dann die Vergütung der durch Vollziehung des aufgetragenen Geschäfts verur-
sachten oder die Entledigung des noch ohnfehlbar daraus zu gewarten habenden
Schadens, und endlich die Entrichtung der verheißenen oder sonst nach Eigenschaft
der Person angebührenden Vergeltung erstrecket.

69. Wiewohlen aber das übernommene Geschäft ohne Schuld des Befehls-
habers nicht zu Ende gebracht und vollzogen worden wäre, oder auch gar einen
widrigen Ausgang gehabt hätte, so bleibet der Befehlsgeber jegleichwohlen noch
zur Schadloshaltung des Befehlshabers ruckverbindlich, weilen diefer nur für die
gehörige Beforgniß des Geschäfts, nicht aber für den Erfolg zu haften hat.

70. Unter dem schuldigen Ersatz des Aufwands sind alle Auslagen begriffen,
welche der Befehlshaber auf die Verrichtung der aufgetragenen Geschäfte entweder
aus Nothwendigkeit oder zum Nutzen des Befehlsgebers ohne Gefährde erweislich
verwendet hat, obgleich der Befehlende selbst die Sache mit minderen Kosten
hätte berichtigen können, dann in diesem Fall hat er sich beizumessen, daß er in
dem Auftrag die Maß des Aufwands nicht bestimmet habe.

7 1 . Es wären dann die zuruckforderende Auslagen zum Theil allzu über-
mäßig, oder unnöthig, oder unnütz, welche allerdings nach richterlichen Befund auf
ein BMiges gemäßiget werden sollen. Die verheißene oder auch gegebene Vergel-
tung hingegen enthebet den Befehlsgeber von Ersatz deren Auslagen keineswegs,
fondern solche wird blos allein für die Mühewaltung abgcreichet, wann sonst nichts
Anderes bedungen worden.

72. Der Befehlshaber ist auch nicht schuldig mit dem Ersatz deren Auslagen
bis zur Vollendung des Geschäfts zuzuwarten, wann der Verzug nicht aus feiner
Schuld herrühret, und da es der Befehlsgeber auf die gerichtliche Klag ankommen
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ließe, kann er auch insgemein die von Zeit der gerichtlichen Betätigung davon
vertagte Zinsen anforderen. I n welchen Fällen aber ihme die Zinsen davon von
dem Tag der Auslage gebühren, wird unten in siebenzehenten Capitel erkläret
werden.

73. Nicht weniger sind dem Befehlshaber diejenige Schäden zu vergüten,
welche ihme an seinem Gut wegen Ausrichtung des anbefohlenen Geschäfts auch
aus leichtester Schuld des Befehlsgebers widerfahren, nicht aber auch jene, welche
aus ungefähren Zufal l entstehen oder worzu seine selbsteigene Schuld Anlaß
gegeben hätte.

74. Also da Jemanden befohlen worden wäre, eine gewisse Person bei sich
zu beherbergen und der Befehlshaber würde von derselben ohne einer seinerseits
unterlaufenden Fahrlässigkeit bestohlen, ist der Befehlsgeber den Werth des gestoh-
lenen Guts zu ersetzen schuldig, weilen ihm zur Schuld beizumessen ist, daß er sich
um die Eigenschaften dieser Person nicht genugsam erkundiget habe.

75. Dahingegen, da Jemand ersuchet worden wäre für den Anderen einen
tauglichen Dienstboten zu verschaffen, ohne eine gewisse Person zu benennen, und
der Befehlshaber suchte einen aus, von deme er Zeit des ihme bei sich gegebenen
Aufenthaltes bestohlen würde, ist der Befehlsgeber für nichts verfänglich, sondern
es unterwaltet dabei des Befehlshabers eigene Schuld, daß er in Auswählung der
Person nicht fürsichtiger gehandlet.

76. Umfo minder können zufällige Schäden, welche der Befehlshaber in Aus-
richtung des aufgetragenen Geschäfts an feinem Gut erleidet, dem Befehlsgeber zur
Last gehen, wann seinerseits dabei keine Schuld unterlaufet, noch auch etwan zum
voraus dem Befehlshaber die Schadloshaltung für derlei Zufälle verheißen
worden; also da Jemand auf der zu Ausrichtung des Befehls unternommenen
Reise ausgeraubet würde, hat er den Schaden allein zu büßen.

77. Es wäre dann die Gefahr dem Befehlsgeber wohl bekannt gewesen und
der Befehlshaber von ihme nicht gewarnet, fondern das aufgetragene Geschäft von
diesem, ohne etwas Arges zu vennuthen, mit guten Glauben auf sich genommen
worden, oder dieser hätte die Ausrichtung des Befehls nicht willkürlich, sondern
aus schuldigen Gehorsam gegen den Befehlsgeber übernommen, in welchen Fällen
der Befehlsgeber den auch durch bloßen Zufal l an dem Gut des Befehlshabers
widerfahrenen Schaden, wann solcher sonst bei nicht aufgetragenen Befehl ver-
mieden worden wäre, billig zu ersetzen hat.

78. I n dieser aus der natürlichen Billigkeit fließenden Schuldigkeit zur
Schadloshaltung des Befehlshabers gründet sich die in achten Capitel, von Bürg-
schaften, §. V I . beschriebene dem Bürgen wider den Schuldner gebührende Ruck-
forderung, welche nicht nur allein auf die Wiedererlangung dessen, was er für den
Schuldner erweislich bezahlet, sondern auch in denen in gleichbemelten Capitel,
§. V I I , von num. 113 bis nuin. 116 erklärten Fällen auf die Befreiung von
der Bürgschaft, folglich auf die Abwendung des erst bevorstehenden Schadens ab«
zielet und auch außer der Bürgschaftsleistung in allen anderen Handlungen,
worinnen der Befehlshaber für den Befehlsgeber mit einem Dritten eine Verbin»
düng eingegangen, zu dem Ende angestrenget werden kann, damit derselbe hievon
befreiet werde.

79. Endlich ist auch der Befehlsgeber verbunden dem Befehlshaber diejenige
Belohnung oder Verehrung abzureichen, welche demselben entweder von ihme zur
Vergeltung seiner Bemühung versprochen worden, oder sonst auch außer einer aus«
drücklichen Verheißung nach Eigenschaft deren sich zur entgeltlichen Betreibung
gewisser Geschäften widmenden Personen gebühret.

80. Wo aber in diesem letzteren Fal l , oder da auch eine Belohnung nur
überhaupt, ohne die Summe zu bestimmen, versprochen worden wäre, der Befehls-
geber und Befehlshaber sich über die Gebühr nicht einigen könnten, hat solche der
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Richter nach Erwägung der gehabten Mühe, Beschaffenheit der Person, des Ge-
schäfts und anderer Umständen auszumessen.

8 1 . Aus dieser Rückverbindlichkeit des Befehlsgebers entstehet die dem Be-
fehlshaber und seinen Erben wider ihn und dessen Erben zu seiner völligen Schad-
loshaltung gebührende Ruckforderung, welche aber nur insoweit statt hat, als der
Befehlshaber sich der Vorschrift des Befehls gemäß verhalten hat.

82. Dann, insoferne der Befehl überschritten und der Befehlshaber durch
diese Ueberschreitung zu Schaden gekommen wäre, ist ihme der Befehlsgeber
solchen zu ersetzen nicht schuldig, wann er nicht etwan die Ueberschreitung ent-
weder ausdrücklich oder stillschweigend gutgeheißen hätte, als da er eine von dem
Befehlshaber über den bestimmten Preis theuerer erkaufte Sache wissentlich ohne
Widerrede annähme, welchen Falls er auch das ganze Kaufgeld, was dieser dafür
ausgeleget, ihme wieder zu erstatten hat.

83. Diese Ruckforderung aus dem Befehlscontract kann nicht weniger, als
in anderen Handlungen, worinnen dem Hauptverbundenen wider den anderen
Theil eine Ruckforderung gebühret, entweder als eine besondere Klage, oder als
eine Gegenklage oder Einrede wider die Hauptforderung des Anderen angebracht
werden und hat ingleichen der Befehlshaber wegen dessen, was ihme der Befehls-
geber seiner Rückforderung halber zu ersetzen hat, an deme, was er diesem da-
gegen herauszugeben hätte, sowohl das Recht der Innenhaltung als das Recht der
Gegenvergeltung.

84. Doch sollen alle diese auf den ein- oder anderweitigen Ersatz gerichtete
Forderungen, welche ein Theil an den anderen aus dem Vcfehlscontract zu stellen
Willens ist, binnen der in fünften Capitel, von Leihen zum Gebrauch, §. IV ,
NUN. 34 und §. V »um. 5(1 und 51 ausgemessenen Zeitfrist bei Gericht einge-
tlaget und auf die daselbst vorgeschriebene Art und Weis erörteret, widrigen« aber
nach Verlauf dieser Zeit von dem Tag der an Seiten des Vefehlsgebers ohne
Verwahrung erfolgten Annehmung oder der an Seiten dos Befehlshabers ohne
Vorbehalt geleisteten Ausfolgung verschwiegen werden, wovon die alleinige Nuck-
forderung des Bürgens an den Schuldner auszunehmen ist, welche nicht änderst,
als durch die in zweiten Theil bestimmte Zeit verjähret wird.

§. V I I .
85. AuS dem Befehlscontract hat zwar insgemein der Befehlshaber wenig

oder gar leinen Nutzen; nichtsdestoweniger wirket doch seinerseits die Uebernehmung
fremder Geschäften auch die Verbindlichkeit zu demjenigen Grad des Fleißes, welchen
Treu und Glauben bei Verrichtung eines fremden Geschäfts von ihme nicht weniger
als in feinen eigenen Sachen erforderet.

86. Der Befehlshaber ist dahero aus der willkürlichen Uebernehmung eines
fremden Geschäfts so wie der Befehlsgeber wegen seines dabei vorzüglich unter-
waltenden Nutzens für die Gefährde, die große und leichte Schuld zu haften
schuldig.

87. Es wäre dann das Geschäft von solcher Beschaffenheit, daß es keinen
besonderen Fleiß erheische, als z. B . die Leistung einer Bürgschaft, welchen Falls
der Befehlshaber auch nur für die Gefährde und große Schuld verfänglich wird.

88. Für bloße Zufälle hingegen wird Keiner dem Anderen verbindlich,
sondern Jeder hat den Schaden, welcher an seinem Gut durch Zufal l geschieht,
selbst zu leiden, wann solcher nicht durch ein ausdrückliches Beding übernommen
worden, oder sonst eine von denen in ersten Capitel, §. I X , von num. 126 bis
nuin. 128 beschriebenen Ursachen unterwaltete, welche auch für bloße Zufälle ver-
fänglich «lachet.

89. Wann demnach die dem Befehlshaber anvertraute Sachen des Befehls-
geberö zufälliger Weife zu Grund giengen, kann dieser an jenem so wenig, als
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gegentheils jener an diesen einen Ersatz forderen, wann etwan er in Ausrichtung
des aufgetragenen Geschäfts an feinen Sachen einen zufälligen Schaden erlitten hätte.

§. V I I I .
90. Der Befehlscontract erlöschet entweder durch beiderseitige Willkür oder

durch Abstand oder Todsfall des einen oder anderen Theils. Durch beiderseitige
Willkür kann der Befehlscontract zu allen Zeiten aufgehoben werden, die Sache
möge sich in ihrer Gänze befinden oder nicht, wann nur letzteren Falls die voll-
ständige Wiedererstattung alles dessen, was beide Theile des Contracts halber
einander schuldig worden, erfolget und kein Nachtheil eines Dritten, deme zu dem
Vollzug des aufgetragenen Befehls ein Recht gebühret, aus der Aufhebung
erwachset.

9 1 . Dahingegen kann der einseitige Abstand nur insolange den abstehenden
Theil von der Verbindlichkeit entledigen, als die Sache sich noch in ihrer Gänze
befindet und dieser Abstand heißet an Seiten des Befehlsgebers die Widerrufung
und an Seiten des Befehlshabers die Aufsagung des Befehls.

92. Dem Vefehlsgeber stehet dahero frei den ertheilten Befehl bis dahin zu
widerrufen, folange der Befehlshaber das übernommene Gefchäft noch nicht zu
verrichten angefangen, weder von ihme einige Unkosten aufgewendet, noch auch
ihme durch die Widerrufung fein bei Schließung des Contracts vorzüglich mit-
abgesehener Nutzen entzogen wird.

93. Es ist aber an der Widerrufung des Befehlsgebers allein nicht genug,
fondern es folle auch solche dem Befehlshaber bedeutet und kund gemacht werden;
dann ansonsten ist nicht allein alles Dasjenige, was dieser vor der erhaltenen
Wissenschaft der Widerrufung nach Vorschrift des Befehls unternimmt, giltig und
bündig, sondern es bleibet ihme auch der Befehlsgeber ebenso verbunden, als ob
er den Befehl in der Zeit nicht widerrufen hätte.

94. Hierdurch unterfcheidet.sich ein Bot oder Jener, deme eine mündliche
Botschaft dem Anderen zu überbringen aufgetragen worden, von einem Befehls-
haber; dann, wann gleich der Bot die Widerrufung fpäter erfahret, als er die
Botschaft ausgerichtet, ist jegleichwohlen das Ausgerichtete von keiner Giltigteit,
wann der Aufgeber solches vor der Ausrichtung widerrufen hat, obschon die
Widerrufung dem Boten erst nach der Ausrichtung zu seiner Wissenschaft gelanget.

95. Wäre aber die Sache zur Zeit der Widerrufung in ihrer Gänze nicht
mehr befindlich, so kann zwar nach widerrufenen Befehl von dem Befehlshaber
in der Verrichtung des aufgetragenen Geschäfts nicht weiter fortgeschritten werden,
es bleiben aber Beide für das, was noch vor der kundgemachten Widerrufung
hieran verrichtet worden oder verrichtet werden sollen, aus dem Befehlscontract
einander verbindlich.

96. Eine verheißene Belohnung oder Vergeltung hinderet jedoch nicht, daß
der Befehl von dem Befehlsgeber widerrufen werden könne, sondern solchen Falls
gebühret dem Befehlshaber hieran nur fo vieles, als er bis zu der ihme bedeuteten
Widerrufung für seine Mühe erweislich verdienet hat.

97. Desgleichen kann der Befehlshaber den übernommenen Befehl aussagen,
solange dem Befehlsgeber nichts daran lieget, ob solcher durch diesen oder jemand
Anderen vollzogen werde; wo er aber nach übernommenen Befehl solchen zur
Unzeit aussagen und der Befehlsgeber deshalben zu Schaden kommen würde, fo
ist er nicht allein solchen demselben zu ersetzen schuldig, sondern kann auch, wann
dem Befehlsgeber daran gelegen ist, zum Vollzug des übernommenen Geschäfts
verhalten werden.

98. E r hätte dann eine rechtmäßige Ursach den Befehl aufzusagen, als da
sind Krankheit oder Veränderung seines Zustandes, wodurch er zu Verrichtung des
aufgetragenen Geschäfts unfähig oder unvermögend gemacht würde, eine große,
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zwischen ihme und dem Befehlsgeber ausgebrochene Feindschaft, vorgefallene uoth-
wendige Reise und überhaupt alle Zufälle, welche gleich Anfangs die Annehmung
des Befehls verhinderet haben würden.

99. I n welchen Fallen jedoch derselbe dem Vefehlsgeber, damit dieser in
der Zeit eine andere Vorsehung machen könne, sogleich, als er es zu thun im
Stand ist, hiervon Nachricht zu geben und insolange, als diesem die Aufsagung
nicht zukommt, für allen aus Vernachlässigung des Geschäftes entstehenden Schaden,
insoweit er solchen abzuwenden vermögend wäre, zu haften schuldig ist.

100. Durch Absterben des Befehlsgebers wird der Befehl, wann solcher
noch nicht zu verrichten angefangen worden, sondern die Sache sich in ihrer Gänze
befindet, dergestalten aufgehoben, daß weder der Befehlshaber solchen zu vollziehen,
noch auch die Erben des Befehlsgebers, wann gleich der Befehlshaber wohl
wissend, daß jener verstorben seie, sich in die Verrichtung des Geschäfts eingelassen
hätte, zu feiner Schadloshaltung.weiter verbunden sind, als der ihnen andurch
verschaffte Nutzen erweislich ist.

101 . Es wäre dann das aufgetragene Geschäft also beschaffen, daß es nicht
ehender, als nach dem Tod des Befehlsgebers verrichtet werden könnte, als z. B .
die Erbauung eines Grabmals, die Ausfolgung einer Vermächtniß und dergleichen,
oder der Befehlshaber hätte zur Zeit des verrichteten Geschäfts von dem Tod
des Befehlsgebers keine Wissenschaft gehabt, oder endlich das aufgetragene
Geschäft gereichete auch hauptsächlich mit zum Nutzen des Befehlshabers, als da
die gegebene Vollmacht dahin lautete eine bei dem Dritten angewiesene Summe
für sich selbst einzutreiben.

102. Woferne aber die Verrichtung des Geschäfts bei Absterben des Befehls-
gebers schon angefangen gewesen wäre, oder doch vorhero ihren Anfang hätte
nehmen sollen, bleibet zwar die Verbindlichkeit für das fchon Verrichtete oder ver-
richtet worden fein Sollende auf beiden Seiten; doch kann und darf der Befehls-
haber ohne einer neuen Vollmacht deren Erben in der Sache weiter nichts vor-
nehmen ; es habe dann das noch zu verrichten Uebrige mit dem Vorhergegangenen
einen fo unzertrennlichen Zusammenhang, daß aus dessen Unterlassung die Erben
selbst verkürzet würden, oder einem Dritten schon aus der vorgegangenen Hand-
lung ein Recht zu deren Vollzug erwachsen wäre.

103. Also kann ein Befehlshaber für die von ihme bei Lebszeiten des
Vefehlsgebers verkaufte Sachen auch nach dessen Absterben das ausständige Kauf«
geld ohne einer neuen Vollmacht einforderen, wie auch ein Handlungsvorgesetzter
nach Absterben des Eigenthümers die Handlung fortführen, nicht weniger ist Jener,
bei deme die Auszahlung einer Summe an einen Dritten angewiesen worden, wann
er die Anweisung bei Lebszeiten des Befchlsgebers einmal angenommen auch nach
dessen Absterben solche dem Dritten hinauszuzahlen schuldig.

104. Gleichergestalten erlöschet der Befehl durch Absterben des Befehls-
habers, wann die Sache sich noch in ihrer Gänze befindet, und sind dessen Erben
weder befugt noch minder schuldig das dem Verstorbenen aufgetragene Geschäft zu
verrichten.

105. Da jedoch die Ausrichtung des Geschäfts von dem Verstorbenen schon
angefangen oder von ihme zum Schaden des Befehlsgebers hierinnen etwas ver-
nachlässiget worden wäre, währet nicht nur für das schon Verrichtete oder Verab-
säumte fo ein- als anderseitige Verbindlichkeit fort, sondern die Erben, wann sie
es zu thun fähig sind, und nicht etwa» die Wahl des abgelebten Befehlshabers
auf seine Kündigkeit und Geschicklichkeit besonders gerichtet wäre, können auch zu
dessen Ausführung und Vollendung verhalten werden.

. lU. 18
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C a p u t X V I <

Von OewäHrungs- oder ^erficherungscontract.

Inhalt:

§. I . Von Wesenheit und Eigenschaft des Gewährung«- oder Versicherungscontracts. §. I I .
Von Art und Weis der Gewährung oder Versicherung. §. I I I . Von Verbindlichkeit des
Gewährenden oder Versicherenden, und der Gegenverbindlichleit dessen, deme gewähret wird,
und von der gegeneinander Habenben Rechtsforderung. §. IV. Von Aufhebung und Er»

l'öschung des Gewähr«» oder Versichenmgscontracts.

§. I.

. 1.') Die Gefahren, welchen die Versendung deren Waaren besonders zu
Wasser unterworfen ist, haben unter Handelsleuten zu Erfindung einer Art von
Contracten Anlaß gegeben, wodurch der Eigenthumer deren versendeten Waaren
wegen des dabei besorgenden Verlusts von dem Anderen, der die Gefahr auf sich
nimmt, gegen einer demselben dafür abgereichten Vergeltung sicher gestellet wird.

2. Dieser Contract heißet eine Gewährung oder Versicherung und ist eine
gutwillige Vereinigung wegen Uebernehmung der Gefahr deren entweder zu Wasser
oder zu Land versendeten Waaren für eine dafür nach Größe der Gefahr abge-
messene gewisse Summe Gelds.

3. Er kommt nicht weniger als alle vorbeschriebene Consensualcontracten
durch die bloße beiderseitige Einwilligung zu Stande und erforderet zu seiner
Wesenheit folgende drei Stücke, als erstens, die gutwillige Vereinigung beider
Theilen, zweitens, die Uebernchmung der Gefahr, und endlich drittens, die Ver->
geltung oder den Preis der übernommenen Gefahr.

4 . Die Gefahr oder der Nisico muß wirklich obschweben und der Erfolg, ob
die Fracht von Waaren an dem O r t ihrer Bestimmung angekommen, noch unge-
wiß fein, welches jedoch nur in Absicht auf die Contrahenten zu verstehen ist, bei
denen die Gefahr so lange fortdauret, als sie von dem Erfolg leine verläßliche
Nachricht haben, wiewohlen das Schicksal deren Waaren schon vorhero an sich
gewiß wäre.

5. Dahero ist an deme genug, daß die Contrahenten zur Zeit des Contracts
noch in der Ungewißheit des Erfolgs befangen sind, obschon vor dieser Zeit die
Waaren bereits an dem bestimmten Or t abgesetzt!, oder in Verlust gegangen
wären; dann solchen Falls wird die getroffene Verabredung auch auf die ver-

') Zu n. 1—8. Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Textes.
Derselben ist die Bemerkung vorausgeschickt, daß der steigende Völkerverlehr Verträge
geschaffen hat, welche dem römischen Rechte unbekannt waren. Unter diesen ^wird der
Wechselvertrag, von welchem in der Wechselordnung gehandelt werden soll, und der Ver»
slcherungSvertrag, der im vuä. ? l i . zu regeln ist, hervorgehoben. Die Hauptübersicht hatte
die Behandlung dieser Verträge nicht in Aussicht genommen.

I n den der CompilationS-Commission am 30. November 1771 mitgetheilten Anmer«
lungen wurde darauf hingewiesen, daß die Transportversicherung in den Vereich de« Handels«
rechts falle, daher nicht im 6«a. " l l , . hätte behandelt werden sollen, daß d« Transport«
Versicherung übrigens nicht die einzige Art der Versicherung sei, indem „auch Gebäude und
andere Sachen assecurirt zu weiden pflegen". Die Commission entgegnete in dem Vortrage
vom 16. Jul i 1771, daß nur die Transportversicherung von der Doctrin „als ein eigener
oontraotu» nominaw»" anerkannt und ausgebildet worden sei, und daß dieser Gegenstand
im 6oä. ?b. behandelt wurde, weil es an Normen über denselben in der Gesetzgebung
gänzlich fehle.



275

gangene Zeit erstrecket, woferne dieselbe nicht ausdrücklich nur auf die von Zeit
des Contracts sich ereignen mögende Unfälle beschränket wird.

6. D a aber zur Zeit der Versicherung der Eigentümer deren Waaren von
seinem erlittenen Verlust, oder der Versicherer von deren richtigen Absetzung schon
benachrichtiget gewesen wäre, und so Einer als der Andere der bereits davon
gehabten guten Wissenschaft überführet werden könnte, so ist die Handlung an sich
null und nichtig, und hat nicht nur kein Theil dem anderen etwas hierauf zu
erstatten, fondern es ist auch deren jeder befugt das Darangegebene anwiederum
zuruckzuforderen.

7. Für die übernommene Gefahr wird dagegen dem Versicherer eine Ver-
geltung oder ein Preis, welcher insgemein Prime genannt wird, zu geben bedungen,
dessen Betrag nach dem Gebrauch eines jeden Handelsplatzes, oder nach Größe
der Gefahr, oder sonst nach eigenem Belieben deren Contrahenten in Verhältniß
mit dem Werth deren versicherten Waaren, als auf zwei, drei oder auch mehrere
von Hundert ausgemessen werden kann. Wo aber keine Prime bedungen wurde,
ist die Handlung keine Versicherung, fondern ein Befehlscontract oder Schenkung
nach Absicht dessen, von deme die Gefahr ohnentgeltlich übernommen worden.

8. Und hierinnen bestehet der wesentliche Unterschied zwischen einem Ver-
sicherungscontract und dem bei Gesellschaftscontracten üblichen Versicherungsbeding,
wodurch ein Theilhaber dem anderen feine Einlage gegen einem für sich bedun-
genen größeren Gewinnsantheil versicheret, ohne sich außer dem ihme nach der
genommenen Abrede gebührenden Gewinnsbetrag eine besondere Vergeltung der
übernommenen Gefahr auszubedingen.

§. II.
9. ' ) Versicherungscontracten können von Jedermann eingegangen werden, der

sich zu verbinden fähig ist, und ist nicht verwehret, daß auch einerlei Waaren oder
nur ein Schiff von Mehreren, wie dagegen verschiedene Waaren und Schiffe von
Einem versicheret werden mögen.

10. Wiewohlen aber dieser Contract sowohl mündlich als schriftlich geschlossen
werden kann, so solle doch hierauf keine Gerichtshilfe ertheilet werden, wann Kläger
darüber keine schriftliche Urkunden, worinnen die Bedingungen dieses Contracts
enthalten sind, und die von dem Versicherer unterschrieben ist, aufzuzeigen vermag.

1 1 . Eine solche Urkunde wird insgemein unter Handelsleuten Police oder
Polliza genennet und solle nicht allein den Namen des Schiffers, des Schiffs oder
des Fuhrmanns, deme die Waaren zu verführen aufgegeben worden, fondern auch den
Namen des Or ts , wo das Schiff oder der Wagen befrachtet wird, und dasjenige,
wohin die Fahrt gerichtet ist, wie nicht minder die Bestimmung des Laufs des Schiffes
oder des Wegs, in welchen der Fuhrmann sich zu halten hat, oder die ausdrückliche
Freiheit den Weg nach Belieben des Schiffers oder Fuhrmanns, wie er immer
wolle, nehmen zu dürfen, deutlich enthalten.

12. Diese Bedingungen wirken so vieles, daß, woferne der Versicherte einen
anderen Schiffer oder Fuhrmann, oder ein anderes Schiff, als nicht in dem
Vertrag benennet worden, zu Verführung deren Waaren dingen, oder das Schiff
oder den Wagen wider die genommene Abrede in einem anderen O r t befrachten,

') Zu n. 9—32. Die Anmerkungen Zencker's enthalten nur eine Analyse des Textes.
Bei Erwähnung der in n. 30, 3l de« ^aü. 1>l>. enthaltenen Bestimmungen wird bemerkt,
daß an einigen Orten dem Versicherer im Falle der nicht verschuldeten Unterlassung der
Versendung der versicherten Waaren ein Theil der Prämie gewährt werde. Hierin erblickt
Zencker eine Begünstigung des Versicherers, „ut s»vor« oummercii luzzeeurant«« eo ma^i«
»Hioinnwr", welche aber den Anforderungen des Rechtes nicht entspreche.

18*
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oder an ein anderes Or t abschicken, oder endlich der darinnen vorgeschriebene
Lauf oder Weg nicht beobachtet worden fein würde, der Versicherer zu nichts ver-
bunden feie.-

13. Wo aber diese Bedingungen nicht beigesetzet worden wären, vermag die
Natur des Contracts, daß der Willkür des Versicherten frei gestellet bleibe, durch
wen, auf was Weise, von wannen, und wohin derselbe die versicherte Waaren
versenden wolle, und die Versicherung verstehet sich solchen Falls bis auf dasjenige
Or t , wo fönst die Waaren von dem Versicherten abgesetzet zu werden pflegen.

14. Nicht minder muß darinnen die Zeit, von welcher die Versicherung
anzufangen, und wie lang solche fürzuwähren habe, ausgedruckt werden, nach
deren Verlauf der Versicherer von feiner Verbindlichkeit ledig und los ist, welche
aber bei nicht ausgefetzter Zeit so lang fortdaueret, bis die Waaren an dem Ort
ihrer Bestimmung angelanget sind.

15. Ferners solle in der Versicherungsurkunde der Betrag und die Gattung
deren Waaren, welche versicheret worden, mit ihrem Werth angedeutet werden;
dann in Ermanglung der vorgängigen Schätzung lieget hernach dem Versicherten
ob deren wahren Werth nach dem in dem Or t der Ladung gängigen Preis zu
erweisen.

16. Gleichergestalten muß die Uebernehmung der Gefahr oder des Risico
an Seiten des Versicherers mit Anmerkung deren besorgenden Unfällen, wofür er
zu stehen gelobet, und mit Aussetzung derjenigen Summe, worzu er sich verbunden
hat, darinnen begriffen sein; ansonsten, wo von ihme besondere Gefahren nicht
erwähnet, noch auch die Summe, worauf er die Versicherung eingegangen, aus-
gemessen worden, hat derselbe für alle sich immer ereignen mögende Unfälle zu
haften, und den ganzen Werth deren verlorenen Waaren zu ersetzen.

17. An Seiten des Versicherten hingegen muß darinnen der Betrag der
für die Versicherung gegebenen oder verheißenen Prime, oder Vergeltung ver-
merket sein, in deren Ermanglung kein Versicherungscontract bestehen kann; doch
lieget nichts daran, ob solche gleich bei Schließung des Contracts bezahlet, oder
zu einer gesetzten Zeit zu erlegen verheißen werde.

18. Endlich ist diese Urkunde, damit sie für einen rechtsbeständigen Beweis
angesehen werden könne, sowohl von dem versicherenden, als dem versicherten Theil
mit eigenhändiger Unterschrift zu bewähren; außerdeme stehet denen Contrahenten
frei was immer für Bedinge, welche ihnen gefällig, und sonst zulässig sind, dem
Contract beizufügen.

§. III.
19. Der solchergestalten errichtete Versicherungscontract ist gleich Anfangs

in der Hauptsache zweibiindig, woraus einerseits der Versicherer zu Bezahlung der
auf dem Fal l des Perlusts versicherten Summe, oder da keine bestimmet worden,
des ganzen Werths deren von ihme versicherten verlorenen Waaren, andererseits
aber der Versicherte zu Erlegung der Prime der Versicherung verbunden wird.

20. Hieraus entstehet die dem Einem und seinen Erben wider den Anderen
und dessen Erben gebührende beiderseitige Hauptforderung zu Leistung Desjenigen,
worzu Einer dem Anderen aus dem Versicherungscontract verbindlich worden.

2 1 . Der Versicherer kann zwar feine Forderung auf den Erlag der bedun-
genen Prime, wann fönst von ihme in der Abrede hierzu keine längere Frist ein-
gestanden worden, sogleich nach Schließung des Contracts anstrengen, maßen ihme
die Prime, der Unfall möge sich an denen versicherten Waaren ereignen oder
nicht, allemal gebühret.

22. Gleichwie er aber sich gegen dem Versicherten nur auf dem Fall des
Verlusts verbindlich gemacht, also kann auch dieser wider jenen seine Forderung
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nicht ehender regen, als bis daß derselbe den sich ergebenen Unfall an denen ver-
sicherten Waaren durch glaubwürdige Beweise darzuthun im Stande ist.

23. Wann jedoch an der Vollständigkeit des Beweises noch ein Zweifel
übrig wäre, und der Versicherer um einen hinlänglichen Zeitraum die verläßliche
Kundschaft über die eigentliche Beschaffenheit der Sache einholen zu mögen anhielte,
ist ihme solcher nach richterlichen Befund zu verstatten.

24. Daferue hingegen derselbe die versicherte Summe, oder den Werth deren
für verloren angegebenen Waaren bezahlet hätte, und der Eigenthümer nachhero
etwas davon, wofür er bereits die Entschädigung erhalten, anwiedermn zu Händen
brächte, so ist dieser schuldig so vieles, als ihme hieran zugekommen, dem Ver-
sicherer von dem empfangenen Betrag zuruckzuerfolgen.

25. Um damit aber auch der Eigenthümer in Erwartung des Ungewissen
Erfolgs wegen der versicherten Summe auf dem Fall, da mittlerweil das Ver-
mögen des Versicherers in Abnahm geriethe, gesicheret sein möge, so solle demselben
unverwehret sein nach Darzeigung der Gefahr an demselben seine Sicherheit vor-
sichtsweise anzusuchen.

§. I V .

26. Der Versicherungscontract endiget sich auf verschiedene Art , als erstens mit
beiderseitigen Abstand; Einer aber allein kann ohne Willen des Anderen von dem
Contract nicht abweichen, sondern da der versicherte Theil davon abstünde, verlieret
derselbe die dem Versicherer gegebene oder verheißene Prime.

27. Zweitens, mit Verlauf der Zeit, worauf die Versicherung gelautet, oder
binnen welcher die Anzeige des an denen versicherten Waaren erlittenen Verlusts
oder Schadens geschehen sollen, fo insgemein bei Verlust der Forderung dem
Contract beigesetzet zu werden pfleget; dem Versicherer aber verbleibet solchen
Falls die Prime nicht weniger, als wann der Erfolg unter dieser Zeit sich
ereignet hätte.

28. Drittens, durch contractwidriges Benehmen des versicherten Theils,
wann derselbe sich der Abrede gemäß in der Weis, Zeit oder Or t nicht verhalten,
oder zu dem Verlust deren versicherten Gütern aus eigener Schuld Anlaß gegeben,
als da dieselbe wegen Betretung mitgeladener verbotener Waaren, oder von ihme
verfahrenen Zolls oder Mauth, oder sonstiger getriebenen Einschwärzung oder
Schleichhandels eingezogen würden.

29. Wo aber ein solcher Verlust sich aus Schuld des Schiffers oder Fuhr-
manns ohne Theilnehmung des Versicherten ergäbe, bleibet der Versicherer jegleich-
wohlen dafür zu haften verbunden, gleichwie in Gegentheil dieser, wann der Schaden
sich aus Schuld des Versicherten ereignet, oder von ihme die contractmäßige Weis
nicht beobachtet worden wäre, die Prime gewinnet.

30. Viertens, durch mchterfolgte Versendung deren versicherten Waaren, als
da in der bestimmten Zeit das versicherte Schiff nicht abseglete, oder der Fuhr-
mann nicht abgienge, oder die Waaren vor der Befrachtung des Schiffs oder
Wagens, oder nach ihrer Ausladung an dem O r t der Absetzung zu Grund giengen.
Doch ist in diesen Fällen zu unterscheiden, ob die Versendung deren versicherten
Waaren aus Schuld oder bloßen Willen des Versicherten, oder aber aus Zufal l
unterbleibe.

3 1 . Ersteren Falls behält nicht nur der Versicherer die schon empfangene
Prime, sondern er kann auch die verheißene annoch abforderen, wann sich dabei
der Versicherte deren Zurückstellung bei unterlassender Versendung nicht ausdrücklich
ausbedungen hat; letzteren Falls hingegen solle der Contract auf beiden Seiten
gänzlich aufgehoben, und der Versicherer die erhaltene Prime dem Versicherten
zurückzuzahlen fchuldig sein, woferue nichts Anderes verabredet worden.
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32. Wo aber nicht alle versicherte Waaren, sondern nur ein Theil deren-
selben versendet würde, bleibet der Versicherer nur für den Betrag des Werths
deren abgeschickten in der Verbindlichkeit, ohne jedoch an der ihme dafür gebüh-
renden Prime einen Abbruch zu leiden. Ueberhaupt ist Unser Willen, daß in
jenen Or ten, wo besondere Handlungsgesetze oder Mercantilordnungen vor-
geschrieben sind, auch bei Versicherungscontracten sich in Allem nach solchen
geachtet werden solle.

Caput X V I I .

Aon Zinsen, Nutzungen und anderen aus Kontrakten schuldigen
Aebengebüßrnussen. ̂ )

I n h a l t :

Erster Artikel.

V o n Z i n s e n .
§. I. Von Wesenheit und Verschiedenheit deren Zinsen oder Interessen. Z. I I . Von Ursachen
der Verzinsungsschulbigleit. ß. I I I . Von Verzug und Saumsal. §. IV. Von rechtmäßigen
Betrag deren Zinsen und von Wucher. §. V. Von Zuschlag«««, deren Zinsen. §. V I . Von

Erlöschung der Verzinsungöschuldlglett.

Num. I.^) Die aus verbindlichen Handlungen entspringende Schuldigkeit
bestehet nicht allein in Leistung dessen, worzu Jemand hauptsächlich verbunden ist,
sondern auch in Abtrag aller Nebengebührnussen, deren Erstattung sowohl Treu
und Glauben, wann solche mitverheißen worden, als die Billigkeit, damit Niemand
aus Schuld des Anderen verkürzet, oder gegenseits mit Schaden des Anderen
bereicheret werde, erheischet, obschon deswegen keine ausdrückliche Verabredung vor«
hergegangen ist.

2 . Diese Nebengebührnussen sind nach Verschiedenheit deren Handlungen
vielerlei, und können auch Mehrere nach Beschaffenheit deren Umständen, und nach

') Nach der Hauptübersicht sollte die vorletzte Abhandlung «Von Zugleich» oder Neben«
Verbindung" im dritten Abschnitte »Von Zinsen, Nutzungen, Schäden, Unkosten, Zahl»
verweilung und was sonst von Sachen Ursach hat" handeln. Unter «Urfach von Sachen"
wurde Dasjenige verstanden, »was Jemand gehabt oder geitbriget hätte, wann ihme dasselbe,
worzu der Andere verbunden, zu rechter Zeit gegeben, gethan oder geleistet worden wäre."

' ) Zu n. 1—12. Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des TerteS. Am
Schlüsse derselben spricht sich Zencker gegen die von gemeinrechtlichen Schriftstellern auf»
gestellte Eintheilung der Zinsen in „punitoilas, oomzionZaturi»» et luoratnri»«" aus, und
bemerkt hierüber, es komme immer nur darauf an, daß das gesetzliche Maß der Zinsen nicht
Überschritten werde «äo intern!» enim non Huäieat praotor, noc potent äioi luernin inju»tum»
yuoü universal!» eongustuäo uzyue aäeo M8tiK<:at, ut ad »ttridutain doäio poouni»«
«Inoota« iru<:t!iiL»näi naturam ot eolnmunoin sud usuri» o1oo»nüi faoilitatem pra«-
»umptionoin Huri» vt üe Hure inüuokt, ^uaü pactum ä« usuri» Is^itimis nun »liter,

in eoiunen82tlcinem interee^tas ox noeun!» elooatH utilitati» »äjootrun intsili-
5it".
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Gestalt der Hauptsache, warum es zu thun ist, bei einer Handlung zusammen-
treffen.

3. Sie werden dahero in folgende fünferlei Gattungen abgetheilet, a ls :
Erstens, Zinsen oder Interessen; zweitens, Nutzungen oder Früchten; drittens,
Zuwachs oder Zugänge; viertens, Aufwand und Verbesserungskosten; fünftens,
Schäden und Unkosten, von deren jeder in gegenwärtigen Capitel unter besonderen
Artikeln gehandlet wird.

4 . Die Zinsen werden in der vorliegenden Bedeutung zum Unterschied von
anderen aus Mieth-, Pacht- oder Bestand- und Zinscontracten gebührenden
Zinsungen, welche bei diesen Contracten den hauptfächlichen Gegenstand der Ver-
bindung ausmachen, insgemein Interessen genannt, und sind nichts Anderes, als
eine gewisse über den Hauptstamm oder das Capital für dessen Gebrauch dem
Glaubiger von dem Schuldner in Dingen von gleicher Art , worinnen das Capital
bestehet, zu entrichten schuldige Gebühr.

5. Sie erforderen dahero zu ihrer Wesenheit erstens, daß selbe schon an
sich in ihrem Betrag gewiß, und nach dem Verhältnuß der Hauptsumme bestimmet
sein müssen, als z. B . fünf oder fechs von Hundert, wodurch dieselbe sich von
der Entschädigungsgebühr unterscheiden, als welche meistens zur Z e i t , wann
solche geforderet wird, noch ungewiß ist, und erst durch richterliche Ausmessung
bestimmet wird.

6. Zweitens, daß allemal eine Hauptsumme vorhergehe, wovon sie für
deren Gebrauch abgestattet werden, dahingegen die übrige Nebengebührnussen aus
anderen Ursachen herstießen, wie es aus denen nachfolgenden Artikeln erhellen wird.

7. Die Hauptsumme aber wird auch der Hauptstamm, Hauptstuhl, oder das
Capital genannt, und ist eiu gewisser schuldiger Betrag Gelds oder anderen in
Handel und Wandel nach der Zahl , Gewicht oder Maß geschätzten Guts, worzu
Jemand hauptsächlich verbunden ist.

8. Dadurch unterscheiden sich die Interessen von denen Nutzungen, welche
von anderen Dingen, die sonst in Handel und Wandel ihrer Gestalt nach und
stuckweis geschähet werden, abfallen, und nicht als eine Vergeltung des Gebrauchs,
wie die Interessen, sondern als eine Folge und Theil der Hauptsache gebühren.

9. Drittens, daß die Interessen in gleicher Art Dingen mit der Hauptsumme
bestehen, es feie in baaren Geld, oder anderen nach Zahl , Gewicht oder Maß
geschätzten Sachen, wann sie nur von gleicher Gattung mit der Hauptsumme sind,
als z. B . von hundert Gulden sechs Gulden, von hundert Metzen Haber sechs
Metzen.

10. Wiewohlen aber der Glaubiger anstatt deren schuldigen Interessen auch
andere Sachen in dem angeschlagenen Werth annehmen mag, wann solcher den
erlaubten Betrag deren Interessen nicht übersteiget, so solle jedoch das Beding,
mittelst wessen gleich Anfangs der Handlung dem Glaubiger andere von der Ar t
der Hauptsumme unterschiedene Sachen anstatt deren Interessen zu geben verheißen
oder verschrieben werden, nicht zulässig, sondern null und nichtig fein, und für
wucherlich geachtet werden.

11 . Die Zinsen oder Interessen sind erlaubt oder unerlaubt. Die erlaubten
sind, welche nach dem ausgesetzten rechtmäßigen Betrag abgemessen sind; die uner«
laubten hingegen, welche solchen übersteigen, und deshalben eigends wucherliche
Zinsen genennet werden.

12. Die erlaubten sind anwiederum bedungen oder unbedungen. Erste«
gebühren aus einem ausdrücklich eingegangenen Beding, letztere aber auch ohne
Beding aus Verzug oder Saumsal des Schuldners.
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13.2) Die Zinsen oder Interessen gebühren dahero entweder aus einem
Beding und Verschreibung, oder aus Verzug und Saumsal des Schuldners; die
erstere Ursach der Verzinsungsschuldigkeit wird in diesem, und die zweite in gleich
folgenden §. erkläret.

14. Das Beding der Verzinsung kann entweder gleich in der Hauptver-
bindung eingegangen, und die Interessen mitverschrieben, oder solches erst nach
der schon bestehenden Hauptverbindung getroffen, und aus einem Anfangs unver-
zinslichen Capital eine verzinsliche Schuld gemacht werden, wann der Schuldner
sich nach der Zeit hierzu verbindet; es möge aber gleich in Anfang, oder darnach
geschlossen werden, so ist es einen Weg, wie den anderen giltig und bündig.

15. Dieses einmal eingegangene Beding währet auch bis zur vollständigen
Hinauszahlung der verzinslichen Hauptsumme immer fort, wann gleich die aus-
gesetzte Zeit der Zahlung verstrichen wäre; dann die Verfallzeit hebet die Ver-
bindlichkeit nicht auf.

16. Es ist auch nicht nothwendig, daß allemal ein ausdrückliches Beding
erweislich seie, wann sonst von dem Glaubiger die von dem Schuldner zeither
unweigerlich geleistete Interessenabfuhr dargethan werden mag.

17. Damit aber aus der alleinigen Interessenabfuhr ein stillschweigendes
Verzinsungsbeding gefolgeret werden könne, ist nothwendig, daß die Hauptverbindung
des Schuldners richtig und ungezweiflet, wie auch die Abfuhr deren Interessen
von ihme wenigstens durch dreimal in dreien auf einander folgenden Terminen frei-
willig und ohne Vorbehalt geschehen seie, woraus dann die unstrittige Verbindlichkeit
auch zur künftigen Verzinsung erwachset.

18. Es wäre dann die Hauptschuld ungiltig oder schon erloschen, oder der
Schuldner durch Arglist und Zudringlichkeiten des Gläubigers vor der Verfallzeit
zur Bezahlung deren Interessen verleitet worden, in welchen Fällen ihme noch

°) Zu n. 13—52. Nach der Darstellung Holger's gebührten Verzugszinsen, wenn sie
bedungen waren, oder wenn ein bestimmter Verfallstag festgesetzt war, dann ,.in Geschäften,
wo befonderer Trauen und Glauben erfordert wird", außerdem aber vom Tage der Klage. —
Thinnfelb berichtet für Steiermark, daß Verzugszinsen, abgesehen von einem Vertrage vom
Tage der außergerichtlichen, beziehungsweise der gerichtlichen Forderung gebühren; in Krain
wurden Verzugszinsen nur vom Tage der Klage bewilligt; das Statut von Trieft acceptirte
dagegen den Grundsatz, «äles interpollat pro bainino", vorausgesetzt, daß der ZahlungStag
vertragsmäßig bestimmt war.

Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Teiles. I n derselben betont
Zencker dem gemeinen Rechte gegenüber, daß man nur der gerichtlichen Einmahnung die
Wirkung zuschreiben könne, den Schuldner in Verzug zu setzen, da eine außergerichtliche
Einmahnung leine genügende Gewähr für die Ernstlichkeit des Willens de« Gläubiger«
gewähre, seine Forderung geltend zu machen; ferner baß es im Falle der Eintlagung einer
Forderung nicht nöthig sei, bis zu der durch die Antwort des Beklagten bewirkten liti»
oont«8wtio zu warten, um annehmen zu können, daß dieser im Verzüge sei, da dieser schon
durch die Zustellung der Klage von dem Willen des Gläubigers, feine Forderung geltend
zu machen, Kenntniß erhalte; endlich daß es an einem Grunde fehle, die Unterscheidung der
gemeinrechtlichen Juristen, welche die Lösung der Frage, ob die Uebergabe einer gelauften
Sache den Käufer in Ansehung de« schuldigen Kaufpreises in Verzug setze, davon abhängig
machen, ob es sich um ein Geschäft des täglichen KleinverlehreS handle oder nicht, und diese
Frage nur für den täglichen Kleinverlehr verneinen, beizubehalten, da diese Unterscheidung
mit dem allgemeinen Grundsätze, daß in Ermangelung einer Festsetzung der Zahlungszeit
die gerichtliche Einmahnung der Forderung erforderlich sei, um den Schuldner in Verzug
zu setzen, nicht vereinbar wäre.

Die der Eompilations«Commission am 8. April 1769 mitgethellten Anmerkungen
regten an, der in n. 36 bestimmten Frist eines Jahres, in Uebereinstimmung mit r. I I ,
Oap. 16, n. 309, 341 noch fechs Wochen hinzuzufügen. Die Commission erkannte die» in
dem Vortrage vom 23. Mai 1769 als nothwendig an.
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allemal bevorstehet das zur Ungebühr hieran Bezahlte zuruckzuforderen, oder an
der zu entrichten habenden Hauptschuld abzuziehen.

19. Um so viel weniger kann dahero Jemanden eine auch durch die längste
Zeit aus I r r thum geleistete Verzinsung für das Künftige verfänglich machen, wann
sich nachhero zeiget, daß gar keine Hauptverbindung jemalen vorhergegangen feie.

20. Gleichwie aber da, wo die Hauptverbindung ihre Richtigkeit hat, die
Verzinsungsschuldigkeit durch ein stillschweigendes Beding hergestellet werden kann,
also wird auch eine stillschweigende Erneuerung der vorhergegangenen Verbindlichkeit
in jenem Fall vermuthet, wann der Schuldner größere Zinsen, als nicht die Ver-
schreibung ausweiset, durch dreimal in dreien auf einander folgenden Terminen frei-
willig und ohne einigen Vorbehalt bezahlet.

2 1 . Diefes wirket fo viel, daß obgleich die Verschreibung auf einen minderen
betrag lautete, und der Glaubiger mit dem Beweis der ausdrücklichen Erneuerung
nicht aufzukommen vermögete, der Schuldner jegleichwohlen zu dem höheren Betrag
m Zukunft verbunden bleibe, wann nur der erhöhete Betrag die erlaubte Maß
nicht übersteiget, als da fünfe von Hundert verschrieben und sechse gezahlet
worden wären, hat der Schuldner auch in Hinkunft ohnerachtet der nur auf fünfe
lautenden Verschreibung fechse zu bezahlen, worwider weiter kein Gegenbeweis
zugelassen sein solle.

22. Dahingegen entstehet aus ein- oder andermaliger Abfuhr größerer
Interessen, als nicht verschrieben worden, nicht nur allein keine Verbindlichkeit für
das Künftige, fondern der Schuldner kann auch das hieran mehr Bezahlte eben-
sowohl, als Dasjenige, was an der Hauptsumme zur Ungebühr abgeführet worden
wäre, entweder zuruckbegehren, oder an der künftig leistenden Zahlung abziehen.

23. I n Gegentheil wird auch an Seiten des Gläubigers ein stillschweigender
Nachlaß für das Künftige vermuthet, wann von ihme durch dreimal in dreien
aufeinander folgenden Fristen mindere Interessen unter dem verschriebenen Betrag
ohne ausdrücklicher Verwahrung und Vorbehalt des Uebrigen, und ohne in der
Quittung anzumerken, daß die Zahlung auf Abschlag geschehen, angenommen
worden, und dieses von dem Schuldner durch die Quittungen behörig erwiesen
werden kann, als da fechse von Hundert verschrieben worden wären, und der
Glaubiger sich durch dreimaligen Erlag mit fünfen von Hundert begnüget hätte.

24. Die Interessen können entweder mit dem Capital zugleich in einer
Nechtsforderung eingeklaget, oder auch besonders ohne demselben geforderet werden,
wann der Glaubiger die Anheimzahlung des Capitals zur Zeit nicht anbegehren
wil l oder kann, als da die Verfallzeit noch nicht herangekommen, oder noch keine
Auflündung geschehen wäre.

25. Nicht weniger kommt denen Interessen eben diejenige Sicherheit an
verschriebenen oder gegebenen Unterpfand, oder an geleisteter Bürgschaft zu statten,
welche für das Capital selbst bestellet worden, woran der Gläubiger sich wegen
deren schuldigen Interessen eben so, wie wegen des Capitals zu halten befugt ist.
Was aber für ein Vorrecht denenselben bei Auflauf deren Gläubigeren gebühre,
wird in vierten Theil bei der Gant- oder Crida-Ordnung erkläret werden.

§. M .

26. Die zweite Ursach, woraus die Verzinsungsfchuldigkeit entspringet, ist
der Verzug oder Saumsal des Schuldners, wodurch nichts Anderes verstanden
wird, als eine unbillige und nachtheilige Verzögerung der zu leisten schuldigen
Zahlung.

27. Gleichwie in Gegensatz der Verzug des Gläubigers in widerrechtlich
verweigerter Annehmung der von dem Schuldner in gehöriger Zeit, Or t und Weis
angebotenen Zahlung bestehet. Diese- beiderlei Verzüge aber haben verschiedene
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Wirkungen; dann der an Seiten des Gläubigers hebet sofort die weitere obfchon
bedungene Verzinsungsschuldigkeit auf, und befreiet nicht allein den Schuldner,
wann der gerichtliche Erlag der Schuld erfolget, von der Verbindlichkeit, sondern
übertraget auch die Gefahr der zu Gericht erlegten Schuld auf den Glaubiger,
wie es unten im letzten Capitel mit Mehreren erkläret werden wird.

28. Jener an Seiten des Schuldners hingegen wirket die Verzinsungs-
schuldigkeit, wann solche auch nicht bedungen worden wäre, von der Zeit an, wo
die Zahlung der schuldigen Hauptsumme hätte geleistet werden sollen. Dieser Verzug
rühret entweder aus vorläufiger Einforderung des Gläubigers, oder auS Beschaffen-
heit der Schuld selbst her.

29 . Durch die Einforderung des Gläubigers wird nicht jedwede auch außer-
gerichtliche Erinnerung und Einmahnung, fondern nur allein die gerichtliche Be-
langung des Schuldners verstanden, also daß derselbe, wann er die Schuld nicht
sogleich bezahlet, noch auch die Forderung des Gläubigers mit einer rechtsbestän-
digen Einwendung abzuleinen vermag, sofort hierdurch in Verzug gesetzet, und von
dem Tag der ihme zugekommenen gerichtlichen Klage die Hauptsumme zu ver-
interessiren schuldig werde, obschon kein Verzinsungsbeding vorhergegangen, wann
dem Kläger solche nachhero durch den richterlichen Spruch zuerkannt werden.

30. Diese Schuldigkeit der Verzinsung währet auch fort, wann gleich der
Glaubiger vor empfangener, oder der Schuldner vor geleisteter Zahlung verstürbe,
und behalten so die Erben des Elfteren das Recht die Zinsen wegen Verzugs
einzuforderen, wie die Erben des Letzteren solche zu bezahlen schuldig verbleiben;
es wäre dann der Glaubiger von der Eintreibung des Capitals durch Verstattung
längerer Zahlungsfrist anwiederum abgestanden.

3 1 . Aus Beschaffenheit der Schuld selbst ohne vorgängiger Einmahnung
des Gläubigers entstehet der Verzug durch die alleinige Verzögerung der Zahlung,
wann entweder hierzu eine gewisse Frist oder Verfallzeit ausgesetzet worden, oder
es die natürliche Billigkeit erforderet, daß der Jemanden durch Anmaßung seines
Guts entzogene, oder gegenseits ihme von dem Anderen durch Anwendung seines
eigenen Guts verschaffte Nutzen auf diese Ar t erfetzet werde.

32. Wann ein gewisser Tag in der Versckreibung oder fonstigen Handlung
zur Zahlung bestimmet worden, so mahnet der Tag anstatt des Gläubigers, und
wo der Schuldner nicht zahlete, wird er von diesem Tag an ohne aller weiteren
Ermahnung die Interessen von der schuldigen Hauptsumme zu entrichten ver-
bunden.

33. Und ist einerlei, ob der Tag von denen Contrahenten selbst ausdrücklich
beigesetzet, ober stillschweigend darunter verstanden werde, oder von dem Richter,
oder auch schon von dem Gesatz selbst bestimmet seie. Stillschweigend wird die
Ansetzung des Tags in allen denenjenigen Handlungen verstanden, worinnen die
Verbindung auf die Schuldigkeit etwas zur gehörigen Zeit zu thun abzielet; dann
die Zeit, wann das Werk, oder die That hätte vollbracht werden sollen, hat eben
die Wirkung, als ob solche ausdrücklich zur Zurückzahlung des Empfangenen bei-
gefüget worden wäre.

34. Davon sind jedoch die unter Bedingnussen geschlossene Handlungen aus-
genommen, bei welchen der alleinige Erfolg der Bedingnuß den Schuldner nicht
sofort in den Verzug setzet, sondern nur allein aus einer vorhin bedingten, nachhero
eine unbedingte Handlung machet, wobei aber allemal die vorhergehende Ein-
mahnung des Gläubigers erforderlich ist, wann nicht etwan schon zum voraus
auf den Fal l der erfolgenden Bedingnuß wegen der Zahlungszeit ein Anderes vor-
gesehen worden.

35. Nicht weniger Wirkung hat daS in Rechtskräften erwachsene richterliche
Urtheil, oder sonstige gerichtliche Auflage, als die Verabredung deren Parten
selbst; bann, wann die zur Genugthuung des Gläubiger« anberaumte Zeit ver-
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strichen, wird der Schuldner von dieser Zeit an zu Zahlung deren Interessen ver-
bunden, wann gleich solche in dem Urtheil wegen Verzugs nicht zugesprochen
worden wären.

36. Desgleichen, wo das Gesatz eine Zeitfrist ausmesset, binnen welcher die
Abfuhr der Schuld geschehen solle, laufen von solcher Zeit die Zinsen, obschon
keine Einmahnung des Gläubigers vorhergegangen; also ist der Erb schuldig von
denen Geld.-Vermächtnussen, bei denen von dem Erblasser keine Zeit der Abfuhr
bestimmet worden, nach Verlauf eines Jahrs von dem Absterben des Erblassers
die Zinsen zu bezahlen, wann gleich Jene, denen sie verschaffet worden, solche nicht
eingemahnet hätten.

37. Aus natürlicher Billigkeit gebühren die Interessen ohne aller vorher-
gehenden Erinnerung sogleich von dem Tag der sich zugezogenen Hauptverbind-
lichkeit in folgenden Fällen, erstens: Wann Jemand fremdes ihme anvertrautes
Geld oder Gut zu seinem eigenen Gebrauch verwendet.

38. Als da ein Befehlshaber, Anwalt, Sachwalter, Vormund, Curator,
Mitgesellschafter oder Jener, zu dessen getreuen Händen etwas hinterleget wird,
das anvertraute, oder bei ihme aufbewahrte Geld oder Gut verthan, oder ver-
zehret hätte, wird ein solcher gleich von dem Tag der Verwendung zu Bezahlung
deren Interessen von der verwendeten Summe, oder dem geschätzten Werth des
verzehrten Guts verbindlich, wann gleich das unterschlagene Geld nur in ein-
gehubenen Interessen, welche er sich eigenmächtig zugeeignet hätte, bestanden wäre.

39. Zweitens, wann von Jemanden, als z. B . einem Befehlshaber, oder
Sachwalter auf eine fremde Sache zu Guten des Eigentümers, der die Nutzungen
davon zu beziehen hat, notwendige oder nutzliche Auslagen aufgewendet worden
wären, gebühren hiervon die Zinsen von dem Tag der Auslagen.

40. Drittens, wann Vormunde«, oder Gerhaben und Curatores Waisen-
geld eigenwillig ohne gerichtlicher Veangenehmigung todt erliegen lassen, sind die-
selbe die Interessen für die Zei t , als das Geld aus ihrer Schuld ohne Frucht-
bringung geblieben, davon zu vergüten schuldig, wie es in ersten Theil in der
Abhandlung von der Vormundschaft mit Mehreren angedeutet worden.

4 1 . Viertens, wann Befehlshaber entweder ausdrücklich befehliget sind, eine
Summe Gelds auf Zinsen auszuleihen, oder das aufgetragene Geschäft also be-
schaffen gewesen wäre, daß solches ohne Ausleihung der Summe nicht habe voll-
bracht werden können, oder endlich ein Befehlshaber oder Sachwalter für sich ein
auf Zinsen sicher angelegtes Capital ohne aller Noth einHeben und todt erliegen
lassen würden, haben dieselben die Interessen, deren der Eigentümer aus ihrer
Schuld entbehren müssen, ihme zu ersetzen.

42. Fünftens, wann fremdes Geld oder Gut gestohlen oder geraubet,
oder boshafter Weise verderbet wird, ist die Wiedererstattung des gestohlenen oder
geraubten Gelds, oder wo das Gut nicht mehr zuruckgestellet werden könnte, der
Ersatz des Werths desselben mit denen von dem Tag des Diebstahls, Raubs,
oder sonstiger Beschädigung davon laufenden Interessen zu leisten.

43. Sechstens, wann der Schuldner sich boshafter Weise verborgen hielte,
oder gar zahlflüchtig würde und der Glaubiger seine Forderung bei Gericht anmel-
dete, oder einen gerichtlichen Kummer, Verbot oder Zuspruch auf das Vermögen
oes zahlstüchtigen Schuldner« loswirkete, oder in die ihme verschriebene Hypothek
die Execution ergriffe, gebühren demselben die Interessen von dem Tag der An-
meldung, oder der angestrengten Crecution, woferne sie nicht vorhero bedungen,
oder die Hauptsumme nicht schon ehender eingellaget worden.

44. Die bloße gegenseitige Erfüllung des ContractS hingegen in einer zwei-
bündigen Handlung, worinnen keine Zeit der schuldigen Entrichtung bestimmet
worden, setzet für sich allein den Schuldner nicht in Verzug, solange nicht dessen
gerichtliche Belangung erfolget, noch weniger ziehet ihme solche die Verbindlichkeit
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der Verzinsung zu, wann sie nicht ausdrücklich mitbedungen worden, oder nicht
einer deren vorbemelten Fällen unterwaltet, wobei die natürliche Billigkeit die Ver-
zinsung erheischet.

45. Zum Beispiel desset dienet das, was oben in neunten Capitel, §. I X ,
»um. 135 von dem rückständigen Kaufgeld geordnet ist, welches, obschon der
Verkäufer die verkaufte Sache dem Kaufer übergeben hätte, dieser jegleichwohlen
zu verinteressiren nicht schuldig ist, wann nicht solches vorhero in dem Contract
bedungen, oder eine gewisse Zeit zu Bezahlung des Kaufschillings bestimmet, oder
der Kaufer von dem Verkaufer hierum gerichtlich geklaget worden.

46. Der Verzug an Seiten des Schuldners wirket über die Verzinsungs-
fchuldigkeit annebst noch nicht allein für das Verfallene die Fortwährigkeit der
persönlichen oder zeitlichen Verbindlichkeit, und deren Übertragung auf die Erben
des Schuldners, obgleich solche von der Beschaffenheit wäre, daß sie für das
Künftige mit dessen Absterben, oder mit Verlauf der Zeit erlöschen, sondern auch
die Verfänglichkeit des Schuldners für die Gefahr der zu leisten schuldigen Sache,
welche vor feinem Verzug oder Saumsal der Glaubiger zu tragen gehabt hätte,
wie es in ersten Capitel, §. I X , nuin. 127 erkläret worden.

47. Der Verzug des Selbstschuldners schadet auch dem Bürgen, wann er
sich nicht dagegen durch ein ausdrückliches Beding verwahret hat, wie es in achten
Capitel, §. V , num. 65 ausgemessen worden. Der Verzug eines Mitschuldners hin-
gegen schadet dem anderen mit ungeschiedener Hand Mitverbundenen nur insoweit,
als solcher aus Beschaffenheit der Schuld selbst herrühret, nicht aber auch jener,
welcher bloß aus der Einforderung des Gläubigers entstehet.

48. Doch können rechtmäßige Ursachen oder Chehaften sein, welche den
Verzug entschuldigen, und den Schuldner vor dessen Wirkungen verwahren; derlei
Ursachen bestehen entweder in dem eigenen Willen des Gläubigers, oder in der
Zuthat des Schuldners.

49. M i t Willen des Gläubigers höret der Verzug des Schuldners auf,
wann solcher demselben von ihme durch weitere Fristung ausdrücklich oder still-
schweigend erlassen wird, als da eine Erneuerung der vorigen Verbindlichkeit vor-
genommen worden wäre, welche allemal die Erlassung des Verzugs zugleich bewirket,
wodurch zwar der Schuldner von der Verzinsung für das Künftige, nicht aber
auch für das Vergangene befreit wird, woferne nicht auch dieses dabei ausgedrucket
worden.

50. Durch Zuthat des Schuldners wird der Verzug abgeleinet, wann von
ihme entweder nach der von dem Glaubiger unbillig verweigerten Annehmung der
Zahlung die Schuld bei Gericht erleget, oder die Forderung des Gläubigers mit
einer rechtsbeständigen Einrede entkräftet, oder die Ausantwortung der schuldigen
Sache aus Beschaffenheit deren Umständen selbst verzögeret wird.

5 1 . Die ersten Art enthebet den Schuldner von der künftigen, nicht aber
auch von der bis dahin verfallenen Verzinsung; die zweite hingegen von allen
sowohl für das Künftige, als Vergangene anforderenden Interessen und allen
übrigen Wirkungen des Verzugs, und endlich die dritte, welche nur in Fällen, wo
gewisse bestimmte Dinge ihrer Gestalt und nicht dem Betrag nach abzustatten sind,
Platz greifet, lediglich von der Verfänglichleit für die Gefahr der Sache, als da
der Verlaufer ohne feiner Schuld durch Zufal l verhinderet würde, die verlaufte
Sache an den Kaufer zu übergeben.

52. Dahingegen stellet die bloße Verkümmerung einer ausstehenden Schuld
den Lauf deren Interessen nicht ein, wann selbe vorhero aus einem Beding oder
Verzug gebühren, noch weniger kann solche den Verzug entschuldigen, sondern der
Schuldner bleibet dessen ohnerachtet die Interessen, es seie aus einem Beding
oder Verzug, zu bezahlen verbunden, wovon er sich nicht anders, als durch gericht-
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lichen Erlag der Schuld entledigen kann. Wo aber vor der erfolgten Verküm-
merung keine gebühret hätten, können auch darnach wegen Verzugs keine zu laufen
anfangen, so lange das verkümmerte Capital dem Verbotleger nicht zugesprochen wird.

s - I V .

53.4) Bei denen Zinsen oder Interessen kommt es auf dreierlei Gegen-
stände an, als den Betrag, die Dauer, die Vermehrung.

54. Den Betrag deren bedungenen Interessen bestimmen Wi r auf sechs
von Hundert jährlich dergestalten, daß zwar Niemanden sich mindere, als z. B . :
fünf, vier oder auch drei von Hundert jährlich auszubedingen verwehret, nie-
malen aber unter was immer für erdenklichen Vorwand größere, als sechs von
Hundert jährlich zu bedingen, noch weniger abzunehmen bei der unten ausgesetzten
Strafe des Wuchers erlaubet sein solle.

55. Die aus Verzug gebührende Interessen aber messen Wi r nur auf fünf
von Hundert jährlich aus, wann nicht mindere, oder höhere schon vorhero bedungen,
oder verschrieben worden wären, dann solchenfalls hat es auch in Hinzutretung
des Verzugs bei dem getroffenen Beding sein Verbleiben; wo jedoch ein derlei
Beding ermanglete, solle keinem Nichter gestattet sein aus Verzug höhere Interessen,
als fünf von Hundert zuzusprechen.

56. Bei denen bedungenen Interessen sind jedoch zwei Fälle anzunehmen,
worinnen solche auf einen höheren Betrag über fechs von Hundert ansteigen können,
als erstlich bei Leibrenten, welche in dreizehnten Capitel, in zweiten Artikel, §. V I I .
uuw. 86 beschrieben worden, und worinnen in Anbetracht des mit Absterben der
Person, welcher sie gebühren, in Verlust gehenden Capitals auch größere Ziusen
nach Maß ihres mehreren oder minderen Alters gestattet werden, dann

57. Zweitens, bei Handlungen zwischen Kauf- und Handelsleuten unter-
einander, welche nach denen jeden OrtS eingeführten Mercantil- und Wechsel-

<) Zu n. 53—94. Waldsietten bezeichnet sechs Procent als das höchste erlaubte
Zinsenmaß und sührt mit Berufung auf das Rescript vom 16. März 1727 a n , daß »in
«lLditig antiyuig- auf die Zahlung einer Zinsensumme nicht erlauut werben durfte, wenn
diese die Höhe des Kapitales überstieg. — Nach der Mi t te i lung Holgei'S betrug der übliche
Zinsfuß fünf Procent; das höchste nach dem Generale vom 5. Decembcr 1633 erlaubte
Zinsenmaß war sechs Procent; den Kaufleuten war es nach dem Generale vom 18. Jun i
1659 gestattet, sich Zinsen bis zu zwölf Procent auszubedingen und Zinsen zum Lapitale
zu schlagen. — Thinnfeld beruft sich auf die Resolution vom 18. Apri l 1703 und auf das
Patent vom 26. Apr i l 1751, welche das Ausbedingen von mehr als sechs Procent als
Wucher behandeln. Die vom Tage der Klage gebührenden Verzugszinsen betrugen fünf
Procent; wurde die zuerlannte Forderung nicht bezahlt, so wurden Zinsen und Kosten zum
Eapitale geschlagen und mit sechs Procent verzinst. Die Statute von Gör; und GradiSca
verboten insbesondere mehrere zur Verkleidung von Wuchergeschäften bestimmte Schein»
Verträge, namentlich wenn die Form des Bestandvertragt« ober Wiederlaufvertrages gewählt
wurde, um einen Wucher im Kapitale zu verhüllen, oder wenn dem Gläubiger nebst den
Zinsen noch andere Leistungen unter was immer für einer Form zugesichert worden sind.

I n den Anmerkungen Zencker'S, welche eine Analyse de« Textes enthalte», werden
die Zinsen als „prst inm a«ris »lil-ni et »e»tim»tin usu» »artig <1edita«" aufgefaßt, und
die Festsetzung eines gesetzlichen Zinsenmaßes zur Vermeidung der Unsicherheit in der
Vewerthung des EapitaleS gefordert. Dieses Zinsenmaß wollte Zencker, abweichend von der
im deutschen Reiche angenommenen Verzinsung von fünf Procent, mit Berufung auf die
in den österreichischen Ländern herrschende Uebung allgemein auf sechs Procent festsetzen
und eine höhere Verzinsung nur für Leibrentcnverträge zulassen. Aus der Auffassung der
Zinsen als einer Eompensatlon für den Gebrauch des Capitales wird die Forderung abgeleitet,
die Vorausbezahlung von Zinsen, beziehungsweise den Abzug derselben vom Capitale aus»
zuschließen. Die gemeinrechtliche Auffassung, daß die Zinsen eine« Capitales dessen Höhe nicht
Übersteigen sollen, wirb von Zencker in Ansehung der eingehobenen Zinsen verworfen, da
der Glaubiger genöthigt würde, das Capital vom Schuldner vor der Zeit einzutreiben, was
dem Schuldner zum Nachlheile gereichen würde. Dagegen billigte es Zencker, dem Anwachsen
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ordnungen beurtheilet werden sollen; wohingegen auch die Kauf- und Handels-
leute in jenen Handlungen, die mit einem Anderen, welcher kein Kauf-und Handels-
mann ist, geschlossen werden, den oben ausgemessenen Interessenbeträg bei Strafe
des Wuchers nicht überschreiten dürfen.

58. Damit aber außer gleichbemelten zweien Fällen der ausgesetzte Betrag
deren Interessen nicht nur durch kein ausdrückliches Beding, fondern auch nicht
heimlich, und unter keinerlei Vorwand und Deckmantel überschritten werden möge,
so solle unter dem Wucher aller entweder durch übermäßige Zinsen oder Interessen,
oder durch verbotene Zuschläge, oder durch sonstige Benachtheiligung des Entlehners
von dem Darleiher abgesehener unerlaubter Gewinn verstanden fein.

59 . Es wird dahero bei denen Interessen ein offenbarer Wucher begangen,
wann mehrere Zinsen, als höchstens sechs von Hundert jährlich bedungen, obschon
noch nicht angenommen, oder gegentheils nachhero angenommen, obfchon Anfangs
nicht bedungen worden.

60. Die Interessen mögen in ganze, halbe oder viertel Jahre, Monate,
Wochen oder Tage eingetheilet fein oder nicht, so ist es doch ein Wucher, wann
nur die Summe für diese Zeit mehr austrägt, als die Interessen jahrweis ge-
rechnet zu sechs von Hundert abwerfen würden, als z. B . monatlich, wöchentlich,
oder auch wohl täglich von Gulden ein Kreuzer bedungen oder angenommen
worden wäre, fo die rechtmäßige Interessen weit übersteiget.

6 1 . Nicht weniger ist eine wucherliche Handlung, wann die Interessen von
dem Capital vorhinein abgezogen, oder wohl gar mit Außerachtlassung der im
folgenden Paragraph hierbei eigends angeordneten Vorsehung zu Capital geschlagen,
und Interessen von Interessen bedungen oder angenommen werden.

62 . Inwieweit aber die Benutzung eines zum Unterpfand verschriebenen
oder verpfändeten Guts für wucherlich zu halten feie, ist bereits in siebenten
Capitel, in zweiten Artikel, §. X IV , von nun,. 145 bis 152 erkläret worden.

der Zinsen insofern« entgegenzutreten, als es auf einer Nachlässigkeit de» Gläubiger« beruht.
Diese Nachlässigkeit wollte er in verschiedener Weise gewürdigt wissen, je nachdem eS sich
hierbei um die Interessen des Schuldners, beziehungsweise seiner Erben oder um die Interessen
concurrirenber Gläubiger handelt. Die Berücksichtigung der Letzteren dem vierten Theile
vorbehaltend, schlug er vor, hier zum Schuhe des Schuldners und seiner Erben die gemein«
rechtliche Regel über die Verhinderung des übermäßigen Anwachsens der Zinsen auf die
nicht eingehobenen Zinsen in Anwendung zu bringen. — Die in n. 88 enthaltene Bestimmung,
welche auch dem Bewucherten im Falle der Anzeige einen Antheil an der Strafe in Aussicht
stellt, ist von Mühlensdorff vorgeschlagen worden, der sich überhaupt gegen die Bestrafung
der Bewucherten aussprach, weil diese «gemeiniglich nothdürstig sind", und weil dadurch das
Bekanntwerden der Wucherfälle erschwert wird.

Nach der Feststellung des doä. ?k. wurde von der EomvilationS - Commission mit
Berufung auf das Patent vom I. Mai 1766 beantragt, das Zmsenmaß auf vier Procent
herabzufetzen.

Die der Compilation»»Kommission am 8. April 1769 mitgetheilten Anmerkungen
gehen von der Ansicht aus, daß die durch das Patent vom 1. Mai 1766 in Verbindung
mit Einführung einer Intereffensteuer erfolgte Herabsetzung des Zinsfußes eine vorüber»
geh ende Maßregel sei, die mit Erreichung des in der Tilgung der Staatsschulden bestehenden
Zieles aufhören könnte, und schlagen darum vor, wenn es beabsichtigt sei, die Herabsetzung
des Zinsfußes fortdauern zu lassen, die Bestimmungen in n. 54. 5b so zu ändern, daß daS
Bebingen von Zinsen, welche vier Procent übersteigen, als Wucher erklärt werde. I n dem
Vortrage vom 23. Mai 1769 hob die Compilations'Eommission hervor, daß durch das
Patent vom 1. Mai 1766 allerdings eine dauernde Herabsetzung des Zinsfußes beabsichtigt
sei, daß man jedoch das Ausbedingen von Zinsen, welche bis dahin erlaubt waren, nicht
plötzlich als eine strafbare Handlung verfolgen tonne. — I n den am 20. November 1779 mit»
gelb, eilten Anmerkungen wurden Bedenken gegen die von dem Bestreben, den Wucher hintan»
zuhalten, dictirten Beschränkungen geäußert, welche, wie insbesondere die in n. 58 und 72
enthaltenen Verfügungen, dem Handel nachtheilig sein dürften. Die Eommission berief sich
in dem Vortrage vom 16. Jul i 1771 auf das Wucherpatent vom 26. Apnl 1751.
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63. Durch Zuschläge oder sogenannte Partiten und Sattlungen wird ein
Wucher begangen, wann auf eine nur auf Bargeld allein lautende Verschreibung
mcht lauter baaxes Geld, sondern ganz, oder zum Theil Waaren gegeben werden,
welcherlei Zuschläge, wann über die Schuld nur Eine Verschreibung oder Urkunde
ausgefertiget worden, es möge darinnen von dem Zuschlag eine Meldung geschehen
oder nicht, gänzlich verboten sein, und für wucherlich gehalten werden sollen, ohne
vorerst zu untersuchen, ob selbe dem Entlehner schädlich sind oder nicht?

64. Welches ingleichen von Waarenauszügeln, worinnen ein vorgestrecktes
baares Geld mit einkommet, zu verstehen ist, und umsomehr bei heimlichen Z u -
schlägen statt hat, wann nemlich weniger an baarem Geld, oder falls auch die
Verschreibung bloß auf Waaren lautete, minder an Waaren oder anderen Sachen,
als die Verschreibung besaget, gegeben worden.

65. Ueberhaupt aber solle niemalen in der nemlichen Verschreibung Geld
und andere Sachen vermischet, auch niemalen mehr oder was Anderes, als gegeben
worden, angesetzet werden, wo ansonsten es für einen verbotenen Zuschlag, folglich
für eine wucherliche Handlung angesehen werden solle.

66. Und obschon Jedermann freistehet eine eigene ältere Schuld, die er selbst
m feinem Namen bei dem Entlehner zu forderen gehabt, in ein späteres Darlehen
mittelst einer Erneuerung einzuschließen und beide in eine Summe zusammenzuziehen,
so solle jedoch die Makel des Wuchers, womit etwa« die ältere Schuld behaftet
Ware, andurch nicht ausgelöschet, fondern sowohl die alte wucherliche, als auch die
neue, obschon nicht wucherliche Schuldpost wegen der erfolgten Vermischung und
zur Strafe der andurch gesuchten Bemäntlung des wiewohlen älteren Wuchers Uns
verfallen fein.

67. Damit aber diese Unsere heilsame Vorsehung durch Errichtung mehrerer
Wer einerlei Handlung auch etwan unter anderen Namen und Vorwand, als da
find eines Darlehens, Kaufes oder sonstigen Deckmantels zu Verhehlung ver-
botener Zuschlägen ausgefertigten Verschreibungen oder Urkunden nicht vereitlet
werde, so wollen und ordnen W i r hiemit, daß ein wucherlicher Handel fein und
bleiben folle, wann gleich in zwei oder mehreren Verschreibungen ein wucherlicher
Eontract entweder unter wahrem oder unter erdichtetem Namen an einem Tag
geschlossen, oder da auch die Verschreibungen auf verschiedene Tage lauteten, ent-
weder alle, oder auch nur eine davon zu Bedeckung des wucherlichen Zuschlags
auf einen anderen Tag falsch gesetzet worden, welchen Falls, wann dieses erweislich
ist, die ganze obschon in mehreren Verschreibungen enthaltene Handlung für wucherlich
geachtet, und der' ganze betreffende Betrag Uns verfallen sein folle.

68. Wann aber nicht erwiesen werden könnte, daß die in verschiedenen Ver-
schreibungen enthaltene, obschon zum Theil wucherliche Handlungen an einem Tag
gemacht worden, so solle nur die in denen wucherlich befundenen verschriebene
Summe verfallen sein, die übrigen Handlungen aber derowegen nicht für wucherlich
geachtet werden.

69. Doch erwachset in dem F a l l , wo eine von mehreren von dem nem«
lichen Entlehner ausgestellten,^obschon auf verschiedene Tage gesetzten Verschreibungen
oder Schuldbriefen wucherlich zu sein entdecket worden, die Muthmaßung auch
wegen deren übrigen wider den Darleiher, daß solche nur erdichtet worden, und
von gleicher Beschaffenheit mit jenerj sind, weshalben ihme das Widerspiel zu
erweisen oblieget, wann die Verschreibungen nicht von glaubwürdigen Zeugen mit-
unterfertiget oder vor Gericht bestätiget worden.

70. Wie dann auch jene Handlungen, in welchen Jemand dem Anderen
solche Waaren borget, die er nicht selbst führet oder verfertiget, oder auch deren
der Cntlehner zu seinem Gebrauch nicht nöthig hat, oder deren Betrag so groß
und übermäßig ist, daß der Cntlehner solche (vernünftiger Weis davon zu urtheilen)
nicht verbrauchen mag, oder endlich deren Betrag und Preis gar nicht angesetzet
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worden, für wucherlich gehalten werden sollen, wann der Darleiher deren Recht-
mäßigkeit nicht darthun kann.

7 1 . Wer dahero Jemanden nebst einem baaren Gelddarlehen auch entweder
zugleich, oder vor, oder darnach vor noch zurückgezahlten Geld, Waaren, oder
andere Sachen auf Borg geben, oder mittelst Borgung des Preises verkaufen wil l ,
hat zu Abwendung allen Verdachts einer wucherlichen Handlung oder unerlaubten
Zuschlags, und damit er nicht die Probe des Widerspiels auf sich zu nehmen
bemiissiget sein möge, sich nicht allein mit zwei oder mehreren Verschreibungen,
sondern auch mit glaubwürdigen Zeugen zu versehen, und von denenselben solche
mit unterfertigen zu lassen, oder feinen Contract vor Gericht zu machen, und so
ein, als anderen Falls die auf Borg gegebene Waaren oder Sachen, wie in
einem Auszügel, mit getreulicher Anzeige ihres Betrags und Preises wohl zu
beschreiben.

72. Wo aber der Darleiher ein Kauf- uud Handelsmann wäre, folle der-
selbe schuldig sein die geborgte Waaren, in seine Bücher ordentlich einzutragen,
und wann deren Werth hundert Gulden übersteiget, den Conto oder Ausziigel
entweder durch glaubwürdige Zeugen fertigen, oder vor Gericht errichten zu lassen.

73. Dann auch Kauf- und Handelsleuten folle in denen mit einem Anderen,
so kein Kauf- und Handelsmann ist, schließenden Contracten sich deren nur unter
ihnen gestatteten schon üblichen Handlungsarten zu bedienen nicht erlaubet, fondern
so wie Anderen mit Waarenzuschlag, oder sonst wucherlich zu handlen unter denen
hienach ausgemessenen Strafen verboten sein.

74. Durch sonstige Benachtheiligung des Schuldners wird auch außer des
Bezugs übermäßiger Interessen oder unerlaubter Zuschlägen ein Wucher entweder
offenbar oder heimlich verübet, wann der Darleiher über die erlaubte Interessen,
unter was immer für einem Vorwand, sich ein Mehreres an Geld oder Waaren
zurückzuzahlen bedungen, oder von dem Entlehner angenommen hat, als von ihme
wirklich gegeben worden.

75. Offenbar geschieht solches nicht nur, wann >der Darleiher sich eine
größere Summe, als er wirklich zugezählet, verschreiben läßt, sondern auch wann
er die Münzen in einem höheren Werth, als sie zur Zeit des Darlehens gangbar
gewesen, ausgeliehen, oder die geborgte Waaren in einem viel größeren Werth,
als sie damals insgemein gegolten haben, angeschlagen, oder sich die Heimfälligkeit
des etwan gegebenen Pfands bei nicht einhaltender Zahlung ausbedungen hat.

76. Ein Gleiches ist, wann der Darleiher fönst über die zulässige Interessen,
von dem Schuldner sich entweder für die Abweichung des Darlehens, oder auch
für die längere Nachfristung über die Verfallzeit etwas, es feie an Geld oder
Geldswerth, als ein Strafgeld der Nichteinhaltung, oder zur Vergeltung und
Belohnung ausbedungen oder angenommen, obgleich der Schuldner folches selbst
freiwillig zur Abwendung der Erecution anerboten hätte.

77. Ein heimlicher Wucher ist, wann ein Darlehen unter dem Namen und
Gestalt einer anderen Handlung vertuschet und bemäntlet wird. Von dieser Eigen-
schaft ist die Handlung, wodurch von Jemanden Waaren auf Borg herausgenommen,
demselben aber, um baares Geld zu bekommen, gleich wiederum mittet- oder un-
mittelbar um einen minderen Werth verkaufet werden.

78. Dahin gehören alle zu Bedeckung des Wuchers verstellte Kaufhandlungen,
wobei der Verlaufer unter Vorspieglung eines anderen eingegangenen Bedings
oder Contracts entweder in dem Besitz der vertauften Sache verbleibet, oder doch
folche anwiederum einzulösen, oder der Kaufer dieselbe heimzusagen sich vorbehält,
wann aus der Beschaffenheit deren Personen, dein Verhältniß des Preises gegen
der dafür gegebenen Sache, und anderen Umständen erhellet, daß in der That
nichts Anderes, als ein bloßer Darlehenscontract gefchlossen, und nur zu Bemänt-
lung des Wuchers sich derlei Scheinhandlungen bedienet worden.
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79. Nicht weniger solle in Zukunft das Beding für einen heimlichen Wucher
angesehen werden, wodurch der Schuldner die Entrichtung der Vermögensteuer
oder sonstigen von dem Capital, oder Interessen abzustatten kommenden Abgaben,
welche der Darleiher zu bezahlen hat, ohne solche von denen Interessen abzuziehen',
auf sich nimmt, wann diese Abgaben mit Einbegriff dessen, was an Interessen
bedungen worden, den sonst erlaubten Betrag deren Interessen Übersteigen und
diese Uebermaß schon zur Zeit des eingegangenen Vedings bekannt Ware; widrigenö
aber, wann zu jener Zeit die Uebermaß noch nicht bekannt gewesen, bestehet das
Beding nur nach dem erlaubten Betrag deren Interessen, für Dasjenige aber um
was die Abgaben solchen übertreffen, ist dasselbe null und nichtig. Desgleichen
ist ein heimlicher Wucher, wo dem Entlehner eine zur Zeit des Darlehens schon
uneintreibliche oder sonst unrichtige, oder mit großen Verlust einbringen mögende
Forderung des Darleihers abgetreten und statt baaren Gelds in das Darlehen
mit eingerechnet, von ihme aber eine Verschreibung auf die ganze Summe, als
ob solche in baaren Geld bestünde, ausgestellet wird.

80. Inwieweit aber bei Zinscontracten ein Wucher unterlaufe, ist bereits
oben in dreizehnten Capitel, zweiten Artikel, §. V I I I , erkläret worden, und da
nicht möglich ist, alle Arten des Wuchers, welche die Bosheit deren Menschen zu
Vemüntlllng ihrer schändlichen Gewinnsucht erfinden mag, hier zu beschreiben, so
sollen überhaupt alle Handlungen, was immer für ein Namen oder Gestalt denen-
selben gegeben werde, für wucherlich gehalten werden, in welchen der Darleiher
von Demjenigen, was er vorgeliehen, über die davon gebührende erlaubte Interessen
sich unter was immer für einem dabei gebrauchenden Vorwand einen größeren
Gewinn zuzueignen anmaßet.

8 1 . I n derlei auf was immer für Art geschlossenen wucherlichen Handlungen
solle Al les, was hierdurch vorgeliehen oder vorzuleihen bedungen worden, es seie
an Geld oder Waaren Uns verfallen, und daherö der Entlehner Dasjenige, was
er sonst dem Darleiher, wann keine wucherliche Handlung unterwaltete, zurück-
zuzahlen verbunden wäre, nebst denen davon ausständigen Interessen nicht ihme,
sondern zu Händen Unseres Fisci zu erlegen und diesem von denen erborgten
Waaren jenes, was noch davon vorhändig, auszufolgen, dann für jene, welche
mittlerweil verkaufet worden, den dafür erlösten, oder für die verschenkte und ver-
brauchte den billig geschätzten Werth zu ersetzen schuldig sei».

82. Wohingegen in Betreff jener Sachen, welche von dem Entlehner ctwan
weiters versetzet worden wären, der Fiscus in das Recht des Entlehners ein-
zutreten und dieselbe für das ihme darauf dargezählte Geld auslösen zu mögen
befugt sein solle.

83. Welches jedoch bei jenen Personen eine Ausnahm leidet, die für sich
leinen Contract rechtsgiltig zu schließen fähig sind, als unter väterlicher Gewalt
stehende Kinder, Waisen, Minderjährige und andere Pflegebefohlene, in deren
Rucksicht es auch in dem Fa l l , da sie zu einer wucherlichen Handlung verleitet
worden wären, bei deme sein Verbleiben hat, was in ersten Theil, in dem Capitel
von der Vormundschaft geordnet worden, wo mithin den« in das Recht des Dar-
leihers eintretenden Fisco nur so vieles heimfallet, als nach der dortigen Ans
Messung dem Darleiher, wann er sich keiner wucherlichen Handlung verfänglich
gemacht hätte, hieran zurückzuzahlen gewesen wäre.

84. Ingleichen ist der Darleiher gehalten über den Verlust seiner schon au
Uns verfallenen noch habenden Forderung jenes, was er aus eiuem solchen wuchcr-
lichen Beding dem Entlehner noch zuzuzählen, oder von diesem an Capital oder
Interessen, oder sonsten überkommen, oder auch von einem Dri t ten, deine clwan
die wucherliche Schuldverschreibung, Wechselbriefe oder Schuldscheine abgetreten
oder überlassen worden, dafür empfangen hätte, oder wohl gar die ganze Schuld,
falls sie ihme von dem Entlehner oder einem Dritten schon gczahlet, oder von

Ooäei 'Nleie«!»«»». I I I . 19
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ihme die verschriebene Summe dem Entlehner noch nicht zugezählet worden wäre,
dem Fisco zurückzustellen, wobei jedoch der Entlehner jenes, was der Darleiher
über die rechtmäßige Interessen an wucherlichen Gewinn bezogen hat, von dem
Capital abschlagen mag.

85. Ferners müssen auch die Unterhändler Alles, was sie wegen des wucher-
lichen Contracts empfangen, wie nicht weniger die falsche Namenträger, wissentlich
hinzugetretenen Bürgen, Uebernehmer eiuer solchen wucherlichen Schuld, als da
sind die ttiratarii und OssLionarii jenes, was sie wegen einer solchen Namens
tragung, Bürgschaft, Giro oder Cesfion bekommen, dem Fisco zurückgeben.

86. Dann durch Abtretung, Giro oder Cession einer wucherlichen Schuld
an einen Dritten wird deren Verwirkung nicht aufgehoben, sondern, wo Jemand
eine Schuld an sich gelöset hätte, die nachhero wucherlich zu fein befunden würde,
und derselbe sich nicht durch seine Handlungsbücher, unverdächtige Zeugen, oder
gerichtliche Bestätigung ausweisen könnte, daß er hierbei aufrecht gehandlet habe,
so ist er durch einen körperlichen Eid sich von dem Verdacht des Wuchers zu
befreien schuldig, nach dessen Ablegung ihme zwar seine Forderung bei dem
Schuldner für den hieran rechtmäßig gebührenden Betrag unbenommen bleibet,
doch hat derselbe dem Fisco jenes, was er dem Darleiher auf den Giro oder
Cefsion noch hinauszuzahlen hätte, so wie dieser Dasjenige, was er schon sowohl
von dem Entlehner, als Oesgiouario hierauf empfangen, zu erlegen und stehet
dem 6ir»t»rio oder Oessionm-io sodann frei sich wegen des mehr Hinausgegebenen,
als er dagegen von dem Schuldner einzunehmen hat, an dem Abtreter, Giranten
oder Cedenten zu erholen.

87 . Ueber das sind sowohl der Darleiher, als Entlehner, wann dieser
solches nicht vor seiner gerichtlichen Belangung bei Gericht anzeiget, wie auch die
Unterhandlere, falsche Namensträgere und dabei wissentlich mit verflochtene Bürgen,
ttiratarli und lüegZiouani mit allen denenjenigen Strafen unnachsichtlich zu belegen,
welche in Unserer peinlichen Gerichtsordnung auf wucherliche Handlungen aus-
gesetzet sind.

88 . Um damit aber diesem so ärgerlichen Unfug desto ausgiebiger gesteueret
und die Uebertretere, um so gewisser zur wohlverdienten Strafe gezogen werden
mögen, so solle dem Angeber eines solchen wucherlichen Handels, wann es gleich
der Entlehner, Unterhändler, oder sonst eine hieran mittheilnehmende Person wäre,
im F a l l , da der verwirkte Betrag sich nicht über viertausend Gulden erstreckete,
die Hälfte, in jenem Fall aber, wann die verfallene Summe sich über viertausend
Gulden beliefe, das Drittel dessen, was dem Fisco davon zukommet, abgereichet
und dabei der Namen des Angebers je und alleweil verschwiegen gehalten werden.

89. Bei der Dauer deren Interessen ist einerseits auf die Ze i t , wann
solche zu bezahlen sind, und andererseits auf die M a ß , wie hoch sie auch nach
dem erlaubte» Betrag ansteigen können, zu sehen. Die Zeit der Zahlung erhalt
insgemein durch das eingegangene Beding ihre Bestimmung, und wo gar keine
gewisse Erlagszeit ausgemessen, sondern die jährliche Interessen nur überhaupt
verschrieben oder bedungen werden, können sie mit Verlauf jeden Jahrs geforderet
werden.

90. Doch ist bereits oben bei Strafe wucherlicher Handlungen verboten
worden, daß solche weder vorhinein bezahlet, noch weniger von der Hauptsunune
gleich bei deren Vorstreckung zum voraus abgezogen werden sollen, sondern, gleichwie
sie nur zur Vergeltung des Gebrauchs entrichtet werden, also gebühren sie auch
nur für Zeit des Gebrauchs.

9 1 . Uebrigens sind die Zinsen oder Interessen, infolange das Capital bei
dem nemlichen Schuldner anliegen bleibet, zur gesehten Zeit jedesmal richtig abzu-
führen und lieget nichts daran, wann gleich die nach und nach bezahlte Interessen
das Capital weit übersteigen.
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92. Woferne aber der Gläubiger in Eintreibung deren Interessen sich saum-
selig bezeigete, und solche bei dem Schuldner dermafsen fort und fort anwachsen
ließe, daß der Nuckstand an Interessen die Capitalssumme übertreffen würde, so
solle derselbe in jenem Fa l l , wo es um den alleinigen Nachtheil des Schuldners
zu thun ist, an vertagten Interessen keine größere Summe, als welche dem Betrag
des Capitals gleichkommet, von dem Schuldner einzuforderen berechtiget sein, noch
auch der Richter, sie mögen aus einem Beding oder Verzug gebühren, hieran ein
Mehreres zusprechen können.

93. Es wäre dann, daß er unter der Zeit, oder wenigstens in dem letzten
Jahr, noch ehe und bevor die ausstehende Interessen die Summe des Capitals
erreichet haben, den Schuldner hierum gerichtlich belanget und dessen gerichtliche
Betreibung fortgesetzt, folglich den Verzug andurch von sich abgeleinet hätte.

94. Dahingegen wird in jenem Fa l l , wo bei Auflauf deren Gläubigeren
der Anwachs ausständiger Interessen von dem Capital des elfteren zur Schmälerung
und Verkürzung deren späteren Glaubigeren an ihren Capitalien gereichete, in dem
vierten Theil bei der Gant- oder Cridaordnung ausgemcssen werden, bis auf was
fiir einen Betrag die ausständige Interessen des vorhergehenden den Vorzug vor
denen nachfolgenden Glaubigeren zu genießen haben.

§- V.

95.5) Durch die Vermehrung oder Vervielfältigung deren Interessen wird
nichts Anderes verstanden als die Erzeugung deren Interessen von Interessen,
welche bei dem nemlichen Schuldner zum Capital geschlagen, und davon neue
Interessen bedungen werden.

96. Es mögen aber die Interessen auf eine noch so große Summe ange-
wachsen sein und gleich aus einem Beding oder aus Saumsal herrühren, ober
durch richterliches Urtheil zuerkannt, oder auch der Glaubiger wegen verzögerter
Zahlung deren Interessen zu seiner ohnausweichlichen Bedürfnuß anderswo ein
Darlehen verzinslich aufzunehmen und folchergestalten Interessen von dem Betrag
deren ihme schuldigen Interessen zu bezahlen bemüssiget worden sein, so ist jedoch
derselbe nicht befugt die Interessen zu dem Capital zu schlagen und also von dem
nemlichen Schuldner Interessen von den ruckständigen Interessen zu forderen.

97. Welches auch in jenem Fall statt hat, wann schon die Interessen von
Interessen in einer Summe mit diesen zusammengezogen den sonst erlaubten Betrag

l) Z u n. 95—106. AusdenAnmerlungenZencker'S erhellt, daß silr die Bestimmung,
WUche gestattet die rückständigen Zinsen nach gepflogener Abrechnung zum Capitale zu
ichlagen, das böhmische Recht als Vorbild gedient hat, und daß sich zur Begründung der»
mben auch darauf berufen wurde, es würbe nicht« entgegenstehen, die thatsächlich eingehobenen
Zlnsen demselben oder einem andern Schuldner als zinstragendes Capital zu leihen. Am
Schlüsse der Analyse des Textes erörtert Zencker die Frage, ob die Verzugszinsen dann, wenn
°le bedungenen Zinsen das gesetzliche Maß nicht erreichen, in derselben Höhe wie im Falle, als
Zinsen überhaupt nicht bedunqeu wurden, zu bemessen seien, und verneint dieselbe, da daß
gesetzliche Zinsenmaß nur den Zweck habe, der Unsicherheit in der Bewcrthung des Capitales
iu begegnen, welche Unsicherheit aber dann, wenn Zinsen von bestimmter Höhe bedungen
wurden, nicht vorhanden sei. Zur Begründung der in n. 106 des Ouä. I 'd. enthaltenen
Bestimmung wird bemerkt: ^Ifo<iuo »NNU08 ro3itU8 8«u C0N5U3, licot ro» int«l onsüem
Person»» »Aatur, 8ud Iiao proliiliitiono eontinori voriu» 08t, nnm »tut mn^nam eum
U«uri8 dlldeant »inülituäinom, tarnen non enngiäorantur ut u»ura« »oä ut in«i-x «t
»urg prinoipaiig, «x yu» a teiupore niora« n«ura« Iluit« sxißuntur".

I n den der EomPilations'Commission vom 30. November 1770 mitgetheilte» Anmer-
kungen wurden zu n. 105 Bedenken dagegen erhoben, daß dem Schuldner in Folge der
Intervention eines Dritten eine neue Zinjenlast erwachsen solle. Die Eommission entgegnete
'N dem Vortrage vom 16. Ju l i 1771, daß der ne^ntinrnm ^o»wr schadlos gehalten werden
lnllsse, und e« demnach billig sei, „daß ihm «x tomziuru morao die Interessen von dem
ganzen fllr den Schuld»« hmauSgezahlten Betrag abgestattet" werden.

19»
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deren Interessen nicht übersteigen, oder auch von dem Glaubiger die Schuld mit
denen ruckständigen Interessen wiederum an seinen Glaubiger abgetreten oder
angewiesen und dabei die Interessen in das Capital mit eingerechnet würden.

98. Nur in dem alleinigen Fall solle zwischen denen nemlichen Personen
Interessen von Interessen zu bedingen und anzunehmen erlaubet fein, wann sowohl
der Glaubiger, als der Schuldner die Schuld erneueren wollten und wenigstens
zweijährige Interessen versessen sind.

99. I n welchem Fal l denenselben freistehet mit ihrer beiderseitigen Ein-
willigung sich miteinander zu berechnen und nach solcher vorgehenden ordentlichen
Abraitung die ruckständige Interessen mit dem Capital in eine Summe zusammen-
zuziehen, sonach aber über diese ganze ausfallende Summe, als über eine neue
verzinsliche Schuld mit Aufhebung der alten eine neue Schuldverschreibung aus-
zustellen.

10t). Es müssen dahero bei einer so beschaffenen Handlung, um allen
widrigen Verdacht einer wucherlichen Absicht abzuwenden, folgende wesentliche
Erfordernussen beobachtet werden, als erstens, daß die Interessen, welche zum
Capital geschlagen werden wollen, nicht unter zwei Jahren und auch nicht über
den Betrag der Capitalssumme nach der in vorigen § . , «um. 9 2 , enthaltenen
Ausmessung versessen sind; zweitens, daß die beiderseitige Einwilligung und ordent-
liche Berechnung vorhergehe; dann drittens, daß eine neue Schuldverschreibung
ausgestellet werde. Wo aber nur eine dieser Erfordernussen ermanglete, ist der
Zuschlag deren Interessen für einen offenbaren Wucher anzusehen.

101 . Wann jedoch die Interessen von dem Schuldner einmal abgeführet
worden, ist dem Glaubiger nicht verwehret, folche anwiederum als ein Capital
auszuleihen und sich Interessen davon zu bedingen; dann die eingehobene Interesse»
werden nicht mehr als Interessen, sondern als ein wahres Capital betrachtet,
welches für den von einem Anderen darlehensweise davon gemachten Gebrauch
sowohl aus einem Beding als Verzug verinteressirlich ist.

102. Also ist bereits oben §. I I I , nuw. 38 geordnet worden, daß, wann
ein Vormund, Curator, Befehlshaber oder Sachverwalter von denen Schuldnern
des Waisen, Pflegebefohlenen, Befehlsgebers oder Desjenigen, dessen Geschäften
besorget werden, die Interessen erhebet und zu seinem Gebrauch verwendet, hiervon
die Interessen von dem Tag der Verwendung zu entrichten schuldig feie.

103. Gleichwie in Gegentheil, wann Jemand für einen Anderen die Interessen
aus seinem Eigenen abführet, als z. B . ein Bürge, Befehlshaber oder Sach'
Walter, auch ihme von dem hierauf ausgelegten Betrag die Interessen bezahlet
werden müssen.

104. Wovon aber der Fal l auszunehmen ist, wann ein Glaubiger ein bei
dem Anderen von dem gemeinsamen Schuldner versetztes Pfand, oder eine dem
Anderen verschriebene Hypothek zu seiner mehreren Sicherheit, oder zu Erlangung
des Vorrechts mit Bezahlung des Capitals und Interessen an sich löset, welcher
von denen für den Schuldner bezahlten Interessen keine Interessen zu forderen
befugt ist, weilen von ihme die Einlösung des Pfands oder die Ablösung der
Hypothek nicht zum Nutzen des Schuldners, sondern zu seinem eigenen Besten
geschehen.

105. Es wäre dann, daß ein Dritter, welcher an dem Schuldner nichts zu
forderen hätte, aus Freundschaft und guten Willen und nicht zu seiner selbsteigenen
Bedeckung das Pfand einlösete, welcher solchen Falls für einen Sachwalter anzu-
sehen wäre, und dahero die Interessen von dem ganzen an Capital und Interessen
für den Schuldner hinausbezahlten Betrag billig zuruckzuforderen hätte.

106. M i t denen Interessen sind jedoch die aus Zinscontracten schuldige
Zinsungen nicht zu vermischen, weilen solche keine Nebengebührnuß, fondern eine
aus dem Zinscontract zu leisten kommende Hauptgebühr sind, und ebendahero
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hiervon aus Verzug und Saumsal des Zmsmanns die Interessen allerdings
anbegehret werden mögen.

§. V I .
107.6) Die Verinteressirungsschuldigkeit, sie möge aus einem Beding, oder

Verzug herrühren, höret auf: Erstens, mit Erlöschung der Hauptverbindlichkeit,
es seie durch Bezahlung oder gerichtliche Erlegung der schuldigen Hauptsumme,
Erlassung oder Erneueruug der Schuld, oder sonstige Befriedigung des Gläubigers.

108. Welches sich auch auf die vorhin vertagte Interessen in jenem Fall
erstrecket, wann der Glaubiger die ganze Capitalssumme ohne Vorbehalt und Ver-
wahrung deren noch ruckständigen Interessen von dem Schuldner annimmt und
demselben entweder die Schuldverschreibung zuruckgiebt, oder hierüber eine unbe-
schränkte Quittung ausstellet, wordurch die vor Helmzahlung des Capitals ver-
sessene Interessen für nachgesehen zu halten sind und von dem Glaubiger nicht
mehr geforderet werden können.

109. Zweitens, bei noch fürdaurender Haufttverbindlichkeit durch besondere
Erlassung deren Interessen, so viel nemlich hieran dem Schuldner nachgesehen
werden; drittens, durch Ansteigung deren Interessen über den Betrag des Capitals,
wann keine gerichtliche Belangung vorhergegangen, wie solches §. I V , num. 92
und 93 erkläret worden; viertens, durch Ausschreibung der Crida nach Maß-
gebung dessen, was deshalben in vierten Theil bei der Gant- oder Cridaordnung
festgesetzet werden wird.

110. Fünftens, erlöschen die aus Verzug gebührende Interessen insonder-
heit durch die in §. H I von uum. 48 bis uum. 51 vorgesehene Entschuldigung
des Verzugs oder Saumsals.

Zweiter Artikel.

V o n N u t z u n g e n u n d F r ü c h t e n .
VII. Von der Verschiedenheit deren Nutzungen. §. VI I I . Von der Erstattung deren

Nutzungen mit der Hauptsache.

§. V I I .
N I . 7 ) Die zweite Gattung deren aus Coutracten schuldigen Nebengebühr-

"ussen sind die Nutzungen oder Früchten einer Sache, worunter alle Nutzbarkeit,
welche von der schuldigen Hauptsache abfallet, verstanden'wird.

') Zu n. 107—210. Aus dm Anmerlungen Zeucker's erhellt, daß er der Concur«.
ertzffnung nicht als eines den Zinsenlauf endigenden Umstände« gedachte, und in Beziehung
aus ein gerichtliches Zahlungsverbot insbesondere hervorhob, daß dieses den Lauf bedungener
Zinsen nicht hemme, und nur der Begründung eines Verzuges entgegenstehe, ohne jedoch
die Verpflichtung zur Entrichtung der bereits verfallenen Zinsen aufzuheben. I » der Analyse
des Textes betonte Zencker dem gemeinen Rechte gegenüber, wenn man aus der Vorbehalt»
lose« Annahme des Capitales das Erlöschen de« Zlnsenanspruches auch in Ansehung der
bereits fälligen Zinsen folgere, so fehle eS an einem Grunde, zwischen gesetzlichen und bedun«
Neuen Zinsen zu unterschelden, und diese Folgerung bezüglich der bedungenen Zinsen au«,
zuschließen.

I n den der CompilationS'Commisfion am 30. November 1770 mitgctheilten Anmer-
'ungen wurde die in n. 109 enthaltene Bestimmung, welche den Zinsenlauf mit der Eröss.
lnmg des Concurses aufhörcn läßt, bekämpft, weil dieselbe ..für die ersten Creditores' unbillig
»ei. Die Commission berief sich in dem Vortrage vom 16. Juli l??1 darauf, daß alle
stellenden Crida'Ordnungcn die gleiche Bestimmung enthalten.

') Zu n. m—130. Nie Anmerkungen Zencker'« verweisen hinsichtlich der Eintheilnüg
«er Früchte auf das gemeine Necht und geben im Uebrigen eine Analyse bcS Textes. Dem
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112. Diese sind nach dem bereits in zweiten Theil erklärten Unterschied
dreierlei, a ls: Eine, welche die Natur von sich selbst ohne menschliche Zuthat, oder
doch ohne Mitwirkung eines sonderbaren Fleißes hervorbringet, als die Wolle auf
denen Schafen, das Kalb von der Kühe, das Obst auf den Bäumen, das Graö
auf der Wiesen :c.

113. Die zweite, deren Erzeugung nebst der Wirksamkeit der Natur einen
besonderen menschlichen Fleiß und Zuthat, als die Beurbarung, die Aussaat, den
Anbau oder die Pflanzung erforderet. Bon dieser Gattung sind das Getreide,
der Wein und allerhand andere Gewächse, die mit Ankehrung besonderen Fleißes
hervorgebracht werden.

114. Die dritte, welche nicht von der Natur aus der Sache selbst erzeuget
werden, fondern blos allein wegen derselben durch Wirkung des menschlichen Fleißes
aus denen hierüber eingegangenen Verträgen und Bedingen herrühren, als Vestand-
zinse, Pachtgelder und dergleichen.

115. Alle drei Gattungen sind entweder noch hangend und ausständig,
oder schon abgesondert und eingehoben, oder aus Schuld des Besitzers nicht mehr
eindringlich; die eingehobenen aber sind entweder noch vorhanden oder schon
verthan.

§. v m .

116. Die Erstattung deren Nutzungen mit der Hauptsache gebühret nicht
al lein, wann die Sache aus einem hieran haftenden dinglichen Recht, sondern
auch, wann solche aus einem Vertrag, Contract oder sonstiger persönlichen Ver-
bindlichkeit geforderet wird. Von dem ersteren Fal l ist allschon in zweiten Thcil
gehandlet worden. Es erübriget solchem nach nur noch den zweiten Fal l zu erklären.

117. Bei persönlichen Verbindungen kommen die Nutzungen als eine auö
dem Contract ober Vertrag schuldige Nebengebührnuß ein, worzu Jemand ent-
weder aus einem ausdrücklichen Beding oder aus dem an der Hauptsache dein
Anderen zustehenden Eigenthumsrecht, oder aus der Natur der Handlung, oder
endlich aus Saumsal verbunden ist.

118. Und zwar anforderst hat es bei deme sein festes Verbleiben, wessen
sich die Contrahenten untereinander deren mit der Hauptsache zu erstatten habenden
Nutzungen halber verglichen haben, wann gleich sonsten außerdeme ras Recht des
Cigenthums, oder die Natur der Handlung ein Anderes erforderet haben würde.
Also können sich der Kaufer und Verlaufer untereinander wegen deren Nutzungen
nach Gefallen vergleichen.

119. Wo aber dcrowegcn ein ausdrückliches Beding ermanglet, ist darauf
zu sehen, ob die zuruckforderende Sache dem Kläger fchon vorhin eigmthumlich
zugehöre oder nicht. Unterwaltet an Seiten des Klägers das Eigenthum ganz
oder zum Thei l , obschon die Forderung aus einem Vertrag oder Contract her-
rühret, gebühren ihme auch nach Maß des Eigeuthums ganz oder zum Thcil
alle sowohl noch Hangende, als schon eingehobene, vorräthige oder bereits verthane

gemeinen Rechte gegenüber spricht sich Zencler dagegen aus, baß die Zurückforderung der
Früchte gegen Denjenigen, an welchen aus I r r thum geleistet wurde, nur insoweit stattfinden
soll, als dieser bereichert erscheint, weil die Constatirung der Beleicherung großen Schwierig»
leiten unterliegt, und weil der eines Rechtsgrundes entbehrende Gebrauch, welcher von der
au« I r r thum geleisteten Sache gemacht wurde, für den Umfang der Ansprüche des zur
Zurückfordcrung Berechtigten irrelevant ist. Zcncter bekämpft e« ferner, daß der auf den
Verzug de« Schuldners sich stützende Anspruch auf Nutzungen nur bei den Geschäften dnn»u
Küoi vom Zeitpunkte des Verzuges, bei den Geschäften »tricti jur i» aber erst vom Zei l '
punkte der liti« ecmtostHtio gewährt werde, da abgesehen von der Verwerfung der Unter«
scheidung zwischen nvßotia donao K<lei und »trioti ^uri» es an einem Grunde fehle, den
Bezug der Nutzungen auf einen dem Eintritte der mura, welche de» Anspruch der Nutzungen
begründet, nachfolgenden Zeitpunkt hinauSzufchieben.
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Nutzungen, für welche letztere der Werth auf diejenige Weis zu erstatten ist, wie
solche in zweiten Theil erwähnet worden.

120. Davon ist jedoch jener Fall ausgenommen, wo der Eigentümer die
Nutzungen dem Anderen ausdrücklich überlassen hat. Also kann der Vermiether
oder Verpachter, obgleich derselbe Eigenthümer des vermietheten oder verpachteten
Guts ist, die Nutzungen für die Zeit deö Contracts nicht ansprechen, weilen solche
dem Miether oder Pachter für den Zins überlassen waren.

121. Dahingegen sind in Befehls-, Hinterlegungs- und Pfandcontracten dem
Vefehlsgeber, Hinterleger und Schuldner alle von dem anvertrauten, hinterlegten
oder verpfändeten Gut abgefallene Nutzungen, so wie überhaupt in allen anderen
Fällen, wo die Sache als das Eigenthum des Klägers zuruckgeforderet w i rd , zu
erstatten, außer insoweit solche der andere Theil ihme durch ein ausdrückliches
Beding überlassen worden zu fein erweisen mag.

122. Desgleichen gebühren in Gesellschaftscontract, in Theilung der Erb-
schaft oder gemeinschaftlichen Guts die Nutzungen nur nach jenem Antheil, welcher
an der Hauptsache auf den Gesellschafter, Miterben oder Mitbesitzer in der
Theilung ausfallet.

123. Was jedoch die einzuheben unterlassene und nicht mehr einbringliche
Nutzungen anbelanget, so ist deren Ersatz nur nach demjenigen Grad der Schuld
abzumessen, worzu Jemand entweder aus dem Beding oder aus der Natur der
Handlung verbunden wäre, deme gemäß jener, welcher aus Mangel des nach
dem Contract anzuwenden gehabten Fleißes und Sorgfalt einige Nutzungen ein-
zuHeben verabsäumet hat, auch solche zu ersetzen schuldig ist.

124. Gehörete aber die Sache dem Kläger nicht eigenthumlich zu, so sind
die Nutzungen mit der Hauptsache nach der Natur der Handlung zu erstatten,
wie solches bei jedem Contract als bei Kaufen, Tauschen und Pachtungen bereits
oben ausgemessen worden.

125. Endlich, wo weder durch ein ausdrückliches Beding, weder durch das
Cigenthum der Sache, noch aus der Natur der Handlung deren Nutzungen halber
etwas Gewisses bestimmt werden kann, gebühren solche aus dem alleinigen Saumsal
in Ausfolgung der schuldigen Hauptsache, wessen sich der Beklagte in Rücksicht
deren Nutzungen auf eben die Art und Weis, wie es wegen deren Interessen
oben geordnet worden, verfänglich machet.

126. I n deme aber ist zwischen denen Interessen und Nutzungen ein Unter-
schied, daß, obschon eine hinlängliche Entschuldigung des Saumsalö von der Ver-
intcressirung der schuldigen Hauptsummc entheben kann, diese jegleichwohlen den
Beklagten von Erstattung deren Nutzungen nicht entlediget, so lange er die Sache
dem Kläger auszufolgen verbunden bleibet, sondern solche sollen noch allemal dem
Kläger mit der Hauptsache zugesprochen werden.

127. Weiters erlöschet auch die Verinteressirungsschuldigteit sowohl aus
einem Beding, als aus Saumsal für das Vergangene durch Bezahlung der Schuld,
wann solche ohne ausdrücklichen Vorbehalt deren bis dahin verfallenen Interessen
angenommen worden; dahingegen höret die Verbindlichkeit zu Erstattung deren
eiugehobenen Nutzungen durch die ohne deren Vorbehalt erfolgte Annehmung der
Hauptsache nur in jenem Fall allein auf , wann solche lediglich aus Saumsal
gebühren.

128. Wo aber dieselbe entweder aus einem Beding, oder aus dem Recht
deö Eigenthums, oder aus der Natur der Handlung mit der Hauptsache abzu-
statten sind, kann ans Annehmung der Hauptsache deren Nachlaß nicht gcfolgeret,
sondern solche nichtsdestoweniger noch besonders anbegehret werben.

129. Es wäre dann, daß es auf die gerichtliche Klage ankäme, welchen
Falls die Nutzungen, sie mögen aus was immer für einer Ursache gebühren,
allemal zugleich mit der Hauptsache eingellaget werden müssen.
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130. I n Widrigen und da Kläger in seiner eingebrachten Klage die Nutzungen
zugleich mit der Hauptsache anzufordern unterlassen hätte, und ihme hierauf in
der richterlichen Erkanntnuß nur allein die Sache ohne Nutzungen zugesprochen
worden wäre, solle er in diesem Falle solche nicht mehr anzusuchen befugt, noch
weniger derowegen eine besondere Rechtsklage weiter zugelassen sein.

Dritter Artikel.

Von Zuwachs oder Zugängen zur schuldigen Sache.

§. IX. Von dem eigentlichen Verstand des Zuwachses ober Zugängen zur schuldigen Sache.
§. X. Von Uebergebuug des Zuwachses oder Zugängen mit der schuldigen Sache.

§. IX .
131.2) Die dritte Gattung deren aus Contracten schuldigen Nebengebühr-

nussen sind der Zuwachs oder Zugänge zur schuldigen Sache, welche in weiten
Verstand alle Nebengebührnussen begreifen und entweder unmittelbar aus der Sache
wegen derselben herrühren, und eigentlich Einkünften genannt werden, als die
Interessen, Früchten und Nutzungen, wovon in denen zweien vorhergehende
Artikeln gehandlet worden.

132. Oder sie sind solche, welche der Sache bnrch einen äußerlichen Zuwachs
oder Zunahme zugehen, es geschehe gleich von der Natur, als durch Anspiilung
oder Anwurf des Erdreichs von der Gewalt des Stroms, oder durch mensch-
lichen Fleiß und Arbeit, als durch den Einbau, Einpflanzung, Einsäuug oder
sonstigen Zusatz, welche Zugehörungen heißen und in gegenwärtigen Artikel erkläret
werden.

§. X .
133. Diese Zugehörungen zur schuldigen Sache gebühren aus denen nem-

lichen Ursachen, woraus die Verbindlichkeit zu Erstattung deren Nutzungen mit der
Hauptsache entspringet, als entweder aus einem Beding oder aus dem Recht des
Eigenthums, oder aus der Natur der Handlung, oder aus Saumsal.

134. Und zwar giebt anförderist das Beding Ziel und M a ß , waö für
Zugehörungen mit der schuldigen Sache zu übergeben sind. I n Ermanglung eines
Vedings aber ist auf das Eigenthumsrecht des Klägers zu sehen, dann insoweit
derselbe Eigenthümer der aus eiuem Contract oder Vertrag anforderenden Sache
ist, gebühren ihme auch alle von Zeit der von dem Anderen eingegangenen Ver-
bindlichkeit sich hieran ergebene Zugänge in derjenigen Maß, wie solche in zweiten
Theil in der Abhandlung von dem Eigenthum beschrieben worden.

135. Dahingegen, wo Kläger das Eigenthum der Sache nicht hat, bestimmet
die Natur der Handlung, was an Zugehörungen mit der schuldigen Sache erfolget
werden folle, als bei Kaufen und Tauschen.

136. Endlichen, da auch aus der Natur der Handlung nichts Gewisses zu
entnehmen wäre, gebühren aus Saumsal in Ausantwortung der schuldigen Sache
alle diejenigen Zugehörungeu, welche derselben durch die Zeit der Vorenthaltung
von der Natur selbst zugegangen sind.

') Zu n. 131—137. Die Ailmerlungeu Zeuckei'S enthalten nur einen Auszug
dem Texte.
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137. Bei jenen aber, welche durch Fleiß und Arbeit hervorgebracht werden,
ist zu unterscheiden, ob dieselbe sich ohne Beschädigung der Sache davon abson-
deren lassen, oder nicht. Elfteren Falls verbleiben sie Demjenigen, der sie hinzu-
gefüget; letzteren Falls aber ist darmit nach der in zweiten Theil enthaltenen Aus-
messung fürzugehen.

Vierter Artikel.

V o n A u s w a n d u n d V e r b e s s e r u n g s k o f t e n .

8- XI. Von Verschiedenheit des auf eine fremde Sache gemachten Aufwands und au«ge>
legten Verbefserungslosten. §. X I I . Von Crfatz und Vergütung deren aus eine fremde

Sache verwendeten Auslagen.

§. X I .

138.2) Die vierte Gattung deren aus Contracten schuldigen Nebengebü'hr-
nussen sind die auf eine dem Anderen gehörige Sache verwendete Auslagen und
Verbesserungskosten, welche zwar auch, insoweit sie durch die Ruck- oder Gegen-
forderung alleinig anbegehret werden, folglich den wesentlichen Gegenstand der
Ruck- oder Gegenverbindlichkeit ausmachen, als eine gegenseitige HauptgebUhrnuß
angesehen werden können.

139. Die Auslagen geschehen entweder nach dem ordentlichen Wirthschafts-
trieb auf Erzeugung, Einhebuug und Einsammlung deren Früchten und Nutzungen,
wohin auch die Abführung deren schuldigen Steuern und Anlagen gehöret, oder
sie werden auf die Sache selbst zu deren Erhaltung, Verbesserung oder Aus-
zierung und Verschaffung mehrerer Lust, Bequemlichkeit, Pracht und Ansehens
verwendet.

140. Diese letztere sind dahero nach ihrer Beschaffenheit dreierlei, als die
nothwendigen, welche aus Noth zu beharrlicher Erhaltung der Sache geschehen,
ohne deren Aufwand derselben Verlust, Untergang oder sonstige Beschädigung
unvermeidlich gewesen fein würde, als da sind die Ausbesserung eines baufälligen
Hauses, die Befestigung des Ufers wider die eindringende Gewalt des Stroms
und dergleichen.

141. Die nutzlichen, worzu zwar leine dringende Notwendigkeit Anlaß
giebt, doch aber andurch ein größerer Nutzen verschaffet und die Sache merklich
verbesseret wird. Diese heißen eigentlich Verbesserung eines Grundes oder Guts,
und dahin gehöret der auf bessere Einrichtung der Wirtschaft und Vermehrung
deren Einkünften gemachte Aufwand, die Aufführung nützlicher Wirthschaftsgebäuden,
die Verwahrung und Versicherung für einen mit Grund befürchtenden Schade»:
und andere mehrere.

2) Zu n. 138—184. Die Anmerkungen Zencker's enthalten nur eintll Auszug aus
dem Texte. Zencker bekämpft die von ihm als herrschend bezeichnete Ansicht, daß beim Ersähe
uiitzlicher Auslagen im Zweifel, ob der wirklich gemachte Aufwand oder der Werth der
dadurch erzielten Verbesserung zu vergüten sei, immer der geringere Betrag der Verpflichtung
zur Ersatzleistung;« Grunde zu legen sei, und stellt dieser Ansicht die in den 6a6. Ll,,
aufgenommenen Bestimmungen n. 164 — 170 gegenüber. — Als Beispiel zu n. 156 hatte
Miihlensdorff das Ausschmücken einer gemietheten Wohnung „mit eingelegtem Boden, vcr>
goldeten Oefen" angeführt, und die am Schlüsse der n. 15« aufgenommene Bestimmung über
die Verpflichtung zur Wiederherstellung de« vorigen Standes mit der Bemerkung beantragt:
„äantur enini <MlI»m, czui littoram, non lnontcm Ivßi» 8«czuuntnr".
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142. Die lustbringenden, welche weder aus Noth, weder zum Nutzen ge-
schehen, noch die Einkünfte vermehren, sondern blos zur Lust und Bequemlichkeit
oder Auszierung gemacht werden. Von dieser Ar t sind Gemälde, Bildsäulen,
Erbauung prächtiger Schlösser und gemächlicher Wohnungen, Anlegung deren Lust-
und Ziergärten, Springbrunnen und Wasserkünsten und anderer derlei Dingen,
welche gar keinen Nutzen schaffen.

143. Nach ihrem Betrag sind die Auslagen entweder gering oder groß.
Unter denen geringen wird insgemein der zu gegenwärtiger Erhaltung der Sache,
als des Gebäudes in Dach und Fach, oder zu deren' Bewahrung zu machen
bemüssigte Aufwand verstanden. Große Auslagen aber sind jene, welche zu beharr«
licher Erhaltung oder mehrer Benutzung der Sache gereichen.

§. X I I .

144. Der Ersatz deren auf eine fremde Sache gemachten Auslagen gründet
sich in der natürlichen Billigkeit, damit Niemand mit Schaden des Anderen be-
reicheret werde.

145. Gleichwie aber die Maßregeln, wornach der Ersatz deren Auslagen
in denen Fällen, da die Sache aus einem hieran habenden dinglichen Recht gefor-
deret wird, zu geschehen habe, bereits in zweiten Theil bei Abhandlung deren
dinglichen Rechten erkläret worden, also hat auch in jenen Fällen, wo dem Kläger
aus persönlicher Verbindlichkeit des Anderen das Recht zustehet die Sache mit oder
ohne denen Nutzungen anzubegehren, dagegen der Beklagte die Befugnuß, die erweis'
liche Auslagen zuruckzuforderen, wobei jedoch der Unterschied in Absicht auf die
verschiedene Beschaffenheit deren Auslagen zu beobachten ist.

146. Die Auslagen auf die Nutzungen hat allemal Jener zu tragen, der
solche beziehet, für diejenige Zeit und nach derjenigen Maß, als sie ihme gebühren;
dann Früchten und Nutzungen werden nicht änderst verstanden, als nach Abzug
deren aufgewandten Kosten.

147. Es wäre dann Jemand durch ein befonderes Beding zu einem mehreren
oder minderen Beitrag deren Kosten verbunden, in welchem Fal l der Ersatz deren
Auslagen nicht nach dem Verhältnuß deren Nutzungen, sondern nach Gestalt des
Bedings abzumessen ist.

148. Und dieses hat auch statt, obgleich zufälliger Weise die Nutzungen,
worauf die Auslagen verwendet worden, nicht erzeuget und eingehoben worden
wären, wann nur zu jener Zeit, als die Auslagen geschehen, die Nutzungen nicht
dem Inhaber der Sache, fondern dem Anderen, der sie zu forderen hat, gebühret
haben, und die Auslagen die fönst gewöhnliche Maß nicht übersteigen.

149. Desgleichen hat in allen Contracten die nothwendigen und nutzlichen
Auslagen auf die Sache, welche von Zeit der eingegangenen Verbindlichkeit darein
verwendet werden. Derjenige, der die Sache zu forderen hat, entweder ganz oder
zum Theil zu ersetzen, nachdeme ihme die Sache ganz oder zum Theil gebühret.

150. Diefe Regel aber leidet in folgenden dreien Fällen eine Ausnahme,
als erstens, wann Jemand sich in dem Contract ausdrücklich verbunden hat, Zeit
seiner Inhabung der Sache gewisse Auslagen oder Verbesserungen zu machen, als
da ein Miether oder Pachter sich zu Verbesserung des gemietheten Haufes oder
gepachteten Guts anheischig gemacht, oder ein Gesellschafter einen größeren Antheil
an Kosten und einen minderen an Gewinn auf sich genommen hätte, dann jene
Auslagen und Unkosten, welche Jemand freiwillig übernimmt, kann er nicht zurück-
forderen.

151. Zweitens, wann die Verbindlichkeit zu dem Aufwand und Verbesserung
der Sache aus der Natur des Contracts entspringet, gleichwie in dem Erbzins-
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contract an Seiten des Erbzinsmanns, welcher dahero keine Verbesserungskosten
anzubegehren befugt ist.

152. Nicht weniger ist in dem Entlehnungscontract der Entlehner, so wie
in Mieth- und Pachtungscontract der Miether oder Pachter verbunden, die zu
gegenwärtiger Erhaltung der Sache aufzuwenden nöthige Auslagen, welche keine
Nutzbarkeit nach Ausgang des Contracts für den Ausleiher, Vermiether oder
Verpachter zurücklassen, felbst zu tragen, wie solches in fünften Capitel, §. V ,
num. 48 geordnet worden.

153. Dr i t tens, wann in Gegentheil Jemanden ausdrücklich verboten ist,
einen Aufwand zu machen, in welchen Fal l zwar die nothwendigen, nicht aber
auch die nutzlichen Auslagen zu vergüten sind, sondern mit diesen letzteren solle
es eben also gehalten werden, wie es deren lustbringenden halber gleich hienach
ausgemessen werden wird.

154. Der Verbot des Aufwands aber kann entweder in allen Handlungen
durch ein besonderes Beding nach Willkür deren Contrahenten geschehen, oder aber
solcher ist schon in dem Gesatz ausdrücklich enthalten, als bei Pfandcontracten, wie
davon in siebenten Capitel, §. V I , »um. 69 bis 71 mit Mehreren gehandlet
worden.

155. Bei lustbringenden Auslagen ist zu unterscheiden, ob sie jegleichwohlen
einigen Nutzen schaffen oder durchaus unnütz und zur bloßen Lust gewidmet sind.
Für nutzbare aber können sie gehalten werden, wann entweder der Eigenthümer
der Sache solche selbst gemacht haben würde, oder seinen Willen ausdrücklich oder
stillschweigend (da er deren Zurückhaltung oder Absonderung, wann solche ohne
Schaden füglich geschehen könnte, nicht gestatten will) darzu gegeben hätte, oder
eine feilgebotene oder zu verlassen stehende Sache andurch iu einen solchen Werth
versetzet worden wäre, daß sie um einen höheren Preis angebracht, oder um einen
größeren Z ins vermiethet oder verpachtet werden könnte.

156. I n diesen Fällen sind auch solche wegen des dem Eigenthümer wenig-
stens mittelbar daraus zugehenden Nutzens dem Inhaber der Sache zu vergüten.
Ansonst aber, da sie gar keinen Nutzen bringen, ist der Eigenthümer nicht schuldig
dieselbe abzulösen, sondern, wann er deren Vergütung verweigeret, stehet dem
Inhaber frei, solche hinwegznnehmen, insoweit sie ohne Beschädigung der Sache
davon abgesonderet werden mögen; dagegen aber bleibet derselbe noch allzeit in der
Verbindlichkeit die Sache in ihren vorigen Stand zu setzen.

157. Doch hat der Eigenthümer allemal die Auswahl, ob er dem Inhaber
den wahren Werth, wie solche nach deren Absonderung geschätzet werden, bezahlen
oder deren thunliche Absonderung leiden wolle.

158. Bei Schätzung deren Auslagen ist sowohl auf deren verschiedene
Beschaffenheit, als ihren Betrag zu sehen. Nach der Beschaffenheit sind jederzeit
jene Auslagen für nothwendig zu halten, welche der Eigenthümer selbst aufzu-
wenden bemüssiget gewesen wäre, doch mit Bemerkung des Unterschieds, ob sie
nur zu gegenwärtiger oder zu beharrlicher Erhaltung der Sache gereichen; dann
die von erster« Ar t hat Jener zu büßen, deme für die Zeit der Gebrauch oder
Genuß der Sache aus dem Contract gebühret.

159. Für nutzliche Auslagen sind jene zu achten, woraus dem Eigenthümcr
oder Demjenigen, welcher die Sache zu forderen hat, ein Nutzen erwachset, dieser
möge beharrlich oder nur zeitlich sein; dann auch nach einen zeitlichen Nutzen muß
der Werth deren Auslagen, wodurch derselbe verschaffet wird, geschätzet werden.

160. Wo aber dem Eigenthümer gar lein Nutzen verbleibet, obschon dein
Inhaber Zeit seiner Inhabung hieraus der größte Vortheil zugegangen wäre, ist
Elfterer hieran nichts zu vergüten schuldig. Wie dann auch derjenige Fleiß und
Arbeit, wodurch der Inhaber, welcher die Nutzungen selbst beziehet, als z. N . ein
Miether, Pachter oder Bestandmann ohne einigen Aufwand aus dem Seinigen die
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Einkünften vermehret und die Ertragnuß auch noch einmal so hoch hinauf getrieben
hat, in keine Betrachtung kommet.

161. Dahingegen, wo die Sache sammt denen Nutzungen dem Eigenthümer
zuruckgestellet wird, als in Befehls- und Hinterlegungscontract, erforderet die Bil l ig-
keit, daß der für die Zeit, als der Eigenthümer die Nutzungen beziehet, angewen-
dete Fleiß und Arbeit, wann das Beding oder die Natur des Contract nichts
Anderes vermag, nach richterlichen Befund in Anschlag gebracht, und dessen Beloh-
nung von denen Nutzungen abgezogen werde.

162. Die Auslagen auf die Nutzungen sind insgemein für nothwendig anzu-
sehen, und nur damals für nutzlich zu halten, wann dadurch in der That ein
größerer Nutzen erzeuget w i rd , oder doch nach dem Wirthschaftstrieb außer ohn-
gefähren Zufällen gewiß und ohnfehlbar zu gewarten ist.

163. Nach dem Betrag sind die notwendigen Auslagen in keiner anderen
Maß zu schätzen, als so viel nach Gestalt der Sache oder nach dem gemeinen
Wirthschaftstrieb, Landesbrauch oder sonstiger Gewohnheit erforderlich Ware, oder
so viel der Eigenthümer selbst aufzuwenden bemüffiget gewesen, oder wenigstens
aus denen vorjährigen Rechnungen von ihme sonst aufgewendet worden zu sein
erweislich wäre.

164. Bei denen nutzlichen Auslagen oder Verbesserungskosten aber, deren
Betrag nicht allezeit mit jenem des darmit verschafften Nutzens übereinstimmet,
sondern sich meistens höher zu belaufen pfleget, kann zum öfteren ein Zweifel ent-
stehen, ob deren Ersatz nach dem Betrag des Aufwands oder nach dem Betrag
des erzeugten Nutzens und wirklicher Verbesserung zu geschehen habe.

165. Um nun Hierinfalls eine gewisse Richtschnur zu haben, ist dabei in
acht zu nehmen, ob der Inhaber einer fremden Sache zu deren Inhaltung aus
dem Contract nicht berechtiget, folglich auch ihme der Ersatz deren nutzlichen Aus-
lagen lediglich aus natürlicher Billigkeit wegen des andurch verschafften Nutzens
zu leisten feie, oder aber ob der Inhaber aus dem Contract die Sache innen-
zuhalten befugt und ihme dagegen der Eigenthümer aus eben diesem Contract zu
Vergütung des Aufwands ruck- oder gegenverbunden seie.

166. Elfteren Falls hat der Ersatz nicht nach dem Betrag des Aufwands,
sondern nach dem Betrag des wirklich verschafften Nutzens und wesentlichen Ver-
besserung zu geschehen, ohne Rücksicht, ob viel oder wenig ausgeleget worden und
ob der Nutzen den Aufwand oder dieser jenen übertreffe.

167. Also da ein in Uebergebung der vertauften Sache faumiger Verkäufer
nach geschlossenen Kauf oder ein Pachter nach ausgegangener Pachtzeit zweihundert
Gulden aufwendete, wodurch die Sache nur um einhundert Gulden in Werth und
in der Benutzung verbesseret würde, sind ihme hieran nur einhundert Gulden zu
vergüten, also daß jedesmal der erzeugte mehrere Nutzen zum Capital geschlagen
und der ausfallende Capitalsbetrag ersetzet werde.

168. Letzteren Falls aber, wo der Eigenthümer aus der Natur des Eon-
tracts zum Ersatz des nutzlichen Aufwands ruck- oder gegenverbindlich ist, welches
in allen Fällen geschieht, wo Iemandens Sachen mit seiner ausdrücklichen oder
stillschweigenden Einwilligung von einem Anderen verwaltet oder besorget und ver-
wahret werden, solle der Erfatz deren nutzlichen Auslagen nach dem Betrag deS
Aufwands geleistet werden, wann gleich der erzeugte Nutzen nicht so viel abwirft,
als darein gestecket worden.

169. Auf diese Ar t solle dem Entlehncr, dem«, zu dessen getreuen Händen
ein Gut anvertrauet worden, dem Miether oder Pachter, dem Befehlshaber, Sach-
walter, Vormund oder Gerhabcn der nutzliche Aufwand, welchen sie Zeit des
Contracts oder der fürwährendcn Vormundschaft gemacht haben, ersehet werden.
Wovon jedoch der alleinige Pfandcontract auszunehmen ist; dann, obschon der
Schuldner hieraus zur Vergütung deren Auslagen ruckverbindlich ist, so solle doch
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laut obiger Ausmessung der Ersatz nicht nach' dem Betrag des Aufwands, fondern
nach der sich wirklich zeigenden Verbesserung gefchehen.

170. Gleichergestalten hat die letztere Art der Schätzung des Aufwands
in jenen Handlungen statt, wo die Auslagen von allen Contrahenten getragen
werden müssen, als in Gefellschaftscontracten, Theilungen der Erbschaften oder
gemeinschaftlichen Güter, wobei nur auf jenes, was wirklich ausgeleget worden, zu
sehen ist.

171 . Es hat aber der Richter bei Untersuchung deren nützliche» Auslagen
den Bedacht dahin zu nehmen, damit keine andere zum Ersatz angerechnet werden,
als welche unmittelbar zu Verschaffung des abgesehenen Nutzens abgezielet und zu
dessen Erzeugung nothwendig waren.

172. Dann woferne mit minderen Unkosten der nemliche Nutzen hätte ver-
schaffet werden können, so ist auch hieran nicht mehr zu ersetzen, als was zu
Erreichung dieses Nutzens auszulegen nöthig gewesen wäre, woferne nicht etwa»
der Eigentümer felbst den größeren Aufwand anbefohlen oder genehm gehalten hätte.

173. Ferners ist nothwendig, daß die Auslagen von Demjenigen, welcher
deren Vergütung forderet, behörig erwiesen und bewähret werden. Bei dem noth-
wendigen Aufwand, er geschehe auf die Nutzungen oder auf die Sache felbst, kann
der Beweis durch die Rechuungen von vorgängigen Jahren oder durch Quit-
tungen und Auszügeln oder durch Zeugen, oder, wann der Aufwand noch sichtbar
ist, durch Einnehmung des Augenfcheiues und eidliche Schätzung deren Kunst- oder
Wirthschaftserfahrenen, oder endlich in Ermanglung alles anderen Beweiset! durch
den Eid dessen, welcher die Auslagen gemacht hat, hergestellet werden.

174. Ueber die nutzlichen Auslagen ist der Beweis nach dem Unterschied,
ob die Vergütung nach dem Betrag des Nutzens oder nach dem Betrag des Auf-
wands gebühre, zu führen, und ersteren Falls die eidliche Schätzung deren KAnst-
oder Wirthschaftserfahrenen vorzunehmen, letzteren Falls aber auf eben die Art ,
wie bei denen nothwendigen Auslagen zu verfahren.

175. Unter den Ersatz sowohl des nothwendigen, als nützlichen Aufwands
sind jedoch jene Auslagen nicht einzurechnen, welche von dem Grund selbst bestritten
werden, als Steine, Holz, Frohndienste oder Roboten, fondern nur die Auslagen
allein, welche Jemand aus seinem eigenen Säckel aufwendet, als der denen Arbeits-
leuten bezahlte Hand- oder Taglohn, der Preis für den erlauften nöthigen Zeug
und andere Erfordernussen.

176. Die lustbringenden Auslagen sind in dem F a l l , wann sie der Eigen-
thümer ablösen w i l l , oder deren Absonderung ohne Schaden der Sache nicht ge-
schehen kann, nur nach demjenigen Werth durch Kuusterfahrene zu fchähen, was
sie nach ihrer Absonderung gelten würden, nicht aber nach dem Betrag des Auf-
wands oder waS sie wirtlich gelten, wann sie bei der Sache verbleiben. Wofcrne
jedoch die Auslagen mit Willen des Cigenthümers gefchehcn, ist deren Erfatz
allemal nach dem Betrag des Aufwands zu leisten.

177. I n gewissen Fällen hat auch der Eigenthümer die Auslagen, wann
er zu deren Ersah aus dem Contract verbunden ist und die Nutzungen zu beziehen
hat oder der Aufwand auf feinen Befehl geschehen, von dem Tag des Aufwands
zu verinterefsiren, wie es oben in ersten Capitel, H. I I I , num. 3!), auSgemcsscn
worden. Also sind dem Entlehn«, deme, zu dessen Händen ein Gut hinterleget
w i rd , dem Befehlshaber oder Sachwalter, dem Vormund oder Gcrhaben und
dur»ton die Interessen von dem Betrag deren nothwendigcn oder nützlichen Aus
lagen von dem Tag des Aufwands zu bezahlen.

178. Dahingegen, wo der Inhaber selbst die Nutzungen beziehet, als bei
Mie th ' und Pachtnngen, oder der Ersatz nur uach dem Betrag deö verschafften
Nutzens zu geschehen hat, als bei Pfandcontracten, oder es nur um Ablösung deren
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ohne Willen des Eigenthümers gemachten lustbringenden Auslagen zu thun wäre,
in solchen Fällen gebühren hievon keine Interessen.

179. Z u Wiedererlangung des gemachten Aufwands auf eine fremde Sache
sind mehrere rechtliche Hilfsmittel hergebracht, deren einige vor Ausantwortung
der Sache, andere darnach und andere vor oder nach gebrauchet werden können.

180. Vor Ausantwortung der Sache gebühret dem Inhaber das Recht des
Abzugs deren Auslagen von denen Nutzungen, wann er diese zugleich zurück-
zustellen bemüssiget ist, obfchon in dem richterlichen Urtheil des Abzugs nicht gedacht
worden wäre. Was er aber sich hieran über die Gebühr abziehen würde, ist er
zurückzustellen schuldig.

1 8 1 . Woferne jedoch der Aufwand die Nutzungen übersteiget, oder er die
Sache ohne Nutzungen zurückzustellen hätte, hat er die Macht die Sache so lange
zurückzuhalten, bis er deren erweislichen Auslagen halber vergnüget worden.

182. Die Befugnuß der Innenhaltung höret aber auf, wann entweder der
Eigenthümer eine genügliche und annehmliche Bürgschaft für den Betrag deren
Auslagen darstellete, oder aber der Inhaber der Sache die Vergütung derenselben
wider die Forderung des Klägers einzuwenden unterlassen hätte, welchen Falls
der Punkt deren Auslagen durch eine besondere Rechtstheidigung ausgemacht und
die Sache deshalben dem Cigenthümer weiter nicht vorenthalten werden solle.

183. Nach ausgeantworteter Sache muß die Vergütung deren Auslagen
durch die aus dem Contract oder Beding gebührende Haupt- oder Ruckforderung
anbegehret werden.

184. Endlich hat Jener, welcher nutzliche oder lustbringende Auslagen in
eine fremde Sache verwendet, sowohl vor, als nach deren Zurückstellung die Macht
die Verbesserungen und Auszierungen hinwegzunehmen, wann deren Absonderung
ohne Beschädigung der Sache geschehen kann, doch mit dem Unterschied, daß,
solange die Sache in seinen Händen befindlich ist, er solche auch wider Willen
des Eigenthümers, nach deren Ausantwortung aber nicht änderst, als mit dessen
Einwilligung hinwegnehmen möge, woferne jedoch dieser deren Absonderung ver-
weigerete, so ist er schuldig die nach deren Unterschied oben ausgemessene Ver-
gütung dafür zu leisten.

Fünfter Artikel.

V o n S c h ä d e n u n d U n k o s t e n .

g. XI I I . Von Ersatz deren Schäden. 3. XIV. Von Ersah deren Unkosten.

§. X I U .

185. ' " ) Die fünfte Gattung deren aus Contracten schuldigen Nebengebühr-
nussen sind Schäden und Unkosten, von deren ersteren in gegenwärtigen, von denen
anderen aber in gleichnachfolgenden §. gehandlet werden wird.

186. Unter denen Schäden weiden hier nicht jene verstanden, welche aus
Verbrechen entstehen und weshalben nach Gestalt des Verbrechens besondere Rechtö-

" ) Z u n. 185—206. Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Terlt«.
Dem gemeinen Rechte gegenüber betont er im Einllange mit den Bestimmungen zur Ver»
hütung de» Wuchers, daß in den Fällen, in welchen der Entgang der Benützung eines
Capitale« durch Zahlung von Zinlen zu vergüten ist, — die er, wenn sie aus dem Gesetze
gebUhren, mit sechs Plocent bemessen wollte — leine LonvelUionalstrafe zuzulasse» sei. Nie
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forderungen hergebracht sind, wodurch deren Ersatz als eine vornehmlich einkom-
mende Hauptgebühr angesuchet wird, wie solche unten in einundzwanzigsten Capitel
von Verbrechen und in zweiundzwanzigsten Capitel von denen für Verbrechen ge-
achteten Handlungen eigends beschrieben werden.

187. Sondern unter denen Nebengebührnufsen werden nur jene Schäden
begriffen, welche durch die aus Verträgen oder Contracten zustehende Rechts-
forderungen entweder anstatt der nicht mehr zu leisten mögenden Hauptgebühr oder
aber als eine Nebensache eingeklaget werden.

188. Durch den Schaden wird also hier nichts Anderes angedeutet, als was
Jemanden aus Schuld oder Saumsal seines Schuldners an seinem Vennögen ent-
gehet, welches nicht nur damals geschieht, wann Jemand seines zugehörigen Guts
verlustiget, sondern auch, wann der ihme rechtmäßig angebührende Nutzen von dem
Anderen entzogen wird. Das erstere heißet eigentlich ein erwachsener Schaden und
das andere ein entgangener Gewinn; Beides aber gereichet zum Nachtheil und
Verringerung des Vermögens.

189. Anstatt der Hauptgebühr wird der so auf eine, als die andere Ar t
erleidende Schaden eingellaget, wann Dasjenige, was Jemand zu geben oder zu
thun aus dem Contract verbunden ist, aus feiner Schuld nicht mehr geleistet
werden mag, als da der Verlaufer die verkaufte Sache aus seiner Schuld hätte
zu Grund gehen lassen, oder Jener, der zur gesetzten Zeit etwas zu thun verheißen,
was nach der Zeit unnütz und vergeblich wäre, solches zu befolgen unterließe.

190. Als ein Nebenbeding aber kommt der Schaden ein, wann zwar die
Sache oder die That, warum es sich handlet, noch geleistet werden kann, Kläger aber
jegleichwohlen entweder durch Beschädigung der Sache oder durch Verspätung oder
sonstige widrige Ar t des Vollzugs aus Schuld oder Saumsal des Schuldners
dabei benachtheiliget worden wäre.

1 9 1 . Der Betrag der Entschädigung ist gewiß oder ungewiß; gewiß ist der-
selbe, wann er durch das Gesatz oder Beding an sich bestimmet ist. Wo aber
solcher durch dieses Unser Gesatz bestimmet wird, solle die von Uns vorgeschriebene
Maß weder durch richterliche Ausmessung, noch durch ein Beding deren Contra-
henten unter keinerlei Vorwand überschritten werden können.

192. Also solle die Entschädigung von einer schuldigen Summe Gelds, die
Schuld möge aus einem Darlehen, oder aus was immer für einen anderen Con-
tract herrühren, über die Bezahlung der Hauptsumme bei Ermanglung eines
anderen Bedings in nicht mehr, als fünfen von Hundert bestehen, und durch ein
Beding zwar mindere, niemalen aber höhere Interessen als sechs von Hundert zu
verschreiben bei Strafe des Wuchers gestattet fein, wie es bereits oben in ersten
Artikel mit Mehreren erkläret worden.

193. Desgleichen haben W i r oben in gewissen Fällen, als bei Kaufen und
anderen Contracten die Entschädigung über Wiedererstattung des Empfangeuen auf
den achten Theil des Werthö ausgesetzet, worüber dieselbe aus keinerlei Ursache
erstrecket werden darf.

194. Weilen jedoch nicht in allen Handlungen so, wie bei Kaufen, der
Werth der zu leisten schuldigen oder zu Schaden gekommenen Sache schon an sich

«lonventionalstrafe wollte er im Utbrigen bis zum vierten Theile des Werthe« de» Haupt»
gegenftandtS der Forderung zulassen.

I n den der LompilatlonS'Eommission am 30. November 1770 milgetheillen Anmer»
lungen wurde zu n. 204 der Anspruch auf Schabloshaltung fl lr den Fall vertheidigt. in
welchem Demjenigen, dem das Darlehen zugesichert war , alle anderen AuShilssmillel der-
schlössen waren. Die Eommission entgegnete in dem Vortragt vom 10. Jul i 1?7l, daß die
Unmöglichkeit, sich andere Aushilssmittel zn verschaffen, schwer zu beweisen sein werde,
daß Übrigen« in n. 204 vorausgesetzt werbe, es sel die Vemlihung, sich andere Hilfe zu
verschaffen, unterblieben.
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bestimmet ist, sondern meistens erst durch gerichtliche Schätzung ausgemessen werden
muß, so sind jene Dinge, deren Werth steigend und fallend ist, allemal in den
höchsten Preis mit Rücksicht auf die bedungene Zeit und O r t , was selbe bis zu
der erfolgenden richterlichen Erkanntnuß gegolten haben, nach Maßgebung dessen,
was deshalben in vierten Capitel von Darlehen, §. I V , von »um. 58 bis 6l)
festgestellet worden, anzuschlagen.

195. Bei anderen Sachen aber solle darmit dergestalten verfahren werden,
daß, wo nur aus einer Schuld des Beklagten die Sache in Verlust gerathen oder
verdorben worden wäre, von Klägern der wahre Werth durch ordentliche Beweise
und iu deren Ermanglung durch den Eid der Wahrheit, wie er sich die Sache
gewissenhaft schätzet, erprobet werden müsse.

196. Wo aber eine geflissentliche Arglist und Gefährde des Beklagten unter-
waltete ̂  und der eigentliche Werth der Sache in andere Wege nicht dargethan
werden könnte, ist Kläger zu dem Eid der willkürlichen Schätzung fo hoch, als
derfelbe sich solche nach seiner eigenen Neigung und Anständigkeit gehalten, zuzu'
lassen, dem Richter hingegen lieget jegleichwohlen ob, wann er die Schätzung allzu
übertrieben zu sein befinden würde, solche nach Billigkeit zu mäßigen.

197. Durch Bedinge können zwar die Contrahenten ihre Entschädigung auf
einen minderen, keineswegs aber auf einen höheren Betrag, als solcher durch diese
Unsere Anordnung ausgemessen worden, untereinander festsetzen. Und überhaupt
solle auch die bedungene Entschädigung über Ersatz des Schadens den achten Theil
des Werths der Sache, warum es zu thun ist, nicht übersteigen. Woferne jedoch
der Werth Desjenigen, was aus dem Contract gebührete, weder an sich bestimmet
wäre, noch eine verläßliche Schätzung annehmen könnte, und die auf den Nichtein
haltungsfall bedungene Entschädigung allzu übermäßig wäre, so hat der Richter
die Macht auf Belangen des beschwerten Theils nach Erwägung deren Umständen
solche auf ein Billiges herabzufetzen.

198. Ungewiß ist der Betrag der Entschädigung in allen denenjenigen Hand
lungen, worinnen es weder um eine gewisse Geldsumme, noch um eine Sache, die
um einen gewissen Werth geschätzet werden mag, zu thun ist, als da Jemand
dem Anderen zu einer gesetzten Zeit ein Darlehen vorzustrecken versprochen und
nachhero diese seine Zusage nicht gehalten hätte.

199. I n allen diesen Fällen kommet es der richterlichen Erlanntnuß zu, den
erleidenden Nachtheil nach Maß des erwachsenen Schadens und entgangenen Nutzens
zu schätzen, und dabei auf den gemeinen Werth und Anfchlag deren Sachen, nicht
aber auf die befondere Zuneigung und Wcrthhaltung des einen oder anderen Theilö
den Bedacht zu nehmen.

200. Damit jedoch auf den entgangenen Nutzen oder Gewinn die Rücksicht
genommen werden möge, muß folcher alfo beschaffen sein, daß derselbe einerseits
rechtmäßig, gewiß, ungezweiflet und in der Macht des verkürzten Theils, nicht
aber etwa» nur blos zufällig gewesen wäre, und daß er andererseits unmittelbar
aus der zu leisten schuldigen Sache oder That hergerühret hatte.

2 0 1 . Also, da in dem gegebenen Beispiel Kläger durch Anlegung der ihme
vorzuleihen versprochenen Summe zehen oder zwölf von Hundert an Interessen
hätte beziehen, oder die erforderliche Auslagen zu Erlangung einer ergiebigen Be
dienstung mit dessen Verwendung bestreiten, oder in einem mit diesem Geld erlauften
Hause einen Schatz finden, oder darmit ein ihme sehr vorteilhaftes Gewerb
anstellen können, kommet der Entgang eines so beschaffenen Gewinnes in keine
Betrachtung, weilen solcher in dem ersten Fall nicht rechtmäßig, in dem zweiten
nicht gewiß und ungezweiflet, in den, dritten bloß zufällig, und endlich in dem
letzteren nicht unmittelbar aus der Sache selbst hergeflossen wäre.

202. Dahingegen, woferne das Geld zu Erkaufung gewisser Maaren vor
zustrecken verheißen worden wäre, welche Kläger damals erweislicher Maßen wohl'
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feiler oder unter dem marktgängigen Preis sich hatte anschaffen können, nach der
Zeit aber theuerer zu bezahlen bemüssiget worden wäre, hat der Beklagte den
ihme andurch entgangenen Gewinn billig zu ersetzen.

203. Gleichergestalten ist bei Schätzung des erwachsenen Schadens auf die
nächste und unmittelbare, nicht aber auf die entfernete und mittelbare Ursache zu
sehen, woraus solcher entstanden ist.

204. Also, da Kläger aus Mangel der Barschaft zu Leistung dringender
Zahlungen seine Sachen um ein Geringes zu verstoßen oder sonst eine Vermin-
derung seines Vermögens zu leiden genöthiget worden wäre, so er vermieden haben
würde, wann er das versprochene Darlehen zur gesetzten Zeit erhalten hätte, kann
er keine Vergütung des Schadens forderen, weilen solcher nicht aus dein nicht ein-
gehaltenen Darlehen, fondern aus seiner eigenen Schuld entsprungen, daß er sich
nicht um andere Aushilfsmitteln beworben habe.

205. Wann hingegen das Darlehen zu einer gewissen keinen Verzug leidenden
Bestimmung unter dem gewöhnlichen Interessebetrag oder auch ganz ohne Interessen
vorzuleihen versprochen worden wäre, und Kläger zu diesem Ende anderswo Geld
um ein höheres Interesse, doch binnen dem erlaubten Betrag hätte aufnehmen
müssen, so ist der Beklagte schuldig ihme das hieran erweislich mehr Bezahlte zu
vergüten.

206. Und in diesem unterscheidet sich die Schätzung des erwachsenen Schadens
von der Schätzung des entgangenen Gewinns, daß lein anderer Gewinn zum
Ersatz angerechnet werden könne, als welcher unmittelbar aus der zu Schaden
gekommenen oder zu leisten schuldigen Sache oder That hergekommen wäre, bei
Schäden aber auch jener zu vergüten feie, welcher außer der gegebenen oder ver-
heißenen Sache an dem anderweitigen Vermögen entstehet, wann nur diese dessen
nächste und unmittelbare Ursache gewesen.

§. X I V .

2 0 7 . " ) Unter denen Unkosten wird entweder überhaupt aller wegen einer Sache
gemachter Aufwand verstanden, in welcher Bedeutung auch die auf die Sache felbst
verwendete Kosten darunter begriffen sind, wovon oben in vierten Artikel gehandlet
worden, oder es werden andurch nur jene Auslagen angedeutet, welche sowohl auf
die Ausfertigung und Einverleibung des Contracts als auf die Betreibung der zu
forderen habenden Sache aufgehen.

208. Und in diesem Verstand uuterscheiden sich die Unkosten von dem auf
die Sache gemachten Aufwand, weilen dieser auf die Erhaltung und Verbesserung
einer fremden Sache, jene aber auf die Sicherstellung und Betreibung der eigenen
Sache ausgeleget werden.

209. Diese sind entweder gerichtlich oder außergerichtlich. Die gerichtlichen
heißen eigentlich Gerichtslosten, von denen in vierten Theil bei der Gerichts-

" ) Zu n. 207—220. Die Nnmellungen Zencker'e enthalten nur eine Skizze des Texte«.
Unter den Eompilatoren behandelte nur Thinnfeld diesen Gegcnslanb. I n Steiermark

wurde der Sachfällige in der Negel zum Ersähe der Kosten verurlheilt, außer wenn die
Sache sehr zweiselhaft war, ober der Streit unter den nächsten Verwandten geführt wurde;
der Fiscu« wurde in der Regel nicht zum Ersätze der Kosten verurthcill. I n Kärnlen
fand dagegen eine Verurth eilung zum Kostenersahe, welche immer erst nach dcr Entscheidung
der Hauptsache in einem besonderen Verfahren erwirlt werden louute, nicht stall, außer «die
Sache sei offenbar muthwillig". Nehnlich verhielt man sich in Kram; doch scheint dem
Richter bei Veurlheilung der Ersahpflicht ein größerer Spielraum eingeläumt gewesen zu
lein. I n Trieft scheint e« als Regel gegolten zu haben, daß der Sachsälligc zum Kosten-
ersähe zu verurthcilen sei, namentllch wenn die Klage sich aus eine schriftliche Urlunde stichle;
doch war e« auch zulässig, Denjenigen vom Kostenersahe loszuzählcn, welcher „eine billige
Ursach zum Streiten gehabt".

«i««»!>n«. lll. 20
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ordnung gehandlet werden w i rd ; die außergerichtlichen aber sind jene, welche
außer dem gerichtlichen Verfahren auf die Sicherstellung und Betreibung einer
habenden Forderung verwendet werden.

210. Hierunter sind vornehmlich die Einverleibungsunkosten begriffen, welche
für die landtäfliche, stadt- oder grundbücherliche Einlage des Contracts oder Ver-
trags entrichtet werden müssen.

2 1 1 . Deren Berichtigung lieget zwar allemal Demjenigen ob, der die Ein-
verleibung ansuchet; wegen deren Ersetzung aber ist zu uuterscheiden, ob deshalben
zwischen denen Contrahenten, was hieran deren einer oder anderer zu tragen habe,
bedungen worden oder nicht.

212. Elfteren Falls hat es bei dem eingegangenen Beding sein Bewenden,
und ist Einer dem Anderen Dasjenige, was er über den auf sich genommenen
Antheil hieran mehr bezahlet hat, zu ersetzen schuldig.

213. Wo aber derowegen nichts bedungen worden, hat jener die Einver-
leibungsuntosten zu tragen, zu dessen Nutzen und Vortheil der Coutract oder Ver-
trag vornehmlich gereichet; also, da solcher nur den Nutzen des einen Coutrahenten
betrifft, hat auch nur diefer die Unkosten der Einlage zu bezahlen, als ein Schuldner,
ein Befehlsgeber, ein Erbzinsmann und Derjenige, deme etwas geschentet oder
abgetreten wird.

214. Welches auch statt hat, obgleich der beigefügte Nebencuntract haupt-
sächlich zum Nutzen und Sicherheit des anderen Theils abzielete, als z. B . die
Verschreibung einer Hypothek oder Bestellung einer Bürgschaft, weilen nur auf die
Natur und Eigenschaft des Hauptgeschäfts zu sehen ist, also daß auch Jener die
Unkosten zu tragen hat, der eine Hypothek verschreibet oder für den eine Bürg-
schaft bestellet wird.

215. Dahingegen, wo die Handlung auf beiderseitigen Nutzen gleich abge-
sehen wäre, als in Kaufen und Verkaufe«, Tauschen, Miethen und Venniethcn,
haben Beide die Einverleibungöunkosten zu gleichen Theilen zu bestreiten.

21k. Bei Gesellschaften aber und Gemeinschaften deren Gütern und Erb-
schaften sind dicfe Unkosten nach Maß des einem Jeden hieran gebührenden Antheilö
zu vcrtheilen.

217. Alle andere auf die Betreibung einer zu forderen habenden Sache
erweislich ausgelegte Unkosten hat allemal jener Theil zu vergüten, der durch seine
Schuld oder Saumsal zu deren Aufwand Anlaß gegeben; doch stehet ihme dabei
frei deren richterliche Mäßigung anzubcgchren.

218. Wo übrigens alle sowohl gerichtliche, als außergerichtliche Unkosten
eben diejenige Vorziiglichteit und entweder durch Pfandschaft oder Verbürgung
bestellte Sicherheit zu genießen haben, welche der schuldigen Hauptsumme zu statten
kommen.

219. Alle in diesem Capital bishero beschriebene Gattungen deren Ncben-
gebührnussen können zwar in einer Forderung, wann mehrerlei Dinge aus einem
Contract angebiihrcn, nach deren verschiedener Gestalt und Beschaffenheit zu-
sammentreffen.

220. Niemalen aber sollen von einerlei Ding die Interessen mit denen
Nutzungen, noch dagegen diese mit jenen zugleich anbegehret werden können;
Schäden hingegen, insoweit sie nicht schon unter dem Interesse enthalten sind, uud
Unkosten mögen mit einer jeden anderen Gattung von Nebengebührnussen zugleich
geforderet werden.
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Caput

Mnteryändleren, Aandlungsvorgesetzten, Schiedsmännern und
anderen bei ßontracten einkommenden Personen.

Inhalt:

Erster Artikel.

V o n U n t e r h ä n d l e r e n .

§. I. Von dem Amt und Verschiedenheit deren Unterhändleren. §. I I . Von dem ihnen
gebührenden Lohn. §. I I I . Von deren Verfänglichteit für den von ihnen verursachten Schaden.

Knm. 1.') Außer denen Contrahenten kommen bei Contracten noch verschiedene
andere Nebenpersonen ein, welche theils vor, theils in, theils nach Schließung des
Contracts hinzutreten, nach deren dreierlei Gattung gegenwärtiges Capitel in drei
Artikeln eingetheilet wird.

2 . Vor Schließung des Contracts werden zum öfteren Unterhandle« ge-
brauchet, welche dessen Zustandbringung vermittle» und beförderen, und denen Con-
trahenten zu Erleichterung des Geschäfts an die Hand gehen.

3. I n dem Contract selbst kommen Mittelspersonen ein, als Befehlshabern
Bevollmächtigte und Handlungsvorgesetzte, welche den Contract zwar selbst, aber
nicht für sich, sondern in Namen eines Dritten schließen, den sie hieraus Anderen
oder Andere ihme verbindlich machen.

4. Nach dem Schluß des Contracts handle» insgemein die Schiedsmänner
ihr Amt, welche aus gemeinsamen Auftrag deren Contrahenten die aus Contracten
entstehende Strittigkeiten zwischen ihnen beilegen und auseinander setzen. Von denen
Unterhändleren wird in diesem, von denen zweien anderen Gattungen Mittels-
Personen aber in folgenden zweien Artikeln gehandlet werden.

5. Die Unterhandle« heißen auch änderst nach Gestalt des Geschäfts, wobei
sie einkommen, Mäkler, Zubringer, Unterkäufer, Senfalen und sind Personen,
welche zu Beförderung eines Geschäfts ihre Vermittlung beizutragen pflegen.

6. Diese sind entweder öffentliche Personen, welche von der Obrigkeit an
einigen Orten in gewisser Anzahl bestellet und eigends zu diesem Amt beeidiget
werden, als die Wechselsensalen und geschworne Sollicitatores, oder sie werden von
denen contrahirenden Theilen selbst nach Gefallen erwählet.

7. Jene, welche von der Obrigkeit hierzu bestellet werden, müssen die zu
diesem Amt erforderliche Eigenschaften, als Redlichkeit, Fähigkeit, Erfahrenheit und
Geschicklichkeit zu Verrichtung deren ihnen auftragenden Geschäften besitzen.

8. Die aber von denen Parteien nach eigener Willkür erwählet werden,
können in einer Sache Unterhandle« abgeben, wann sie gleich sonst einen Con
tract einzugehen unfähig wären, maßen die Contrahenten sich felbst beizumessen

') Zu n. 1—18. Aus den Anmerlungtn Zencker'« erhellt, das, die Vestinmumg der
n. v des 0oä. ' l l , . eine lheilweise Wiederherstellung des gemeinrechtlichen Verbote«, welches
öffentliche Veamte von Vermiltlergeschästcn ausschließt, bilden soll. Die in n. 13—1h enl.
halten«« Vestimmungtn haben ihre Grundlage in einem silr Vöhmen erlassenen Rescripte
vom 26. November 1704.
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haben, wann dieselbe sich minder tüchtiger Unterhändleren bedienen und dadurch zu
Schaden kommen.

9. Doch sollen obrigkeitliche Personen in jenen Sachen, welche dereinstens
für sie zu ihrer richterlichen Erkanntnuß gelangen könnten, sich aller Unterhandlung
zu enthalten schuldig sein und jene Richte«, die in einer Sache, worinnen sie sich
als Unterhandle« gebrauchen lassen, ihr Amt handle«, mit allen in der Gerichts-
ordnung auf parteiliche Richtere ausgesetzten Strafen beleget werden.

1l). Ansonsten können in allen erlaubten Handlungen Unterhändlere ein-
kommen, wann sich die contrahirende Theile derenselben bedienen wollen; aus
unerlaubten aber sollen sie nicht allein keinen Gewinn beziehen, sondern auch als
Mitgehilfen des Verbrechens bestrafet, werden. , >

7
1 1 . Die Unterhändlere sollen die ihnen aufgetragene Geschäften mit aller

Treu und Redlichkeit verrichten, und dabei den gehörigen Fleiß anwenden, wofür
sie die gebührende Belohnung zu entpfangen, gleichwie dagegen für den aus ihrer
Schuld verursachten Schaden zu stehen haben.

12 . Die Belohnung gebühret ihnen damals, wann durch ihren Fleiß und
Zuthat das behandlete Geschäft zu Stand gebracht und ihnen dafür einen Lohn
zu geben versprochen worden, oder solcher denenselben auch in Ermanglung einer
ausdrücklichen Verheißung nach Gestalt und Beschaffenheit ihres aufhabenden Amts
oder treibenden Hantierung abzureichen ist.

13. Doch solle sich diese Belohnung in Fällen, wo es um eine gewisse
Summe Gelds, oder um Sachen von bestimmten Werth zu thun ist, niemalen
höher, als auf Eines von Hundert nach Maß der Summe oder des Werths der
Sache, welche die Handlung betrifft, erstrecken, noch weniger dem Unterhändler
darüber ein Mehreres zu nehmen, oder auch nur sich zu bedingen bei Strafe des
Wuchers gestattet sein.

14. Und ob zwar ein jeder contrahirender Theil sich seines eigenen Unter-
handlers bedienen kann, folglich auch deren Jedwedem erlaubet ist den ganzen
Betrag der ausgesetzten Belohnung von demjenigen Thei l , zu dessen Händen der-
selbe sich gebrauchen lassen, einzuforderen, so solle jedoch in jenem Fa l l , wo ein
Unterhändler seine Bemühung zu Händen beider Theilen augewendet, Dasjenige,
was er von Beiden empfanget, zusammen E in von Hundert nicht übersteigen. .

15. Welches in gleichen von mehreren zu Händen des einen Theils ge-
brauchten Unterhändleren zu verstehen ist, welche zusammen an ihrer Belohnung
nicht mehr, als Ein von Hundert zu nehmen befugt sind; so sich aber auf den
Wechsel- und Handelsbrauch nicht erstrecket, sondern hierbei solle es nach wie vor
sein ferneres Verbleiben haben.

16. I s t es hingegen um leine gewisse Summe Gelds zu thun, oder der
Werth der Sache, um die es sich handlet, nicht bestimmet, so hat es auch bei dem
bedungenen Lohn sein Bewenden, oder, wo keiner versprochen worden und doch
nach Eigenschaft des Unterhändlers ihme eine Belohnung gebührete, solle solche der
Richter nach Beschaffenheit der Handlung und nach Maß der dabei gehabten Be-
mühung ausmessen.

§ . M .

17. I n Gegcntheil, woferue die Unterhandle« aus ihrer Schuld, Unvor-
sichtigkeit oder gar arglistiger und gefährlicher Weise einem oder dem anderen Theil
einen Schaden und Nachtheil zuziehet«,, können dieselbe nicht nur leine Belohnung
forderen, sondern sie sind auch die schon empfangene zurückzugeben und du» ver-
ursachten Schaden zu ersetzen schuldig, als da sie eine wissentlich mangelhafte
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Sache anrühmeten, die Mängeln vertuscheten oder sonst an dem Betrug te i l -
nähmen.

18. Wo aber eine durch Zuthat des Unterhändlers mit gutem Glauben zu
Stand gebrachte Handlung nachhero ohne seine Schuld und ohne die Ursache,
warum der andere Theil verkürzet worden, zuvor zu wissen, zuruckgienge und auf-
gehoben würde, wird derselbe seiner Belohnung nicht verlustiget.

Zweiter Artikel.

Von denen f ü r andere r on t rah i r enden Personen.

§. IV. Von Verschiedenheit deren für andere contrahirenden Personen, als Befehlshaberen,
Sachwalteren und Handlungsvorgesetzten oder Factoren. §. V. Von deren hieran« cnt»
stehenden eigenen Verbindlichkeit. Z. VI. Von des Befehlenden oder Vorsehenden hieraus

erwachsenden Recht und Verbindlichkeit.

§. IV.

19.2) Daß aus Handlungen Anderer Jemand sowohl verbunden, als ihme
ein Recht erworben werden könne, ist bereits in ersten Capitel, von Verbindungen
insgemein, §.. IV, gemeldet worden. Gleichwie dahero Jedermann befugt ist, den
Contract durch sich selbst oder durch Andere, welchen er die Vollmacht hierzu
ertheilet, einzugehen, also kommen auch jene Personen, die eine Handlung in Namen
und anstatt eines Dritten schließen, nicht weniger als Derjenige, zu dessen Händen
solche geschlossen wird, in dem Contract selbst ein.

29. Dann ein jeder Auftrag fremder Geschäften wirket nach der in fiinf-
zehenten Capitel von Befehlscontract, §. V , num. 41 und 42 gemachten An-
merkung nicht nur die Verbindlichkeit zwischen dem Befehlsgeber und Befehlshaber
allein, sondern auch zwischen diesen Beiden und einem Dritten, welcher sich auf die
Vollmacht in die Handlung eingelassen hat. Die erstere ist bereits alldort erkläret
worden; mithin erübriget nur noch von der anderen allhier zu handlen.

21 . Die Personen, welchen die Vesorgnuß und Verwaltung fremder Ge-
schäften anvertrauet wird, sind nach der Art ihrer Bestellung und nach Mannig-
faltigkeit deren betreffenden Gegenständen verschieden. Insgemein heißen dieselbe bei
einzlen Geschäften und die leine besondere Eigenschaft haben, Befehlshaber^ Bevoll-
mächtigte und Sachwaltere.

») Zu n. 19—70. Die Anmerlungen Zenck«r's bieten eine Analyst de» Textes; in
derselben wird betont, daß man der Mannigfaltigkeit gemeinrechtlicher Klagen nicht bedürfe,
um die Geltenbmachlmg der den Velheiligten zustehenden Ansprüche zu ermöglichen.

I n den der CompilationS'Eommission am 30. November 1770 mitgetheiltcn Amner»
lungen wurdt zu n. 66 auf die hinsichtlich der Bestellung eines Substitutcn gegenüber
Nnp. lb, n. 31 bestehende Differenz hingewiesen, da an «iner Stelle eine besondere Ermäch«
tigung zur Bestellung eines Substitutcn verlangt weide, wahrend man sich an der anderen
Stelle mit dem Mangel des Verbotes einer solchen Vcstcllung begnüge. Als Grund dieser
Differenz wurde in dem Vortrage vom 16. Juli 1771 der Umstand bezeichnet, daß es sich
im 15. Hauplstilcl nur um da« Verhältniß zwischen dem Mandanten und dem Mandatar,
beziehungsweise dessen Substituten handelt, während hier die Verpflichtung des Mandanten
Dritten gegenüber in Frage lommt, deren Begründung durch einen Substituten des Man.
datar« nicht zugelassen werden kann, wenn sich der Mandant nicht ausdrücklich mit dem
Dazwischentreten eines Substituteu einverstanden erklärt hat.
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22. Bei gewinnstigen Gewerben und Kaufmannschaften werden sie eigends
Handlungsvorgesetzte oder Factors und in Apotheken Provisores benamset, wovon
aber die Buchhalters Ladendiener und Kaufmannsjungen wohl zu unterscheiden
sind; maßen die Buchhalter« nur die Handlungsbücher zu führen, dann die Laden-
diener und Kaufmannsjungen die Waaren in dem von dem Kaufmann vorgeschrie-
benen Preis zu verkaufen haben, Keiner hingegen von allen diesen der Handlung
vorgesetzet, noch weniger ihnen die freie Macht das Gewerb zu führen einge-
raumet ist.

23. Es wird also durch einen Handlungsvorgesetzten oder Factor nur Jener
verstanden, der von dem Eigentümer zu Treibung eines Gewerbs oder Führung
einer Handlung in Namen und anstatt seiner bestellet und vorgesetzet wird.

24. Jene dahero, welche nur zu Bewahrung eines Waarenlagers und zu
Versendung oder Verführung deren Kaufmannsgütern gebrauchet werden, oder als
Unterhändlere die Handlungsgeschäften durch ihre Vermittlung beförderen helfen,
sind keine Handlungsvorgefetzte, weilen ihnen nicht zustehet die Handlung selbst
zu führen.

25. Die Macht deren Handlungsvorgesetzten erstrecket sich entweder auf alle
von dem Bestellenden treibende Gewerbe, oder auch nur auf ein besonderes Gewerb
oder einen Theil der Handlung allein, nachdeme ihnen eine mehrere oder mindere
Gewalt von dem Eigenthümer eingestanden wird.

26. Z u Handlungsvorgesetzten kann Jedermann sowohl bestellen als bestellet
werden, der sich zu verbinden fähig ist, das Gewerb möge zu Land oder zu Wasser
getrieben werden, und in was immer für einer Handlung bestehen, wann es nur
auf Kaufmaunsart geführet wi rd , dann bei anderen häuslichen oder 'Wirthschafts-
gcwerben giebt es leine Handlungsvorgesetzte, sondern VerWaltere, Befehlshaber«
und Bevollmächtigte.

27. Die Bestellung geschieht einerseits durch den Auftrag des Vorfetzenden
und andererseits durch die Annehmung des Vorgesetzten und schlaget entweder in
den Befehlscontract oder in den Dingungscontract ein, nachdeme der Vorgesetzte
die Besorgnuß der Handlung entweder unentgeltlich oder für einen bedungenen
Lohn auf sich nimmt.

28. Der nun auf eine oder die andere Art der Handlung vorgefetzet worden,
kann auch weiters einen Anderen hierzu bestellen, wann ihme solches von dem Vor-
fetzenden nicht ausdrücklich untersaget worden; inwieweit aber dieser ans der Hand'
lung des Afterbestellten verbindlich werde, wird unten in H. V I erläret werden.

§V.
29. Aus dem Auftrag fremder Geschäften erwachset ein dreifaches Band der

Verbindlichkeit, als eines zwischen dem Auftragenden und Jenem, von deme deren
Vollziehung übernommen wird, welches nach der Natur deren schon oben beschrie-
benen Befehls- oder DingungScontracten abzumessen ist, nachdeme die Uever-
nehmung des Auftrags ohnentgeltlich oder für einen bedungenen Lohn erfolget.

30. Das zweite Band der Verbindlichkeit entstehet zwischen dem Befehls-
haber oder Handlungsvorgesetzten und einem Dri t ten, welcher sich auf die Vol l -
macht mit ihme in einen Contract eingelassen hat, wovon in gegenwärtigen §.
gehandlet wird.

3 1 . Und endlich entspringet hieraus das dritte Band der Verbindlichkeit
zwischen dem Befehlsgeber oder Jenem, der seine Geschäften durch jemand Anderen
verrichten läßt, und dem Dritten, welcher mit dessen Befehlshaber oder Handlungs-
vorgesetzten eine Verbindung eingegangen, wie es in gleich nachfolgenden Z. erkläret
werden wird.



32. Doch rühren die beide letztere Verbindlichkeiten nicht unmittelbar aus
dem Auftrag fremder Geschäften selbst, sondern aus jenem Contract her, welcher
in Folge des Auftrags mit einem Dritten geschlossen wird, also daß der Auftrag
nur für die veranlassende mittelbare, nicht aber für die unmittelbar selbst wirkende
Ursache anzusehen feie.

33. Die zwischen dem Befehlshaber, Handlungsvorgesetzten oder Factor und
einem Dritten, welcher mit diesem contrahiret hat, bestehende Verbindlichkeit wirket
so vieles. daß so lange fein Amt fortwähret und er die Handlung noch unter
Händen hat, derselbe sowohl in Namen des Befehlenden oder Vorsetzenden aus
dem mit einem Dritten geschlossenen Contract diesen belangen, als auch dagegen
von ihme in solcher Eigenschaft belanget werden könne, wann dieser seine Klage
nicht wider den Befehlsgeber oder Vorsetzenden selbst anstrengen w i l l , als wes-
wegen ihme, wie es unten folgen wird, die Auswahl zustehet.

34. Die Forderung eines Dritten aber kann sich wider den Befehlshaber,
Handlungsvorgesetzten oder Factor nicht weiter erstrecken, als auf die Genugthuung
aus der zu verwalten habenden Handlung und des Befchlsgebers oder Vorfetzenden
eigenthumlichen Gut.

35. Dann überhaupt hat bei allen in fremden Namen abschließenden Hand-
lungen die Grundregel statt, daß Jener, der in Namen eines Anderen contrahiret,
die Vergnügung und Zahlung nicht aus seinem eigenen, sondern aus dessen Gut,
in wessen Namen die Handlung geschlossen worden, verheiße und hierzu nur
in dieser und keiner weiteren Maß sich verbinde, noch weniger seine eigene Person
oder Gut in etwas verstricke.

36. Wann dahero das unter Händen habende Gut des Befehlsgebers oder
Vorsetzenden zu Befriedigung des Gläubigers nicht zureichend wäre, so ist weder
derselbe von dem Seinigen etwas beizutragen schuldig, noch weniger kann wider
feine Person oder Gut die Erecution angestrenget werden.

37. Da jedoch derselbe freiwillig aus dem Seinigen für den Befchlsgeber
oder Vorsetzenden gezahlet hätte, kann er solches von dem Gläubiger nicht mehr
zurückforderen, senden: hat sich lediglich deshalben an feinem Befehlsgeber oder
Vorsetzenden zu halten, wann gleich dieser außer Zahlungsstand gesetzet wäre; es
feie dann von ihme erweislich, daß der Befehlsgeber oder Vorsetzende selbst nichts
schuldig gewesen, folglich die Zahlung wegen Unrechtmäßigleit der Schuld zur
Ungebühr geleistet worden seie.

38. Nach Ablegung des Amts eines Befehlshabers. Handlungsvorgesetzten
oder Factors hingegen ist auch darmit die Eigenschaft erlofchen, unter welcher er
einem Dritten oder dieser ihme verbindlich wäre, also daß derselbe darnach aus
denen in Namen seines Befehlsgebers oder Vorsetzenden geschlosseneu Contracten,
weder Jemanden mehr belangen,. noch selbst belanget werden kann.

39. Hiervon aber sind jene Fälle auszunehmen, worinnen er bei der Hand,
lung mit einem Dritten feine eigene Person verbunden hat, als erstens, da ein
Befehlshaber, Handlungsvorgesetzter oder Factor in seinem eigenen Namen con-
trahiret und die Eigenschaft feines aufhabenden Amts dem Dr i t ten, mit deme er
die Handlung abgeschlossen, verschwiegen hätte, obschon nicht allemal erforderlich
ist, daß die Eigenschaft eines Befehlshabers, Handluugsvorgesetzten oder Factors
ausgedrucket werde, wann solche sonst kündig ist.

40 . Zweitens, wann der Dr i t te , welcher sich mit ihme in eine Handlung
einläßt, sich deutlich dahin verwahrete, daß er mit seinem Befehlsgeber oder Vor-
setzenden nichts zu ihun haben, fondern bloß allein mit ihme Befehlshaber, Hand-
lungsvorgesetzten oder Factor contrahiren wolle und dieser dabei beruhete.

4 1 . Dri t tens, wann der Befehlshaber, Haudlungsvorgcschte oder Factor
dafür stutgestanden oder selbst Zahler zu fein versprochen oder auch sonst sich und
seine Erben darzu verbunden hätte.
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42. Viertens, wann er die Grenzen des Befehls oder der Vorsetzung dabei
überschreiten würde, oder sonst ohne Befehl gehandlet hätte, nach Maßgebung dessen,
was davon in fünfzehenten Capitel, von Befehlscontract, §. V, von nun». 48
bis 5? geordnet worden.

43. Fünftens, wann derselbe sich fälschlich für einen Befehlshaber, Hand-
lungsvorgesetzten oder Factor ausgegeben und den Dritten dadurch mit ihme in
Namen eines Anderen zu contrahiren verleitet hätte, ohne daß nachhero die Gut-
heißung und Beangenehmung des Eigenthümers hierüber erfolget wäre.

44. I n allen diesen Fällen kann ein solcher Befehlshaber, Handlungsvor-
gesetzter oder Factor, sowohl bei noch aufhabenden, als nach fchon niedergelegten
Amt zur Zahlung aus feinem Eigenen angehalten werden.

45. Wo aber in dem mit einem Dritten eingegangenen Contract nicht aus-
gedrucket worden wäre, daß solcher in Namen und anstatt des Befehlsgebers oder
Vorsetzenden geschlossen worden, und auch dem Dritten sonst die Eigenschaft des
Befehlshabers, Handlungsvorgesetzten oder Factors nicht bekannt gewesen sein würde,
da ist allemal dafür zu halten, daß der Contract in eigenen Namen des Befehls-
habers eingegangen worden, woferne nicht erweislich ist, daß entweder das Empfan-
gene zum Nutzen des Vefehlsgebers verwendet worden oder dessen nachherige Gut-
heißung erfolget sei. '

§- V I -

46. Nachdem Derjenige, welcher mit einem Befehlshaber, Handlungsvor-
gesetzten oder Factor unter dieser Eigenschaft contrahiret, allezeit auf den Glauben
dessen stehet, der es ihme geheißen und befohlen hat, als entstehet hieraus das
dritte Band der Verbindlichkeit zwischen dem Vefehlsgeber oder Vorsetzenden und
einem Dritten, welcher mit seinem Befehlshaber contrahiret hat.

47. Diese Verbindlichkeit hat die Wirkung, daß der Dritte, welcher sich mit
dem Befehlshaber, Handlungsvorgefetzten oder Factor in einem Contract einge-
lassen, hieraus sowohl den Befehlsgeber oder Vorsetzenden belangen, als auch
dagegen von ihme belanget werden könne.

48. Damit aber wider den Vefehlsgeber oder Vorsetzenden aus dem Con-
tract seines Befehlshabers, Handlungsvorgesetzten oder Factors die Forderung mit
Bestand gestellet werden möge, muß solche also beschaffen sein, daß erstens, die-
selbe sich nicht weiter erstrecke, als was dem Kläger aus dem mit dessen Befehls-
haber, Handlungsvorgesetzten oder Factor eingegangenen Contract gebühret.

49. Dann für den aus Betrug oder Schuld des Befehlshabers, Handlungs-
vorgesetzten oder Factorö einem Dritten zugefügten Schaden hat der Befehlsgeber
oder Vorfetzende nicht weiter zu haften, als insoferne seinerseits eine von denen
oben in ersten Capitel, von Verbindungen insgemein, §. I V , num. 3 7 , beschrie-
benen Ursachen unterwaltet, aus der Jemand auch für die Schuld des Anderen
verfänglich wird.

59. Zweitens, daß die Forderung aus einem mit dem Befehlshaber, Hand«
lungsvorgesetzten oder Factor Zeit seines aufgehabten Amts geschlossenen Contract
herrühre, dann, wo schon nach Niederlegung seines Amts mit ihme contrahiret
worden wäre, wird der Befehlsgeber oder Vorsetzende daraus zu nichts verbunden.

5 1 . Woferne aber der Befehlshaber, Handlungsvorgesetzte oder Factor nach
dem Tod des Befehlsgebers oder Vorsetzenden einen Contract abschließet^ werden
jegleichwohlen die Erben des Letzteren hieraus verbindlich, weilen durch Absterben
des Befehlsgebers oder Vorsetzenden daö Amt des Erste«« nicht erlöschet, info-
lange die Erben ihn davon nicht abrufen, und die von dem Verstorbenen gege-
bene Gewalt anwiederum aufheben.

52. Drittens, daß der Contract über solche Dinge, worüber dem Befehls-
haber, Handluugsvorgefetzten oder Factor die Verwaltung und Besorgnuß aufge-
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tragen ist, und nach M a ß , Gestalt und Inha l t des Auftrags, Befehls oder der
Vorsetzung geschlossen worden feie.

53. Die Macht und Gewalt eines Befehlshabers, Handluugsvorgesetzten
oder Factors aber ist nicht blos nach dem buchstäblichen Inha l t des Auftrags
abzumessen, sondern solche erstrecket sich auch auf jene Handlungen, welche zu Vol l -
ziehung des Auftrags unumgänglich nöthig oder doch nützlich sind, und ohne
welchen der Auftrag entweder gar nicht, oder doch nicht füglich verrichtet werden
könnte.

54. Also, da Jemand gewisse Waaren zu erlaufen befehliget worden wäre,
ohne von dem Befehlsgeber das nöthige Geld darauf empfangen zu haben, und
dahero solches von einem Dritten hierzu auf den Namen des Befehlsgebers aus-
borgete, wird diefer zu dessen Zuruckzahluug verbunden, wann es nur ausdrücklich
auf seinen Namen, zu diesem Ende, und auch nicht mehr, als darzu nöthig Ware,
vorgeliehen worden.

55. Desgleichen, wo Jemand, deme die Verwaltung eines Hauses, Grunds
oder Guts aufgetragen worden, zu Bestreitung deren vorfallenden notwendigen
oder nutzlichen Auslagen, worauf derselbe weder von dem Eigenthümcr etwas
empfangen, noch auch die davon eingehobene Einkünften zu diesem Aufwand
erklecklich wären, ein Darlehen aufnähme, ist der Eigentümer solches zurückzuzahlen
schuldig, wann das aufgenommene Geld wirtlich zu dem Ende verwendet worden.

56. Und wird derselbe der sich dadurch zugezogenen Verbindlichkeit nicht
entlediget, wann gleich das von seinem Befehlshaber, Handlungsvorgesctztcn oder
Factor in seinem des Vefehlsgebers oder Vorsetzenden Namen nach Maß des Auf-
trags ausgeborgte Geld nicht zu seinem, sondern des Befehlshabers eigenen Nutzen
verwendet worden wäre, woferne die Vollmacht ausdrücklich auf die Aufnahme dcö
Darlehens gelautet hat.

57. Ueberhaupt aber solle die von einem Befehlshaber, Handlungövor-
gesehten oder Factor in denen nach Maß des Auftrags mit einem Dritten ge-
schlossenen Handlungen begangene Gefährde, Betrug und Arglist allemal dem Vefehls-
geber oder Vorsehenden und nicht dem Dr i t ten, welcher sich mit guten Glauben
auf die Vollmacht eingelassen, zum Nachtheil gereichen, wllferne nicht dieser an
dem Betrug mit Theil genommen hätte.

58. Was hingegen ein Befehlshaber, Handlungsvorgesehter oder Factor
außer des Auftrags, oder wider oder über die Maß desselben unteruimmt, dafür
ist der Befehlsgeber oder Vorsetzende einem Dritten nicht verbunden, und lieget
dahero Jedermann ob. der mit einem Befehlshaber, Handlungsvorgesetzten oder
Factor contrahiret, sich nach de» I n h a l t , Gestalt und Maß des Auftrags oder
Befehls wohl zu erkundigen, widrigcns aber, und da er sich darwider oder dar-
über in etwas eingelassen, hat derselbe sich selbst beizumessen, wann er sich sonach,
insoweit der Auftrag oder Befehl überschritten worden, an dem Befehlshaber,
Handlungsvorgesetzten oder Factor allein zu halten bemüfsiget ist.

59 . Es wäre dann, daß der Befehlshaber, HandlungSvorgesehte oder Factor
mit zweierlei Vollmachten als einer zeigbaren und geheimen versehen wäre, und
derselbe dabei nur die ihme allein bekannte Willensmeinung des Befehlsgebers
oder Vorsetzenden Ubcrschreitete, sonst aber die von ihme geschlossene Handlung
mit dem Inhal t der zeigbaren Vollmacht oder Auftrags übcrcinstimmete.

60. I n welchem Fall er zwar seinem Vefehlsgeber oder Vorfetzenden zum
Ersatz des ihme andurch verursachten Schadens verbunden wird, die geschlossene
Handlung aber, wann sie dem zeigbarcn Auftrag gemäß ist, bleibet sowohl an sich
giltig und bündig, als auch der Befchlögeber oder Vorsehende gegen dem Dritten
daraus verfänglich.

6 1 . Also, da Jemand einer fremden Handlung dem Aeußerlichen nach ohne
einiger Beschränkung vorgesehet, und ihme dabei in Geheim verboten würde, sich
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in diesen oder jenen Contract einzulassen, er aber jegleichwohlen wider diesen
Verbot mit einem Dritten contrahirete, wird der Vorsetzende dessen ohnerachtet
hieraus verbunden, außer er hätte solchen Verbot ausdrücklich kund gemacht, oder
der Contract wäre auf die Handlung, welche der Vorgesetzte oder Factor zu ver-
walten hat, nicht gerichtet.

62. Gleichergestalten, wann Jemanden ein Pfand für eine gewisse Summe
zu versetzen anvertrauet würde, und dieser solches um eine größere Summe ver-
sctzete, bestehet das Pfand nichtsdestoweniger für die darauf ausgenommene Summe,
obschon der Eigenthümer nicht so vieles, als darauf geliehen worden oder auch
gar nichts davon empfangen hätte.

63. Nicht weniger wird der Befehlsgeber oder Vorsetzende auch bei Über-
schreitung des Befehls oder Auftrags aus der Handlung feines Befehlshabers,
Handlungsvorgesetzten oder Factors verbindlich, wann entweder feine ausdrückliche
oder stillschweigende Gutheißung und Genehmhaltung erfolget, als da er davon
gewußt, und da er widersprechen können, nicht widersprochen, oder jenes, worzu
ein Dritter sich in einer solchen Handlung verbunden, wissentlich eingeforderet oder
angenommen hätte.

64. Desgleichen wird der Befehlsgeber oder Vorsetzende verbunden, wann
der Auftrag oder die Vollmacht nur in gleichgiltigen Nebendingen überschritten
worden wäre, ohne daß ihme dadurch in dem Wesentlichen ein Nachtheil zuge-
zogen würde.

65. Noch vielmehr aber bleibet derselbe verfänglich, wann der Auftrag oder
die Vollmacht listig und betrügerisch gefasset und auf Hintergehung eines Dritten
gerichtet worden wäre, obschon solche überschritten würde.

66. Was bishero von der Verbindlichkeit des Befehlsgebers oder Vor-
setzenden aus dem Contract seines Befehlhabers, Handlungsvorgesetzten oder Factors
gemeldet worden, erstrecket sich auch auf die Contracteu Desjenigen, welcher von
dem Befehlshaber, Handlnngsvorgcsetzten oder Factor anstatt feiner hierzu bestellet
worden, wann ihme die Macht jemand Anderen statt feiner zu bestellen von dem
Befehlsgeber oder Vorsetzenden ausdrücklich eingcranmet und der Contract von dem
Afterbestellten nach Maß des Auftrags geschlossen worden.

67. Wo aber demselben diese Macht nicht gegeben worden wäre und er
jeglcichwohlm die ihme aufgetragene Handlung durch jemand Anderen vollziehen
ließe, wird der Vcfehlsgeber oder Vorsetzende ohne Hinzutretung seiner Gutheißung
und Genehmhaltung hieraus nicht verbindlich.

68. Einem Dritten, welcher mit einem Befehlshaber, Handlungsvorgesetzten
oder Factor in Namen des Befehlsgebers oder Vorsehenden contrahiret hat, stehet
frei, insolange der Handlungsvorgesehtc oder Befehlshaber noch etwas von dem
Gut des Vorfetzenden oder Befehlsgebcrs in Händen hat, entweder den Einen oder
den Anderen zu belangen, und wag er von dem Einen nicht erhalten kann, an
dem Anderen nachzuholen.

69. Doch solle die Crecution nur an des Vefehlsgebers oder Vorsehenden
eigenen Vermögen, niemalen aber an dem Gut des Befehlshabers, Handlungs-
vorgefetzten oder Factors verführet werden können, außer insoweit derselbe in denen
in vorigen ß. erwähnten Fällen sich selbst dabei verstricket hätte.

70. D a aber ein Befehlshaber, Handlungsvorgesetzter oder Factor von
mehreren Befehlögeberen oder Vorsetzenden bestellet worden wäre, hat deren jeder
nnr nach Maß seines Anthcils zn haften, wann dieselbe sich in dem Auftrag oder
der Vollmacht nicht ausdrücklich dahin verbunden haben, für die Handlungen ihres
Befehlshabers, Handlungsvorgeschten oder Factors sammt und sonders, oder mit
ungeschiedener Hand stehen zu wollen.
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Dritter Artikel.

Von Sch iedsmännern .

Z. V I I . Von Eigenschaft und Verschiedenheit deren SchiedSmäunern. §. V I I I . Von der Art
und Weis ihrer Erliesung. §. IX . Von Fähigkeit deren Erkiesenden und Erkiesten. §. X. Von
denen Fällen, in welchen Schiedsmänner erkieset werden mögen. §. X I . Von dem Amt
und Obliegenheit deren erkiesten Schiedsmännern. §. X I I . Von Verbindlichkeit deren E r l i o
smden. ß. X I I I . Von der wider den Ausspruch deren Schiedsmännern gebührenden Recht«.

Hilfe. §. X IV . Von Erl'öschung und Aufhebung des schiedsrichterlichen Amt«.

§. V N .

71.2) D a es in der Willkür deren Contrahenten beruhet die aus Contracten
entstehende Strittigkeiten, wann sie entweder sich darüber untereinander nicht gütlich
vergleichen oder nicht vor dem ordentlichen Richter verfahren wollen, mit ihrer
gemeinsamen Einwilligung durch fchiedsrichterlichen Ausspruch entscheiden zu lassen,
als sind die Schiedsmänner solche Mittelspersonen, welche insgemein nach schon
geschlossenen Contracten aus einmüthiger Erkiesung deren Contrahenten dabei ein-
tommen.

72. Die Schiedsmänner werden auch Schiedsrichter und in gewissen Fal l
Obmänner genannt, und werden aus freier Wil l tür deren Contrahenten entweder
zur Vermittlung, Beilegung und gütlichen Auseinandersetzung ihrer Irrungen oder
aber, um solche durch rechtlichen Ausspruch zu entscheiden, erkieset.

73. Jene heißen eigentlich Schiedsmänner oder gütliche Unterhandle«, welche
ihre Vermittlung ohne Beobachtung eines rechtlichen Verfahrens anwenden, und
sich in keine richterliche Entscheidung einzulassen vermögen, also daß denen Parten
noch allemal bevorstehet, wann sie bei ihrer Vermittlung nicht beruhen wollen,
die Strittsache vor den ordentlichen Richter zu bringen.

74. Diese aber sind Schiedsrichter, welche die ihrer Erlanntnuß überlassene
Strittigteit nach Ordnung Rechtens auszumachen haben, und Derjenige, welcher bei
Verschiedenheit deren schiedsrichterlichen Meinungen den Ausschlag geben kann, wird
besonders der Obmann genannt.

75. Ein Schiedsrichter ist dahero eine mit beiderseitiger Einwilligung zweier
streitenden Theilen zum Richter erkieste Person, welche aus eigenen freien Willen ihre
Strittigkeiten durch rechtlichen Ausspruch zu entscheiden auf sich genommen hat.

§. V N I .

76. Die Schiedsrichtere werden einerseits durch willkürliche Ertiesung deren
streitenden Theilen und andererseits durch ihre selbst eigene freie Annehmung bestellet.
Die Erliesung eines Schiedsrichters ist also ein willkürliches Beding, wodurch die
streitende Theile Jemanden um über ihre Strittigkeiten nach denen Rechten zu
erkennen und solche zu entscheiden erwählen, und zugleich bei seinen! Ausspruch
beruhen zu wollen sich untereinander verbinden.

') Zu n. 71—130. Zenller stiebt in seinen Anmerkungen eine Analyse des Testes,
von welchem er nur insofern abweicht, al« er die Convenlionalstrafe bis zum vierten Theile
de« Werthes de« Slreitgtssenstandes bestimmt. Er gedenkt der wechselnden Meinungen
über die Verwendung des Eides als Beftärlungemiltel bc» SchiebSverlrages, und spricht
sich dahin au«, daß die verbindliche Kraft de« Vertrage« eine« Befiärlungsmittel« überhaupt
nicht bedürfe. ^



316

77. Es bestehet dahero die Erkiesung deren Schiedsrichteren in zweien wesent-
lichen Punkten, als nemlich in der Wahl deren zu Schiedsrichteren erkorenen Per-
sonen und in der allseitigen Verstrickung gegeneinander sich dem schiedsrichterlichen
Ausspruch fügen zu wollen, also daß, wo eine dieser Erfordernussen ermanglete, das
Beding der schiedsrichterlichen Erkiesung null und nichtig seie.

78. Dann Beides hanget einzig und allein von freier Willkür und einhelliger
Einverständnuß aller in S t r i t t verfangenen Theilen ab, also zwar daß, obschon
Alle sich in der Erkiesung der Person vereiniget, Einige aber aus ihnen dem Aus-
spruch Folge zu leisten nicht gelobet hätten, oder auch dagegen dieses zwar von
Allen versprochen, sich aber nicht in der Person gceiniget worden wäre, ein solches
Beding nicht die mindeste Kraft und Bündigkeit habe, und weder der erkieste
Schiedsrichter zu Verhandlung seines Amts, noch die Parten zu Eingehung dieses
Bcdings wider Willen verhalten werden können.

79. Uebrigens aber kann die Bestellung deren Schiedsrichteren, entweder
mündlich oder durch Handstreich oder auch schriftlich geschehen. Doch solle lein
anderer Beweis einer schiedsrichterlichen Erkiesnng bei Gericht zugelassen werden,
als entweder die gerichtliche Vormerkung, daß solche vor Gericht geschehen oder
aber eine von allen strittigen Theilen unter ihrer Handunterschrift und Petschaft
gefertigte und nach obigen Erfordernussen eingerichtete, schriftliche Urkunde.

80. Es stehet auch denen Parten frei, sich unter einem bedungenen Straf-
geld dergestalten gegen einander zu verbinden, daß, wo Einer aus ihnen von dem
eingegangenen Beding nachhero abweichen oder sich dem schiedsrichterlichen Aus-
spruch nicht fügen wollte, derselbe denen Anderen einen gewissen Betrag an Geld
zur Strafe des Abstands zu erlegen schuldig fein solle, wann nur solcher den ächten
Thcil des Werths der strittigen Sache nicht übersteiget.

8 1 . Nicht weniger können dieselbe die Verbindlichkeit dieses Bedings auf
eine gewisse Zeit einschränken, daß, wann binnen der gesetzten Zeit der schieds-
richterliche Ausspruch nicht erfolget, sie hieran nicht weiter gebunden sein wollen.

82. Diese Zeit aber, wann nichts Anderes beliebet worden, fangt ihren Lauf
nicht von dem Tag des eingegangenen Vedings an, sondern von dem Aag der
von denen erkiesten Schiedsrichteren erfolgten Annehmung.

83. Gleichwie es jedoch von der Willkür deren Parten abhanget Schieds-
richtere zu erkiesen, also beruhet es auch blos bei dem freien Willen deren hierzu
Erkiesten dieses Amt auf sich zu nehmen und sich dem Auftrag zu unterziehend

84. Aus der alleinigen Wissenschaft ihrer Erkiesung aber kann noch leine
Aunehmung gefolgeret werden, sondern es muß nothwendig ihre Erklärung, daß
sie dieses Amt übernehmen, oder doch ihre wirtliche Zuthat, wodurch sie sich in
die Verhandlung der Sache einlassen, hinzutreten.

' ^ ' , § . I X . " " " ' ^ ' ' " '

85. I n eigenen Sachen ist Niemanden verwehret Schiedsrichtere zu erliefen,
der die freie Verwaltung seines Vermögens hat und sich sonst zu verbinden fähig
ist; in fremden Geschäften aber können Befehlshaber«: ohne ausdrücklichen sonder-
heitlichen Befehl oder ohne der ihnen eingeräumten freien Macht und Gewalt nach
eigenen Gutbefund zu schalten und zu walten so wenig, als die Vormündere oder
Gerhaben und Curatorcs ohne gerichtlicher Genehmhaltung sich in eine schieds-
richterliche Erliesung einlassen.

86. Es wird dahero allemal an Seiten deren Erliesenden die Verbindungs-
fähigkcit zur Zeit des eingegangenen Bedings vorausgefetzet, alfo zwar daß, wo
ein Fähiger mit einem Unfähigen zusammentrifft, das ganze Beding ungiltig scie,
watm gleich nachhero der Unfähige zur Fähigkeit gclangete. . -
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^ ' 8 7 . Woferne jedoch deren Erkiesenden dreie oder mehrere wären und nur
einem darunter die Fähigkeit ermanglete, so ist zu unterscheiden, ob die Sache,
wanlm es sich handlet, theilbar oder untheilbar seie; ersteren Falls bestehet zwar
das Beding ab Seiten deren Fähigen, ohne daß jedoch hieraus für den Unfähigen
der mindeste Nachtheil erwachfen könne, letzteren Falls aber ist es ganz und gar
null ^ und,Mchtig.^ ^ ^ ^ . . : , .

: 8 8 . 1 Ingleichen kann Jedermann zum Schiedsrichter erkieset werden, deme
solches nicht von der Natur oder von dem Gesatz verwehret ist; also können aus
natürlichen^ Gebrechen Blödsinnige, Aberwitzige, Kinder, Stumme und Taube leine
Schiedsrichtere abgeben,, -

89. Durch dieses Unser Gesatz aber werden Weiber, wann sie sonst keine
Gerichtsbarkeit haben, Minderjährige, Ehrlose und überhaupt alle Personen, welche
von der Strittsache auf was immer für Art und Weis einen Nutzen oder Schaden
zu gewarten haben, von dem schiedsrichterlichen Amt ausgeschlossen; um so viel
weniger kann also. Jemand in seiner eigenen Sache Schiedsrichter fein.

^ , W . Auch die eigene ordentliche Richte«, Obrigkeiten und Magistraten mögen
in Sachen,, die sonst unter ihre Gerichtsbarkeit gehören, zu Schiedsrichteren er-
kieset werden, doch dergcstalten, daß sie zwar in der Verhandlung und Erkanntnuß
an die ihnen in dem Erliesuugsbeding vorgeschriebene Fonn gebundeu sind, die
Entscheidung aber nicht aus einer von Wi l l tür deren Parten herrührenden Macht,
sondern aus der denenselben ohnedies zustehenden ordentlichen Gerichtsbarkeit erfolge,
unddahero auch von ihrem Ausspruch der Zug an den oberen Nichter nicht ver-
schränket seie, wann die Parten sich dessen in dem Vediug nicht ausdrücklich
begeben haben. ^ , , , , , , ,

. 9 1 . Nicht nur Einer allein, sondern auch Mehrere können in einer St r i t t -
sache zu Schiedsrichteren entweder wechselweise, daß dieser oder jeuer darüber
erkennen solle, oder aber zusammen erkieset werden. Sind sie wechselweise bestellet,
gilt der Ausspruch dessen, der solchen zuerst gefallet hat, wann dieser nur darzu
fähig Ware, obgleich der andere wechselweise Bestellte die Fähigkeit darzu nicht
gehabt hätte oder abwesend gewesen wäre.

^ 9 2 . Sind aber Mehrere zusammen erliefet worden, so müssen auch Alle
fähig und bei der Entscheidung gegenwärtig sein, also daß die Unfähigkeit oder
Abwesenheit des Einen daö ganze Beding vernichte. Wann jedoch einem ganzen
Mi t te l oder einer Gerichtssiclle die schiedsrichterliche Ertanntnuß aufgetragen würde,
so erstrecket sich die Ertiesung nur auf so viele Mitgl ieder, als foust zu Ent-
scheidung einer Strittsache nach Ausmessung Unserer Gerichtsordnung erforderet
werden, woferne in dem Erliesungsbedmg nichts Anderes ausgedruckt worden.

93. Schiedsrichtere können insgemein in allen Streitfällen, sie mögen bei
dem ordentlichen Gericht schon hangend sein oder nicht, bestellet, und die Parten
aus keinerlei Ursache davon abgehalten werden, wann es nicht solche Strittsachen
betrifft, die wegen ihrer Wichtigkeit besonders ausgenommen sind.

94. Es sollen aber nachfolgende von der schiedsrichterlichen Erkauntnuß aus-
genommmen sein, als erstens, peinliche Sachen, obschon nicht peinlich verfahren,
sondern die Forderung nur auf Entschädigung des Beleidigten gerichtet werde.

95. Zweitens, die Strittigleiten über den Stand der Freiheit, die Verwandt-
schaft, Kindschaft und die eheliche Geburt; drittens, des Schicdrichtcrö eigene
Streithandlen oder wobei sonst dessen Nutzen oder Schaden mit verflochten wäre.

> 96. Viertens, die durch richterliche Erkanntnuß schon entschiedene Sachen,
wann diese in Rechtskräften erwachsen ist, außer es haudlcle sich bloß um die
Schätzung oder Ausweisung der zuerlannteu Gebühr oder um sonstige von weiterer
Ausmessung abhangende Nebendinge.
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97. Fünftens, die Unsere Kammer betreffende Strittigkelten ohne Unserer
hierzu eigends ertheilten Einwil l igung; sechstens, die über gewisse Vorrechte einer
ganzen Gemeinde oder Mittels obschwebende Strittsachen.

§. X I .

98. Wiewohlen Niemand wider Willen einen Schiedsrichter abzugeben ge-
zwungen werden mag, so können jedoch Jene, welche einmal das schiedsrichterliche
Amt auf sich genommen, zu dessen Verhandlung und Vollendung von demjenigen
Gerichtsstand, deme sie sonst untergeben sind, mit allem Nachdruck verhalten werden.

99. Es bestehet aber die Obliegenheit und das Amt eines Schiedsrichters
sowohl in der Verhandlung, als in der Entscheidung der Strittfache. Bei der Ver-
handlung sind die Schiedsrichtere an diejenige Ar t und Weis des Verfahrens
gebunden, welche ihnen in dem Erkiesungsbeding vorgeschrieben worden.

100. Wo aber darinnen wegen einer besonderen Verfahrungsart nichts vor-
gesehen wäre, sollen sie diejenige beobachten, welche überhaupt in Unserer Gerichts-
ordnung nach Eigenschaft der entweder eine ordentliche oder beschleunigte Erkanntnuß
erforderenden Strittsache ausgemessen ist; dann auch die schiedsrichterliche Verhand-
lungen dürfen von denen wesentlichen Erfordernussen eines gerichtlichen Verfahrens
nicht abweichen.

1 0 1 . Nicht weniger müssen die Schiedsrichtere in Entscheidung der ver-
handleten Strittsache Unsere Gefetze vor Augen halten, und ihren Ausspruch nach
allen Demjenigen einrichten, was zur Giltigkeit eines richterlichen Urtheils in Unserer
Gerichtsordnung erheischet wird.

102. Könnten sich aber ihre Meinungen nicht einigen, so gilt die Mehrheit
deren Stimmen, wornach der Ausspruch gefasset werden solle; dahingegen, woferne
für zweierlei Meinungen gleiche Stimmen aussielen, ist darauf zu sehen, ob die
Erkiesenden gleich Anfangs auf solchen Fal l einen Obmann ernennet haben oder nicht.

103. Is t ein Obmann bestellet worden, so hat dieser den Ausspruch zu
fällen; wäre aber leiner bestimmet worden, so hat bei gleich getheilten schieds-
richterlichen Meinungen das Erkiesungsbeding gar leine Wirkung, sondern die
Parten sind bei so bewandten Umständen bemüssiget, entweder ein neues Ertiesungs-
beding einzugehen oder aber ihre Strittsache bei dem ordentlichen Gerichtsstand
anzubringen.

104. Um dahero die Nichtigkeit der Erliesung bei Gleichheit deren ver-
schiedenen Meinungen zu vermeiden, ist nothwendig entweder die Schiedsrichtere
in ungleicher Anzahl zu erkiesen, oder gleich Anfangs einen Obmann zu benennen,
der in solchem Fal l den Ausschlag geben mag.

105. Doch dörsen die Schiedsrichtere ihre Erlanntnuß nicht weiter und auf
leine andere, als die ihnen aufgetragene Strittfache erstrecken, wann sie auch mit
dieser einen noch so genauen Zusammenhang hätte. Ueber die einlommende Neben
gebührnussen aber, als Interessen, Nutzungen, Aufwand, Schäden und Unkosten
tonnen dieselben allerdings erkennen, obschon deren in dem Erkiesungsbeding aus-
drücklich nicht gedacht worden.

§. X I I .

106. Dagegen sind auch die erliesenden Theile verbunden, sowohl bei der
einmal beliebten schiedsrichterlichen Verhandlung zu beharren, als dem erfolgenden
Ausspruch Genügen zu leisten. Wann dahero daS Ertiesungöbeding durch die Ein-
willigung deren Erliesenden auf einer, und durch Annehmung deren «»tieften SchiedS
richtere» auf der anderen Seiten zu feiner vollständigen Bündigkeit gediehen, kann
lein Theil, wo er sich solches nicht ausdrücklich vorbehalten, davon abweichen, noch
weniger die Sache für das Gericht ziehen, sondern Jeder ist schuldig, den schieds-
richterlichen Ausspruch abzuwarten.
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107. Würde aber dieser zur Ungebühr in die Länge verzögeret, und ein ober
anderer Theil fände sich andurch wider Billigkeit beschweret, so ist zu unterscheiden,
ob eine Zeit zur Beendigung der Sache gleich Anfangs vorgeschrieben worden seie
oder nicht.

108. Ueber die bestimmte Zeit sind zwar die Parten länger nachzuwarten
nicht schuldig; doch solle der abweichen wollende Theil nach Verlauf dieser Zeit
seinen vorhabenden Abstand sowohl dem Gegentheil, als denen Schiedsrichteren
bedeuten. Wo in Widrigen, und da von keinem Theil vor gefällten schiedsrichter-
lichen Ausspruch die Erklärung seines Abstands erfolgete, durch ihr Stillschweigen
das Erkiesungsbeding verlängeret, und so Einer, als der Andere durch den auch
nach Ausgang der anberaumten Zeitfrist gefällten Ausspruch verbunden wird,
woferne nicht gleich Anfangs ausdrücklich bedungen worden, daß nach Verlauf dieser
Zeit die bis dahin noch nicht ausgemachte schiedsrichterliche Verhandlung null und
nichtig sein solle.

109. Wäre aber Anfangs leine gewisse Zeit festgesetzet worden, so stehet
jedem Theil frei, sich wider den unbilligen Verzug deren Schiedsrichteren bei dem-
jenigen Gericht, deine diese untergeben sind, zu beschweren, und die Anfügung einer
nach Beschaffenheit und Wichtigkeit der Strittsache abgemessenen Zeltfrist zu der-
selben Beendigung anzusuchen, nach deren Ablauf es eben also zu halten ist, gleichwie
es vorhin in dem Fal l der schon Anfangs von denen Erkiesenden selbst bestimmten
Zeit geordnet worden.

110. Nach beendigter Verhandlung, und wann der schiedsrichterliche Aus-
spruch gefället worden, sind die Parten schuldig all Jenes zu leisten, was darinnen
dem einem oder anderen Theil auferleget worden, worzu derselbe entweder durch
Eintreibung des auf dem Fal l des AbstandS oder Ungehorsams bedungenen Straf-
gelds, oder aber durch die bei dem ordentlichen Gerichtsstand von dem obsiegenden
Theil aus dem Ertiesungsbeding anzustrengen habende Rechtsordnung verhalte»
werden kann, bei welcher der Richter nicht mehr in die Sache selbst hineinzugehen,
sondern, wann der schiedsrichterliche Ausspruch in Rechtskräften erwachsen ist, sofort
die Execution wider den Beklagten zu ertheilen hat.

1 1 1 . Und obwohlen das Erticsungöbeding vor ergangenen schiedsrichterlichen
Ausspruch durch Absterben eines deren erkiesenden Theilen erlöschet, wann solches
nicht ausdrücklich mit auf die Erben erstrecket worden, so gehet doch die Verbind
lichkeit des Ausspruchs auch auf die Erben, wann solcher noch bei Lebszciten aller
erkiesenden Theilen gefallet worden.

112. Der schiedsrichterliche Ausspruch kommt einem richterlichen Urlhcil in
seiner Wirkung vollkommen bei, obschon deren Ursache sich zwischen beiden in dcmc
unterscheidet, daß die Bindungstrafl eines richterlichen Urthcils aus der ordent-
lichen von Unserer gesatzgcbenden Macht verliehenen Gerichtsbarkeit, jene deS
schiedsrichterlichen Ausspruchs aber aus der anfänglichen eigenen Willkür deren
Parten herrühre.

113. Gleichwie dahero kein richterliches Urtheil ehendcr verbinden kann, als
bis es nicht in Rechtskräften erwachsen ist, also kann auch lein schiedsrichterlicher
Ausspruch die Verbindlichkeit wirken, solange nicht solcher entweder durch aus
drückliche Genehmhaltung und Untcrschrcibung deren Parten oder durch Verlauf
der in der Gerichtsordnung zu rechtlicher Bestätigung eines Urthcils auögcmcssenen
Zeit zu Rechtskräften gelanget ist.

114. Nicht weniger unterbricht das Erliesungsbedmg den Lauf der Verjährung.
Hebel das gerichtliche Verfahren und die Weisung auf, und die in der schiedsrichter-
lichen Verhandlung verführte Beweise machen auch bei Gericht vollkommenen Glauben,
wann einmal der Ausspruch in Rechtskräften erwachsen ist.
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§. X I N .
115. Von dem schiedsrichterlichen Ausspruch wird zwar insgemein der Zug

an den ordentlichen Richter nicht zugelassen, außer in jenen Fäl len, wo derselbe
mit einer offenbaren Nichtigkeit und Ungiltigkeit behaftet wäre.

116. Derlei Fälle sind: Erstens, wann das Erkiesungsbeding entweder wegen
Unfähigkeit eines erkiesten Schiedsrichters oder eines deren Erkiesenden gleich Anfangs
nicht hätte bestehen können oder auch in der Folge vor dem Ausspruch durch einen
solchen Zwischenfall entkräftet worden wäre, welcher es schon Anfangs vernichtet
haben würde.

117. Zweitens, wann die Schiedsrichtere die Grenzen ihrer Erlanntnuß,
oder die ihnen in dem Erkiesungsbeding vorgeschriebene Verfahrungsart überschritten,
oder etwas hieran verabsäumet, oder die wesentliche Erfordernussen des rechtlichen
Verfahrens nicht beobachtet, oder sonst ihr Ausspruch in der vorgeschriebenen Form
ein sichtbarliches Gebrechen enthielte.

118. Drittens, wann der schiedsrichterliche Ausspruch aus erweislicher Feind-
schaft, Rache, offenbarer Parteilichkeit oder Bestechung des Gegentheils hergeflossen;
viertens, wann der Ausspruch etwas wider Unsere Gesetze oder die Ehrbarkeit
und gute Sitten oder sonst eine offenbare Ungerechtigkeit in sich begreifen würde,
welche jedoch nicht änderst, als durch die in der schiedsrichterlichen Verhandlung
schon eingekonnnene Urkunden sogleich ohne weiterer Rechtstheidigung erwiesen und
dargethan werden muß.

119. I n allen diesen Fällen ist dem beschwerten Theil unverwehret von dem
schiedsrichterlichen Ausspruch den Zug an den ordentlichen Richter, zu dessen Er-
lanntnuß die Sache gleich Anfangs gehörig gewesen wäre, binnen der zu dessen
rechtlichen Bestätigung ausgesetzten Zeit und ehe und bevor er sich demselben durch
seine Genehmhaltung unterzogen, einzuwenden.

120. Dem Richter aber lieget ob die sammentliche, bei denen Schiedsrichteren
vcrhandlete Nothdurften abzuforderen, und vor Allem nach schleuniger Vernehmung
beider Theilen über die Giltigleit des schiedsrichterlichen Ausspruchs zu erkennen,
sonach bei dessen befundener Ungiltigleit eine neue Verhandlung der Strittsache
nach rechtlicher Ordnung zu veranlassen, und alsdann hierüber, was Rechtens ist,
auszusprechen. I m Fall aber der wider die Giltigkeit des schiedsrichterlichen Aus-
spruchs eingewandte Zug für unstandhaft erkennet würde, solle wider denjenigen
Thcil, der den Z u g eingewendet, mit der auf die frevelhafte Streithändeln in der
Gerichtsordnung ausgemessenen Strafe unnachsichtlich fürgegangen werden.

§. X I V .
121. Das Erliesungbeding erlöschet auf verschiedene A r t , als erstens, durch

Absterben oder erfolgte Untüchtigleit auch nur eines Schiedsrichters von mehreren
zusammen Erkiesten vor gefällten Ausspruch; wo aber mehrere wechselweise erkieset
worden wären, kann noch der Ueberlebende oder tüchtig Bleibende sein Amt
handle«.

122. Wie dann auch, wann ein gewisses Mi t te l zu Schiedsrichteren erkieset
worden, das Erliesungöbeding durch Ableben oder Untüchtigleit des einen oder
anderen Mitglieds nicht entkräftet w i rd , wann nur deren so viele übrig bleiben,
als zur Entscheidung einer Stritlsache erforderet werden, oder die von denen Erlie-
senden bestimmte Anzahl vorschreibet.

123. Nach gefällten Ausspruch aber, obgleich solcher noch nicht in Rechts-
kräften erwachsen wäre, wird durch Absterben oder erfolgende Unfähigkeit des einen
oder anderen Schiedsrichters das Ertiesungsbeding nicht mehr beirret, wann nur
wenigstens Einer übrig bleibet, welchem in allen deme, was bei ihme verhandlet
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Worden, auch ohne eidlicher Bestätigung seiner Aussage vollkommener Glauben
beigemessen werden solle.

124. Zweitens, durch Absterben des einen oder anderen Erkiesenden vor
gefällten schiedsrichterlichen Ausspruch, wann das Erkiesungsbeding nicht zugleich
mit auf ihre Erben erstrecket worden; dahingegen werden aus dem bei Lebszeiten
deren Erkiesenden ergangenen Ausspruch auch ihre Erben verbunden.

125. Wo aber eine ganze Gemeinde Schiedsrichtere erkieset hätte, bleibet
das Beding jegleichwohlen bei Kräften, obschon noch so viele Mitglieder derselben
vor dem schiedsrichterlichen Ausspruch verstorben wären.

126. Drittens, durch Vernichtung der Sache, worüber das Erkiesungsbeding
getroffen worden, außer die Forderung erstreckete sich auch auf deren Werth oder
auf die Entschädigungsgebühr.

127. Viertens, durch beiderseitigen willkürlichen Abstand oder auch nur durch
Abweichung des einen Theils, wann solche Anfangs gegen Erlag eines gewissen
Strafgelds ausbedungen worden.

128. Fünftens, durch Verlauf der Zei t , welche nach obiger Ausmessung
dem Beding beigesetzet oder von Gericht bestimmet worden, wann der eine oder
andere Theil feinen Abstand ordentlich erlläret oder gleich zum voraus nach Ver-
fließnng dieser Zeit die Nichtigkeit des Vedings vorgesehen worden.

129. Sechstens, höret das schiedsrichterliche Amt durch dessen beendigte Ver-
handlung und Fällung des Ausspruchs auf, obschon die Verbindlichkeit hieraus
bleibet, wann solcher in Rechtskräften erwachsen ist.

130. Siebentens, durch den eingewandten Zug an den ordentlichen Richter
in jenen Fällen, wo solcher nach Inha l t des gleich vorgehenden §. zulässig ist, und
die von demselben hierauf erfolgende Erklärung der Nichtigkeit des fchiedsrichter-
lichen Ausspruchs.

«'i»nni>. H l .
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Caput X I X .

denen «Handlungen, welche dmen Gontracten') gleichkommen.

Inhalt:
Z. I. Von Natur und Wesenheit deren denen Contracten gleichkommenden Handlungen und
insonderheit von Verwaltung fremder Geschäften. §. I I . Von Verwaltung der Vormund«
schuft. §. I I I . Von Zahlung aus Irrthum. §. IV. Von Gemeinschaft eines Guts. §. V. Von
Gemeinschaft der Erbschaft, ß. VI. Von der Grenzscheidung. ß. V I I . Von Antretuug der
Erbschaft. §. V I I I . Von Aufladung auf ein Schiff oder Wagen oder Abladung in einen

Gasthof. §. IX. Von Befestigung des Kriegs.

.^) Die dritte Gattung verbindlicher Handlungen sind jene, welche denen
Contracten insoweit gleichkommen, daß sie zwar aus Mangel einer wahren Ver-
einigung unter die Contracten nicht gezählet werden können, doch aber aus einer
von dem Gesatz wegen unterwaltender Billigkeit auf einer oder auch auf beiden
Seiten vermutheten oder dafürgehaltenen Einwilligung die Verbindlichkeit wirken.

2. Sie haben zwar ihre eigene Venamsung, die Gestalt und Form aber
bekommen dieselben von ihrer Ähnlichkeit mit denen wahren Contracten; in
welcherlei Fällen jedoch die Einwilligung vennuthet, oder Jemand für einwilligend
gehalten werde, ist bereits in zweiten Capitel, von Zusagen, Verträgen und Ver-
gleichen in zweiten Artikel, §. X I , uum. 87 und 88 erkläret worden.

3. Diese Vermuthung oder Darfürhaltung geschieht entweder nur auf einer
Seiten, wann von der anderen die wahre Einwilligung hinzutritt, als z. B . in
Verwaltung fremder Geschäften und Verwaltung der Vormundfchaft, oder aber auf
beiden Seiten, wann von keinem Theil eine wahre Einwilligung geäußeret wird,
als z. V . in Gemeinschaft eines Guts oder Erbschaft und in Befestigung des
Kriegs.

4. Es ist demnach ein solches denen Contracten gleichkommendes Beding
eine aus der von dem Gesatz vermutheten oder dafürgehaltenen Einwilligung ver-
bindende Handlung, welche ihre eigene Benamsung hat, die Gestalt aber von dem-
jenigen benannten Contract annimmt, deme sie in ihrer Art zum nächsten bei-
kommt. Deren sind in dritten Capitel, von benannten Contracten insgemein, §. V I I ,

') I n der Hauptlibersicht weise» die einleitenden Vemerlungen zur Abhandlung „Von
Verbinduugen, so gleichsam aus einer Vergleichung entstehen" aus das römische Recht hin,
welches zur Begründung einer Verpflichtung, die sich nicht auf die Einwilligung der Parteien
stützen lann, den Bestand eine« Vertrages fingirt. Dagegen wird betont: „Nach dem Natur»
und Völlerrecht hat es leiner dergleichen Hermuthung oder Dichtung vonnölhen, sondern
es ist an deme genug, daß selbst die Eigenschaft der Handlung oder des Geschäfts die Ver»
bindung enthalte". Nichtsdestoweniger schließt aber die Aufzählung der in dieser Abhandlung
zu regelnden Verhältnisse, in denen die Verpflichtung aus der eigenen Handlung entspringt,
mit folgender Bemerlung: „Anerwogen die That selber die Vergleichung auf sich hat, weil
der Eine offenbar verwilliget. bei dem Andern aber lein Zweifel ist, daß er Willens seit,
den Elfteren verbunden zu haben." Die Abhandlung sollte in folgende sechs Abschnitte zer»
fallen: 1. „Von Besorgung der Geschäften." 2. „Von Verwaltung der Vormundschaft."
3. «Von der Sachen Gemeinschaft." 4. »Von erblicher Gemeinschaft." 5. „Von Verbindung
aus Erbsantretung." 6. „Von Bezahlung einer bedunlenden Schuld".

') Zu n. 1-35. Die Anmerkungen Zencker's entHallen hinsichtlich der Bestimmungen
n. 1—32 nur eine Verweisung auf das römische Recht. I u Beziehung auf die Nestimmungen
in n. 33—35 wird ein Auszug aus dem Terte gegeben.
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neunerlei erwähnet worden, welche nun in diesem und denen nachfolgenden §§.
beschrieben werden.

5. Die Erste ist die Verwaltung fremder Geschäften, welche nichts Anderes
ist, als eine dem Vefehlscontract gleichkommende Handlung, wodurch Jemand die
Besorgnuß fremder Geschäften ohne Befehl und Vollmacht aus Freundschaft und
guten Willen auf sich nimmt in Absicht sich den Anderen, dessen Geschäften er
verwaltet, zu seiner Schadloshaltung zu verbinden.

6. Dann gleichwie bei Befehlöcontracten, welche fast insgemein auf Gewinn
und Verlust des Vefehlsgebers abzielen, dieser zu der dem Befehlshaber gebüh-
renden Entschädiguug durch seine wahre Einwilligung verstricket wird, also erfor-
deret auch nicht weniger die Billigkeit, daß, wo Jemand ohne ausdrücklichen Auf-
trag der Genehmigung fremde Geschäften zu Iemands Nutzen besorget, dieser
dagegen für einwilligend gehalten, und aus seiner vermutheten oder darfürgehal-
tenen Einwilligung zur Schadloöhaltung des Verwaltenden ruckverbindlich werde.

?. Nur Jene, die ausdrückliche Befehle anzuuehmen fähig sind, können auch
stillschweigend sich in Verwaltung fremder Geschäften einlassen, dahingegen Jeder-
manns Geschäften besorget werden mögen, wann gleich derselbe sonst Befehl und
Vollmacht zu erthcilen nicht vermögend wäre.

8. Also können die Geschäften eines Waisen, Minderjährigen, Blödsinnigen
oder auch einer noch erblose» Verlassenschaft zu ihren Nutzen besorget werden;
doch sind Jene, welche sich sonst durch wahre Contracten zu verbinden nicht fähig
sind, auch aus einer solchen denenselben gleichkommenden Handlung nicht weiter
verbindlich, als andurch ihr Nutzen erweislich vermehret worden.

9. Dieser Personen Gegenwart uud Wissenschaft, welche sich durch wahre
Einwilligung zu verstricken nicht vermögen, änderet die Wesenheit dieser Handlung
nicht, weilen es einerlei ist, nicht einwilligen oder nicht einwilligen können.

10. Außerdeme aber wird bei allen anderen einer wahren Einwilligung
fähigen Personen, deren Geschäften von jemand Anderen befolget werden, ent-
weder ihre Abwesenheit oder, wo sie auch gegenwärtig wären, wenigstens ihre
Unwissenheit von deme, was gchandlet w i rd , zur Wesenheit dieser Handlung
erforderet.

1 1 . Dann, wo sie es wissen und schweigen, da sie es durch ihren Wider-
spruch verhinderen können, ist schon an Seiten ihrer eine wahre Einwilligung,
folglich auch ein wahrer Äefehlscontract und keine demselben nur gleichende Handlung.

12. Nicht weniger müssen die Geschäften, deren Verwaltung Jemand auf sich
nimmt, fremd sein, welche auf viererlei Ar t einen Anderen angehen können, als
erstens, wegen deren aufhabender Bcsorgnuß, als da in Abwesenheit eines Befehls-
habers, Handlungsvorgesetzten oder Factors etwas zu verrichten vorfiele; zweitens,
wegen Eigenthums der Sache selbst, als da Jemand etwas auf die Sache des Anderen
aufwendet, welche er einem Dritten gehörig zu sein vermeinet; drittens, wegen
erfolgender Gutheißung, wann Jemand das zwar zu seinen Händen verrichtete,
allein einem Dritten angehörige Geschäft als das feinigc gcnehmhaltct; und
endlich viertens, wegen der Verwaltung selbst, wann die Geschäften wirtlich Dem-
jenigen angehören, zu dessen Händen sie besorget werden.

13. Wann dahcro Jemand sein eigenes Geschäft in Meinung ein fremdes
zu sein besorget, so macht sich derselbe den Anderen, in dessen Namcn er solches
verrichtet, daraus in keinerlei Wege verbindlich. Wie dann anch, wann Jemand
das Geschäft eines Anderen in Meinung solches einem Dritten gehörig zu sein
verwaltete, Derjenige, den das Geschäft angehet und nicht dieser, in dessen Namen
es verrichtet worden, hieraus verbunden w i rd ; dann in solchen Fällen dringet die
Wahrheit aller Muthmaßung vor.

14. Wo aber in Gcgcntheil Jemand fremde Geschäften als seine eigene in
seinem Namen und zu eigenem Nutzen verwaltete, wird zwar derselbe dem Eigcn-

21*
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thiimer deshalben verstricket; dieser aber ihme nur damals verbindlich, wann des
Verwaltenden guter Glauben, daß er sie ungezweiflet für die Seinige gehalten,
erweislich ist oder da solcher ermanglete, nur nach Maß dessen, als er andurch
bereicheret worden.

15. Ferners da Jemand gemeinsame Geschäften ohne Auftrag in Abwesen-
heit deren übrigen Theilhaberen besorgete, werden diese ihme nur nach Maß ihrer
Antheilen deswegen verbindlich, obschon ein gemeinsames Geschäft blos damals
für fremd angesehen werden kann, wann der Verwaltende seinen Antheil davon
füglich absonderen können, folglich ohne einen Schaden für sich zu befahren, deren
übrigen Theilen sich anzunehmen nicht nöthig gehabt hätte.

16. Eine Weitire wesentliche Erfordernuß dieser Handlung ist, daß kein aus-
drücklicher oder stillschweigender Auftrag vor übernommener Verwaltung vorher-
gehe, noch weniger eine Gutheißung oder Genehmhaltung in wirklicher Verwaltung
einlomme; dann durch fo Ein- als Anderes würde eine wahre Einwilligung ge-
äußeret, folglich auch die Handlung in einen wahren Vefehlscontract verwandlet.

17. D a aber die Gutheißung oder Genehmhaltung fchon nach verrichteten
Geschäften erfolget«, oder der Auftrag nicht von dem Eigenthümer selbst, den das
Geschäft angehet, fondern von einem Dritten geschehen wäre, behält die Handlung
noch allzeit ihre Gestalt, und wird sowohl der Verwaltende dem Cigenthümer,
als dieser jenem daraus verbindlich.

18. Nicht lninder hat die Uebernehmung fremder Geschäften lediglich aus
Freundschaft und guten Willen ohne allem vorhergegangenen Beding oder son-
stigen Schuldigkeit zu geschehen; dann, wo solche aus einer hierzu verpflichtenden
Ursache herrührete, hat die Handlung die Gestalt eines wahren Vertrags oder
Contracts.

19. Endlichen muß auch die Verwaltung in Absicht sich den Anderen ver-
binden zu wollen übernommen werden, folglich das Geschäft also beschaffen sein,
daß eine solche Absicht aller Wahrscheinlichkeit nach dabei vermuthet werden möge;
dann, da ein Umstand unterwaltete, woraus eine widrige Vermuthung vordringete,
oder eine andere Ursache erhellen würde, höret derowegen alle Forderung auf.

20 . Also können die Eltern, was sie auf die Ernährung, Erziehung und
Ausstattung ihrer Kinder auslegen, oder ein Mann, was er auf die Unterhaltung
seines Weibs aufwendet, nicht zurückforderen, obschon sie jenes, was sie auf die
Güter ihres Weibs und Kinder auslegen, zuruckbegehren mögen, weilen sie zwar
das erste«, nicht aber das andere zu thun schuldig sind.

2 1 . Noch viel weniger aber kann eine solche Absicht wider den ausdrück-
lichen Verbot dessen, den die Geschäften angehen, sich durchaus nicht darein-
zumengen, gefolgert! werden, sondern jener, der solche jcgleichwohlen wider den
Verbot auf sich nimmt, hat wider denselben nicht die mindeste Forderung, wann
er gleich noch so vieles aus dem Seinigen darauf verwendet hätte.

22 . Es wäre dann, daß ein gemeinwesiger Nutzen die Vollstreckung eines
verbotenen Geschäfts erheischete, als die Abwendung der aus dem Einsturz eines
baufälligen Hauses besorgenden Gefahr, oder die Beerdigung einer unbestattet
erliegen gelassenen Leiche und andere dergleichen Fälle, worinnen aus unterlassenden
Vollzug ein gemeinschädlicher Nachtheil erwachsen könnte.

23 . Diese Handlung ist eben also, wie der Befehlscontract selbst, in der Folge
zweibündig, woraus Derjenige, welcher sich in die Verwaltung fremder Geschäften
eingelassen, gleich Anfangs in der Hauptsumme zu getreulicher Verwaltung deren
übernommenen Geschäften, wie nicht weniger zum Erlag deren Rechnungen und
zu Erstattung alles dessen, was ihme dieser Geschäften halber zugekommen, ver-
bunden; dagegen aber auch ihme der Eigenthümer oder Jener, dessen Geschäften
besorget worden, in der Folge zu feiner Schadloshaltung ruckverbindlich wird.
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24. Desgleichen wirket die Uebernehmung fremder Geschäften, so wie bei
Befehlscontracten, die Schuldigkeit zu Anwendung desjenigen Fleißes, welchen die
Natur und Beschaffenheit deren Geschäften erheischet; dahero hat insgemein der Ver>
waltende für Arglist, die große und leichte Schuld zu haften.

25. Für die leichteste Schuld aber wird er nur damals verfänglich, wann
entweder die Natur des Geschäfts den ausbündigsten Fleiß erforderet oder von ihme
ein fönst fleißigerer Sachwalter, der diese Geschäften zu besorgen bereit gewesen,
davon verdrungen worden wäre.

26. Noch weniger hat derselbe zufällige Schäden, woran er keine Schuld
trägt, zu ersetzen, außer derselbe hätte etwas Gefährliches und was der Eigen-
thümer nicht hat zu thun pflegen, mit dem fremden Gut vorgenommen, oder mit
solchem wissentlich, daß es fremd feie, als mit feinem eigenen Gut und zu feinem
eigenen Nutzen geschaltet.

27. Dahingegen ist derselbe in jenem Fall , wo er die Besorgnuß einiger in
größter Gefahr des Verlusts stehenden Sachen, deren sich Niemand annehmen
wollen, auf sich genommen, nur allein für die Gefährde und große Schuld ver-
antwortlich.

28. Für diejenige Güter aber, welche er nicht zugleich mit verwaltet, hat
er gar nicht zu stehen, woferne diese mit denen anderen keinen so genauen Z u -
sammenhang hätten, daß ohne beider Besorgnuß die eine unausweichlich zu Schaden
kommen müssen, oder nicht etwan ein Anderer, welcher beide zusammen besorget
haben würde, von dem Verwaltenden ausgeschlossen worden wäre.

29. Aus der Verbindlichkeit des Verwaltenden stießet die Demjenigen, dessen
Geschäften besorget worden, und seinen Erben wider ihn und dessen Erben ge-
bührende Hauptforderung zu Erstattung alles dessen, was derselbe der übernom-
menen Verwaltung wegen zu leisten schuldig ist.

30. Dagegen aber ist auch der Andere, dessen Geschäften verwaltet worden,
fo wie ein jeder Befehlsgeber den Verwaltenden völlig schadlos zu halten, und
ihme Al les, was er aus Notwendigkeit oder zu feinem Nutzen erweislich ver-
wendet, zu ersetzen verbunden, woraus die dem Verwaltenden und feinen Erben
wider den Eigenthümer und dessen Erben zu feiner Schadloshaltung gebührende
Ruckforderung entspringet.

3 1 . Beide diese Forderungen kommen mit jenen, welche aus dem Befehls-
contract herrühren, vollkommen überein, folglich ist auch hierbei alles Dasjenige
zu beobachten, was in fünfzehenten Capitel, von Vcfehlscontract, §. V und V l ,
geordnet worden.

32. Z u der Rückforderung aus Verwaltung fremder Geschäften gehöret auch
die Forderung wegen deren Begräbnnßunlosten, welche Jenem, der einen Ver-
storbenen auf feine Unkosten beerdigen lassen, wider den Erben des Abgelebten oder
seine Verlassenschaft, oder da nach ihme gar kein Vermögen nachgeblieben wäre,
wider Diejenige, denen diese Schuldigkeit sonst obgelegen wäre, als Vater, Mutter
oder Ehemann zu Wiedererstattung deren verwendeten Unkosten gebühret, die jedoch
nach dem Stand des Verstorbenen auf den jeden Or ts vorgeschriebenen Aussatz
zu mäßigen feind.

§. II.
33. Die zweite dem Befehlscontract gleichkommende Handlnug ist die Ver-

waltung der Vormundschaft, welche bereits in ersten Theil in der Abhandlung von
der Vormundschaft beschrieben worden; dann gleichwie in Befehlöcontract der Be-
fehlshaber dem Befehlsgeber gleich Anfangs in der Hauptfache verstricket, und
dagegen dieser jenem in der Folge zur Schadloshaltung ruckverbindlich wird, also
verhält sich auch die beiderseitige Verbindlichkeit zwischen dem Vormund und Waisen
gegeneinander.
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34. Weilen aber die Waisen und Minderjährige keiner wahren verbindlichen
Einwilligung fähig sind, so kann auch diese Handlung denen wahren Contracten
nicht beigezählet werden; doch erforderet gleichwohlen die Billigkeit, daß, da solche
vornehmlich zum Nutzen deren Waisen gereichet, dieselben von dem Gesatz für ein-
willigend gehalten werden.

35. Aus dieser darfür gehaltenen Einwilligung fließet die Nuckverbindlichkeit
deren Waisen zur Schadloshaltung des Vormunds, worinnen sich die ihme wider
jene gebührende Rückforderung, gleichwie andererseits die denen Waisen wider den
Vormund zustehende Hauptforderung sich in dessen bei Uebernehmung der Vor-
mundschaft geäußerten wahren Einwilligung gründet und die Eigenschaft einer denen
wahren Contracten gleichkommenden Handlung bestehet.

§. m .
36.2) Die dritte ist die Zahlung aus Irrthum, welche eine insgemein

dem Darlehenscontract gleichende Handlung ist, wodurch Jener, deme von dem
Anderen etwas, was dieser ihme nicht schuldig gewesen, in Meinung es schuldig
zu sein, bezahlet oder gegeben worden, zu dessen Zurückstellung verbuuden wird.

37. Dann, weilen der Eine das, was er bezahlet, schuldig zu sein ver-
meinet und der Andere Dasjenige, was er empfanget, ihme zu gebühren glaubet,
ist keinerseits eine wahre Einwilligung zu einem Darlehen vorhanden, folglich
ermanglet auch die Wesenheit eines wahren Contracts.

38. Nachdeme aber doch die Billigkeit erheischet, daß in einem solchen Fall,
wo leine Ursache einer Verbindlichkeit an Seiten des Gebenden uuterwaltet, der
Nehmende nicht mit dessen Schaden bereicheret werde, so wird von dem Gesatz
auf beiden Seiten die Einwilligung vermuthet, daß das Empfangene nur in der
Absicht gegeben und angenommen worden, damit nach Gestalt der Sache eben so
vieles oder eben Dasjenige, was gegeben worden, wieder erstattet werde.

39. Diese Handlung gleichet dahero meistens dem Darlehenöcontract, wann
das Gegebene in Dingen von Zahl, Gewicht oder Maß bestehet, doch nimmt sie
auch in jenem Fall die Natur eines Hinterlegungöcontracts an, wann Sachen, die
ihrer Gestalt nach und stuckweis geschätzet weiden, Jemanden auf vorbemelte Art
gegeben worden.

40. Nach diesem Unterschied des Gegebenen wird der Nehmende aus der
von dem Gesatz vermutheten Einwilligung entweder so wie der Schuldner auö
dem Darlehenscontract eben so vieles oder aber wie Derjenige, zu dessen getreuen
Händen etwas hinterleget worden, eben Dasjenige, was er empfangen, dem Ge-
benden wieder zu erstatten, verbunden.

41 . Jedermann, der etwas aus Irrthum bezahlet oder giebt, kann solches
zurückforderen, die Zahlung möge in seinem eigenen oder fremden Namen geschehen
sein, als von einem Vormund oder Gerhaben, Befehlshaber oder Bürgen, und

' ) Zu n. 38—70. Die Anmerlungen Zencker's enthalten eil« Analyse des Tei les;
in derselben wird betont, daß man mit Beseitigung der vielfältigen in der gemeinrechtlichen
Literatur ausgebildeten Unterscheidungen nur dem Grundsätze zu folgen habe, daß die
Bereicherung zum Schaden eines Andern hintanzuhaltcn sei.

I n den der ComvilationS<Commission am 30. November 1??0 mitgethciltcn Anmer»
lungen wurde zu n. 55 hervorgehoben, daß die vorzeitige Zahlung ebenso einen Vermögens»
nachtheil zur Folge haben könne, wie die Zahlung eines die Schuld übersteigenden Betrages,
daß es daher unbil l ig sei, die conäir tn, inäedit i im Falle der vorzeitigen Zahlung zu ver«
sagen. Die Eommission entgegnete in dem Vortrage vom Iß. Ju l i l 7 ? l , daß die Voraus-
setzung der ennllicUo inüol i i t i , welche »nur damals statthaben könne, wann die vermeinte
verbindliche Ursach, aus welcher die Zahlnng geschehen, wirtlich falsch zu sein erweislich ist",
im Falle der vorzeitigen Zahlung fehle, daß übrigens der Schuldner nicht immer durch
eine vorzeitige Zahlung einen VcrmögenSnachtheil erleiden werde.
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da von Jedem zweier mit ungeschiedener Hand verbundenen Mitschuldneren oder
von dem Schuldner und Bürgen die Zahlung der nemlichen Schuld, und also zu
zweien Malen geleistet worden wäre, kann Jener, welcher zuletzt gezahlet, das von
ihme Bezahlte zuruckbegehren, wann der Glaubiger durch die erste Zahlung schon
vollkommen vergnüget worden.

42 . Desgleichen ist Jedermann schuldig das zur Ungebühr Empfangene auf
Erforderen zurückzustellen, er möge es in eigenen oder fremden Namen angenommen
haben; da aber ein vorhergegangener Befehl, Anweisung oder nachgefolgte Gut-
heißung Desjenigen, in wessen Namen es empfangen worden, erweislich wäre,
machet sich auch dieser dafür verfänglich, wann gleich das Empfangene von dem
Nehmenden zu seinem eigenen Nutzen verzehret oder verthan worden wäre.

43. Wovon nur Jene, welche sich zu verbinden unfähig sind, als Waisen,
Minderjährige, Blödsinnige und andere Pflegbefohlene ausgenommen werden, die
zur Zurückstellung des ihnen ohne Zuthat oder Vorwissen ihrer Vormünderen oder
Curatorum Bezahlten oder Gegebenen nur insoweit verbunden sind, als so viel
davon noch bei ihnen vorhanden ist oder zu ihrem erweislichen Nutzen verwendet
worden.

44. Damit aber die Zuruckforderung des aus I r r thum Bezahlten statt haben
könne, ist nothwendig, daß erstens wirklich etwas bezahlet oder gegeben oder was
Jemand rechtmäßig zu forderen hatte, von ihme erlassen worden.

45. Zweitens, daß die Zahlung aus einer vermeintlich vorhergegangenen
verpflichtenden Ursache und nicht etwa« aus einem irrigen willkürlichen Bewegungs-
grund oder sonst aus guten Willen geschehen; was dahero Jemand freiwillig
oder auch vergleichsweise und nicht aus vermeinter Schuldigkeit zahlt oder giebt,
kann er nicht zurückforderen, obschon der Bewegungsgrund nachhero falsch zu sein
befunden würde.

46. Also da Jemand dem Anderen wegen vermeintlich von ihme empfangener
Wohlthaten aus Erkenntlichkeit etwas gäbe, kann er solches nicht mehr zurück-
begehren, wann gleich der I r r thum entdecket würde, daß leine Wohlthatserzeugung
vorhergegangen.

47. Drittens, daß die vermeinte verbindliche Ursache wirklich falsch zu fein,
folglich die Zahlung zur Ungebühr geleistet zu haben, erwiesen werden könne;
wobei aber der Unterschied wohl zu bemerken ist, ob der Nehmende gar lein Recht
gehabt, das Bezahlte zu forderen, oder ob ihme zwar eine Forderuug zugestanden,
welche aber von dem Gebenden durch eine rechtserhebliche Einrede oder Einwen-
dung, deren er sich aus I r r thum nicht bedienet, hätte entkräftet werden können.

48. Ersteren Falls gebühret allemal die Zuruckforderung des zur Ungebühr
Bezahlten, wann der I r r thum oder die Unwissenheit erweislich ist, der Zahlende
möge sich in dem Recht oder in der Sache, in der eigenen oder fremden That
geirret haben, weilen der Nehmende gar lein Recht hat, das Empfangene zu
behalten.

49. Also kann Jener, der eine ihme geschenkte Sache in Meinung, daß
ihme solche nur geliehen oder verlaufet worden, bezahlet, oder ein Schuldner, der
eine schon bezahlte Schuld nochmalcn abführet, das Bezahlte zurückfordere».

50. Desgleichen lann ein Erb die aus einem unstandhaften Testament,
welches er giltig zu sein vermeinet, abgestattet«: Vermächtnussen, wie nicht weniger
ei» Notherb an denen hinausbezahlten Vermächtnusscn bei sich nachhero zeigender
Verkürzung feines Pflichtheils so vieles Zuruckbegehrcn, als zur Ergänzung feines
PflichttheilS erforderlich ist.

5 1 . Die nemliche Zuruckforderung kommt auch Demjenigen zu statten,
welcher etwas bezahlet, wovon er schon durch die Verjährung oder durch ein in
Rechtskräften erwachsenes richterliches Urtheil befreiet worden; dafcrnc aber daß
Urtheil noch nicht zu Rechtskräften gediehen wäre, und er jcgleichwohlen Dasjenige,
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wovon er darinnen ledig gesprochen worden, bezahlete, kann er solches so wenig
zurückforderen, als da er es noch währenden Rechtsstritt vor dem richterlichen
Spruch vergleichsweise bezahlet hätte.

52 . Nichtweniger hat Jener, der unter einer wahren Vedingnuß, deren Aus-
gang noch ungewiß ist, oder auf einen Ungewissen Tag, wovon nicht wissend ist,
ob und wann, oder auch nur ob solcher sich ereignen werde, etwas zu leisten ver-
stricket ist, die Befugnuß das vor dem Erfolg der Bedingnuß oder des Ungewissen
Tags aus I r r t hum Bezahlte, insolange zurückzubegehren, bis daß solcher sich nicht
ergeben hat.

53. Letzteren Falls aber, wo zwar dem Nehmenden eine Forderung gebühret
hätte, solche hingegen von dem Gebenden durch eine rechtserhebliche Einwendung
oder ihme sonsten zu statten kommende Nechtswohlthat, wann er sich deren bedienet
haben würde, entkräftet werden mögen, kann insgemein das aus I r r t hum Bezahlte
nicht mehr zuruckgeforderet werden.

54. Also kann ein Weib, was sie ohne Begebung ihrer weiblichen Gerechtig-
keit für den Anderen freiwillig bezahlet, ein Schadlosbürge, wann er die Rechts-
wohlthat der vorzüglichen Velangung des Schuldners einzuwenden unterlassen,
oder ein mit geschiedener Hand verbundener Mitschuldner, was er ohne die Abtheilung
der Zahlung zu verlangen, für seinen Mitschuldner bezahlet, ein Schuldner, welcher
sich der Rechtswohlthat der Selbstbedürfnuß in jenen Fällen, wo ihme solche von
denen Gesetzen verstattet wi rd , nicht bedienet, oder auch Jener, der etwas, was
ihme durch einen, obschon unbilligen richterlichen Spruch auferleget worden, vor
dessen rechtlicher Bestätigung zahlet, nicht mehr zuruckbegehren.

55. Gleichergestalten höret die Zuruckforderung dessen auf, was vor der
Zei t , als es gebühret hätte, geleistet worden, wann der Tag der Gebühr unge-
zweifelt erfolgen muß, obschon die Zeit der Ereignuß noch ungewiß wäre; noch
weniger können die mittlerweilige Interessen oder Nutzungen von dem früher
Gezahlten anverlanget werden.

56. Dieses leidet jedoch in jenen Fällen eine Ausnahme, wo zwar die For-
derung an sich selbst rechtmäßig, allein in Absicht auf die daraus verbundene
Person von denen Gesetzen entkräftet und vernichtet wäre; also kann das von
Waisen, Minderjährigen, gerichtlich erklärten Verschwendern und anderen vfleg-
befohlencn Personen aus ihren eingegangenen Verbindungen Bezahlte oder Gegebene
noch allzeit zuruckgeforderet werden.

57. Der Unterschied, ob an Seiten des Nehmenden eine Forderung vor-
handen gewesen feie oder nicht, höret auch damals auf, wann die ungebührliche
Zahlung nicht wirklich erfolget, sondern blos aus einer vermeintlich vorher-
gegangenen verpflichtenden Ursache etwas zu leisten versprochen worden, in welchem
Fal l Demjenigen, der ein solches ungebührliches Versprechen gethan, der Beweis
des I r r thums noch allemal bevorstehet.

58. Viertens, ist zur ungebührlichen Zahlung erforderlich, daß der Zahlende
wirklich in einem I l r t h u m oder Unwissenheit befangen gewesen seie, er möge
wirtlich eine der Wahrheit widrige Meinung geheget, oder an der wahren Beschaffen'
heit der Sache gezweifelt oder folche gar nicht gewußt haben.

59. Wo aber Jemand etwas wissentlich es nicht schuldig zu sein bezahlete
oder versprechete, kann solches von ihme nicht mehr zuructbegehret, noch das Ver-
sprechen widerrufen werden, sondern was freiwillig gegeben wi rd , ist für ein
Geschenk zu halten; also kann das vergleichsweise Bezahlte oder Versprochene, oder
was die Eltern für ihre Kinder, oder der Mann für das Weib auslegen, oder
worzu dieselbe sich für sie verstricken, nicht mehr zurückgefordert oder widerrufen
werden.

60. Es wäre dann, daß deme ein Verbot des Gesetzes entweder wegen der
gegebenen oder versprochenen Sache, als bei denen über den erlaubten Betrag
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verschriebenen oder abgeführten Zinsen, oder bei einer den bestimmten Betrag über»
steigenden, bei Gericht nicht angemeldeten Schankung, .oder wegen der Verbindungs-
unfähigkeit der zahlenden oder gelobenden Person, als bei Waisen, Minderjährigen,
Verschwenderen oder anderen pflegbefohlenen Personen entgegenstünde, in derem
ersterem Fal l die Ueberntaß, in letzterem aber das Ganze, was gegeben oder ver-
sprochen worden, noch allzeit zuruckgeforderet oder widerrufen werden kann.

6 1 . An Seiten des Nehmenden ist zwar zur Wesenheit dieser dem Dar-
lehenscontract gleichkommenden Handlung ebenmäßig der I r r t hum oder die Unwissen-
heit und der daherrührende gute Glauben, daß er das Bezahlte oder Versprochene
ihme wirklich zu gebühren vermeine, nicht aber zu dem Ende erforderlich, daß,
wann er es ihme nicht zu gebühren wüßte, deshalben die Zuruckforderung des zur
Ungebühr Bezahlten aufhöre; dann er möge die Ungebührlichkeit der Zahlung wissen
oder nicht, bleibet er jegleichwohlen einen Weg, wie den anderen das Empfangene
zurückzustellen schuldig.

62. Der Unterschied bestehet dahero lediglich in der Ursach der Verbindlich-
keit zur Zurückstellung, weilen, wo der Nehmende gleichfalls in I r r t hum oder
Unwissenheit verfangen wäre, die Vermuthung feiner Einwilligung in die Zurück-
stellung Platz greifen kann, folglich auch eine denen wahren Contracten gleich«
kommende Handlung unterwaltet; dahingegen, wo er die Zahlung wider besseres
Wissen angenommen zu haben überwiesen werden könnte, wider die Wahrheit keine
widrige Vermuthung statt haben kann, sondern derselbe machet sich eines Betrugs,
folglich eines wahren Verbrechens schuldig, woraus er zur Zurückstellung ver-
bunden wird.

63 . Wann nun alle diese Erfordernussen zusammentreffen, so wird der
Nehmende zu Wiedererstattung des Empfangenen verbunden, woraus die dem aus
I r r thum oder Unwissenheit Zahlenden und dessen Erben wider den Nehmenden
und seine Erben zur Zurückstellung des zur Ungebühr Empfangenen zustehende
Nechtsforderung entspringet.

64. Der zur Ungebühr empfangene Betrag ist solchen Falls, wie ein anderes
Darlehen, wovon keine Zinsen bedungen worden, mit denen von dem Tag der
gerichtlichen Velangung, oder bei erweislicher Gefährde des Nehmenden, von dem
Tag des Empfangs an laufenden Interessen zu erstatten; wäre aber eine gewisse
Sache aus I r r thum gegeben worden, solle solche ebenfalls, wann sie bei dem
Nehmenden noch vorhanden ist, in demjenigen Stand, in welchem er sie bekommen,
mit allen ihren Zugehöruugen und mittlerweil davon behobenen Nutzungen nach
Abzug dessen, was hierauf erweislich verwendet worden, anwiederum zuruckgestellet
werden. '

65. Dahingegen, wo die Sache etwan vor deren Zuruckforderung an einen
Dritten veräußeret worden wäre, kann zwar dieser, der sie rechtmäßig an sich
gebracht, deshalben nicht angefochten werden; Derjenige aber, deine solche Anfangs
zur Ungebühr gegeben worden, ist jenes, was er dafür empfangen, oder da die
Sache aus seiner Schuld beschädiget oder gar zu Grund gegangen wäre, den
erweislichen Werth zu ersetzen schuldig.

66 . Er hat jedoch lediglich für die große Schuld allein zu haften; dahero
derselbe weder für einen minderen Grad der Schuld, noch weniger für zufälligen
Schaden verfänglick ist, außer er hätte, wohlwissend, daß ihme die Sache nicht
gebühre, solche jcgleichwohlen arglistiger Weise angenommen, in welchem Fal l ,
wann auch dieselbe durch Zufal l in Verlust gienge, er deren Wcr th , wie solchen
der Gebende nach eigener Neigung und Anständigkeit eidlich schätzen w i r d , zu
erlegen hat.

67 . Wer aber das aus I r r thum Bezahlte oder Gegebene zurückforderet, dem
lieget ob nicht nur allein die wirklich geleistete Zahlung dessen, was er zurück«
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begehret, sondern auch, daß solche aus I r r thum oder Unwissenheit, folglich zur Un-
gebühr geschehen, zu erweisen.

68. Doch wird Kläger von dem Beweis dieses letzteren Punkts in folgenden
Fällen enthoben, wann entweder der Beklagte die Zahlung empfangen zu haben
arglistig gelaugnet und nachhero überführet würde, oder die Ursache, aus welcher
die Zahlung geschehen, schon von dem Gesatz entkräftet und vernichtet wäre, oder
der Beklagte aus dem Beding oder aus der Natur der Handlung zu Legung deren
Rechnungen verbunden sein würde, in welchen Fällen dieser den Beweis, daß ihme
die Zahlung gebühret habe, zu verführen hat.

69. Nicht weniger, da etwas zu zahlen oder zu geben aus I r r thum oder
Unwissenheit versprochen, und die Ursach der Schuld in der Zusage oder Ver-
fchreibung ausgedrucket worden wäre, hat der Gelobende deren Falschheit oder
U»bestand zu erweisen, wann es etwan kein solcher Fal l ist, wo ihme die begün-
stigte Einwendung der nicht geschehenen Zuzählung annoch zu statten käme; wo
aber die Urfach der Schuld in der Zusage oder Verschreibung nicht mitangedeutet
worden wäre, hat der Gegentheil, deine etwas versprochen oder verschrieben worden,
solche zu erweisen.

70. Die Zuruckforderung des zur Ungebühr Bezahlten wird auch nicht aus-
geschlossen, obschon der Zahlende oder Gebende sich derselben ausdrücklich ver-
ziehen hätte; doch solle diese Rechtsforderung nur insolange angestrenget werden
können, als bis die in zweiten Theil für alle Forderungen überhaupt ausgemessene
Verjährungszeit nicht verstrichen ist.

Z. I V .

71.") Die vierte denen wahren Contracten gleichkommende Handlung ist die
Gemeinschaft eines Guts, welche zwar an sich selbst betrachtet unter die Contracten
nicht gezählet werden mag, sondern ein gemeinschaftliches Eigenthum oder ein
sonstiges Mehreren zusammen an einerlei Sache zustehendes dingliches Recht bedeutet.

72. I n diesem Verstand wirket dieselbe die allseitige Verbindlichkeit zur
Theilung des gemeinschaftlichen Guts, wann solche auch nur von einem Mitbesitzer
verlanget wird. Insoweit aber, als der gemeinschaftliche Besitz eines Guts auch
dessen gemeinsame Verwaltung entweder von allen Mitbesitzeren zusammen oder
zwar nur von einem, doch im Namen aller erheischet, so entstehet hieraus eine
dem Gesellschaftscontract gleichende Handlung, wodurch ein jeder Theilhaber zu
Erstattung alles dessen, was dieselbe sich untereinander deshalben zu leisten schuldig
sind, verbunden wird.

73. Dann ein wahrer Gesellschaftscontract kann nur damals bestehen, wann
die wahre Einwil l igung, eine Gesellschaft einzugehen, allerseits geäußert und die
Sache in Absicht auf die Gesellschaft gemein gemacht w i rd ; dahingegen, wo ein
Gut von Mehreren ohne dieser Absicht gemeinschaftlich erworben nnd verwaltet
wird, ermanglet auch in solchem Fal l die wahre Einwilligung in eine Gesellschaft.

74. Weilen aber doch die Billigkeit erforderet, daß deren jeder nach Maß
feines Antheils hiervon so den Nutzen zu beziehen, wie den Schaden zn tragen habe,
und Jener, der in ein gemeinschaftliches Gut etwas verwendet, dabei die Absicht,
sich den Anderen zu verbinden, heget, so wird von dem Gesah die Einwilligung
zu Leistung allseitiger Gebiihrnussen nach Beschaffenheit deren einzuwilligen fähigen
oder unfähigen Personen entweder vermuthet oder darfürgehalten, folglich eine
denen wahren Contracten gleichende Handlung hieraus gefolgeret.

<) Zu n. 7l—98. I n den Anmerkungen Zencker's wirb hervorgehoben, baß an dieser
Stelle nur von den auf Billigkeit beruhenden Verpflichtungen, die aus die Fiction einer
Einwilligung gestutzt werden, zu handeln sei, und daß im Ucbrigen diele Rechtsverhältnisse
ihre Regelung ,m zweiten Theile, welcher zur Zeit noch nicht festgestellt war. zu finden haben.
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75. Die Gemeinschaft eines Guts erwachset dahero aus dessen rechtmäßiger
gemeinschaftlicher Erwerbung, als da eine Sache von Mehreren erkaufet oder
Mehreren zusammen vermachet oder geschenket wurde, und kann nur zwischen Jenen
bestehen, die entweder das Eigenthum einer Sache oder sonst hieran ein anderes
dingliches Recht, als den Fruchtgenuß oder das Pfandrecht miteinander gemein
haben.

76. Die Sache aber möge von Allen zusammen oder auch nur von Einem
oder wohl gar von deren Keinem, sondern von einem Dritten besessen werden, so
hindert jedoch der Mangel des Besitzes die Gemeinschaft des Guts nicht, wann
nur das gemeinsame Eigenthum oder sonstige Recht an der Sache erweislich ist.

77. Das gemeinschaftliche Eigenthum oder sonstige dingliche Recht ist dem-
nach die wesentliche Ursache, woraus die Gemeinschaft des Guts entspringet, in
deren Ermanglung auch diese nicht erzeuget werden kann. Also ist zwischen Jenen,
welche kein dingliches Recht an der Sache, sondern nur aus persönlicher Verbind-
lichkeit eines Dritten ein Recht zu derselben haben, als da Mehreren zusammen
eine Sache ausgeliehen oder vermiethet worden wäre, keine Gemeinschaft des G u t s ;
noch weniger aber kann ein Gut zwischen mehreren unrechtmäßigen Vcsitzeren,
welche solches ohne allem Recht an sich gezogen, gemein werden.

78. Wann nun solchergestalt«. Mehrere zusammen eines Dings wegen in
die Gemeinschaft gerathen, fo erwachset hieraus zwischen denenselben eine zweifache
Verbindlichkeit, als die eine aus dem einem Jeden hieran gebührenden Recht zur
Theilung des gemeinschaftlichen Guts , und die andere aus der gemeinsamen Ver-
waltung zu Leistung deren daherrührenden persönlichen Geblihrnussen.

79. Dann Niemand ist schuldig, in der Gemeinschaft eines Guts wider seinen
Willen zu beharren, also zwar, daß weder das Beding einer immerwährenden
Gemeinschaft gültig feie, noch auch ein Erblasser seine Erben auf allzeit hierzu ver-
binden könne, obschon die Gemeinschaft auf eine gewisse Zeit festgesetzt werden mag.

80. Es stehet dahcro Jedwedem f re i , auch wider Willen des Anderen die
Theilung des gemeinschaftlichen Guts anzubcgehren, und da der Andere sich dessen
wcigerete, ihn Hierwegen gerichtlich zu belangen. Unmündige aber und andere
pflegbefohlene Personen können die Theilung nicht für sich selbst anbegehren, sondern
ihre Vormunde« oder Gerhaben und Euratores sollen in ihren Namen hierum
bei Gericht einkommcn.

8 1 . Dahingegen haltet die Unmündigkeit oder sonstige Verwaltungsunfähigleit
an Seiten deren übrigen Mitbesitzeren, welche um die Theilung belanget werden,
das Theilungsgcschäfl nicht auf, sondern dieses solle gleichwohlen seinen Fortgang
haben, wann dieselbe nur mit einem dabei leinen eigenen Antheil habenden Vor-
mund oder Curatore hierzu versehen sind, und die Theilung zu Abwendung alles
Schadcuö gerichtlich vorgenommen wird.

82. Allermaßeu, wo bei einer Theilung Waisen oder andere Personen,
welche der eigenen Verwaltuug ihres Vermögens nicht fähig sind, eintommen, hat
solche allemal gerichtlich zu geschehen; ansonsten aber kann dieselbe auch außer-
gerichtlich vollbracht werden, und wessen sich die Theilhabcre unter einander gut-
willig vergleichen, hierbei solle eö auch sein festes Verbleiben haben.

83. Wie dann auch bei jenen gerichtlichen Theilungcu, welche unter Ge-
schwistern oder BruderS und Cchwcstcrs Kindern vorgehen, die nemlichc Theilungöart
beobachtet werden solle, welche in zweiten Theil bei Erbtheilungen vorgeschrieben
worden.

84. Außer diesem Fall aber kommt es darauf an, ob die Sache, um welche
es zu thnn ist, sich füglich lheilcn lasse oder nicht. I s t dieselbe thcilbar, hat der
Nichter den einem Jeden hieran gebührenden Anthcil aufzumessen und zu bestimmen.

85. Ließe sich hingegen die Sache ohne Schmälcrung ihres Werlhs nicht
theilcn, hat der Richter anförderist unter denen Theilhaberen einen gütlichen Ver«
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gleich zu versuchen, ob dieselben sich der Theilung halber vereinigen können; wann
jedoch kein gütliches Abkommen zu bewirken wäre, so solle der Richter die Sache
nach deren vorläufiger Schätzung mittelst öffentlicher Feilbietung gerichtlich ver-
äußeren, uud einem Jeden seinen Antheil an dem dafür erlösten Geld herausgeben.

86. Würde aber bei wirklicher Steigerung ein Theilhaber eben fo vieles,
als was ein Fremder angeboten, mit denen nemlichen Kaufbedingnussen dafür
geben wollen, so ist er allerdings dem Fremden in dem Kauf vorzuziehen. Wollten
hingegen mehrere oder gar alle Theilhabere die Sache an sich bringen, solle
Jener das Vorrecht haben, deme der größte Antheil hieran gebühret, oder da
Alle gleiche Theile hätten, welcher den Einstand zuerst angemeldet hat , welches
jedoch lediglich von gemeinschaftlichen unbeweglichen Gütern zu verstehen ist.

87. Ueber die zu Stand gebrachte Theilungen liegender Güter und anderer
landtäflicher, stadt- oder grundblicherlichen Rechten und Forderungen sollen ordentliche
Urkunden unter aller Theilhaberen Unterschrift und Pelfchaft mit allen zur land-
täflichen, stadt- oder grundbiicherlichen Einlage gehörigen Erfordernufsen ausgefertiget,
und also in die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher, worinnen der getheilte
Grund inlieget oder das Recht oder die Forderung haftet, eingetragen werden,
bis zu dessen Erfolg die Theilung keine rechtliche Wirkung hat, fondern die Ge-
meinschaft noch immerfort bestehet.

88. Die zweite aus der gemeinsamen Verwaltung herrührende und der
Natur einer denen wahren Contracten gleichkommenden Handlung eigene Verbind»
lichkeit zu Leistung deren Gebiihrnuffen zielet auf die allseitige Ausgleichung sowohl
des von dem gemeinschaftlichen Gut eingegangenen Nutzens, als des sich hieran
ergebenden Schadens ab.

89. Unter dieser Ausgleichung wird nicht allein die Vertheilung deren von
Zeit der bestehenden Gemeinschaft aus dem gemeinsamen Gut eingehobenen Nutzungen,
sondern auch die Vergütung deren hierauf erweislich verwendeten nothwendigen
und nützlichen Auslagen, und der Ersatz aller aus Gefährde, großer und leichter
Schuld eines oder des anderen Theilhabers verursachten Schaden begriffen.

90. Aus dieser zweifachen Verbindlichkeit erwachset die einem jeden Theil-
haber und seinen Erben wider die andere und ihre Erben zustehende Rechts-
forderung zu Theilung des gemeinschaftlichen Guts und zu Erstattung alles dessen,
was dieselben sich untereinander deshalb«» zu leisten schuldig sind.

9 1 . Diese Rechtsforderung kann entweder auf Erfüllung beider Schuldig-
leiten zugleich, oder aber auch bei noch bestehender Gemeinschaft nur auf die Leistung
deren persönlichen Gebührnussen, und zwar so oft, als entweder etwas zu theilen
übrig ist, oder bei noch ungetheilten Gut der Eine dem Anderen etwas heraus-
zugeben oder zu ersetzen schuldig w i rd , angestrenget werden.

92. I n welchem letzteren Fal l dieselbe die Eigenschaft deren sonst aus Verwal»
tung fremder Geschäften gebührenden Rechtsforderungen annimmt, folglich auch
alles Dasjenige dabei statt hat , was von diesen Rechtsforderungen bereits oben
§. I geordnet worden.

s.v.
93. Die fünfte denen wahren Contracten gleichende Handlung ist die Ge-

meinschaft der Erbschaft, wann eine Erbschaft mehreren Miterben zusammen an-
fallet und sie in deren ungetheilten Besitz beharren, deren allseitige Einwilligung
zu Leistung alles dessen, worzu ein Miterb dem anderen ans gemeinsamer Ver-
waltung derselben verbunden ist, ebenso wie bei der Gemeinschaft eines Guts von
dem Gefatz vermuthet oder dafürgehalten wird.

94 . Hieraus entstehet eine dem Gesellschaftscontract gleichkommende Hand-
lung, woraus die Miterben untereinander zu Erstattung allseitiger Gebührnussen
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verstricket werden, deren Wirkungen bereits in zweiten Theil in der Abhandlung
von Erbtheilungen ausführlich beschrieben worden.

§. V I .

95. Die sechste denen wahren Contracten gleichkommende Handlung ist die
Grenzscheidung aus einer durch höhere Gewalt , als da sind Überschwemmungen,
Erdbeben und feindliche Verwüstungen oder wegen deren durch Länge der Zeit
unkenntlich gemachten Rainsteinen und Grenzmalen vorhergegangenen Vermischung
deren Grenzen; dann wo Jemand boshafter Weise die Grenzen veränderte, ist es
ein wahres Verbrechen, wovon in dem einundzwanzigsten Capitel, vom Verbrechen
gehandelt werden wird.

96. Dahingegen entstehet aus einer zufälligen Vermischung deren Grenzen
zwischen denen Eigentümern deren benachbarten Gründen eine Art der Gemein-
schaft, folglich eine dem Gesellschaftscontract gleichende Handlung, woraus Einer
dem Anderen zu Wiederherstellung deren Grenzen, Ersetzung des Schadens und
Erstattung deren von des Anderen Grund eingehobenen Nutzungen verbunden wird.
Wie aber bei Grenzscheidungen verfahren, und was dabei zu beobachten feie, ist
allschon in zweiten Theil, in der Abhandlung von dem Recht des Besitzes erkläret
worden.

§. V I I .

97. Die siebente denen wahren Contracten gleichende Handlung ist die An-
tretung der Erbschaft insoweit als ein Erb Jenen, welchen von dem Erblasser
etwas verschaffet worden, zu Abstattung deren Vermächtnussen hieraus verbunden
wird, wie folches in zweiten Theil, in der Abhandlung von der Erbsantretung mit
Mehreren erkläret worden.

98. Dann sobald ein Erb durch Antretung der Erbschaft den Willen des
Erblassers anerkennt, wird auch seine Einwilligung zu Vollziehung alles dessen,
was dieser in seinem letzten Willen geordnet hat, von dem Gesatz hieraus ver-
muthet oder dafürgehalten, und aus dieser einem Vefehlscontract gleichenden
Handlung seine Verbindlichkeit zu Abführung deren Vermächtnussen hergeleitet.

§. v m .

99.°) Die achte denen wahren Contracten gleichkommende Handlung ist die
Aufladung auf ein Schiff oder Wagen oder Abladung in einem Gasthof, weilen
Schiffer, Fuhrleute und Gastwirthe durch bloße Uebernehmung deren in ihre
Gewahrsame übergebenen Sachen ihres treibenden Gewerbs halber schon von den
Gesatz zu deren getreulicher Verwahrung und Zurückstellung verstricket sind, wann
gleich dieselbe sich hierzu ausdrücklich nicht verbunden haben.

100. Auf ihrer solchergestalten von dem Gesatz vennutheten Einwilligung
gründet sich diese dem Hinterlegungscontract gleichende Handlung, welche aber in
der Verfänglichleit noch jenen übertrifft, und in deme bündiger ist, daß derlei
Personen von schuldiger Zurückstellung deren in ihre Gewahrfame übernommenen
Sachen nichts als ein erweislicher ungefährer Zu fa l l , wodurch dieselbe vermisset
worden, entledigen könne, folglich auch sie für den mindesten Grad einer ihrerseits
dabei unterlaufenden Fahrlässigkeit oder Unvorsichtigkeit und also für die leichteste
Schuld zu haften haben.

») Zu n. 9 9 — l l 4 . I n den Anmerkungen Zencker's, welche auf da« römische Recht
verweisen, wirb hervorgehoben, daß nicht die bloße Uebergabe der zu verwahrenden Gegen»
stände, sondern zugleich auch da« ansdrllckliche oder stillschwelgende Versprechen der Verwahrung
die Grundlage der übernommenen Verpflichtungen bilde.
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101. Diese Verfänglichkeit aber gehet nur auf die Schiffer, Fuhrleute und
Gastwirthe, deren Gewerb alle Treue und Sorgfalt in Verwahrung deren ihnen
übergebenen Sachen erforderet, nicht aber auch auf andere Personen, die fremde
Sachen in ihre Verwahrung nehmen,« sondern bei diesen wird eine wahre Ein-
willigung hierzu erheischet, woraus ein wahrer Contract entstehet, nach dessen
Natur und Eigenschaft ihre Verbindlichkeit abzumessen ist.

102. Doch ist an deme nicht genug, daß Sachen auf ein Schiff oder Wagen
oder in einen Gasthof auch mit Wissen deren Schiffern, Fuhrleuten und Gast«
wirthen gebracht werden; sondern daß sie dafür zu stehen haben, ist erforderlich,
damit die dahin bringende Sachen von ihnen oder ihren darzu bestellten Leuten
in dieser Eigenschaft und nicht etwan aus einer anderen Ursach oder Absicht über-
nommen werden, die Uebernahme möge mit oder ohne Entgeld geschehen.

103. Wann dahero die Sachen von ihnen nicht in dieser Gewerbseigenschaft,
sondern aus Freundschaft, guten Willen oder sonstiger Ursache übernommen worden,
als da Jemand einem Schiffer oder Fuhrmann etwas nicht zum verführen, sondern
blos aufzuheben, oder auch einem Gastwirth, ohne bei ihme einzukehren, was in
die Verwahrung gäbe oder verpfändete, oder in einem Gasthof ein Gewölb zum
Waarenlager oder zu Treibung des Handels, oder eine Wohnung für einen bedun-
genen Zins in Bestand nähme, erstrecket sich deren Verbindlichkeit nicht weiter als
nach Maß desjenigen Contracts, dessen Gestalt die Handlung auf sich hat.

104. Desgleichen, wo die Sachen nicht von ihnen oder ihren darzu bestellten
Leuten, als Schiffmännern, Kutschern und Kellnern, sondern von anderen, welche
hierzu nicht angewiesen sind, obschon in ihren Diensten befindlichen Personen, als
Schiff-, S ta l l - und Hausknechten, ohne ihrem ausdrücklichen Geheiß übernommen
werden, haben sie dafür nicht zu haften, außer insoweit durch ihre Haus- oder
Dienstleute ein Schaden hieran erweislich zugefüget worden, wie es in zweiund-
zwanzigsten Capitel, von denen für Verbrechen geachteten Handlungen erkläret
werden wird.

105. Noch viel weniger haben sie für jene Sachen zu stehen, die ihrer
Gewahrsame nicht übergeben, sondern von dem dahin Bringenden in seiner eigenen
Verwahrung behalten werden, wann sonst ab Seiten derenselben oder ihrer Leuten
hierbei leine Schuld unterlaufet.

106. Es ist aber nicht nothwendig, daß dieselben die getreulich«: Verwahrung
deren übernommenen Sachen ausdrücklich angeloben und gewähren, sondern die
bloße Uebernahme wirket schon diese Verbindlichkeit; es wäre dann, daß dieselben
in der Zeit und wo die Dahintommenden noch eine andere Vorsehung zu treffen
vermögen würden, ihnen angedeutet hätten, daß sie nicht dafür stehen könnten.

107. Eben so wenig ist nöthig, daß bei Uebernahme eines auf ein Schiff
oder Wagen aufladenden, oder in einen Gasthof abladenden Kastens, Ballens,
Fasses, Sackes, Truhen oder anderer Aehältnussen dem Schiffer, Fuhrmann oder
Gastwirth, was darinnen enthalten feie, oder was solches an M a ß , Zahl oder
Gewicht betrage, angezeiget oder Stuck für Stuck übergeben und vorgezählet werde.
Woferne aber aus Unwissenheit des darinnen Enthaltenen wegen unterlassener
nöthigen Vorsicht hieran ein Schaden geschehen, hat sich solchen der Ucbergcber
selbst beizumessen.

108. Aus dieser Verbindlichkeit erwachset die Denenjenigen, deren Sachen
solchergestalt«»» auf ein Schiff, Wagen oder in einem Gasthof übernommen worden,
und ihren Erben wider die Schilfere, Fuhrleute, Gastwirthe und deren Erben
gebührende Nechtsforderung zur Zurückstellung deren von diesen Letzteren über-
nommenen Sachen, oder da solche vermisset worden wären, zum Ersatz ihres erweis-
lichen Werths.

109. Kläger muß dahero sowohl deren wirkliche Dahinbringung und Ueber-
nahme, als ihren Betrag und Werth behörig erweisen. I n Ermanglung des voll«
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ständigen Beweises aber ist derselbe zu dem Eid nicht änderst zuzulassen, als da
seine Redlichkeit bekannt, und daß er diejenige Sachen, welche er angegeben, bei
sich gehabt, vermuthet werden kann, folglich kein Meineid zu besorgen ist.

110. Der Beklagte hingegen kann sich von dem schuldigen Ersatz des Werths
deren übernommenen Sachen nicht änderst entledigen, als wo er erweisen könnte,
daß er entweder gleich Anfangs bei der Uebernahme dafür nicht stehen zu können sich
ausdrücklich verwahret und dieses dem Uebergebenden bedeutet habe, oder die Sachen
ohne eigener oder seiner Leuten Schuld durch Ohngefähr, aus höherer Gewalt
entstandene oder doch nicht verhütet werden mögende Zufälle, als feindliche
Bemächtigung, Schiffbruch und gewaltsamen Raub entwendet oder zu Grund
gegangen wären.

1 1 1 . Solche Zufälle jedoch, welche insgemein aus menschlicher Unvorsichtigkeit
und Unachtsamkeit veranlasset worden, als heimliche Diebstähle und in dem eigenen
Haus ausgekommene Feuersbrünste entheben den Beklagten von seiner Verbind-
lichkeit nicht.

112. E r erweise dann, daß er zu Vermeidung eines solchen Zufalls Alle«,
was in seiner Macht gestanden, angekehret, folglich weder seinerseits, noch von
seinen Leuten eine Verwahrlosung dabei fürgegangen, oder daß die Schuld an dem
Uebergeber selbst oder seinen Leuten hafte, oder daß dieser die vermißte Sache in
eigener Gewahrsam gehabt, als da er die Sachen bei sich behalten oder einen
eigenen Wächter darzu gestellet hätte.

113. Dadurch aber, daß er die Schlüsseln von dem Zimmer, Gewölb, Keller
oder Sta l l , worinnen die entwendete Sachen befindlich waren, zu sich genommen,
wird der Gastwirth von dem Ersatz nicht befreiet, wann die Sachen mit oder
ohne Erbrechung deS Behältnisses daraus verloren gehen, außer derselbe hätte
dem Gast die Schlüsseln mit der ausdrücklichen Verwahrung, daß er nicht dafür
stehen könne, übergeben.

114. I n Gegenlheil hat auch der Schiffer, Fuhrmann oder Gasiwirth das
Recht, die übernommene Sachen so lange innenzuhalten, bis daß er wegen seiner
Forderung vollständig vergnüget worden, wie er dann auch Dasjenige, was ihme
der Andere schuldig worden, von dem zu ersetzen habenden Werth deren ver-
mißten Sachen abzuziehen befugt ist.

§ . I X .

115.°) Die neunte, denen wahren Contracten gleichkommende Handlung ist
die Befestigung des Krieg« zwischen denen vor Gericht streitenden Parteien; dann
sobald als Kläger seine Klage bei Gericht eingebracht und Beklagter sich hierauf
eingelassen, wird von dem Gesatz ihre beiderseitige Einwilligung vermuthet, allen
Demjenigen nachzukommen, was das in Rechtskräfte« erwachsene richterliche Urtheil
ausmessen wird.

116. Hierinnen gründet sich nun diese einen wahren Vertrag gleichende
Handlung, woraus beide Theile zur schuldigen Befolgung und Erfüllung deö zur
rechtlichen Bestätigung gedeihenden richterlichen Ausspruchs verstricket werden, wovon
in vierten Theil bei der Gerichtsordnung gehandlet werden wird.

«) Zu n. NK, 1l6. Die Anmerkungen Zencker's, auf den vierlen Theil verweisend,
heben hervor, daß die Uli« ennt«<,wtin an dieser Stelle nur als Grundlage der nctic» jmlioaU
zu würdigen sei.
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Caput X X .

denen aus bloßer natürlicherViMgkeit verbindenden Kandlnngen.')

I nha l t : >: ^
ß. I . Von denen Grundregeln der natürlichen Billigkeit, woraus ohne Vertrag eine persönliche
Verbindlichkeit herfließet. §. I I . Von Zuruckforderung einer Sache wegen nicht erfolgter
Ursache, aus der sie gegeben worden. §. I I I . Von Zmuckforderung einer aus ungebühr-
licher oder unbilliger Ursache empfangenen Sache. §. IV . Von Zlnuckforderung des ohne
Ursach vorenthaltenen fremden Guts. §. V. Von Wiedererstattung des zu Iemands Nutzen
verwendeten fremden Guts. §. V I . Von gleichen Beitrag zu Vergütung emes in Noth.

fällen wegen gemeinsamer Rettung erlittenen Schaden«.

Num. 1 . ^ Die vierte Gattung verbindlicher Handlungen sind jene, woraus
ohne Vertrag aus bloßer natürlicher Billigkeit eine Persönliche Verbindung entstehet,
maßen unzählige Fälle enibrigen^wo weder eine wahre, noch vermuthete Ein-
willigung in einen Vertrag, weder ein wahres, noch dafür geachtetes Verbrechen
unterwaltet, und doch die Billigkeit Einen, dein Andern etwas zu leisten verbindet.

l i . Alle diese Fälle aber fassen folgende zwei Gründregeln der Billigkeit in
sich, als die eine, daß Iedennann Dasjenige thue oder zulasse, waö ohne feinen
Schaden dem Andern zum Nutzen gereichen kann, und die andere, damit Alles,

') Die Hauptübersicht hat die Abhandlung „Von Verbindungen aus bloßer natürlicher
Billigkeit" nach den Abhandlungen, welche von Delicten und lju.'uil.Delicten handeln, eingereiht.
I n der einleitenden Bemerkung wird hervorgehoben, daß es sich nicht um eine dem Rechte
entgegenstehende natürliche Billigkeit, sondern um Verpflichtungen handelt, die «ohne Unter«
Wallung eines rechtlichen Bands" entstehen, «damit Einer daß thue oder zulasse, was ohne
seinen Schaden dem Anderen zu Nutz gereichen kann, wie auch damit sich Niemand mit
des Anderen Schaden bereichere". Die Abhandlung sollte in vier Abschnitte zerfallen: 1.
„Von Verbindung und RechtStlage zu Vorlegung und Ersichtigung einer Sache." 2. „Von
Unbehinderung männiglichen Nutzen« und Gemächlichkeit." 3. „Von Verbindungen auS
blosen der Sachen Hergang." 4. „Von Verbindungen aus bloser zur Sachen Unbefugnuß."
Zur Begründung der im ersten Abschnitte zu normirenden Verpflichtung, den Augenschein
zu gestatten, wird der „natürliche" Grundsatz angerufen, «daß leicht zu gestatten feie, was
Einem nutzet, und dem Anderen nicht schadet". Als Inhalt des zweiten Abschnitte« waren
die den Besitzschutz bezweckenden Verbote des römischen Rechtes in Aussicht genommnu Der
dritte Abschnitt sollte sich mit den Klagen «x taota, in taetum et nrno»crii,U3 verdis
befassen. Dem vierten Abschnitte waren die Condictionen rausn ä»t» «ans» non neont»,
od tnrnom v«I in^nstam eau5Äin und »ins ennsn vorbehalten.

' ) Z u n. 1—6. I n seinen Anmerkungen führt Zcnckcr aus, daß man sich von der
Mannigfaltigkeit der im römischen Rechte zur Erweiterung der Eontraclsllagen eingeführten
Schutzmittel emancipirt habe, „u t Ham »p»2 »ctinno nntivn «x t^N no^n^w losult.'lnto
«mno iä perZLnuamur, l̂ unü etinm praeter torminoz convontioni» nnlznitng plilllztari
«xlssit". Soweit e« sich aber um solche auf der natürlichen Billigkeit beruhende Verpflich-
tungen handelt, die sich nicht aus einem VertragSvcrhältnifse ableiten lassen, fei es n o t -
wendig geblieben, eine besondere vi» «bliss»nlli «t «x v» e«n»e<iuon» »ction!» ^enu«

k H i i i i t ä 1i iä l
g g s ss i

anzuerkennen. „Hin« in n«u ioren»i ivtentH lMäom »unt <1«:l7iv»ta inäu per
remoäin, »eü plernm^us maFi? nomenelationnm vorurn «orv»näo, ^nam ip
ramnnis äooi»lnn«» »llotÄNllv, ntnotu <zu»l>, eum nntilzu» «crupulagitatn ninürnm
»int, »ilnplieitati ^uri» ssontinm, lzune in lori» nastrl« «minot, linncl corrl:»nc>nllont''.
Die in allen diesen Verhältnissen anzurufende verbindliche Kraft führt Zencker auf die Regel
zurück „nominom <Ieb«r« lo«:unl«wri p«!» in^uril»m «um äamnn nltoriu»". Die Anwendung
dieser Regel auf einzelne Fälle sollte im Gesetze nur in eremplificativer Weise stattfinden,
und die Anrufung der Regel selbst keineswegs auf diefe Fälle beschränkt sein.
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Was Jemanden von fremden Gut ohne rechtmäßige Ursache zu Händen kommt
oder zu feinem Nutzen verwendet wird, dem Eigenthümer zurückgestellet oder ersetzet,
und also Niemand mit Schaden des Andern bereicheret werde.

3. Aus der ersteren stießen mehrere Nechtsforderungen und rechtliche Hilfs-
mitteln, wodurch Einer den Andern verhalten kann, daß dieser etwas thue oder
zu thun gestatte, was ihme keinen Schaden, jenem aber Nutzen bringen oder doch
vor Schaden bewahren kann.

4 . Von dieser Ar t sind die Forderungen zu Vorlegung und Darstellung
Iemands in fremden Händen befindlichen Sache und überhaupt zu Ausübung der
natürlichen Befugnuß, die Iedermänniglich zustehet, sich Nutzen und Gemächlichkeit,
worzu er berechtiget ist, ohne Schaden des Anderen zu verschaffen, oder ohne
Venachtheiligung des Anderen Schaden von seinem Gut abzuwenden, wovon aber
bereits in zweiten Theil ausführlicher gehandlet worden.

5. Aus der anderen Grundregel entspringet die Rechtsforderung in allen
Fällen, wo fremdes Gut ohne rechtmäßige Ursach zu Iemands Händen gekommen
oder zu feinem Nutzen verwendet worden, oder wo die gemeinsame Rettung
mehrerer in gleicher Gefahr befindlichen Personen zum Ersatz des daher erlittenen
Schadens auch von Allen einen gemeinsamen Beitrag erheischet.

6. Daher rühren die Zuruckforderung einer Sache wegen nicht erfolgter
Ursach, aus der sie gegeben worden, die Zurückforderung einer aus ungebührlicher
oder unbilliger Ursache empfangenen Sache, die Zurückforderung des ohne Ursach
vorenthaltenen fremden Guts , die Forderung der Wiedererstattung dessen, was
von fremdem Gut zu Iemands Nutzen verwendet worden, und endlich die For-
derung zu Leistung eines gleichen Beitrags zur Vergütung des wegen gemeinsamer
Rettung erlittenen Schadens, welche alle in den hier folgenden Paragraphen
beschrieben werden.

§ 1 1 .
7.2) Die Zuruckforderung einer Sache wegen nicht erfolgter Urfach, aus der

sie gegeben worden, hat in allen, fowohl unbenannten als benannten Contracten
und Verträgen damals statt, wann der Nehmende Jenes, was er dagegen zu thun
oder zu geben verbunden ist, entweder aus Saumsal oder durch eigene Schuld
nicht mehr leisten kann oder nicht w i l l , oder von dem Gebenden auf den Fal l
der Nichteinhaltung die Freiheit der Reue sich ausdrücklich vorbehalten worden.

8. I n solchen Fällen hat der Gebende jedesmal die Auswahl, ob er mit
der aus dem Conlract gebührenden Rechtsforderung da, wo die contractmäßige
Schuldigkeit noch geleistet werden kann, auf deren Erfüllung, oder wo solche auS
Schuld des Nehmenden zu bewirken wäre, auf seine vollkommene Entschädigung
andringen, oder aber das Gegebene wegen nicht erfolgter Ursache, aus der es
gegeben worden, zurückforderen wolle.

9. Damit jedoch eine Sache auf diese Art zuruckgeforderet werden möge,
muß die Handlung folgender Gestalt beschaffen sein: Erstens, daß wirtlich etwas
gegeben und auf den Nehmenden eigenthümlich übertragen worden, es geschehe
gleich durch eine körperliche Uebergabe oder durch Erlassmig, Anweisung oder
Vergeltung; dahero kann in jenem Fa l l , wo Einer gegen deine etwas gcthan, daß
der Andere ihme dafür etwas gebe oder thue, diese Rechlsfoideruug nicht Platz
greifen, weilen eine schon vollbrachte That nicht mehr zurückgezogen werden mag.

») Z u n. 7—20. I n stinelt Anmerlllngen hebt Zenckcr hervor, daß die Anwendbarkeit
dieser Bestimmungen dem römischen Rechte gegenüber emgeschränlt sei, da man nicht mehr
zwischen benannten und unbmanntcn Verträgen in Beziehung auf die verpflichtende Wirkung
derselben unterscheide, und dem einseitigen Zurücktreten vom Vertrage nicht Raum gebe.

lele«i»nu8. I I I . 22
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10. Zweitens, daß es aus einer künftigen Endursach, damit dagegen
anwiederum etwas geleistet werde, gegeben und solche dabei ausgedrücket worden,
oder doch wenigstens aus der Natur der Handlung allschon stillschweigend darunter
verstanden feie.

1 1 . Wann demnach etwas aus einer vergangenen, obschon nachher falsch
befundenen Ursach gegeben, oder aber die künftige Endursach, warum es gegeben
werde, dabei nicht ausgedrücket worden, kann das Gegebene wegen nicht erfolgter
Ursach nicht zuruckgeforderet, fondern ersteren Falls müßte in Hinzutretung deren
übrigen in neunzehenten Capitel, §. I I I , bei Zahlung aus I r r thum beschriebenen
Erfordernden der unterwaltende I r r t h u m oder Unwissenheit erwiesen werden, und
letzteren Falls hat sich der Gebende selbst beizumessen, daß er feine Willens-
meinung nicht deutlicher erkläret habe.

12. Es wäre dann vorbemelter Maßen die Endursache, warumen etwas
gegeben worden, schon aus der Natur der Handlung stillschweigend darunter ver-
standen; also da Jemanden ein Heirathgut versprochen oder gegeben worden wäre
und die Heirath würde nicht erfolgen, kann das Versprechen widerrufen oder das
Gegebene wegen nicht erfolgter Ursach zuruckbegehret werden, wiewohlen der Heirath
selbst dabei nicht gedacht worden wäre, weilen das Heirathgut nothwendig die
Ursach der erfolgenden Heirath voraussetzet.

13. Drittens, daß die Ursach, wegen welcher etwas gegeben worden, möglich,
erlaubt und von denen Gesetzen nicht verboten seie; dann wo aus ungebührlicher
Ursach etwas gegeben oder genommen würde, ist jenes zu beobachten, was in gleich-
nachfolgenden §. deshalben geordnet werden wird.

14. Und da die Unmöglichkeit der Vefolguug dem Gebenden gleich Anfangs
bekannt gewesen wäre, wird das Gegebene für ein Geschenk geachtet und kann
nicht mehr zuruckbegehret werden; wo aber derselbe die Unmöglichkeit Anfangs nicht
eingesehen hätte, wird andurch die Zuruckforderung des Gegebenen nicht ver-
schränket.

15. Viertens, daß die Ursach, wegen welcher etwas gegeben worden, aus
Schuld des Nehmenden nicht erfolget, noch auch von ihme zu befolgen angefangen
worden feie, und also derselbe die contractmäßige Schuldigkeit nicht erfüllen könne
oder doch nicht wolle; dann, wo er seinerseits hierauf schon etwas abgeführt!
hätte, oder aber das Bedungene zu erfüllen bereit und vermögend wäre, kann das
Gegebene nicht zuruckgeforderet werden.

16. Nicht weniger höret die Zuruckforderung des Gegebenen auf, wann die
dafür zu empfangen habende Sache bei dem Nehmenden aus Zu fa l l , ohne durch
seine Schuld oder Saumsal hierzu Anlaß gegeben zu haben, zu Grund gienge.

17. Dahingegen, wo für das Gegebene etwas zu thun oder zu verrichten
versprochen worden wäre, und der Nehmende würde auch nur zufälliger Weise ohne
aller seiner Schuld solches zu vollziehen außer Stand gesetzct, kann das Gegebene
noch allzeit znruckgeforderet werden; woferne aber die Verhindernuß aus Schuld
oder Zuthat des Gebenden herrührcte, bleibet das Gegebene dem Nehmenden.

18. Wann nun alle vorerdcute Erfordernden zusammentreffen, gebühret
dem Gebenden und feinen Erben wider den Nehmenden und dessen Erben die
Rechtsforderung zur Zurückstellung der gegebenen Sache wegen nicht erfolgter
Ursach, aus der sie gegeben worden, mit allen ihren Zugängen und von Zeit der
Uebergabe davon e'mgehobenen Nutzungen, oder da Geld gegeben worden wäre, mit
denen aus Saumsal vertagten Zinsen.

19. Würde aber die gegebene Sache nicht mehr in Händen des Nehmenden
befindlich, sondern entweder von ihme schon an einen Dritten weiter veräußeret
oder sonst, es feie aus feiner Schuld oder aus Zu fa l l , zu Grund gegangen sein,
kann solche auch nicht mehr zuruckgeforderet werden.
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20. Dem Gebenden jedoch bleibet solchen Falls die aus dem Vertrag oder
Contract gebührende anderweitige Rechtsforderung entweder zu Erfüllung des Con-
tracts, wo solches noch geschehen kann, oder in Widrigen zu Leistung seiner völligen
Entschädigung bevor.

§. m .

21.^) Die Zuruckforderung einer aus ungebührlicher oder unbilliger Ursach
empfangenen Sache wird in jenen Fällen gestattet, wo Jemanden etwas gegeben,
versprochen oder erlassen wird, um dagegen etwas zu thun oder zu lassen, welches
er zu thun oder zu unterlassen schon durch die Gesetze verpflichtet ist.

22. Die Ungeziemlichkeit oder der Unfug muß also allemal an Seiten des
Nehmenden allein fein; als da Jemanden etwas gegeben worden, damit derselbe
sich eines Raubs, Diebstahls oder sonstigen Beleidigung eines Anderen enthalte
oder damit er das wissentlich vorenthaltende entfremdete Gut zurückstelle, kann das
Gegebene zuruckgeforderet werden.

23. Es muß jedoch lediglich wegen dieser künftigen Endursache und nicht
etwan freiwillig und aus guten Willen für das Vergangene zur Belohnung oder
Vergeltung gegeben oder versprochen worden sein; als da Jenem, der ein gestohlenes
oder verlorenes Gut zurückbrächte oder einen Dieb und Rauber anzeigete, etwas
zur Belohnung gereichet oder versprochen würde, kann weder das Versprechen
widerrufen, noch das Gegebene zuruckbegehret werden.

24. Dahingegen, wo die Ungebührlichkeit oder der Unfug entweder an Seiten
des Gebenden zugleich oder auch allein und keine an Seiten des Nehmenden unter-
waltete, wird ersteren Falls, als z. V . bei einem Wucher oder bei Bestechung des
Richters ein wahres Verbrechen begangen, und fallt dahero nicht allein das Ge-
gebene Unserer Kammer anHeim, sondern es sind auch Beide mit denen nach
Gestalt des Verbrechens auögemessenen Strafen zu belegen; letzteren Falls aber
wird dem Gebenden wegen Entdeckung feiner eigenen Schand alle Rechtshilfe billig
versaget.

25. Wann also das Gegebene diese Beschaffenheit hat, daß der Nehmende
sich allein in dem Unfug befinde, wird er aus natürlicher Billigkeit zur Zurück-
stellung des Empfangenen verbunden, wann solches von dem Gebenden zurück-
verlanget wird, die Ursach, wegen welcher es gegeben worden, möge erfolget sein
oder nicht, und über das macht sich derselbe, wo elwan wegen unerlaubter Zudring-
lichleiten ein Verbrechen mit unterlaufet, der darauf ausgefctzten Strafe ver-
fänglich.

26. Zu diesem Ende gebühret dem Gebenden und seinen Erben die Nechts-
forderung wider den Nehmenden und seine Erben zur Zurückstellung der wegen
einer an Seiten des Letzteren allein unterwaltenden ungebührlichen oder unbilligen
Ursach gegebenen Sache mit allen ihren Zugehörungen und behobenen Nutzungen,
oder da Geld gegeben worden, mit denen aus Saumsal vertagten Zinsen.

27. Wäre aber die Sache bei dem Nehmenden ohne seiner Schuld, durch
Zufall zu Grund gegangen, wird zwar derselbe durch deren Untergang von der

<) Zu n. 21—28. Die Anmerlungcn Zenclcr's verweisen auf das ssemeine Recht,
von welchem nur insofern abzuweichen sei, als die tnri,itu<I<, bei beiden Theilen obwalte,
da in diesem Falle das Gegebene dem Fiscus verfalle, und vom Gerichte von amlSwegen
einzutreiben stl. '

I n den der CompilalionS>Eommisslon am 30. November 1770 mitgelheilten Anmer»
tungtn wurde zu n. 24 Anstoß daran genommen, daß Demjenigen, welcher ein wuchcrliches
Interesse versprochen oder bezahlt hat, jede Rechtshilfe versagt werde, und zugleich darauf
hingewiesen, daß dadurch die ergiebigste Quelle der Anzeigen wucherischer Handlungen
verstopft werde. Die Commission erklärte in dem Vortrage vom l o . Ju l i 177l leine Aus»
Nähme von dem Grundsätze n«lun»1 z,suz,r',nm turzntuäinem »No^an» nuiUonäu» nun »N-
zulassen zu tonnen.

2 2 '
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Zurückstellung befreiet, doch bleibet er jegleichwohlen verbunden das, was etwan
noch entweder von der Sache selbst oder ihren Zugehörungen und Nutzungen in
feinen Händen befindlich ist, dem Gebenden auszufolgen; dahingegen, wo seine
Schuld oder Saumsal zum Verlust der Sache Anlaß gegeben oder er dieselbe an
einen Dritten veräußeret hätte, ist er den Werth dafür zu erlegen schuldig.

.28 . Desgleichen kann bei Verheißungen aus ungebührlichen oder unbilligen
Ursachen das Versprochene nicht geforderet werden; sondern, wo derlei Ursach dabei
ausgedrucket oder solche sonst erprobet würde, ist die Zusage null und nichtig, und
Kläger mit seiner Forderung abzuweisen.

§. I V .
29.°) Ueberhaupt ist Jedermann befugt, sein in Händen eines Anderen ohne

rechtmäßiger Ursach vorenthaltendes Gut , wodurch dieser mit seinen Schaden be-
reicheret würde, zuruckzuforderen, dasselbe möge entweder gleich Anfangs aus einer
ungiltigen und nichtigen Ursach ihme zugekommen, oder die Ursach, wegen welcher
es gegeben worden, seinerseits nicht erfolget, oder solche zwar Anfangs bestanden,
nachher aber erloschen sein.

30. Daher entstehet die dem Eigenthümer eines in Händen des Anderen
ohne rechtmäßiger Ursach vorenthaltenden Guts wider den Inhaber gebührende
Rechtsforderung zu dessen Zurückstellung mit allen Nutzungen und Zugehorungen,
und da es in Geld bestünde, mit denen aus Saumsal davon vertagten Zinsen.

3 1 . Also, da Jemand über eine verlorene Wette oder Spielschuld einen
Schuldschein oder Verschreibnng ausgestellet hätte, kann dieser solche, ohne daß
es seiner Ehre und guten Namen zum mindesten Nachtheil gereichen solle, von
einem jeden Inhaber mit dieser Rechtsfordcrung zuruckbegehren, weilen alle Wetten
und Spielschulden oben in zweiten Capitel, in zweiten Artikel, von Verträgen,
§. X I I , nnm. 160, entkräftet und darüber alle Rechtshilfe verfüget worden, folglich
schon gleich Anfangs eine rechtsgiltige Ursach hierzu ermanglet.

32. Wo aber eine solche Schuld freiwillig bezahlet worden wäre, kann
zwar das Bezahlte nicht mehr zuruckgeforderet werden; wann es jedoch verbotene
Spiele wären, bleibet nichtsdestoweniger die in Unseren anderweiten Verordnungen
darauf ausgesetzte Strafe wider die Uebertretere allemal vorbehalten.

33. Eben so, da Jemand das zu Ausrichtung eines ihme aufgetragenen
Befehls, welchen er nicht übernehmen wollen oder können, empfangene Geld oder
Gut vorenthielte, kann solches zuruckgeforderet werden, weilen die Ursach, wegen
welcher es gegeben worden, nicht erfolget.

34 . Nicht weniger, wann für eine aus Schuld des Nehmenden in Verlust
gegangene entlehnte, hinterlegte oder verpfändete Sache dem Eigenthümer der
Werth bezahlet worden, und dieser solche anwiederum ohnverringerter zu Händen
bekäme, kann der bezahlte Werth von ihme zuruckgeforderet werden, weilen die
Anfangs bestandene Ursach nachhcro aufhöret, warmnen er mit Schaden des Anderen
den Werth dafür behalten könnte.

§- V.
35 .° ) Aus eben dieser Grundregel der Billigkeit, welche sich mit Schaden

des Anderen zu bereicheren verbietet, wird Jener, zu wessen Nutzen ein fremdes

») Zu n. 29—34. Die Anmerkungen Zencker's verweisen im Allgemeinen auf das
gemeine Recht und berufen sich hillsichtlich der Zuiilckforderung eines liber «ine Spielschuld
ausgestellten Schuldscheines auf da« Vorbild des böhmischen Rechtes.

«) Zu n. 35—44. Die Anmcilunsttn Zencker's verweisen aus das gemeine Recht,
hervorhebend, daß jetzt auf die Verhältnis!« nicht mehr besondere Rücksicht zu nehmen sei,
die zur Gewährung der Klage «Iu in rom vursu führten, welche bestimmt war, Denjenigen,
die mit Sclaven oder Haussöhnen contrahirten, zu Hilfe zu kommen.
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Gut verwendet worden, zu dessen Wiedererstattung verpflichtet, wann gleich derselbe
aus keinerlei sonstigen Ursache sich dem Anderen verbindlich gemacht hätte, oder die
zwischen ihnen fürgeweste Handlung von denen Gesetzen dergestalten entkräftet
wäre, daß keine Forderung hieraus gebührete.

36. Dessen ohnerachtet hat auch in Ermanglung aller anderen Rechtshilfe
da, wo die nützliche Verwendung erweislich ist, Derjenige, dessen Gut zum Nutzen
eines Anderen verwendet worden, und seine Erben wider diesen und dessen Erben
die Rechtsforderung zu Wiedererstattung des verwendeten Betrags mit denen aus
Saumsal davon vertagten Zinsen.

37. Diese Nechtsforderung hat in zweierlei Fällen statt, als erstens, wann
aus einem mit Jemanden, der die Geschäften eines Dritten besorget, eingegangenen
Contract, worzu dieser entweder gar keine Vollmacht hätte, oder doch die belom-
mene Vollmacht sich hierauf nicht erstreckete, etwas zum Nutzen des Dritten ver-
wendet worden.

38. Wo aber der Contract der ertheilten Vollmacht gemäß wäre, bedarf
es dieser Rechtsforderung nicht, sondern der Glaubiger kann den Vefehlsgeber aus
dem mit feinem Bevollmächtigten geschlossenen Contract selbst belangen. Gleichwie
dann auch in jenem Fal l , wo Jemand selbst außer eines mit dem Anderen getroffenen
Contracts zum Nutzen des Dritten etwas verwendet hätte, nicht mit dieser, son-
dern mit der aus Verwaltung fremder Geschäften gebührenden Rechtsforderung zu
verfahren ist.

39. Zweitens wird die Rechtsforderung wegen nutzlicher Verwendung, wann
solche erweislich ist, in jenen Handlungen verstattet, welche wegen Unfähigkeit deren
contrahirenden Personen von denen Gesetzen entkräftet und vernichtet werden; also
da Jemand Waisen, Minderjährigen oder anderen Pflegebefohlenen ohne Wissen und
Willen ihrer Vormünderen, Gerhaben und Curatoren etwas borgete, obschon die
Handlung an sich null und nichtig ist, stehet ihme doch die Rechtsforderung wegen
nutzlicher Verwendung noch allemal bevor, insoweit er das Geborgte zu ihrem
Nutzen verwendet worden zu fein erweisen mag.

40. Desgleichen wo Jemand auf Bürgschaft eiues Weibs ohne Begebung
ihrer Gerechtigkeit geborget hätte, hat er wider das Weib keine Forderung, außer
insoweit das Geborgte zu ihrem Nutzen verwendet worden.

4 1 . Es lieget dahero in solchen Fällen Klägern allezeit ob , die nützliche
Verwendung zu erweisen, und ist weder an der in dem ausgestellten Schuldschein
enthaltenen Vekanntnuß der Verwendung, noch auch an der darinnen auf die Ein-
wenduug der nicht geschehenen Verwendung gemachten Verzicht genug, sondern
dessen ohnerachtet muß die wirkliche nützliche Verwendung erprobet werden.

42. Wohingegen, da zwar die Verwendung keinem Zweifel unterliegete,
solche aber nicht zum Nutzen des Beklagten, sondern eines Dritten gercichete, hat
die Nechtsfordenmg nur wider Denjenigen statt, dessen Nutzen andurch verschaffet
worden.

43. Da aber die Verwendung unnütz oder nur zur Lust, Pracht und Ueppigkeit
ohne Erzeugung eines Nutzens geschehen wäre, höret auch wegen des verthanen
und verzehrten Betrags diese Rechtsforderung auf; mit Demjenigen aber, was noch
davon vorhanden ist, solle es eben also, wie cS in fiebcnzehenten Capitel, in vierten
Artikel, von Aufwand und Verbcsserungslosten, §. X I I , wegen deren lustbringcnden
Auslagen geordnet worden, gehalten werde».

44. Desgleichen, da das wiewohlen zum Nutzen Verwendete schon wiederum
Demjenigen, der das Geld von einem Dritten ohne einer hierzu habenden Vol l -
macht darauf ausgenommen, erweislich bezahlet oder in andere Wege vergütet
worden wäre, bleibet dem Glaubiger lediglich die Forderung wider Denjenigen,
mit deme er contrahiret hat, bevor.
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§. VI.
45.7) Endlich erforderet auch die Billigkeit, daß der in Nothfällen zu gemein-

samer Rettung verursachte Schaden auch von Allen insgesammt getragen werde,
wann die Umstände dergestalten beschaffen fein, daß die Noth zufällig, der Unter-
gang ohne diesem Rettungsmittel unvermeidlich, und die Erhaltung des Uebrigen
daraus ohnfehlbar erfolget feie.

46 . Also, da bei augenscheinlicher Gefahr des Schiffbruchs zu Erleichterung
des Schiffs einige darauf geladene Waaren über Bord geworfen und das Schiff
andurch gerettet worden wäre, ist der Schaden Denenjenigen, deren Güter aus-
geworfen worden, von denen Anderen, deren Güter hierdurch erhalten worden,
billig zu ersetzen.

47 . Dabei sind sowohl die Umstände der Auswerfung, als die Art und
Weis des Beitrags zu betrachten. Jene muffen denen oberwähnten Erfordernden
gemäß sein, also daß die Gefahr des Schiffbruchs nicht aus Schuld, Unvor-
sichtigkeit oder Unerfahrenheit des Schiffers, oder wegen schlechter Beschaffenheit
des Schiffs, sondern durch bloßen Zufal l , als durch Sturm, Ungestüme der See
oder aus sonstigen, nicht vermeiden mögenden Unglück entstanden feie.

48. Dann widrigens, wo die Schuld des Schiffers erweislich wäre, können
Diejenigen, deren Güter ausgeworsen worden, von denen Anderen leinen Ersatz
ihres Schadens anbegehren, fondern haben solchen lediglich an dem Schiffer, aus
dessen Schuld derselbe veranlasset worden, anzusuchen; es wäre dann derselbe den
Schaden abzustatten nicht vermögend, welchen Falls für das Uebrige noch Alle zu
dem gemeinsamen Beitrag verbunden bleiben.

49 . ES muß auch die unvermeidliche Nothwendigkeit der Auswerfung für-
gewaltet haben, und solche entweder mit Genehmhaltung aller oder des größten
Theiles deren auf dem Schiff befindlich gewesten Leuten, oder da diese nicht hätten
darein willigen wollen, auf Gutbefinden des Schiffers und wenigstens zweier oder
dreier von seinem Schiffsvolk geschehen sein, welche es nachher, da sie zu Lande
kommen, auf Begehren Derenjenigen, die andurch Schaden erlitten, eidlich bestätigen
sollen, daß es die Noth erforderet habe. Für das hingegen, was außer einem
dergleichen Nothfall freventlich und ohne dringender Ursach in das Wasser geworfen
wird, haben die Anderen leinen Ersatz zu leisten.

5l). Nicht weniger muß die Erhaltung des Schiffs und deren übrigen
Waaren aus dessen Erleichterung ohnfehlbar erfolget sein. Dann wo ohnerachtet
deren ausgeworfenen Waaren in solcher anhaltenden Noth jegleichwohlen das Schiff
gescheiteret oder untergangen wäre, obschon nach erlittenen Schiffbruch einige
Güter an das Ufer geschlagen oder sonst geberget oder gerettet würden, in diesem
Fall ist Keiner dem Anderen etwas zu ersetzen schuldig, weilen deren Erhaltung
nicht durch die Auswerfung, sondern blos zufällig bewirket worden; es wäre dann,
daß zwar die fürgeweste Gefahr überstanden, und das Schiff durch die Auswerfung
deren Waaren erhalten, nachhero aber durch einen anderen Unfall verunglücket
wäre, in welchem Fal l die Verbindlichkeit zu dem Ersatz von denen nach dem
letzteren Schiffbruch etwan aus dem Wasser herausgezogenen oder sonst noch
geretteten Gütern annoch bestehet.

7) Z l l n. 45—68. Die Anmerkungen Zencker's erörtern nur die lox l l loäl» ä« H
und sprechen sich gegen die Anwendung der Grundsätze derselben auf die Fälle »uS, in
welchen Häuser zum Zwecke der Eindämmung einer FeuerSbiunst niedergerissen werden.
Der Gesichtspunkt, von welchem hierbei ausgegangen wurde, gelangte in n. 68 des (,'oä. I'k.
zum Ausdruck. Zencker sprach jedoch zugleich mit Berufung auf die Einrichtungen anderer
Länder den Wunsch nach Schöpfung eines aus gemeinschaftliche« Beiträgen zu bildenden
Fondes zur Vergütung von Feuerschäden aus.
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5 1 . Desgleichen, wo das Schiff durch Sturm oder Wetterstrahl zu Schaden
käme oder einige Waaren durch das eindringende Gewässer außer dem F a l l , daß
andere ausgeworfen wurden, beschädiget oder gar von dem Bord weggespület
worden wären, kann von denen Anderen kein Beitrag zum Ersatz des Schadens
geforderet werden, weilen solcher nicht zu ihrer Erhaltung geschehen, sondern diese
einem bloßen Zufal l beizumessen ist.

52. Bei der Auswerfung selbst, wann die instehende Gefahr noch so viele
Zeit zur Auswahl übrig läßt, solle allemal mit Waaren von mehrerer Schwere
und minderen Werth der Anfang gemacht, anfonst aber, wo die obschwebende
äußerste Noth keine Zeit gestattet, können auch noch so kostbare Waaren, die zum
nächsten an der Hand sind, ohne Unterschied des mehreren oder minderen Werths
über Bord geworfen werden, wann nur deren Auswerfuug zu Erleichteruug des
Schiffs etwas beiträgt.

53. Eben a l fo , da in einem solchen Nothfall zu Abwendung der gemein-
samen Gefahr oder mit Willen deren in Schiff Befindlichen zu Errettung des
Schiffs und Guts der Mast abgehauen oder das Schiff fönst beschädiget würde,
ist der Schaden nicht weniger als das ausgeworfene Gut von Allen zu ersetzen.

54. Wann nun der Seewurf mit allen vorbemelten Umständen begleitet ist,
gehet der Schaden deren geworfenen Gütern über Schiff und G u t , welches in
dem Schiff erhalten wird, dergestalten, daß solcher sowohl von dem Schiff als
denen darauf befindlichen Maaren nach eines Jeden hieran habenden Antheil sogleich
bei Anländung in dem Hafen, wohin die Fahrt gerichtet wäre, oder wo die Güter
abgeladen werden, ersetzet werden muß; doch haben auch die Eigenthümer deren
geworfenen Waaren den auf ihren Antheil ausfallenden Verlust zu büßen.

55. Der gemeinsame Beitrag zu diesem Ersatz wird insgemein die Haverey
oder das Havereyrecht benamset, und hat also zu geschehen, daß nichts von allem
deme, was vor dem Seewurf auf dem Schiff befindlich wäre, außer denen
anhabenden Kleidungen, Proviant und deme, was nach wohlhergebrachten Gewohn-
heiten sonst davon ausgenommen wird, von diesem Beitrag freigelassen, sondern
sowohl der Werth des Schiffes, als aller geworfener und erhaltener Güter geschätzet
werden solle.

56. Es ist auch lein Unterschied dabei zu beobachten, ob die Waaren das
Schiff viel oder wenig beschweren, also daß nicht allein daS bei sich habende baare
Geld, Edelgesteine und andere Kostbarkeiten, sie mögen vor dem Seewurf angefaget
worden sein oder nicht, sondern auch des Schiffers eigene Fracht und der bedun-
gene Schifferlohn in Anschlag gebracht werden müsse; jene Kostbarleiten hingegen,
welche unter einer anderen Gattung von Waarcn, die ausgeworfen worden,
gepacket waren, kommen nicht in Anschlag, wann sie nicht vor dem Seewurf
angesaget worden.

57. I n der Schätzung selbst aber sind andere Maßregeln in Betrachtung
des Schiffes und andere bei denen geworfenen und erhaltenen Waaren zur Nicht«
schnür zu nehmen. Den Werth des Schisses hat der Schiffer selbst anzusetzen,
und haben die Uebrigen, welche zu dem Beitrag verbuuden sind, die Auswahl,
ob sie das Schiff in dem angeschlagenen Werth annehmen und für sich behalten,
oder dem Schiffer überlassen wollen.

58. Dahingegen sind sowohl die geworfene, als die durch den Seewurf
erhaltene Waaren (unter deren ersteren auch die zur Zeit des Seewurfs von dem
eingedrungenen Wasser weggespülte Waren zu verstehen seind) allemal nach dem
Werth, was sie bei deren Absetzung an dein Ort ihrer Bcstimmuug gelten oder
gegolten haben mögen, zu schätzen.

59. Es wäre dann, daß die zwar erhaltene außer der Creignuß eines
Seewurfs sonst auf dem Schiff beschädiget worden fein würden, in welchem Fal l
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sie nach ihrer dermaligen Beschaffenheit und nicht, was sie außer der Beschädigung
gegolten hätten, angeschlagen werden sollen.

6t). Wo aber die Beschädigung durch den Seewurf verursachet worden wäre,
ist es mit denenselben eben also, wie mit denen geworfenen Waaren zu halten, und
der hieran erleidende Schaden in Anschlag zu bringen, wo er sich höher, als der
von dem Gut zu leisten habende Beitrag beliefe, widrigens aber, und da der
Schaden weniger beträgt, nach Abzug des Schadens der Beitrag davon zu leisten.

6 1 . Nach der also veranlaßten Schätzung ist einerseits der Werth des Schiffs
sammt dem Schifferlohn, des Schiffers eigener Fracht, und aller sowohl geworfener
als erhaltener Waaren in eine Summe zusammzuziehen, doch also, daß die
Unkosten, als Mauth, Zo l l und der von einem jeden Theilhaber für seinen Antheil
besonders bedungene Schifferlohn bevor davon abgeschlagen werde; auf der anderen
Seiten aber ist der durch den Seewurf erlittene Schaden gleichfalls in eine Summe
zusammzurechnen, dann eines jeden Antheil an Schiff und Waaren, und zwar
von Allen ohne Unterschied besonders anzusetzen, und der Betrag des Schadens
nach denen Regeln der Gesellschaft unter sie insgesammt einzutheilen.

62. Als zum Beispiel Schiff, Lohn, Fracht und Waaren würden nach Abzug
deren Kosten, und zwar letztere nach dem Anschlag des Preises in dem Or t der
Absetzung zusammen betragen 12.000 st. Der Schaden aber an ausgeworfenen
Gütern gleichfalls nach diesem Anschlag 4000 si. An der ersteren Summe hätte
der Schiffer für Schiff und Lohn einen Antheil von 6000 si., und vier Kaufleute,
der Erste mit 3000 f l . , der Andere mit 1500 st., der Dritte mit 1000 f l . , und
der Vierte mit 500 si. So wäre dann beizutragen, von des Schiffers 6000 st. —
2000fl . , von des ersten Kaufmanns 3000 si. — 1000fl. , von des zweiten 1500si .—
500 f l . , von des dritten 1000 fl. — 333Vg fl-, von des vierten 500 st. — 166'/» st.
Summe des ganzen Anschlags 12.000 st., des Beitrags 4000 si.

63. Wobei aber Diejenige, deren Waaren ausgeworfen worden, den auf
ihren Antheil ausfallenden Verlust selbst mitzutragen haben, also, daß da in dem
gegebenen Beispiel ihr Antheil an dem Gut 4 W 0 st. oder ein Drittel von der
ganzen Summe betraget, sie dahero auch an dem Schaden ein Drit tel einbüßen,
und ihnen von denen geretteten Waaren nur zwei Dritteln des Schadens ersetzet
werden, folglich sie von dem auf 4000 si. angeschlagencnen Schaden ein Drittel
mit 1333 ' / , st. zu verlieren und nur zwei Dritteln mit 2666'/^ von denen Uebrigen
zu empfangen hätten.

64. Zur Leistung dieses Beitrags gebühret Denenjenigen, welche ihre Güter
durch den Seewurf verloren haben, die Rechtsforderung wider den Schiffer, und
die Andere, deren Güter andurch erhalten worden, welche sie sogleich, als das
Schiff in dem Hafen, dahin es seine Fahrt gerichtet, angekommen, anzustrengen,
und bis daß sie debhalben nicht vergnüget worden, sowohl auf das Schiff, als
die Waaren einen gerichtlichen Befchlag auszuwirken berechtiget sind, wobei auf
das schleunigste zu verfahren ist.

65. Es stehet aber so denen Schisssfreunden, wie denen Eigenthümem
deren Waaren frei, wann sie sich solche noch in der Zeit versicheren lassen, Das-
jenige, was sie des Seewurfs halber beigetragen, von dem Versicherer anwiederum
zuruckzuforderen.

66. Was von dem Seewurf bishero geordnet worden, hat auch in allen
anderen Fällen statt, wo wegen gemeinsamer Rettung ein Schaden geschieht, wellber
billig von Allen zu tragen ist, wann nur die Noch zufällig und die Rettung
ohnfehlbar andurch erfolget; also, da ein Schiff wegen allzuschwerer Befrachtung
in den Hafen nicht einlaufen könnte, und dahero Waaren in Booten ausgeladen
würden, welche darmit zu Grund giengen, oder um das Schiff von Seeräubern
loszulaufen ein LöSgeld bezahlet würde, haben zu de»! Ersatz Alle beizutragen.
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67. Ein Gleiches verstehet sich von dem Fal l , da von einer Stadt zu Ab-
wendung der feindlichen Plünderung eine Brandschatzung abgefiihret werden müßte,
worzu alle Inwohner beizusteueren schuldig sind; dahingegen, wo der Schaden
deren Einen zu der erfolgten Erhaltung deren Anderen nichts beigetragen, als da
die in Booten ausgeladene Waaren erhalten, das Schiff aber untergangen wäre,
oder nur Einer allein feine Güter von dem Seeräuber ausgelöset, oder eine Stadt
oder Gegend für andere Or te , welche der Feind noch nicht in seiner Gewalt
gehabt, eine Vranbfchatzung erleget hätte, kann von denen Anderen kein Ersatz
des Verlusts geforderet werden.

68. Eben so wenig kann bei Feuersbrünsten Jener, dessen Haus, um der
Flamme Einhalt zu thun, niedergerissen worden, von denen Nachbarn einen Bei-
trag ansuchen, weilen ihre Häuser nicht so der nächsten Gefahr der Einäscherung,
wie alle auf einem Schiff befindliche Güter der nächsten Gefahr des Schiffsbruchs
ausgesetzet sind; wohl aber mag er sich an Jenem, durch wessen Verwahrlosung das
Feuer ausgekommen, feines Schadens halber erholen.
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^ ' ' . Caput X X I . ' , .^ ,^, , ^

Von Verbrechen.!)

' ,' '̂  ^ / ' ^ ^ Inhal t : ^ , ^ _ , ,, , - - ^ ,

Erster Artikel. ' , V

Von Verbrechen insgemein.
8. I . Von Verschiedenheit deren Verbrechen. §. I I . Von Art und Weis wie ein Verbrechen
begangen werde, ß. I I I . Von denen wahren Verbrechen und denen siir Verbrechen geachteten
Handlungen. §. IV. Von Fähigkeit deren Verbrechenden. §. V. Von der aus Verbrechen
erwachsenden Verbindlichkeit. §. V I . Von der aus Verbrechen eines Dritten entstehenden
Verbindlichkeit. §. V I I . Von Verbindlichkeit deren Erben aus Verbrechen ihres Erblassers,
ß. V I I I . Von Zusammentreffung des peinlichen Verfahrens mit der bürgerlichen Rechts«

fordening. §. IX. Von Erlöschung der Verbindlichkeit aus Verbrechen.

Num. 1.°) Die verbindliche Handlungen sind nach dem in ersten Capitel,
von Verbindungen insgemein, §. V I I I , num. 87 bemerkten Unterschied in erlaubte
und unerlaubte eingetheilet und bishero die viererlei Gattungen deren erlaubten
Handlungen erkläret worden; auf diese folgen nun die unerlaubte, welche außer

') I n der Hauptllbersicht wurde die Abhandlung „Von Verbindungen, so aus Ver»
brechen entstehen" in fünf Abschnitte getheilt, und zwar: l . „Von Verbindung, so aus
Diebstahl oder Entfrembdung entstehet." 2. «Von Verbindung, so aus gewaltsamer Ve«
raubung entstehet." 3. «Von Verbindung aus zugefügten Schaden." 4. „Von Verbindung,
so aus Antastung der Ehre oder Handvergreifung entstehet." 5. „Von Verbindungen,
so aus allerhand anderen Mißhandlungen und Übertretungen entstehen". Die einleitende
Bemerkung erinnert daran, daß mehrere Delicte, „welche die Römer nicht für öffentliche
Laster gehalten, als Diebstahl und Raub in der That geweinschädlich und derowegen
für öffentliche Verbrechen zu halten und eben derlei Bestrafung unterworfen sind". I n
Beziehung, auf strafbare Delicte wird bemerkt, es sei unnütz „sich darüber aufzuhalten,
daß wer m das Verbrechen, derselbe stillschweigend auch in die Straf verwillige, dann die
Bestrafung kommet au« Macht des Rechtes, und hanget nicht ab von des UebelthäterS Ein«
willigung. Ebenetmaßen ist unnöthig. den Ersatz des durch Uebelthat verursachten Schaden«
von dessen Einwilligung abzuleiten, weil die That selber die Verbindung auf sich hat, aus
dem natürlichen Grundsatz, Niemanden zu verletzen und Jedermann das Seinige zuzustellen".
Die Forderung Desjenigen, der an seiner Ehre verletzt wurde, geht „uicht zwar zu eigen!«
lichen Ersah, weil die Ehre durch Unrecht nicht benommen wird, sondern daß er schätzen
könne, wie viel er lieber von seinem Vermögen verlieren wollte, als solche Antastung oder
Schmähung zu erleiden". Die Ersatzpsiicht wird für diejenigen Fälle, in denen eine Strafe
nicht zu verhangen ist, dadurch begründet, daß „es die natürliche Billigkeit und gute Ordnung
erforderet, leine Bosheilen zuzulassen, und damit Einem durch den Anderen kein Abbruch
oder Nachtheil geschehe". Der von Zencker verfaßte Entwurf der Einteilung des dritten
Theiles leitet aus dem Delicte eine zweifache Verbindlichkeit ab, «als die eine zur Ent-
schädigung und Genugthuung de« Beleidigten, uud die andere zur ausgemessenen Strafe",
und fügt bei, daß nicht immer beide Verbindlichkeiten eintreten, „wann nemlich entweder
keine Beschädigung zugefilget worden, ober da« Verbrechen so gering ist, daß die Gesetze es
bei Erstattung des Schadens bewenden lassen, ohne eine Strafe zu verhängen".

') Zu n. I - 40. Die Anmerkungen Zencler'S verweisen bei der Analyse des Textes
auf da« gemeine Recht, wobei zur Unterscheidung von diesem hervorgehoben wird, daß jetzt
viele Delicte als öffentliche behandelt werden, welche früher als Privatdelicte galten, ferner
daß Povularllagen jetzt nicht mehr zugelassen werden. I n Beziehung auf die Einteilung
in Delicte und linaZi.Delicte spricht sich Zencker dagegen aus, diese Einlheilung auf die
nur für das Strafrecht maßgebende Unterscheidung zwischen 6ulu« und eulz,» zu bauen.



einem Vertrag Jemanden aus eigener Schuld oder Gefährde verbinden, und dahero
Verbrechen sind, wovon in diesem und in folgenden Capitel gehandlet werden wird.

2. Die fünfte Gattung verbindlicher Handlungen sind demnach die Ver-
brechen, wodurch nichts Anderes verstanden wi rd, als eine unerlaubte Handlung,
welche freiwillig wider die Gesetze und Ehrbarkeit begangen wird.

3. Hieraus folget, daß zur Wesenheit eines Verbrechens folgende zwei Erfor-
dernussen zusammentreffen müssen, als erstens, eine unzulässige That entweder in
Ausübung dessen, was verboten ist, oder in Unterlassung dessen, was Jemand zu
thun schuldig ist, wodurch aber auf fo eine, als andere Ar t dem Anderen geschadet,
oder worauf von denen Gesetzen eine Strafe ausgesetzet wird.

4. Dann , obschon eine That an sich denen Gesetzen oder der Ehrbarkeit
Widerstrebete, doch hierdurch weder Jemanden geschadet, noch hierauf von denen
Gesetzen eine Strafe ausgemessen wäre, bleibet zwar solche allemal eine unge-
ziemende Handlung, welche das eigene Gewissen beschweret, ist aber dem Aeußer-
lichen nach kein Verbrechen, welches eine Verfänglichteit zur Strafe oder Genug-
thuung wirkete.

5. Inwieweit aber der bloße Willen und Vorsatz eine Missethat zu begehen,
und in welcherlei Fällen für ein Verbrechen zu halten, und mit was für einer
Strafe zu belegen feie, wird in Unserer peinlichen Gerichtordnung mit Mehreren
erkläret.

6. Zweitens wird erforderet, daß die That freiwillig entweder aus bösen
Vorsatz oder doch mit guten Wissen und Wi l len, oder aber aus Schuld durch
Unvorsichtigkeit, Unkundigkeit oder Nachlässigkeit geschehe, dann wo ein Schaden
zufälliger Weise ohne Schuld des Anderen verursachet würde, da ist auch lein
Verbrechen.

7. Die Verbrechen werden, entweder als Mittel-oder unmittelbar zu Störung
der öffentlichen Ruhe und Sicherheit gereichende, folgsam gleich für sich selbst, oder
doch in der Folge gemeinschädliche Handlungen betrachtet und in diesem Verstand
eigentlich Missethaten und Laster genennet, woraus die Verbindlichkeit zur öffent-
lichen Genugthuung und der andurch verwirkten Strafe entstehet.

3. Oder sie werden nur als Jemanden insonderheit schadende Handlungen
angesehen, und in diesem Verstand wirken dieselben die Verbindlichkeit zur Ent-
schädigung und Genugthuung dessen, welcher andurch beleidiget worden.

9. Dieser Unterschied aber bestehet nicht so viel in der Sache selbst, als in
dem verschiedenen Begriff, den man sich von einem Verbrechen nach Verschieden-
heit dieses zweifachen Gegenstands, welcher andurch beleidiget worden, der Ver-
fahrungsart und des Endzwecks, welcher dabei abgesehen ist, machen kann.

10. Dann durch Missethateu wird der öffentliche Wohl- und Ruhestand
mittet- oder unmittelbar gestöret, folglich hierbei peinlich zu dem Ende verfahren,
damit dem andurch beleidigten gemeinen Wesen die öffentliche Genugthuung durch
Verhängung der verwirkten Strafe verschaffet werde.

1 1 . Insoweit aber andurch Jemanden insonderheit geschadet worden, hat
das Verbrechen beinebst auch die ihme andurch zugefügte Verkürzung oder sonstige
Beleidigung zum Gegenstand, wobei mit der ordentlichen Rcchlsforderung zur Ent»
schädigung und Genugthuung des Beleidigten zu verfahren ist.

12. Es kann dahero einerlei Verbrechen in diesem zweifachen Verstand be-
trachtet werden, wann nebst der gebührenden Entschädigung des Beleidigten nach
Schwere des Verbrechens von denen Gesetzen zugleich auch eine öffentliche Genug»
thuung erheischet w i rd , als z. B . in Raub oder Diebstahl.

13. Dagegen giebt cö auch andere Verbrechen, welche nur in dem einen
Verstand genommen werden können, als Eine, welche nur Missethaten sind, und
zur öffentlichen Genugthuung verbinden, hieraus aber leine Verbindlichkeit zu
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Jemanden« Entschädigung erwachset, weilen Niemand insonderheit andurch beschädiget
worden, als z. B . das Laster der beleidigten, göttlichen und weltlichen Majestät.

14. Die Anderen, wodurch zwar Jemand insonderheit beleidiget wird, das
Verbrechen aber so gering ist, daß die Gesetze es bei Erstattung des Schadens
oder Genugthuung des Beleidigten bewenden lassen, ohne eine Strafe zu verhängen,
als da sind Ehrenhändeln nnd überhaupt die nicht aus bösen Willen, sondern aus
bloßer Schuld an Iemands Gut zufügende Beschädigungen.

15. Die für Mifsethaten gebührende öffentliche Genugthuung bestehet in
denen darauf ausgesetzten öffentlichen Strafen, welche sammt der peinlichen Ver-
fahrungsart in Unserer Peinlichen Gerichtsordnung ausgemessen sind. I n gegen»
wärtigen Capitel aber wird nur die aus Verbrechen erwachsende persönliche Ver-
bindlichkeit zur Entschädigung und Genugthuung des Beleidigten und zu Abtrag
der ihme zukommenden Strafe abgehandlet.

16. Gleichwie aber durch Verbrechen Jemanden entweder an seiner Person
oder an seinem Recht, Hab und Gu t , oder an seiner Ehre und guten Leumund
geschadet w i rd , also werden auch dieselbe hier nach dem Unterschied dieses drei-
fachen Vorwurfs beschrieben, und sonach gegenwärtiges Capitel in vier Artikeln
abgetheilet, deren ersterer von Verbrechen insgemein, jeder deren drei folgenden
aber von einer dieser dreierlei Gattungen insonderheit handlet.

17. Ein Verbrechen wird von Jemanden nicht nur allein damals verübet,
wann er unmittelbar selbst die That begehet, sondern auch, wann derselbe auf
waS immer für Ar t und Weis entweder durch sein Geheiß oder Befehl oder durch
Hilfleistung oder durch Anrathung, oder endlich durch feine Einwilligung und Z u -
lassung, wo es zu verhinderen in feiner Macht gestanden wäre, dabei mitwirket.

18. Also, da Jemand dem Anderen befiehlt einem Dritten einen Schaden
zuzufügen, wird dieser nicht weniger, als der Befehlshaber daraus verbindlich,
obschon er nicht die Beschädigung selbst, doch aber etwas Unerlaubtes zu thun
befohlen hätte, welches die unmittelbare und nächste Ursach des Schadens gewesen.

19. Und in diesem Fall, wo eine unerlaubte That befohlen worden, bleibet
auch der Vefehlsgeber für Jenes verfänglich, worinnen der Befehlshaber den
Befehl überschritten hat , wann die befohlene That auf die daraus entstandene
Folgen gerichtet wäre, als da Jemand dem Anderen befohlen hätte, einen Dritten
nur leicht zu verwunden oder aus Rachbegierde zu zeichnen, welcher aber von dem
Befehlshaber entleibet worden, oder von der empfangenen Wunden verstorben wäre,
wird der Vefehlsgeber dessen ohnerachtet des Todtschlags schuldig, wann er gleich
sich ausdrücklich gegen dem Befehlshaber verwahret hätte, für die Überschreitung
des Befehls nicht haften zu wollen.

20. Wo aber der gegebene Befehl vor vollbrachter That widerrufen, und
dieses noch in der Zeit dem Befehlshaber kund gemacht worden, oder die befohlene
That auf den erfolgten Ausgang nicht gerichtet, oder endlich dieselbe nach Maß
des Auftrags an sich erlaubt gewesen wäre, wird der Befehlsgeber für den Aus«
gang nicht verfänglich.

2 1 . A ls , da der Befehl dahin gelautet hätte, Jemanden mit einem geringen
Stock oder fonstigen zum Todtschlag nicht geschickten Zeug zu schlagen oder ihme
eine Maulschelle zu geben, und dieser würde von dem Befehlshaber entleibet oder
fchwer verwundet, fo hat der Befehlsgeber für den Erfolg nicht zu haften, weilen
der Auftrag nicht darauf gerichtet wäre.

22. Desgleichen, wo Jemand dem Anderen die Vertheidigung wider den
unbefugten Angriff oder Antastung eines Dritten befohlen hätte, wobei der Befehls-
haber die Maß der unbeschuldeten Nothwehr Überschritte, kann dem Befehlsgeber
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keine Schuld beigemessen werden, weilen der Auftrag an sich erlaubt Ware, wann
nicht etwan schon die vorgeschriebene Weis der Vertheidigung sich über die Maß
der unbeschuldeten Nochwehr erstrecket hat.

23. Nicht nur aber der vor der That vorhergegangene Befehl, sondern auch
die nachgefolgte Gutheißung und Genehmhaltung kann Jemanden des verübten
Verbrechens theilhaftig machen, und ihme die daraus erwachsende Verbindlichkeit
zuziehen, wann er entweder die That , als ob sie von ihme selbst oder doch mit
seinem Willen und auf sein Geheiß begangen worden wäre, ausdrücklich auf sich
nimmt oder doch wissentlich aus dem Verbrechen einen Nutzen ziehet.

24. Eben also wird Jener eines Verbrechens schuldig, der zu dessen Aus-
übung mit guten Wissen, vorsätzlicher Weise eine werkthätige Hilfe leistet, diese
geschehe vor-, in- oder nach begangener That, als vor derselben, da z. V . der
Eine falsche Schlüsseln oder sogenannte Dietriche dem Anderen zum Diebstahl her-
gäbe, um die Thüren und Kästen darmit zu öffnen, oder die Leiter zum Ein-
steigen anlegete, oder die Gelegenheit zu Unterredungen und Veranschlagungen in
Absicht auf das zu begehen vorhabende Verbrechen wissentlich verschaffet«:.

25. I n wirklicher That selbst, da zum Beispiel der Eine auf der Wache stünde,
damit die Anderen ungestört und mit destoweniger Scheu die That vollbringen
können, oder dem Angegriffenen die Gelegenheit zu seiner Rettung abgeschnitten und
verhinderet hätte, oder sonst bei Ausübung der That, obschon er selbst nicht Hand
mit angeleget hätte, doch zu dem Ende gegenwärtig gewesen wäre, damit solche
leichter verübet und durch sein Beisein der Angegriffene verzagter und forchtsamer,
die Angreifenden hingegen um fo kühner und verwegener gemacht wurden.

26. Nach der That, da z. B . Mörder, Rauber, Diebe und dergleichen böse
Leute von Jemanden verborgen, oder ihnen sonst Unterschleif gegeben, oder die
gestohlene und geraubte Sachen ihnen wissentlich abgelaufet, verhehlet, vertuschet
oder zum Verkauf ausgetragen, oder denenselben Gelegenheit zur Flucht verschaffet
würde, es feie durch Reichung deren Kleidern, Zeigung des Wegs oder auch durch
geflissentliche Unterlassung ihrer Anhaltung oder Entdeckung, da es zu thun in
feiner Macht gestanden wäre.

27. Auch durch boshafte Anrathung eines Verbrechens macht sich Jemand
nicht weniger, als der Thäter felbst, dessen verfänglich, sie geschehe gleich durch
bloßes Zureden und Aneiferen oder durch wirkliche Ueberredung, Anstiftung und
Unterrichtung, wie, auf was für Ar t uud bei welcher Gelegenheit das Verbrechen
zu vollbringen feie, wann nur die angerathene That erfolget, obschon dabei die
Maß des Raths oder Unterrichts überschritten worden wäre.

28. Obschon aber noch vor vollbrachter That das Angerathene nachhero
widerrathen, solches aber jegleichwohlen vollzogen würde, bleibet nichtsdestoweniger
der Rathgeber noch allemal mit verfangen, wann er nicht zugleich Denjenigen, auf
dessen Beschädigung oder Beleidigung der Rath abgezielet, um sich dafür in acht
zu nehmen, in der Zeit gewarnet hat.

29. Endlich wird Jemand ein Mitschuldiger des Verbrechens, wann er, da
es in feiner Macht gestanden, dessen Ausübung zu verhinderen, hierein williget und
solches zu vollziehen gestattet; die alleinige Wissenschaft des zu begehen vorhabenden
Verbrechens hingegen »nacht Niemanden zum Ersatz des andurch zugefügten Schadens
und einer dem Beleidigten zu leisten habenden Genuglhuung verbindlich, wann
sonst seinerseits auf keinerlei Weise dabei mitgewirlet worden.

30. Wie aber Befehlögebere, Mitgehilfen, Verhehlere, Rathgebere, Beför-
derer und in was für Fällen auch Jene, so von der verüblen Missethat gute
Wissenschaft gehabt und hiervon die Anzeige oder Warnung in der Zeit zu machen
unterlassen haben, zur öffentlichen Genugthuung zu bestrafen seind, wird in der
peinlichen Gerichtsordnung ausgemessen.
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§. m .

3 1 . Da auch Jemanden eine fremde Schuld, wodurch ein Verbrechen be-
gangen wird, beigemessen werden kann, wann er hierzu Anlaß oder Gelegenheit
gegeben hat, als werden die Verbrechen in wahre und die nur für Verbrechen
geachtete Handlungen eingetheilet.

32. Wahre Verbrechen sind, welche aus eigener Schuld oder Gefährde verh-
übet werden, und in Absicht auf den Unterschied der verwirkten Strafe anwiederum
zweierlei sind, als die Einen, welche aus Bosheit und Arglist mit Vorsatz und
Willen begangen werden, und die Anderen, welche nur aus einer Schuld durch
Unvorsichtigkeit, Nachlässigkeit oder sträfliche Unwissenheit geschehen, obschon beide
zum Ersatz des andurch zugefügten Schadens einerlei Verbindlichkeit wirken.

33. Jene Handlungen hingegen werden nur für Verbrechen geachtet, wobei
in der That selbst keine eigene wahre Schuld unterwaltet, doch aber die That
Jemanden insoweit beigemessen werden kann, daß seinerseits in deme eine Schuld
unterlaufe, aus dessen Anlaß und Gelegenheit der Schaden erfolget ist; von
denen wahren Verbrechen wird in gegenwärtigen, von denen für Verbrechen ge-
achteten Handlungen aber in nachfolgenden zweiundzwanzigsten Capitel gehandlet
werden.

§. I V .

34. Eines Verbrechens ist nur Jener fähig, der den Gebrauch seines Ver-
standes hat, wann gleich die Macht sich durch Verträge oder Contracten zu ver-
binden von denen Gesetzen eingeschränket ist.

35. Jene daher«, welchen der Gebrauch ihrer Vernunft und Willens ent-
weder schon von Natur oder durch Zufal l gebricht, können weder Verbrechen be-
gehen, noch weniger hieraus verbunden werden.

36. Als da sind Kinder, Blödsinnige, Wahnwitzige, Mondsüchtige, Schlaf-
gänger und dergleichen, wann sie in wirklichen Wahnwitz, Blödsinnigkeit oder
Schlaf Jemanden einen Schaden zufügen; fondern dafür haben Diejenigen zu haften,
denen ihre Obsorge, Wartung und Verwahrung oblieget, daferne ihrerseits eine
Schuld unterlaufet, daß es an Anwendung der gehörigen Absicht und Sorgfalt
ermanglet habe.

37. Dahingegen werden derlei Personen von der Verbindlichkeit aus denen
bei noch gesunder Vernunft verübten Verbrechen zur Entschädigung und Oenug-
thuung des Beleidigten durch den nachher erfolgenden Wahnwitz nicht befreiet,
obschon dieselben währenden Wahnwitzes zur öffentlichen Genugthuung nicht be-
strafet werden können; dann die Entledigung von der Strafe wirket nicht allemal
die Entbindung von der Schuld.

38. Nicht weniger sind sie auch für die in dem Schlaf oder Wahnwitz ver«
ursachende Schäden in jenem Fal l verbindlich, wann sie bei vernünftigen Zwischen-
stunden genügsame Cinsehungslraft haben, daß sie in derlei ihnen zustoßenden
Zufällen Anderen zu schaden pflegen, und nichtsdestoweniger zu dessen Verhütung
die erforderliche Vorsicht anzulehren unterlassen.

39. Um so mehr sind jene zum Ersatz des Schadens und Genugthuung des
Beleidigten verbunden, welche aus eigener Schuld durch übermäßige Trunkenheit
ihren Verstand betauben und in der Trunkenheit Anderen Schaden zufügen; wie
aber die in der Trunkenheit begangene Verbrechen zu bestrafen sind, wird in der
peinlichen Gerichtsordnung erkläret.

40. Unmündige, wann sie die Kindheit schon überstiegen und einigen Ge-
brauch der Vernunft haben, daß sie das Böse von dem Guten zu unterfcheiden
wissen, wie auch Minderjährige und gerichtlich erklärte Verschwendere. obschon die-
selben sich aus Contracten zu verbinden nicht fähig sind, werden gleichwohlen aus
Verbrechen sowohl zur Entschädigung, als zur Strafe verbindlich; inwieweit aber
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die letztere wegen unmündigen Alters zu milderen feie, messet die peinliche Gerichts-
ordnung aus.

§. V .

41.2) Gleichwie ein Verbrechen in der obbemelten verschiedenen Absicht ent-
weder als eine Missethat oder als eine Jemanden insonderheit schädliche Hand-
lung betrachtet werden kann; also erwachset auch hieraus eine zweifache Verbind-
lichkeit, als die eine zur öffentlichen und die andere zur sonderheitlichen Genug-
thuung des Beleidigten.

42. Die öffentliche Genugthuung bestehet in Verhängung deren auf die
Missethaten von denen Gesetzen ausgemessenen oder der Willkür des Nichters
«verlassenen Strafen, deren nach Schwere des Verbrechens verschiedene Gattungen
sind, als Todesstrafen, Leibesstrafen, Geld- und andere Strafen, die nicht an
Haut und Haar gehen, wie solche in der peinlichen Gerichtsordnung auf jedes
Verbrechen ausgesetzet sind.

43. Die sonderheitliche Genugthuung des Beleidigten enthaltet nicht allein
die Entschädigung oder den Ersatz des verursachten Schadens, fondern auch die
dem beleidigten Theil zukommende Strafe, und zwar nach Unterschied deren Ver-
brechen entweder beide zusammen oder auch nur eine allein. "

44. Also ist zuweilen sowohl der Schaden zu ersetzen, als noch darüber
dem Beleidigten eine Strafe zu erlegen, wann das Verbrechen so beschaffen ist,
daß keine öffentliche Strafe darwider verhänget, sondern die Geldbuße dem Belei-
digten von denen Gesetzen zugeeignet w i rd ; dahingegen kommt es bei allen nur
aus leichter Schuld verursachten Beschädigungen einzig und allein auf Erstattung
des Schadens an, ohne Entgeltung einer Strafe.

45. S o wie in Widersviel bei Verbrechen, wodurch lein Schaden zugefüget
w i r d , als z. B . in Frevel eS allein an Erlegung der in solchen Fällen dem

«) Zu n. 41—70. Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Textes.
Dem gemeinen Rechte gegenüber wird hervorgehoben, daß die römischrechtlichen Bestimmungen
über den Ersatz des durch einen Sclaven oder durch «in in väterlicher Gewalt stehendes
Kind verursachten Schaden nicht mehr anwendbar sind, ferner daß hinsichtlich de« Uebergange«
der Ersatzverbindlichleit auf die Erben des Beschädigers dem cauonischen Rechte zu folgen
war, welches der Erwägung Rechnung trägt, daß die Sühnung einer Uebelthat den Ersatz
des durch dieselbe verursachten Schaben« erheische, und dem Grundsätze getreu bleibt, daß
vermögensrechtliche Verpflichtungen auf die Erben übergehen. Von diesem Grundsätze lönne
man aber umsoweniger abgehen, als derselbe hinsichtlich der durch Nichterfüllung vertrag»,
mäßiger Verpflichtungen entstandenen Schäden in unbestrittener Geltung stehe. I n Ansehung
derjenigen Ansprüche, welche gegen den Beschädiger selbst gellend gemacht werden müssen,
um auf den Erben übergehen zu können, wurde abweichend vom gemeinen Recht, nicht die
litt« «ontegt.'Mo, sondern die Ladung als da« für denUebergang auf die Erben entscheidende
Moment angenommen, da die Bewirtung der Ladung den Willen der Geltendmachung der
Forderung m hinreichender Weise zu erkennen giebt. und die für diese Frage maßgebeuben
processuellen Folgen gegen den Bcllaglcn nach sich zieht.

I n den der CompilationS.Commission am 30. November 1770 mitgetheilten Anmcr«
lungen wurde zu n. 66 der Ansicht Ausdruck gegeben, die Freisprechung im Strafproccsse
biete leinen zureichenden Grund den Eivilrechtöwcg zu versagen, da ja n. 6b auf der Vor«
aussetzung beruhe, daß im Eivilprocessc ein für den Strafproceß unzureichendes Malcrialc
genügen lönne. Die Commission entgegnete m dem Vortrage vom 16. J u l i 1771, daß da«
Strafgericht zwar nicht durch ein Erlenntniß de« Civilgerichtes gebunden werben lönne, daß
aber im Gegentheilc die Entscheidung deS Strafgerichtes, da im Strasproccsse ^wcit klarere,
verläßlichere und überzeugendere Beweise als in ^uäicia c iv i l i erfordert werden", allerdings
«für da« i'ullimum oivil« ein prnojnäicinin bewirken könne". Eine in denselben Anmcr»
lungen gemachte Aeußerung gab der Lommission Anlaß zu erklären, daß die Regel der n. 68
nicht zur Anwendung gelange, wenn mit der gewöhnlichen In jur ie ein andere« Delict con»
currirt, wie die« dann der Fall sei, wenn ein landeSfürstlichcr Beamter in NuSttbuug seine«
Amtes beleidigt werbe, in welchem Falle nach n. 63 da« Civil« und da« Strafverfahren
gleichzeitig eingeleitet werden lönne.
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Beleidigten zuerkannten Strafe genug ist, wie alles dieses in denen nachfolgenden
Artikeln, welche von jeder Gattung deren Verbrechen insonderheit handle«, mit
Mehreren erkläret wird.

46. Durch Schäden wird hier alle Beschädigung verstanden, die Jemanden
aus Unbild des Anderen zugefüget worden, worunter alle Verringerung des Ver-
mögens oder die Verderbung und Schmälerung einer Sache begriffen wird, welche
aber von einer Beleidigung in deme unterschieden ist, daß eigentlich diese die Person,
jene aber das Gut betreffen.

47 . Daß jedoch eine Beschädigung aus Unbild geschehe, muß der Schaden
entweder aus Gefährde und Arglist oder wenigstens aus großer oder leichter Schuld
erfolget sein; dahingegen aus leichtester Schuld nur damals ein Verbrechen ent-
springet, wann die Natur der Sache, warum es zu thun ist, oder die Beschaffenheit
der Handlung die ausbündigste Achtsamkeit, Vorsicht und Sorgfalt erforderet.

48. Um so weniger aber kann ein rechtmäßiger Weise als in Handlung seines
Amts oder in eigener Verteidigung, wann dabei die rechte Maß der Befugnuß
«der der Nothwehr nicht überschritten wird, oder ein durch Zufal l Jemanden ver-
ursachter Schaden zum Verbrechen gerechnet werden.

49 . Es wird aber, wann von Verbrechen die Rede ist, allemal nur der-
jenige Schaden angedeutet, der außer einem Vertrag oder Contract geschehen;
dann wo derselbe aus Contracten entstehet, gebühret dem beschädigten Theil die
Rechtsforderung aus dem Contract und nicht aus einem Verbrechen, noch ist auch
der Beschädigende anderer Gestalt verfänglich, als für denjenigen Grad der Schuld,
worzu derselbe entweder nach der Natur der Handlung oder nach Inha l t des
Vedings verbunden ist.

59. Also, da Jemand, zu dessen getreuen Händen eine Sache hinterleget
worden, solche aus leichter Schuld verderben oder zu Grunde gehen ließe, kann
ihme hierinnen kein Verbrechen angeschuldet werden, weilen er nach der Natur der
Handlung nur für die große Schuld zu haften hat.

5 1 . Die Verfänglichleit aus Verbrechen erstrecket sich nicht über die Perfonen
Derenjenigen, die verbrochen haben, obschon die Schuldigkeit zum Ersatz des Schadens
auch auf ihre Erben gehet. D a aber Mehrere zusammen eines Verbrechens schuldig
wären, ist in Absicht auf Leistung der gebührenden Genugthuung der Ersatz des
Schadens von der Strafe zu unterscheiden.

52 . Zum Ersatz des Schadens, wann daS Verbrechen aus boshafter Arglist
und Gefährde verübet worden, sind Alle sammt und sonders und mit ungeschiedener
Hand verbunden, also daß dem Beschädigten freistehet, welchen von ihnen derselbe
um den ganzen Betrag belangen wolle; doch was Einer hierauf bezahlet, kann
von denen Uebrigen nicht mehr geforderet, sondern nur der Abgang erholet werden.

53. Wo aber das Verbrechen nicht aus Arglist, fondern blos aus Schuld
Mehrerer herrührete, so ist der Betrag der Entschädigung unter Alle gleich zu
theilen, also daß ein Jeder nur für feinen Antheil zu haften habe, wann nicht
dieselbe sich durch ein Beding mit ungeschiedener Hand verbunden haben.

54. Zur Strafe hingegm ist Jeder insonderheit verbunden; dann so viel
Verbreche« sind, so viele sind es auch Verbrechen. Und dieses Alles hat nach dem
obigen Unterschied auch in dem Fall statt, wo ein ganzes Mi t te l oder Gemeinde
in dieser Form und Gestalt sich eines Verbrechens schuldig macht, wovon alle
Mitglieder, welche hierein gewilliget oder solches gutgeheißen haben, für M i t -
schuldige zu halten sind.

§ . V I .
55. AuS dem vorangeführten Grundsatz, daß die Verbindlichkeit aus Ver-

brechen über die Personen deren Verbrecheren nicht hinausgehe, stießet der andere,
daß Niemand aus eines Anderen Verbrechen verbindlich werden könne; es feie
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dann/ daß er dabei selbst mitgewirket und sich auf eine von denen oben im §. I I
beschriebenen Arten dessen theilhaftig gemacht habe.

56. Außer diesem Fall ist Niemand auch für die Verbrechen deren unter
seiner Gewalt stehenden Personen verantwortlich; also hat weder ein Herr für
seine Knechte, Dienstboten nnd Unterthanen, weder der Mann für das Weib, noch
der Vater für seine Kinder zu haften.

57. Es unterwalte dann einer von denen in ersten Capitel, von Verbin-
dungen insgemein, §. IV , »um. 37, ausgenommenen Fäl len, wobei dessen eigene
Schuld entweder in wissentlicher Gestaltung, Austragung oder Gutheißung ihrer
bösen und schädlichen Handlung«! oder in wissentlicher Haltung böser und Anderen
zu schaden gewohnter Leuten mit unterliefe, welche denselben allerdings zu Leistung
der gebührenden Genugthuung verbindet.

58. Ansonsten, wo lein solcher Umstand hinzugetreten, woraus sich seiner-
seits eine Schuld ergäbe, obgleich die seiner Gewalt Untergebene in der ihnen
aufgetragenen an sich unschädlichen Verrichtung durch Ueberschrcitung des Befehls
oder anderweite Mißhandlung verbrochen hätten, ist derselbe dafür in nichts
verfänglich.

59. Doch ist der beschädigte Thcil befugt, wegen des ihmc von fremden
Dienstboten, Unterthanen uud Kindern zugefügten Schadens sowohl sich an dem
etwan noch in Händen des Herrn befindlichen rückständigen Lohn oder dem unter
der Verwaltung des Vaters stehenden eigenen Vermögen deren Kindern zn erholen,
als auch deren Anhaltung anzubegehren.

60. Würde aber der Herr oder Vater auf das ihm gestellte Ansuchen, sie
anzuhalten und zu Gerichts Händen auszuliefcren, verweigeren, oder die That gut-
heißen, oder ihnen, da er von dem begangenen Verbrechen gewußt, zur Flucht
oder Verhehlung beförderlich oder behilflich sein, so ladet er andurch die Verbind-
lichkeit zur Entschädigung aus dem Verbrechen auf sich.

§. V I I .

6 1 . Die aus Verbrechen dem Beleidigten zu leisten schuldige Genugthuung
wird durch desse» Absterben nicht aufgehoben, fondern solche kann nach Maßgebuug
dessen, was deshalbcn in ersten Capitel, von Verbindungen insgemein. §. V,
num. 4 2 , geordnet wordcu, auch von seinen Erben anbegchret werden, woferne es
nicht blose perfönliche Beschimpfungen und Ehrenhändeln betrifft, die, wann sie
nicht noch bei Lebzeiten des Beschimpften angetlaget werden, mit feinem Tode
erlöschen.

62. Dahingegen bleiben die Erben des Verbrechers nur allein zum Ersatz
des Schadcus, insoweit die Kräften der Erbschaft zureichen, vcrbuudc», es möge
aus dem Verbrechen dcuensclben etwas zugclommcu fein oder nicht; zur Strafe
aber können sie nicht verhalten werden, wann gleich solche nur in einer bloscn
dem Beleidigten gebührenden Geldbuße bestünde, außer ihr Erblasser wäre noch
bei seinen Lebzeiten dieses Verbrechens halber gerichtlich belanget worden, oder auch
das Verbrechen von solcher Beschaffenheit, daß schon durch die That selbst Hab
und Gut deö Verbrechers ganz oder zum Theil verwirket worden wäre.

63. Nachdeme daö peinliche und bürgerliche Verfahren widcr einen Ver?
brecher auf einen ganz unterschiedenen Endzweck gerichtet sind, maßen jenes die
öffentliche, dieses aber die sonderhcitliche Gcnugthuuug des Beleidigten zu Absicht
hat, als wird auch Eines durch das Audere »icht ausgeschlossen, sondern es kann
insgemein wider einen Verbrecher auf beiderlei Art zugleich verfahren wcrdeu,

1Ni«!rc«i,uu3. l l l . 23
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wann das Verbrechen also beschaffen ist, daß es zugleich für eine Missethat ange-
sehen werden möge.

64. Würde aber zuerst peinlich verfahren und der Beschuldigte des Ver-
brechens überwiesen und verurtheilt, wirket solches den vollkommenen Beweis in
dem bürgerlichen Verfahren, also daß Kläger von aller weiteren Beweisführung
des begangenen Verbrechens halber andurch enthoben werde, und lediglich den
anforderenden Betrag der Entschädigung, wann solcher nicht schon bei dem pein-
lichen Verfahren erhoben worden, darzuthun habe.

65. I n Gegentheil macht das wegen eines Verbrechens vorhergegangene
bürgerliche Verfahren, wann gleich der Beklagte durch richterlichen Spruch ver-
urtheilet und dieser in Rechtskräften erwachsen sein würde, keinen vollständigen
Beweis in dem nachherigen peinlichen Verfahren, sondern nur eine erhebliche I n -
zicht zur Untersuchung, und gestalter Dingen nach auch zur peinlichen Frage; dann
bei dem peinlichen Verfahren wird eine weit mehrere Klarheit, Verläßlichkeit und
Ueberzeugung als nicht bei dem bürgerlichen erforderet.

66. Hieraus folget, daß Jener, der in dem peinlichen Verfahren von dem
angeschuldeten Verbrechen losgesprochen wird, aus eben diesem Verbrechen mit der
bürgerlichen Rechtsforderung nicht mehr belanget werden könne.

67. I n Widerspiel aber kann durch das bürgerliche Verfahren, obschon der
Beklagte von der Klage losgezahlet würde, dem peinlichen kein Eintrag geschehen,
wann anderweite hinreichende Inzichten vorhanden sind.

68. Doch in dem alleinigen Fal l deren Ehrenhändeln, wo die hieraus ent-
stehende Rechtsforderung schon auf Nächung der Unbild abzielet, so wie in jenen
geringen Verbrechen, worinuen es die Gesetze bei der sonderheitlichen Genugthuung
des Beleidigten ohne Verhängung einer öffentlichen Strafe bewenden lassen, kann
nicht zugleich bürgerlich und peinlich verfahren werden, fondern Kläger hat sich
mit der bürgerlichen Rechtsforderung zu begnügen.

§. I X .

69. Die Verbindlichkeit aus Verbrechen zur Entschädigung des Beleidigten
erlöschet nicht änderst, als auf diejenige Ar t und Weis, wodurch die Verbindungen
aus Verträgen und Contracten aufgehoben werden, wie solche unten in vierund-
zwanzigsten Capitel beschrieben wird.

70. Die Verbindlichkeit hingegen zu der dem Beleidigten zukommenden Strafe
wird in folgenden Fällen vernichtet, als erstens, durch Absterben des Verbrechers,
wann er nicht noch bei feinen Lebzeiten deshalben gerichtlich belanget worden;
zweitens, durch Vergleich, Erlassung oder sonstige Verzicht des Beleidigten;
drittens, durch Verlauf eines Jahrs von dem Tag des verübten Verbrechens, er
wäre dann durch erweisliche, rechtmäßige Ehehafteu an Einbringung der Klage
unter diesem Iahreslauf verhinderet worden. Ob und wann aber durch Verjährung
das peinliche Verfahren ausgeschlossen werde, hierinnen giebt die peinliche Gerichts«
ordnung Ziel und Maß.
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Zweiter Artikel.

Von denen an Jemand» Person ausübenden Verbrechen.

8. X. Von denen verschiedenen Gattungen deren an Iemauds Person ausübenden Verbreche»!
8. X I . Von der Verbindlichkeit aus Todtschlägen und Verwundungen, tz- X I I . Von der aus
Menschenraub, gewaltsamer oder arglistiger Entführung, widerrechtlicher Aufhaltung und
eigenmächtiger Gefä'ngnuß entstehenden Verbindlichkeit. 8. X l l l . Von der Verbindlichkeit

aus Ehebruch und Nothzucht.

§. X .
71.") Deren wider Iemands Person begehenden Verbrechen sind dreierlei

Gattungen; dann entweder wird andurch an Leib und Leben geschadet, oder die
natürliche Freiheit beschränket, oder die häusliche Ehre beleidiget.

72. Von der ersteren Gattung sind Todtschläge und Verwundungen; von
der zweiten Menschenraub, Entführung, widerrechtliche Anhaltung und eigenmächtige
Gefängnuß; von der dritten, Ehebruch und Nothzucht, welche alle nebst der Vcr-
fänglichkeit zur öffentlichen Strafe auch die Verbindlichkeit zur fonderheitlichen
Genugthuung des Beleidigten wirken, die nach Gestalt eines jeden Verbrechens in
den nachfolgenden §§. bestimmet wird.

§. X I .
73. Ein Mörder und Todtschläger, die Entleibung möge vorsätzlich und

hinterlistig oder mit Wissen und Wi l len, oder auch nur aus sträflicher Unacht-

4) Z u n. 71—96. Die Anmerkungen Zencler's bieten eine Analyse deS Textes,
welche die Differenzen gegenüber dem gemeinen Recht hervorhebt. Hinsichtlich der im Falle
eines Todtschlages eintretenden Ersatzpfllcht wird die Ansicht Derjenigen bekämpft, welche die
Pflicht zur Entschädigung im Falle der Verhängung der Todesstrafe erlassen, illicht mind«r
mißbilligt Zeniler das sächsische Recht, welches im Halle eines Todtschlages nur zur Zahlung
eines geringen' Wehrgeldes verpflichtet. Von Einfluß auf die Gestaltung der in den
Coä. ^ k . aufgenommenen Bestimmungen war das böhmische Recht, nach welchem von der
für einen erschlagenen Unterthan zu zahlenden Euschädigung von .'100 Echos Groschen ein
Dri t te l dem Herrn, zwei Dri t tel aber der Witwe und dcu Kindern zufielen, und welche«
ein Dri t tel de« Vermögens eines flüchtige» Todlschlägers zu Gunsten der Erben de«
Erschlagenen, falls sich diese binnen 30 Tagen darum bewarben, außerdem aber zu Gunsten
des Fiscus confisciren ließ. M i t Anrufung de« Satzes „vulenU ,w» l>t inMl ia« verwarf
Zencler, vom allgemeinen Rechte abweichend, die Vcrhängung einer Privatstrafe gegen den
Entführer, für den Fal l , als die Entführung mit Zustimmung der entführten Person
erfolgte. I n Beziehung auf Ehebruchsfälle sprach sich Zcnclcr, im Gegensätze zum gemeinen
Rechte, dafür aus, die gleichen Nachtheile zu verhängen, ohne zu unterscheiden, ob der
Mann oder die Frau sich des Ehebruch« schuldig machte. Dem beleidigten Ehemanne ver«
sagte er die Privatllage gegen den Verführer, da ^<l« nänltori» z,oon» znldlic.i »muntur,
et üuplox vinüieta non nämlttenü» «it.", und beschränkte sich darauf, auszusprechen, daß
der Verführer ?umni donnlivio, <zuoä «x porsonn z'nrli» innueonti>, i l l i odvcnit, v«l
udvonturum fuisget, privnnänm o».«,o.« Hinsichtlich der Verführung einer ledigen Person
legte Zencler dar, daß die Regel des canonischen Rechte«, welche den Verführer verpflichtet,
nach seiner Wahl die Verführte zu heirathen oder ihr ein Hciralhsgut zu geben, nicht für
alle FäAe ausreiche.

Aus Anlaß einer in den Anmerkungen vom 30. November 1770 enthaltenen
Aeußerung erklärte die Commisfion in dem Vortrage vom IN. J u l i 1771, daß die
Vestlmmuilss in n. 95 eine Ausnahme von dem Orundsatze bilde, daß die Mutter ihr
uneheliches Kind nicht beerbe, welche Ausnahme auf der Erwägung beruhe, daß der Mul ler
eine Genugthuung und «in Aequivaleut für die ihr principiell obliegende Last der Erhaltung
des Kindes gebühre.

2 3 *
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samkeit geschehen sein, ist über die wider ihn verhängte öffentliche Strafe zur
sonderheitlichen Genugthmmg schuldig, nicht allein die für den Stand und Würde
des Entleibten geziemende Begräbnuß-Unkosten zu tragen, sondern auch dessen nach-
gelassenen Weib und Kindern, wann diese Letztere noch in feinem Brod gewesen,
ihren standesgemäßen Unterhalt, welchen der Entleibte sonst herzugeben pflegen oder
worzu er verbunden wäre, in derjenigen Maß, wie solche durch richterliches Ermessen
bestimmet werden wird, abzureichen.

74. Z u welchem Ende so vieles aus dem Vermögen des Todtschlägers her-
genommen werden solle, als der Richter nach Verschiedenheit des Standes hierzu
genug zu sein befiudeu wird. Dieser Betrag nun ist in dem Fall eines mit Vorsatz
oder doch mit Wissen und Wil len begangenen Tvdtschlagö dem Weib und Kindern
zu gleichen Theilen eigenthümlich zuzuwenden.

75. Wo aber der Todtschlag nur aus sträflicher Unachtfamkeit herrühretc,
gebühret von dieseni Betrag bloß die Nutznießung dem Weib für die Zeit ihres
Wittibstands und denen Kindern bis zu ihrer erreichten Großjährigkeit zu gleichen
Theileu; das Eigenthum hingegen bleibet dem Todtschläger.

76. Von dieser Verbindlichkeit wird derselbe auch nicht entlediget, obschon
der Entleibte nicht gleich, sondern erst in einiger kurzen oder längeren Zeit darnach
verstorben, wann nur durch rechtsbewährte Zeugnussen erfahrener Aerzten erprobet
werden mag, daß der Tod aus der beigebrachten Verwuudung ohnerachtet einer
längeren Zwischenzeit, als sonst in der peinlichen Gerichtsordnung ausgesetzet ist,
jegleichwohlen nothwendig erfolget feie, in welchem Fall der Verwundende noch
über all Obiges die obfchon vergeblich angewendete Hcilungöunkosten zn erstatten hat.

77. Nebstdeme solle ein Todtschläger aller derenjeuigen Wohlthaten, die ihme
von dem Entleibten durch Schaukung oder Erbschaft zugeflossen oder zufließen
können, unwürdig und verlustig sein, und alles dieses denen Erben des Entleibten
mit Ausschließuug des Todtfchlägers zukommen.

78. D a aber ein Todtfchläger rechtsflüchtig wäre, und sich auf die an ihn
ergangene Ladung in der anberaumten Zeit zu Gericht uicht gcstclleu würde, solle
jcgleichwohlen aus feinem Vermögen die oben ausgemcssene Echadloshaltnng her-
genommen werden; wie hingegen wider einen solchen weiter zu verfahren sein, wird
in der peinliche» Gerichtsordnung vorgeschrieben.

79. Wäre jedoch der Entleibte leine freie Perfon, sondern ein Unterthau
gewesen, so solle aus) noch besonders die Herrschaft wegen dieses ihr entfallenen
Unterthans nach einer jeden Landesverfassung, oder wo diefe nichts Gewisses aus-
mäße, mit so viel als nach richterlichen Befund die ihr andurch entgangenen Dienste
gefchätzet werden mögen, aus dem Vermögen des Todtschlägers entschädiget werden.

80. Desgleichen erwachset aus vorsätzlicher, muthwilliger oder durch sträf-
liche Unachtsamkeit sich ereignender Verwundung die Verbindlichkeit sowohl zu
Ersetzung deren erweislich aufgewendeten Hcilungöuukostcn, als auch zu Erstattung
des nach richterlichen Ermessen zu bestimmen kommenden Gewinns oder Verdienstes,
dessen der Verwundete andurch beraubet wordeu oder in Zukunft deswegen verlustig
sein müsse.

§. X I I .

8 1 . Diejenigen, welche boshafter Weife Menschen wider ihren Willen mit
Gewalt oder Arglist wegen eines Gewinns, Nutzens oder sonstiger böfcn Absicht
entführen, sind über die verwirkte öffentliche Strafe den. Entführten Alles, was er
unter der Z e i t , als derselbe seiner Freiheit beraubet wäre. sich hätte erweislich
erwerben oder verdienen können, nebst der durch richterliche Ausmessung zu bestimmen
habenden Schätzung der erlittenen Unbild zu ersetzen schuldig, und töuncn außer
deme auch Jenes, was sie dem Entführten, um ihn zur Einwilligung in seine
Entführung zu bewegen, gegeben, nicht mehr zurückforderen.
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82. Wo aber die Entführung mit Willen des Entführten geschieht, hat zwar
die sonderheitliche Genugthmmg nicht statt, doch bleiben Diejenigen, welche Unsere
Unterthanen zu eigenmächtiger Austretung aus Unseren Staaten verleiten, über-
reden , anreizen oder gar zu fremden Diensten anwerben oder ihnen sonst hierzu
Vorschub geben uud beförderlich fein, der Strafe unterworfen, die in Unserer pein-
lichen Gerichtsordnung wider derlei Verführer verhänget wird.

83. I n Entführung wohlverhaltener Weibspersonen, sie seien Jungfrauen,
Eheweiber oder Witwen, wider Willen des Vaters, Vormunds, Manns oder unter
wessen Gewalt und Obsicht dieselben stehen, wann die Entführung ohne ihrer Ein-
willigung mit Gewalt oder boshafter List geschieht, wird sowohl der Entführer
als Jener, der zu diesem Raub auf was immer für Weise behilflich ist, außer der
darauf ausgemesseuen öffentlichen Strafe des dritten Thcils seines Vermögens ver-
lustig , welcher der Geraubten zugesprochen werden solle, sie möge von ihme
geschändet worden sein oder nicht; woferne aber, die Einwilligung der Entführten
in ihre Entführung erweislich wäre, höret auch die fonderheitliche Genugthuuug
wegeu der Entführung auf.

84. Der eine freie Person wider ihren Willen widerrechtlich aufhält oder
gar ohne hierzu habender Vefugnuß bei sich eigenmächtig in Gefangnuß einschließet,
ist derselben alle erweisliche Verfaumnuß sammt billigmäßigcr Schätzung der zuge-
fügten Unbild zu ersetzen schuldig. Wegen Aufhaltung fremder Untcrthancn aber
lassen Wi r es bei deme bewenden, was deshalben nach einer jeden Landesverfassung
hergebracht ist.

§. X l l l .

85. I n Ehebruch verlieret uicht nur allein der schuldige Theil zur sonder-
heitlichen Genugthuung des Unschuldige» Al les, was ihmc aus dem Heiratsbrief
gebühret hätte, fondern er ist auch das hierauf Empfangene zurückzustellen schuldig,
und wird deren Heiratssprüchen halber Alles in denjenigen Stand versetzet, als ob
durch den Tod des schuldigen Theils die Ehe aufgelöfet worden wäre.

86. Es kann dahero derselbe weder aus der Vcrlasscnschaft des Unschuldigen
den ihmc in Ermanglung eines Heiratsbriefs sonst gebührenden chcgattlichen Antheil
anforderen, noch ist auch der unschuldige Theil verbunden, ihmc einen Unterhalt
abzureichcu; es könnte dann der schuldige Thcil erweise», daß ihme entweder aus-
drüctlich oder stillschweigend durch die nachhcrigc eheliche Bciwohnnng sein Vergehen
anwicdcrmn erlassen worden.

87. Nicht weniger wird diejenige Person, die sich mit einem fremden Ehe-
gatten vergangen, aller Wohlthaten verlustig, die ihr von dem unschuldigen Theil
durch Schaukung oder Erbschaft zukommen oder zukommen können.

88. Denen Kindern aber fchadct der Ehebruch der Mutter au der Nccht-
mäßigkeit ihrer ehelichen Geburt nicht, wann nur durch längere Abwesenheit des
Ehemanns die Vermuthuug der ehelichen Erzeugung nicht ausgeschlossen werden
mag; dann in diesem Fall ist das Kind für unehelich zu halten und Derjenige,
der mit einem fremden Eheweib den Ehebruch begangen, woraus das Kiud erzeuget
wordeu, solches zu cruährcn uud zu unterhalten schuldig.

89. I n Nothzucht wird Jener, der eine ehrliche Jungfrau, Eheweib oder
Witwe mit Gewalt schändet, des dritten Theils seines Vermögens verlustig, welches
der Geschändeten zu ihrer Genugthuung zugewendet werden solle.

90. Der aber eine lcdige Weibsperson mit ihren Willen schwächet, ist schuldig,
entweder sie zu cheligen oder ein nach dem Stand des Vaters und nach dem
Betrag, was dieser seiner Tochter sonst mitgegeben haben würde, oder, da er arm
und unbemittelt wäre, nach dem Stand der Geschwächten durch richterlichen Vcfnnd
abgemessenes Hciratsgut abznrcichcn.
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9 1 . Er hat dahero insgemein die Auswahl, ob er das Eine oder das
Andere. erfüllen wolle, und gehöret der Punkt der Ehe zu dem geistlichen, die Aus-
messung des Heiratsguts aber zmn weltlichen Gericht. Wo er jedoch die Ausstattung
der von ihme Geschwächten gewählet hätte, haben auch ihre Erben das Recht,
solche zu forderen, obschon dieselbe noch vor einer sich ergebenden Heirat ver-
storben wäre. '

92. Die Auswahl der Ausstattung hingegen höret auf, wann er entweder
kein Vermögen besitzet oder ihr die Ehe versprochen und sie also in Hoffnung
künftiger Ehe geschwächet hätte, in welchen Fällen er mit ihr die Heirat zu voll-
ziehen verbunden, und da er sich dessen weigerete, die Erkanntnuß hierüber lediglich
zu dem geistlichen Gericht gehörig ist.

93. I n Gegentheil hat die Auswahl der Eheligung nicht statt, wo die
Geschwächte schon vorhero mit einem Anderen versprochen gewesen wäre, der sie
ohnerachtet ihrer Schwächung jegleichwohlen eheligen wollte, oder ihr Vater die
Heirat mit den«, der sie geschwächet hat, auS solchen beträchtlichen Ursachen, welche
sonst zur Auflösung eines ehelichen Versprechens denen Rechten nach zureichend
wären, nicht zugeben wollte, wo dann der Schwächende lediglich zur Ausstattung
verbunden bleibet.

94. Würde sich aber die Geschwächte ohne erheblich findender Ursach weigeren,
ihn zu eheligen, oder zu der Unzucht selbst Gelegenheit gegeben, oder dafür etwas
angenommen, oder ihme die Genugthuung erlassen haben, wird er auch von aller
Verbindlichkeit gegen dieselbe entlediget.

95. Doch ist derselbe noch in alle Wege schuldig, sowohl die Kindbetts-
unlosten, als die Ernährung und Unterhaltung des Kinds, wie auch, da dieses
verstürbe, die Begräbnußunkosten zu bestreiten, und da er auf die Unterhaltung
oder Versorgung des Kinds eine Summe überhaupt gegeben oder zu geben ver-
sprochen hätte, fallt solche nach Absterben des Kinds der Mutter allein zu.

96. Und diese Verbindlichkeit zu Unterhaltung des Kinds lieget auch in allen
anderen fleischlichen Verbrechen, als Blutschand, gotteslästerlichen Schändungen
und der gemeinen Hurerei, worinnen der Geschwächten keine Genugthuung gebühret,
dem erweislichen Vater ob.

Dritter Artikel.

Von denen zmn Abbruch fremder Rechten und Gütern gereichenden Verbrechen.

ß. XIV. Von denen verschiedenen Gattungen deren Jemanden an feinen Rechten, Hab und
Gut schadende» Verbrechen, ß. XV. Von arglistiger Entfremdung. §. XVI . Von. unrecht»
mäßiger Gewalt, ß. XVI I . Von Zufiignng allerlei Schadens. §. X V l l l . Von der zu
Abwendung eines befahrenden Schadens gebührenden Rechtshilfe, ß. XIX. Von Betrug
und Arglist, ß. XX. Von allerlei zu Venachtheiligung fremder Gerechtsamen gereichenden

Handlungen.

§. X I V .

97. 5) Die Jemanden au seinen Rechten, Hab und Gut schadenden Verbrechen
bestehen aus fünf Oattuugcn, als erstens, in arglistiger Entfremdung, worunter

5) Zn N.97—188. Die Compilatorcn verweisen in den Darstellungen der Landesrechte auf
das gemeine Recht. Naldstettcn und Holgcr fügen hinzu, daß die Privatstrafen des römischen
Rechtes nicht in Anwendung stehen, und daß die Verhängung von öffentlichen Strafen von dem
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Diebstähle, Entwendung des ehegattlichen Vermögens, Beraubung der Erbschaft,
Verhehlung gestohlener Sachen, Eingriffe, Unterschlagung und Veruntreuung öffent-
licher, gemeiner oder sonst auch fremder anvertrauten Gelder begriffen sind.

98. Zweitens in unrechtmäßiger Gewalt, wohin der Raub, Beraubung deren
Gräbern, gewaltsame Antastung und Ueberfall, eigenmächtige Thathandlung und
Anmaßung fremder Gerechtsamen, ungebührliche Abschreckung und widerrechtliche
Abnöthigung gehören.

99. Drittens, in Zufügung allerlei Schadens, wodurch alle entweder durch
sich selbst oder durch Andere auf was immer für Art aus Gefährde oder Schuld
an fremden Gut verurfachende Beschädigung angedeutet wird.

10t). Viertens, in Betrug und Arglist, wonmter alle Arten von Betrügereien,
Falschheiten, Gefährden und Arglistigkeiten enthalten sind, die auf Iemands Venach-
theilignng und Verkürzung abzielen.

101 . Fünftens, in allerlei zu Vekränknng fremder Gerechtsamen gereichenden
Handlungen, als Bestechung des Richters, Umtriebe und Verläumdungen, Ein-
verständnuß eines Rechtsfreunds mit dem Gegentheil, Verhehlung deren Misse-
thätern, verweigerte oder verzögerte Rechtspflege, Verführung fremder Kinder,
Dienstboten und anderer Iemands Gewalt oder Obsorge untergebenen Personen.

§- XV .

102. I n Diebstählen mnß das entfremdete Gut dem Eigenthümer oder
Jenem, der sonst hierzu eine Befuguuß hat und sich behörig ausweifet, wann cs

Ansprüche des Veschädigten auf Ersatz des erlittenen Schadens unabhängig sei. Walbstelten
führt aber mit Berufung auf die Landesordnung und auf die Stadtrcchte eine Reihe von
Fällen an, in denen der Beschädige? einer Vermögcnsstrafe unterlag, welche zum Thcile
wenigstens die Natur einer Piivatstrafe an sich trug. Wer sich einer vi» pr ivate schuldig
machte, verlor den dritten Theil seine« Vermögens. Nach der LandeSorbnung wurde als
vis privata angesehen die Entwässerung eines fremden Teiches, die Gefangennahme eines
fremden UnterthanS, das Bedrohen mit Angriffen auf Leib und Leben. Die Stadtrcchte
behandelten diese Fälle als öffentliche Gewaltthätigleiten und fubsumirten nur die verschiedenen
Fälle des Hausfriedensbruches unter den Begriff der vig pr ivaw. Die Verübuug von
Eigenmächtigkeiten, wie Holzfällen. Getreidemähen auf fremdem Grunde, wurde nach der
Landesordnung als Hochmuth behandelt und zog eine Strafe von 20 Schock nach sich,
andere Feldbeschädigungen oder Störungen des Besitzes von Immobi l ien, dann persönliche
Angriffe, daS eigenmächtige Eröffnen fremder Briefe wurden als Frevel durch eine Strafe
von 10 Schock gebüßt. — Thinnfeld gedenkt der Hpolienllage, welche auf Wiederherstellung
und auf eine Strafe von 75 fl. gerichtet wurde. Diefe Klage lonnte, wenn der Schade
durch einen Unterthan verursacht worden ist, gegen diesen und gegen seinen Herrn gerichtet
weiden. Der Herr haftete, wenn die Beschädigung in feinem Auftrage erfolgt war ; anderen,
falls mußte er den Unterthan zur Bestrafung stellen. Dem Beschäblger. der bei der That
betroffen wurde, durften die Sachen, die er bei sich führte, abgenommen werden. Nach den
Statuten von Görz und Oradisca hatte Derjenige, welcher einen Baum fällt oder eine
Rebe abschneidet, nebst dem Ersätze des Schaden« eine Geldstrafe von 50 Denaren zu
entrichten.

I n seinen Anmerlnngen vertritt Zencker gegenüber dem gemeinen Rechte, sowie
gegenüber zahlreichen Detailbcstimmungen de« böhmischen Rechte« die Ansicht, daß öffent»
liche Strafen und Privatstrafen mit einander nicht zu cumuliren feien, und daß man daher
eine Privatstiafe nur in denjenigen Fällen zuzulassen habe, welche nicht einer öffentlichen
Strafe unterliegen. Abweichend vom gemeinen Rechte spricht er sich ferner dafür au«, daß
eine durch Zwang oder Furcht herbeigeführte Handlung al« nichtig zu behandeln fei, da
ein der Freiheit entbehrender Wille mchl verpflichten lönnc. Auf das gemeine Recht beruft
er sich dagegen bei Vetampfung der Ansicht, daß der Bewerthung de« Schadens die Zeit
der Beschädigung zu Grunde zu legen sei, hervorhebend, daß die Entschädigung nicht blo«
dem Werthe eines einzelnen Objcctcs, sondern dem ganzen vermögenSrechtlichen Interesse
des Beschädigten entsprechen solle. Eine Bewerlhung, welche sich zur Aufgabe stellt, die
Höhe de« vermögcnSrechllichen Interesses zu ermitteln, sei aber so schwierig, daß eS vorzu»
ziehen sei, die zu lösende Aufgabe dadurch zu erleichtern, daß man durch eine Positive
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noch vorhanden ist, oder da es schon verthan, oder auch durch Zufal l zu Grund
gegangen wäre, dessen Werth, wie solchen derselbe eidlich erhärtet, nebst völligem
Ersatz des etwan noch sonst durch den Diebstahl zugefügten Schadens, dann allen
Zugehörungen mit denen davon noch vorhandenen, behobenen und zu beheben uuter-
lassenen Nutzungen, oder da es auf Erstattung des beschworenen Werths oder ent-
wendeten baaren Gelds ankäme, mit denen von dem Tag der Entfremdung an lau-
fenden Interessen zuruckgestellet werden, wann der Dieb so vieles in Vermögen hat.

103. Es bedarf auch der Beschädigte keiner besonderen Nechtsforderung,
sondern wo der begangene Diebstahl erweislich ist, und derselbe sich zu dem gestohleneu
Gut der Erfordernuß nach ausweisen kann, ist der Nichter von amtswegen schuldig,
ihme zu seiner vollständigen Entschädigung zu verhelfen, und das bei dem Dieb
oder einem wissentlichen VerHehler vorgefundene gestohlene Gut sogleich ohne allem
Entgelt auszufolgen.

104. Wie es aber in jenem Fal l zu halten seie, wo Derjenige, bei deine
ein gestohlenes Gut betreten w i r d , solches rechtmäßig an sich gebracht zu haben
darzuthun vermag, ist bereits in zweiten Theil erkläret worden.

105. Zwischen Eheleuten, Eltern und Kindern uud denen nächsten Bluts-
freunden bis auf den vierten Grad wird eigentlich kein Diebstahl begangen, sondern
wo unter solchen Personen Einer dem Anderen etwas entfremdete, heißet es bloß
eine Entwendung, und gleichwie solche nach Unserer peinlichen Gerichtsordnung
nicht mit der auf die Diebstähle ausgesetzten ordentlichen, sondern nur mit einer
willkürlichen Strafe beleget wird, alfo können auch dergleichen Personen sich unter-
einander zur sondcrheitlichen Genugthuung keines Diebstahls halber anklagen, sondern

Anordnung den höchsten Werth, den ein beschädigter Gegenstand innlrhalb einer bestimmten
Periode hatte, dem zu berüäsichtigeuden vermögensrechtlichen Interesse gleichsetzt. M i t
Beseitigung der gemeinrechtlichen Unterscheidung «»n äolns onus»>n ü«ä«i-it nvFvtio, »n
8oluin in iä inciäorit" spricht sich Zencler dafür au«, dem Betrogenen in allen Fällen die
Wahl offen zu lassen, ob er die Aufhebung eines Geschäftes oder die Vergütung des durch
da« aufrecht zu haltende Geschäft verursachten Schaden« begehren wolle. Auf die Fest»
stellung der Bestimmungen in n. 179—188 des Ooä. I'K. war baß böhmische Recht von
großem Einflüsse.

I n den der Lompilation3»Commissio» am 30. November 1770 mitgetheilten An»
merlungen wurde zu n. 121 auf die Bestimmungen über den Erwerb beweglicher Sachen
hingewiesen, au« welchen sich ergebe, daß der frühere EihenthUmer sein Recht schon dadurch
verliere, daß ein Dritter in den rechtmäßigen Besitz der m Frage stehenden Sache gelangte,
daß er es daher nicht noch einmal verlieren könne. Von der Commission wurde m dem
Vortrage vom 16. Ju l i 1771 erwiedert, daß da» EigenthuinSrecht an Mobilien nicht in
allen Fällen schon durch die rechtmäßige Erlangung des Besitzes erworben werde, und daß
die Regel der n. 121 in denjenigen Fällen zur Anwendung zu gelangen bestimmt sei, in
welchen der Eigenthümer sein Recht an einer Sache, obgleich sie ihm abhanden gelommcn
ist, behält. I n denselben Anmerkungen wurde zu ». 158 die Anordnung als unbillig
bekämpft, welche vorschreibt, eine Sache nach dem höchsten Werthe, den sie innerhalb des
zunächst vorhergegangenen Jahres halte, zu schätzen, und insbesondere auf die vielen Ver<
älidcnmsscn hingewicjcu, welche der Zustand einer Sache im kaufe eine« Jahres erleiden
könne. Die Commisfion entgegnete, daß in jedem Falle der Zustand, in welchem sich die
Sache zur Zeit der Beschädigung befand, der Bewerthung zu Grunde gelegt werden müsse,
baß daher z. B . ein Pferd, welches zur Zeit der Beschädigung lrumm war. nicht wie ein
fehlerfreies Pferd bewerthet werden könne, wenn es auch erst kurz vor der Beschädigung
lrumm geworden sei, und daß der Richter übrigens in jedem Falle nach n. 159 einen
mäßigenden Einfluß ausüben könne. — Z u n. l83 wurde in den früher erwähnten Be«
merlungen der Ansicht Ausdruck gegeben, daß auch Derjenige als etsatzpflichtig zu behandeln
sei, welcher einen Erblasser durch verleumderische Angaben bestimmte, die zu Gunsten eines
Dritten gemachte letztwillige Verfügung zu widerrufen, oder daß mindesten« dafür zu sorgen
sei, daß er leinen Vorthcil aus seiner HaublungSwtisc ziehen könne; die Commission bestritt
dies, da, so lange der Erblasser lebe, all« seiner letzlwilligen Verfügung, die „keinem Rechts«
zwange unterlieget, noch weniger au eme Ursach gebunden ist", für Niemanden ein Recht
erwachse, das durch einen Widerruf dieser Verfügung verletzt werden könnte.
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lediglich die Zurückstellung des Entwendeten oder dessen Ersatz nach dem erweis-
lichen Werth anverlangen.

106. Desgleichen kann ein M i te rb , welcher aus der noch ungetheilten Ver-
lassenschaft Etwas entwendet, keines Diebstahls halber belanget werden, sondern
dieser ist schuldig, das Herausgenommene anwiederum einzubringen, oder sich an
seinem Antheil abziehen zu lassen, und da der Werth des Entwendeten solchen
überstiege, das Uebrige herauszugeben. Wo aber ein Dritter aus einer noch unau-
getretenen Erbschaft etwas entfremdete, wird das Verbrechen eigentlich eine Be-
raubung der Erbschaft genannt, und es ist ein Solcher wie ein anderer Dieb
anzusehen.

107. I n Verhehlung gestohlener Sachen ladet der wissentliche VerHehler die
Verfänglichkeit zur sonderheitlichen Genugthuung wie der Dieb selbst, doch mit dem
Unterschied auf sich, daß, wo er zugleich ein Mitgehilf des verübten Diebstahls
gewesen, ebenso wie der Dieb für Alles, was durch diesen Diebstahl entfremdet
worden, ohne Rücksicht, ob er viel oder wenig davon bekommen, zu haften, daferne
er aber von dem Diebstahl ohne selbsteigener Mitwirkung nur allein Wissenschaft
gehabt hatte, lediglich Jenes, was hiervon zu seinen Händen gekommen, zu erstatten
oder zu ersetzen habe.

108. Doch solle Niemanden erlaubet sein, eigenmächtige Haussuchungen in
fremden Wohnungen zu Erforschung seines gestohlenen Guts , wann ihme solches
der Hausinhaber oder Inwohner nicht gutwillig gestattet, vorzunehmen; sondern
wann Jemand sattsame Anzeigen oder Inzichten, daß das gestohlene Gut irgendwo
verhehlet feie, zu haben vermeinet, hat er solche bei Gericht anzugeben, welchem
allein zukommt, nach deren reifer Erwägung und bei Befund, daß mau sich der
Missethat zu der beschuldigten Person versehen könne, auf Gefahr des Angebers
derlei Haussuchungen zu veranlassen.

109. Die Entwendung öffentlicher Gelder, wann sie von Jemanden ent-
fremdet werden, deme sie nicht anvertrauet worden, ist wie ein anderer Diebstahl
zu achten. Wo aber solche von Jenen, denen sie auf Verrechnung oder pachtweise
übergeben und anvertrauet worden, entwendet, unterschlagen, vorenthalten, zu
eigenen oder anderen Gebrauch verwendet oder sonsten, wie es immer geschehen
möge, veruntreuet würden, schlaget eine solche Missethat in das Laster der Untreue
und gestalter Dingen nach, wann der untreue Beamte hierzu eigends beeidet gewesen
wäre, auch in den Meineid ein; doch ist so ein- als anderen Falls der Ersatz
des Entwendeten nebst denen von dem Tag der Entwendung oder Unterschlagung
davon vertagten Zinsen zu leisten.

110. Es sollen aber unter öffentlichen oder Gemeingcldern nicht allein
Unsere eigene landeöfürstliche Gefälle, Renten und Einkünften, sondern auch Regi-
ments-, ständische, kreisamtliche und untcrthänige Steuergelder, wie nicht weniger
jene deren Städten und Märkten, auch anderer Gemeinden, dann deren Gottes-
häusern, Bruderschaften, Spitälern, Inval iden-, Annen- und Waisenhäusern oder
anderen dergleichen milden Stiftungen verstanden sein.

111. Nicht weniger sind Jene, deren Obsorge fremdes Geld und Gut anver-
trauet ist, als Bcfehlshabcre, Vormunde« oder Gerhaben und CuratoreS, wie
auch Diejenigen, bei denen etwas hinterleget oder zum Gebrauch ausgeliehen oder
verpfändet worden, nicht minder Boten, Fuhrleute und Andere, denen was zu ver-
führen oder zu übertragen aufgegeben worden, das von ihnen Veruntreute oder
Unterschlagene und zu eigenen oder anderen Nutzen Verwendete mit allen davon
vertagten Zinsen zu ersetzen schuldig.

8. X V I .

112. Die zweite Gattung, deren Jemand an seinen Rechten, Hab und Gut
schadenden Verbrechen sind Jene, welche von unrechtmäßiger Gewalt herrühren.
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Die Gewalt ist in diesem Verstand nichts Anderes, als ein stärkerer Anfall, deme
nicht widerstanden werden kann.

113. Daß aber dieselbe für ein Verbrechen geachtet werden könne, muß sie
unrechtmäßig sein, das ist entweder von Jemanden, der über den Anderen gar
keine Gewalt hat, zugefiiget, oder doch, wann er eine hat, mißbrauchet werden.
Also kann Jener, welcher durch den Zwang Rechtens zu Bezahlung der Schuld
angehalten worden, sich über keine Gewalt beschweren; dahingegen, wo ein Richter
seine Gewalt um Jemanden, was er nicht schuldig ist, abzunöthigen, widerrechtlich
mißbrauchete, ist eine solche Thathandlung allerdings eine unrechtmäßige Gewalt.

114. Rechtmäßig im Gegentheil ist die Gewalt, welche wider einen unbefugten
Anfall zu Abwendung eines zufügen wollenden Schadens oder Beleidigung gebrauchet
wird, wann man dabei die gehörige Maß .der unbeschuldeten Nothwehr nicht über-
schreitet ; dann Jedermann ist berechtiget zu Vertheidigung seiner Person und Guts
Gewalt mit Gewalt abzutreiben. Wider die obrigkeitliche und richterliche Gewalt
aber ist leine Vertheidigung zulässig, sondern diese wäre eine sträfliche Widersetzung.

115. Die unrechtmäßige Gewalt wird in die öffentliche und sonderheitliche
eingetheilet. Jene störet den gemeinen Ruhestand und die öffentliche Sicherheit;
durch diese aber wird nur Jemanden in Sonderheit geschadet.

116. Beide verbinden in Absicht auf die sonderheitliche Genugthuung zum
Ersatz des zugefügten Schadens und Zurückstellung des Abgenommenen und kann
einerlei Gewalt nach Beschaffenheit deren Umständen sowohl für öffentlich als
sonderheitlich geachtet werden. Insoweit es aber eine öffentliche Vergewaltigung ist,
erheischet die That noch über das eine öffentliche Genugthuuug durch Verhqngung
der darauf ausgesetzten St ra fe ; dahingegen wird die andere, wann kein größeres
Verbrechen hinzutritt, insgemein mit einer dem Beleidigten zukommenden Geldbuße
bestrafet.

117. Die Ar ten, womit eine Gewalt verübet w i r d . sind sechserlei, als
entweder durch Beraubung, Entsetzung, Störung, Antastung, Beunruhigung oder
Abuöthigung. Zur ersten Ar t der Vergewaltiguug gehöret der Raub und ist der
Rauber zur sonderheitlichen Genugthuung schuldig, das geraubte Gut mit allen
Zugehörungen und Nutzungen, oder da solches nicht mehr vorhanden wäre, dessen
Werth mit denen Zinsen von dem Tag des begangenen Raubs zu erstatten.

118. Wo aber zur Zeit einer Feuersbrunst, Wassersnoth, Schiffbruchs.
Aufruhrs oder sonstigen gemeinsamen Nothstandes, wo die Nothleidenden nur auf
Rettung ihres Lebens bedacht sind, ein Raub, obgleich ohne Vergewaltigung, ver-
übet würde, hat es zwar bei der vorausgemessenen sonderheitlichen Genugthuung
sein Bewenden, die Strafe hingegen ist denen Umständen nach zu verschärfen.

119. Von dieser Ar t ist auch weitere die Beraubung deren Gräbern, und
hat Derjenige, der sich an todten Körpern vergreifet und solche beraubet, über die
verwirkte öffentliche Strafe den oben ausgemessenen vollständigen Erfatz des Geraubten
zu leisten.

12l). Von der zweiten Art ist die Gewalt, wodurch Jemand von dem Besitz
eines liegenden Guts entfetzet, verdrungen, verstoßen und vertrieben wird, welcher
aber sogleich anwiederum durch richterliche Hilfe nach schleuniger Erkanntnuß der
Vergewaltigung in den vorigen Besitz eingesetzet und der Vergewaltiger zum Ersatz
aller entgangenen Nutzungen, dann erweislichen Schäden und Unkosten angehalten
werden solle, wie davon in zweiten Theil, von dem Recht des Besitzes das Mehrere
geordnet worden.

121. Da aber Jemand seine eigene Sachen dem Anderen, zu dessen Händen
sie auf rechtmäßige Weise gekommen, folglich der nicht selbst der Dieb oder Räuber
oder ein Mitgehilf oder ein wissentlicher Verhehl« wäre, mit Gewalt hinwegnähmc
oder hinwegrisse, verlieret derselbe das Eigenthum einer solchen Sache und ist sie
Demjenigen, welchem er sie mit Gewalt abgenommen, auszuantworten schuldig.
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122. Desgleichen wird ein Glaubiger, welcher sich gewaltsamer Weise aus
dem Gut seines nicht rechtsflüchtigen Schuldners bezahlt machen wi l l und sich das-
selbe eigenmächtig zueignet, nebst schuldiger Erstattung des Abgenommenen der
Schuld verlustig.

123. Eben also solle Jener, der sich in ein liegendes Gut, dessen Eigenthum
oder sonst hieran forderendes dingliches Recht strittig ist, vor Ausgang des Nechts-
stritts eigenmächtig einführet, und mit Gewalt den Besitz ergreifet, all fein hieran
habendes Recht nebst Erstattung aller behobenen Nutzungen und erweislichen
Schäden und Unkosten verlieren.

124. Woferne aber Jemand aus seinem eigenthumlichen Gut, in dessen recht-
lichen Besitz sich derselbe befindet, einen Anderen, der in solches nicht gerichtlich
eingeführt worden, mit Gewalt vertreibet, wird er deshalben des Eigenthums
nicht verlustig, obschon er sich andurch wegen gebrauchter Gewalt nach Gestalt der
Sache verfänglich machet.

125. Von der dritten Art ist die Störung, Beeinträchtigung und Anmaßung
fremder Gerechtsamen in der Absicht, sich solche selbst zuzueignen. Diese Ar t der
Vergewaltigung schlagt entweder nach Beschaffenheit deren Umständen in die öffent-
liche Gewalt ein, und ist über den Ersatz des zugefügten Schadens auch mit einer
öffentlichen Strafe zu belegen, oder sie betrifft mindere Fälle, worauf leine offene
liche Strafe ausgesetzet ist, und welche insgemein Hochmuth oder Frevel benamset
werden.

126. Derlei mindere Vergewaltigungen sind z. B . wann Jemand in des
Anderen Wäldern Holz schlagen, in fremden Wiesen mähen, in Flüssen, Bächen
oder Behälteren fischen würde, oder da Einer dem Anderen seine Gründe zu betreten
verboten hätte, und derselbe, deme sie verboten wären (außer freier Wege und
Stege) solcher nicht müßig gehen woll te, oder Jemand auf des Anderen Grund
entweder selbst oder durch seine dahin abgeschickte Leute einen Schaden zufügete,
oder Jemand eines Anderen Boten schlüge oder ihme die Briefschaften abnehmete
und folche ohne billiger Urfach aufbrechcte und eröffnete.

127. Ueberhaupt aber gehöret unter diefe Ar t der Vergewaltigung alle
unbefugte Anmaßuug fremder Gerechtsamen, sie mögen von was immer für Ve
schaffenheit sein und in persönlichen oder dinglichen Rechten bestehen, in welcherlei
Fällen der Vergewaltiger schuldig ist, über den Ersatz des erweislichen Schadens
und aller Gerichtsuntosten dem Vergewaltigten einhundert Gulden zur Strafe zu
erlegen, gleichwie auch dagegen Kläger, wo er die angeschulbete Gewalt nicht
erweisen würde, dem Beklagten nebst Erstattung deren Unkosten in eben so vieles
verfallen fein solle, welche Geldbuße jedoch nach Beschaffenheit deren Umständen
und Personen durch richterliche Erlanntnuß erhöhet werden kann.

128. Diese Geldbuße kann jedoch in jenem Fall nicht eingeforderet werden,
wann daö Verbrechen durch die hinzutretende Umstände also erschweret w i rd , daß
es für eine Misscthat anzusehen und dahero mit einer öffentlichen Strafe zu belegen
komme, als da Todtschläge, gefährliche Verwundungen, Vefehdungen und Absagungen
auf Leib und Leben, Empörungen oder Veraubungen mit unterliefen, oder die Ver-
gewaltigung schon für sich selbst ein schärferes Eingehen erheischcte, als va fremde
Teiche und Weiher abgegraben, Dämme durchstochen oder Ramsteine, Grenzbäumc
und Merkzeichen arglistiger Weise veränderet, verrucket, abgcthan oder vernichtet
würden.

129. Von der vierten Art ist die gewaltsame Antastung und Ucbcrfall, wodurch
JemandS Person beleidiget w i rd , welche, insoweit dieselbe mit Todtschlägen, Ver-
wundungen, Befehdungen und Abfassungen vergesellschaftet ist, in das Laster der
öffentlichen Gewalt einschlaget, und nicht allein mit öffentlicher Strafe zu belegen
ist, sondern auch «ach Gestalt der Beleidigung die Verbindlichkeit zur sondcrhcit
lichen Genugthuung wirket. Außer derlei erschwerenden Umständen aber gehöret
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alle andere zufügende persönliche Unbild unter die Ehrenhändeln, wovon in dem
nachfolgenden vierten Artikel gehandlet werden wird.

130. Von der fünften Ar t ist die Beunruhigung in dem Besitz eines Guts
oder in dem Genuß deren Jemanden angebührenden Gerechtfamen nicht zwar um
sich solche selbst zuzueignen, sondern bloß aus Mnthwillen oder Bosheit, um den
Anderen zu behelligen, welche aber, da anmit der Besitz eines liegenden Guts oder
andere dingliche Rechten beeinträchtiget würden, ebenso wie die obbeschriebene dritte
Art der Vergewaltigung anzusehen ist, insoferne hingegen andurch Iemands Person
beleidiget wird, unter die Ehrenhändeln gehöret.

1 3 1 . Von der sechsten Ar t ist endlich die ungebührliche Abschreckung und
widerrechtliche Abnöthigung, wodurch Jemand wider seinen Willen Etwas zu thun
gezwungen wird, was er mit freien Willen niemal gethan haben würde, in welchem
Fall Al les, was solcher Gestalten aus Forcht geschieht, an sich null und nichtig
ist und nicht die mindeste Bindungskraft hat.

132. Gleichwie aber die dabei gebraucheude Gewalt an Seiten des Vcr-
gewaltigers unrechtmäßig, alfo muß auch dagegen die Forcht an Seiten des Ver^
gewaltigten rechtmäßig sein, worzu Folgendes erforderet w i rd , a l s :

133. Erstens, daß ein gegenwärtiges, ohufehlbar gleich bevorstehendes Uebel
beforchten werde, darob sich auch der standhafteste Mann entsetzen würde, als der
Tod , Entführung, widerrechtliche Einkerkerung, Nothzucht, Schläge, gewaltsame
Mißhandlung und Verlust der Güter.

134. Zweitens, daß die Forcht aus unrechtmäßiger Ursach von Demjenigen,
deme etwas auf folche Art versprochen oder gegeben worden, entweder durch ih»
selbst oder durch Andere auf feine Veranleitung eingejaget werde; überhaupt aber,
da die Menschen nach ihren verschiedenen Gemüthsarten mehr oder weniger schreckbar
sind, lieget dem Nichter ob, nach Beschaffenheit deren Umständen zu beurtheilen,
ob die angebliche Forcht rechtmäßig feie oder nicht.

135. Eine eitle Forcht ist dahero nicht rechtmäßig, wann entweder das Uebel.
was beforchten wird, nicht bevorstehet, oder nnr ein bloßer Verdacht und Argwohn
eines besorglichen Uebels obhanden ist, oder doch in der Macht des darnnt Bc
droheten stehet, sich damit zu fchützen und solches abzuwenden, oder der Bedrohende
die Macht nicht hat, das angedrohete Uebel zuzufügen, oder die Ursach des befah-
renden Uebels rechtmäßig ist, oder endlich Derjenige, mit dem auf Veranlassung
der von einem Dritten eingejagten Forcht die Handlung getroffen worden, an der
Abschreckung gar keinen Theil hat.

136. Also sind blose Drohworte, wann deren Ausführung nicht mit Grund
besorget werden kann, außer da wider die Gewalt des Drohenden lein Rettungs-
mittel übrig wäre und dieser seine Drohungen zu bewerkstelligen pflegete, leine hin-
längliche Urfach einer rechtmäßigen Forcht, weilen das angedrohetc Uebcl noch
nicht bevorgestanden.

137. Desgleichen, was aus Beisorge der Ucbermacht eines Anderen oder auö
Ehrerbietigkeit gegen die Eltern oder seine Vorgesetzte geschieht, lann mit keiner
rechtmäßigen Forcht entschuldiget werden, wann nicht die Ueliermacht oder die Gewalt
deren Eltern und Vorgesetzten durch allzu hartes Verfahren. unerlaubten Zwang
und sonstige Zudringlichkeiten sich bis zur Ungebühr erstrecket.

138. Nicht minder sind Behelligungen, Nachstellungen, Schimpfungcn und
Chrenantastungen keine hinlängliche Ursach, weilen wider die eine sich durch gcricht
liche Hilfe Ruhe und Sicherheit verschaffet, die Ehre aber Niemanden änderst, als
durch die Macht Rechtens benommen werden lann.

139. Eben so wenig kann ein Schuldner, der aus Forcht deren angedroheten
gerichtlichen Zwangsmitteln die Schuld bezahlet, sich mit einer Forcht entschuldigen,
weilen die Ursach rechtmäßig ist, wie dann auch Jener, der aus Forcht eines feind-
lichen Ueberfalls seine Waaren um ein Geringes verstoßet oder zu Bezahlung



365

des von einem Rauber ihme abgenöthigten Lösegelds solches von einem Dritten
ausborget, die Maaren nicht mehr zurückforderen oder sich von der Schuld entledigen
kann, weilen die Abnehmer oder Darleihere seine Forcht nicht verursacht haben,
folglich auch hieran keine Schuld tragen.

140. Die Forcht bleibet aber doch rechtmäßig, wann gleich Demjenigen, der
auf unerlaubter That, als in wirklicher Unzucht, Ehebruch, Entfremdung und der-
gleichen Mißhandlungen betreten würde, etwas mit Gewalt abgenöthiget, erpresset
oder abgenommen worden wäre, dann obwohlen Jedermann befugt ist, Lastern zu
steueren und die darinnen Betretene anzuhalten, so wird doch nicht gestattet unter
diesem Vorwand unerlaubte Erpressungen auszuüben.

141 . Und wird eine derlei Vergewaltigung noch um so strafbarer, wann
eine obrigkeitliche Person ihr aufhabendes Amt darzu mißbrauchet, um etwas von
Jemanden widerrechtlich zu erpressen oder sich an seinem Feind zu rächen.

142. Wann nun die Forcht also beschaffen ist, solle Alles, was aus einem
solchen Zwang gehandlet worden, null und nichtig, folglich nicht allein das aus
Forcht abgenöthigte Versprechen, Zusage oder Verschreibung ganz und gar ungiltig
sein und von dem Vergewaltigten widerrufen, sondern auch das widerrechtlich
Abgenöthigte, Erpreßte oder Abgenommene mit allen Zugehörungen, Zugängen und
Nutzungen oder dessen eidlich geschätzter Werth mit denen von dem Tag der Ab-
nöthigung davon vertagten Zinsen zuruckgefordcret werden können.

143. Es muß aber der Vergewaltigte längstens binnen sechs Wochen von
der Zeit an zu rechnen, wo er in Freiheit gesetzet worden, die Gcrichtshilfe
ansuchen, seine Klage eingeben, oder da der Vergewaltiger nicht zu Stand Rechtens
Zu bringen wäre, binnen dieser Zeit sich wider alle aus einer solchen abgezwungenen
Handlung über kurz oder lang wider ihn erregen mögende Anspräche und For-
derungen bei Gericht verwahren und so ein- als anderen Falls die ihme zugefügte
Vergewaltigung und daher erleidenden Schaden behörig erweisen; wo jedoch der-
selbe unter dieser Zeit verstürbe, wird denen Erben von dem Tag seines Todes
noch ein Jahr hierzu verstattet.

144. Nach Verlauf dieser ausgemessenen Fristen hingegen solle leine Gewalts
klage mehr zugelassen, sondern Alles, was aus Zwang oder Forcht geschehen zu
sein vorgegeben werden w i l l , für freiwillig gutgeheißen uud genehmiget geachtet
werden; woferue aber Jemand seine cigcnthümliche Cache dem Anderen, zu dessen
Händen sie auf rechtmäßige Weise gekommen, oder ein Gläubiger seinem Schuldner
die Bezahlung der Schuld durch derlei unerlaubte Zwangsmitteln abschrecken oder
abnöthigcn würde, solle es in solchem Fall eben also gehalten werden, wie es
oben «um. 121 und 122 von gewaltsamer Abnehmung eigener Sachen geordnet
worden.

§. x v n .

145. Die dritte Gattung deren zu Abbruch und Schmälerung fremder
Rechten, Hab und Guts gereichenden Verbrechen bestehet in dem hieran auf was
immer für Art und Weis zufügenden Schaden; was aber unter dem Schaden
überhaupt verstanden werde, ist bereits oben in ersten Artikel, von Verbrechen ins»
gemein, §. V, von num. 46 bis 50. erkläret worden.

146. I n diesem weiten Begriff enthaltet zwar der Schaden alle Arten der
Beschädigung, sie geschehe durch Entfremdung. Beraubung, Betrug oder Verletzung
und Verderbung deren Sachen; hier aber wird nur von jener gehandlet, wodurch
Cache« verletzet, verdorben, verringeret oder gcschmälerct werden, und also eine
besondere von denen übrigen Arten der Beschädigung unterschiedene Gattung des
Verbrechens angedeutet wird.

147. Daß jedoch eine solche Beschädigung für ein Verbrechen geachtet werden
möge, ist erforderlich erstens, damit an des Anderen Gut wirklich ein Schaden
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geschehen feie; dann, wo Jemand seine eigene Sachen beschädiget, ist er in nichts
verantwortlich, außer insoweit ein Anderer hieran ein Recht hätte, welches andurch
geschmäleret würde, als da der Eigenthümer einer Sache, wovon dem Anderen
der Fruchtgenuß gebühret, solche zu dessen Verkürzung, oder ein Fideicommiß-
besitzer das Gut zum Schaden deren Anwarteren, oder ein Schuldner die ver-
pfändete Sache zum Nachtheil des Gläubigers verdorben hätte.

148. Zweitens, daß der Schaden aus Unbill des Beschädigenden und ohne
selbst eigener Schuld des Beschädigten zugefüget worden feie, wodurch sich dieses
Verbrechen von denen Schäden, die von fremden Vieh oder unbelebten Dingen
widerfahren, unterscheidet, als welche keiner Unbill fähig sind, und eben dahero ist
eine solche Beschädigung kein wahres Verbrechen, sondern wird nur für ein Ver-
brechen geachtet und hiervon in dem folgenden zweiundzwanzigsten Cavitel eigends
gehandlet.

149. Wo aber die selbsteigene Schuld des Beschädigten mitunterwaltet,
als da der Angreifende von dem angegriffenen Theil verwundet würde, obschon
dieser dabei die Grenzen der unbeschuldeten Nothwehr überschritten hätte, kann er
deshalben an dem Beschädigenden keinen Anspruch zur fonderheitlichen Genug
thuung machen; dann den Schaden, den Jemand aus eigener Schuld leidet,
obgleich solcher durch unerlaubte Thathandlung des Anderen zugefüget worden,
hat er billig selbst zu tragen.

150. Eben also ist in jenem Fal l , da der Verwundete aus eigener Schuld
und Nachlässigkeit die nöthige Heilungsmitteln anzuwenden unterlassen und aus
eigener Verwahrlosung sich den Tod zugezogen haben würde, der Verwundende
nur für die Verwundung, nicht aber für einen Todtschlag verfänglich, wann nicht
erweislich ist, daß der Tod unfehlbar von der Wunden erfolgen müssen.

151 . Unter der Unbill des Beschädigenden wird sowohl dessen Gefährde
und vorsätzlicher Willen zu schaden, als dessen große und leichte Schuld, nicht aber
auch die leichteste verstanden, außer in dem oben §. V , »um. 47, bemerkten Fall,
nnd ist bereits in ersten Capitel, von Verbindungen insgemein, §. I X , uum. 1^1,
erinneret worden, daß eine Schuld sowohl in Ausübung dessen, was sich nicht zu
thun geziemet, als in Unterlassung Desjenigen, was Jemanden zu thun oblieget,
bestehe.

152. Jene Schäden aber, welche rechtmäßiger Weise oder aus ungefähren
Zufal l geschehen, sind keine Verbrechen. Welche rechtmäßig sind, ist schon §. V.
uum. 4 8 , erwähnet worden; für zufällig hingegen werden alle Beschädigungen
gehalten, wann deme, von welchem sie zugefüget worden, nichts beigemessen werden
kann, als da Jemanden von einem Kind, Rasenden oder Wahnwitzigen oder von
einem wilden Thier geschadet würde, woferne nicht Diejenigen, denen die Obsorge
und Verwahrung darüber oblieget, hieran Schuld tragen.

153. Eben so wenig ist der Beschädigende verfänglich, wann der Beschädigte
sich selbst der Gefahr ausgesetzet und den Schaden aus eigener Schuld zugezogen,
als da Jemand bei einer Schießstatt oder sonst einen anderen zu Feuergewehrs
Übungen gewidmeten Platz zur Zeit des Schießens, oder bei einen» Haus oder
Baum, wovon etwas herabgeworfen oder abgehauen würde, ohnerachtet der War
nnng nnd Anfchreiens vorüber gienge und verwundet, erschossen oder erschlagen
würde, oder Jemand sich und feine Sachen einem wissentlich betrunkenen Fuhr
mann oder Schiffer, da es noch in seiner Macht gestanden sich einen anderen aus
zuwählen, anvertraucte und darüber zu Schaden käme.

154. Damit also Jemanden eine Schuld zugemuthct werden möge, muß der
Schaden aus seiner Unvorsichtigkeit, Nachlässigkeit, sträflicher Einfalt , Unverstand
oder Uncrfahrenheit entstanden sein, als z . B . ans Unvorsichtigkeit und Nachlässig
leit, wann Jemand aus einem Hause auf offene Straßen, ohne die Vorübergehende
zu warnen oder anzuschreien, etwas herabwirft oder ausgießt oder ein schädliches
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Thier ohne der nöthigen Vorsicht auf der Straßen führet oder treibet, welches
die Leute beschädigen würde, oder in solchen Orten hielte, wo es Anderen schaden
könne, oder Jemand Licht und Feuer verwahrlosete, wodurch eine Brunst auskäme.

155. Aus sträflicher Einfalt und Unverstand in Sachen, welche Alle wissen
sollen, wann Jemand nach einem Vogel auf ein HauS oder Stadel schießet und
andurch das Haus oder Stadel anzündet, oder ein Lehrmeister durch uumäßige
Züchtigung seinem Lehrling schadete, oder Einer dem Anderen in Scherz einen
Schaden zufügete; dann was Jemanden zu Schaden und Nachtheil gereichet, kann
für keinen Scherz gehalten werden.

156. Aus Unerfahrenheit oder Unwissenheit, wann Jener, der sich einer
Kunst oder Gewerbs kündig und erfahren zu sein ausgiebt, solches nicht verstehet
und dadurch Anderen schadet, als, da ein Arzt dem Kranken durch seine Unwissen-
heit und Unerfahrenheit den Tod zuziehen oder fönst seiner Gesundheit Nachtheil
bringen, oder ein ungeschickter und unerfahrener Wundarzt wegen seiner Unwissen-
heit Jemanden an denen Gliedmaßen verstummten oder ein Handwerksmann das
in die Arbeit übernommene Werk verderben würde; dahingegen die Unwissenheit
dessen, was Jemand zu wissen nicht schuldig ist, noch es zu wissen ausgiebt, Nie-
manden verantwortlich machet.

157. Es muß aber der Schaden unmittelbar aus des Anderen Schuld und
nicht etwan aus einer anderen Ursach erfolget sein. Also, da Jemand, ein Gewehr
in keiner bösen Absicht frei liegen ließe, welches der Andere in Zorn angrcifetc
und einen Dritten darmit verwundete oder entleibete, kann dem Erster«: dieser
Erfolg nicht angeschuldet werden; wohl aber wäre derselbe verfänglich, wann er
dem Anderen das Gewehr felbst gereichet oder gegeben hätte, um den Dritten zu
verwunden oder zu entleiben.

158. Wann also der Schaden auf vorbeschriebene Ar t beschaffen und solcher
sowohl, als die Schuld des Beschädigenden erweislich ist, hat Jener, welcher den
Schaden zugefüget, denselben zu ersetzen, und zwar bei Todtfchlägen und Ver-
wundungen nach der in zweiten Artikel, §. X I , enthaltenen Ausmessung; an
anderen Sachen aber in derjenigen Maß, was die beschädigte Sache in dem nächst-
vergangenen Jahr von dem Tag der Beschädigung an zu rechnen in dem höchsten
Werth gegolten hat, mit allen davon vertagten Zinsen und Gerichtsuntosten.

159. Die Schätzung des Schadens hat allemal also zu geschehen, daß solcher
in peinlichen Fällen nach Ausmessung Unserer peinlichen Gerichtsordnung behörig
erhoben, in anderen Fällen aber, wo allein mit der bürgerlichen Rechtsforderung
verfahren w i rd , da wo der Schaden mittelst Einnchmuug des Augenscheins ge-
schähet werden mag, die Veaugenschcinigung und Schätzung in denen Städten von
denen betreffenden Gerichtöstellen, wohin die Sache gehörig, und anf dem Lande
von denen Ortsobrigtciten, welche die Gerichtsbarkeit haben, oder von denen Kreis -
ämtern durch zwei entweder schon vorhin hierzu eigends beeidigte oder doch sonach
über den angebenden Befund bei Gericht besonders zu beeidigen kommende unpar-
teiische erfahrene Leute vorgenommen, insoweit hingegen der Schaden nicht ersichtlich
wäre, der Beschädigte zur eidlichen Bestärkung seines Angebens jedoch allemal mit
Borbehalt der richterlichen Mäßigung zugelassen werden solle.

160. Es muß jedoch die Einnehmuug des Augenscheins, so lange der Schaden
noch ersichtlich ist, angesuchct werden; dann insoferne solches unterlassen, und die
Tache sodann aus eigener Schuld des Beschädigten eine andere Gestalt annehmen
oder in einem solchen Stand versetzet würde, daß der Schaden durch den Augen
schein nicht mehr erhoben werden könnte, solle der Beschädigte nicht weiter gehöret,
noch weniger zur eidlichen Schätzung zugelassen werden.

1 6 1 . Durch diese sonderheitliche Genugthuung aber entlediget sich der Be-
schädigende von der öffentlichen Strafe nicht, wann der Schaden aus bösen Vorsatz
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geschieht oder ein solches Verbrechen dabei unterwaltet, worauf in Unserer pein-
lichen Gerichtsordnung eine öffentliche Strafe ausgesetzet ist.

162. Und bleibet derselbe in alle Wege verfänglich, es möge der Schade»
von ihme selbst oder durch Andere auf fein Geheiß und mit seinem Willen zuge-
fiiget worden sein. Inwieweit aber Jemand für die durch feine Untergebene ver-
ursachende Schäden verantwortlich werde, wird in nachfolgenden zweiundzwanzigsten
Capitel, §. V . erkläret werden.

§. X V I I I .

163. Niemand ist jedoch schuldig die wirkliche Zufügung des ihme andro-
henden Schadens abzuwarten, wann er solchen abwenden kann, sondern, gleichwie
die selbsteigene Vertheidigung wider den unbefugten Anfall eines Anderen in der
natürlichen Billigkeit gegründet ist, also hat auch Jedermann die Befugnuß seine
Person und Güter wider die Anmaßung eines Anderen zu schützen.

164. Dahero werden zu Abwendung einer mit Grund befahrenden' Beschä-
digung sowohl gerichtliche, als eigenmächtige Hilfs- und Verwahrungsmitteln nach
dem Unterschied der mehr oder weniger dringenden Gefahr verstattet, welche letztere
aber, wann sie mit Verletzung des Anderen oder sonstiger Gewaltthätigkeit begleitet
sind, nur in äußersten Nothfällen, wo die Zudringlichkeit der Gefahr die gericht-
liche Hilfe anzusuchen nicht erlaubet, in der hienach bestimmten Maß zugelassen
werden.

165. Dann , soferne der bevorstehende Schaden durch Hilfe des Gerichts
abgewendet werden kann, sind alle eigenmächtige Thathaudlungen verboten. Die
gerichtliche Hilfsmitteln betreffen entweder die Sicherheit der Person oder deren
Gütern, von welchen letzteren, weilen dieselbe vornehmlich aus dem Recht des
Besitzes stießen, allschon in zweiten Theil bei dessen Abhandlung ausführlichere
Erwähnung geschehen.

166. Wegen Sicherheit der Person aber hat Jener, der von dem Anderen
eine Beleidigung mit Grund befahrete und dieses zu erweisen vennögcte, Fug und
Macht ihn bei Gericht um Leistung einer hinlänglichen und anständigen Bürg '
schaft, kraft welcher er sich zu verstricken schuldig ist, daß er Klägern nicht bclei
digen wolle, zu belangen.

167. Doch ist hierzu erforderlich, erstens, daß wahre, ernstliche, auf eine
gewisse Beleidigung abzielende und gefährliche Drohungen von einer folchen Person,
zu welcher man sich deren Ausübung halber vorsehen kann, ausgestoßen worden;
dann, wo nur aus Scherz, Trunkenheit, Uebereilung, Ruhmsucht oder auch nur
überhaupt, ohne auf eine gewisse Beleidigung zu deuten, gedrohet worden wäre,
als, ich wi l l mich schon rächen, ich wi l l Dich wohl finden, kann dcöhalben tcinc
Verstrickung geforderet werden, wann nicht fönst aus anderen hinzutretenden Um
ständen der feste Vorfatz dem Anderen zu fchaden gefchlossen werden mag.

168. Zweitens, daß die angegebene Drohung von dem Kläger behörig
erwiesen werde, in welchem Fal l der Beklagte bei Gericht solange arrestirlich ange-
halten werden solle, bis daß er entweder durch anständige Bürgen oder Ver
fchreibung und Einlegung eines hinlänglichen Unterpfands eine nach richterlichen
Befund zu bestimmen habende Sicherheit, daß er sich an dem Kläger nicht vcr
greifen wolle, verfchaffet haben wird.

169. Z u r eidlichen Angelobuug aber ist er nur fodann zuzulassen, wann er
weder mit Bürgen, noch mit einem Unterpfand aufkommen zu können, erweisen
mag, wo beinebst derselbe noch über das nach Beschaffenheit deren Drohungen,
besonders da solche Absagungen und Befehdungen enthielten, oder gar in Nach
stellungen oder gefährliche Thathandlungen ausgebrochen wären, der andurch ver
wirkten öffentlichen Strafe unterlieget.
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170. Eigenmächtige Hilfsmitteln, insoweit sie ohne Gewalt und ohne Ver-
letzung des Anderen vorgekehret werden können, sind zu allen Zeiten erlaubet, und
stehet Jedermann frei, wie er feine Perfon und Güter vor Nachstellungen und
Anmaßungen böfer Leuten ohne Schaden eines Dritten verwahren und sicher-
stellen wolle.

171 . Wo aber solche gewaltthätig wären und zu Verletzung des Anderen
gereicheten, sind selbe nur in jenem Fall zulässig, wo die dringende Gefahr die
Gerichtshilfe anzusuchen und seine Person und Gut anderer Gestalt zu retten nicht
verstattet; doch muß dabei sowohl alle mögliche Gleichheit zwischen der Vertheidigung
und Beleidigung, als auch die rechtes Maß einer unbeschuldeten Nothwehr in der
Vertheidigung selbst mit Rucksicht auf deren Ursach, Weis und Zeit beobachtet
werden.

172. Erste« bestehet darinnen, daß durch die Vertheidigung dem Angreifenden
kein größerer Schaden zugefüget werde, als dem Angegriffenen durch die Beleidigung
hätte widerfahren können; also ist nicht erlaubet einen Dieb oder Rauber todt-
zuschlagen, wann keine Lebensgefahr angedrohet worden, weilen der Verlust des
Guts erschlich, jener des Lebens hingegen unersetzlich ist, folglich hierunter leine
Gleichheit fürwaltet; dagegen ist von bewaffneten Raubern und Nachtdieben eine
Lebensgefahr billig zu besorgen.

173. Letztere wird in Unserer peinlichen Gerichtsordnung bestimmet, deren
Ueberschreitung zwar die öffentliche Strafe nach sich ziehet, nicht aber auch zur
sonderheitlichen Genugthuung verbindet; sondern der Angreifende hat den an seinem
Leib oder Gut erleidenden Schaden seinem verübten Unfug selbst beizumessen.

§. X I X .
174. Die vierte Gattung deren Jemanden an seinen Rechten, Hab und

Gut verkürzenden Verbrechen sind Betrug, Falschheit, Gefährde und Arglist, wovon
überhaupt bereits in ersten Capitel, von Verbindungen insgemein, §. I X , von
nnm. 98 bis 10t), gehandlet worden.

175. Dahin gehören der Meineid oder falsches Schwören, falsche Zeug-
nussen, Verfälschung deren Testamenten und anderer schriftlicher Urkunden, Gebrauch
falscher uud unrichtiger Maß und Gewichts, Verfälschung der Münze und alle
übrigen Arten von Falschheiten, wie solche in Unserer peinlichen Gerichtsordnung
beschrieben werden.

176. Unter die Betrügereien wird gczählet, die Einforderung einer wissentlich
schon bezahlten Schuld, die Veräußerung einer in wirtlichen Rechtsstritt Hangenden
Sache zum Umtrieb des Gegentheils, wovon in zweiten Capitel, zweiten Artikel,
von Verträgen, §. X l l . num. 158 und 159, dann die arglistige Verlaugnung
und Abneinung eines bei Jemanden zu getreuen Händen hinterlegten Guts, wovon
in sechsten Capitel, §. IV , gehandlet worden.

177. Wie nicht weniger, wann ein Schuldner arglistiger und gefährlicher
Weise zu Verkürzung seiner treuherzigen Gläubigeren seine Habseligkeiten verstoßet,
vertuschet und veräußeret, wie davon in vierten Theil bei der Gant- oder Crida-
ordnung ausführlichere Erwähnung geschehen wird, und überhaupt alle Arten des
Betrugs, wodurch Jemand mit seinem Schaden hintergangen w i rd , welche, inso-
ferne sie in leine besondere Gattung von Verbrechen einschlagen, insgemein Cchalt-
heiten oder Partiten benamset werden.

178. I n allen diesen Fällen hat der Betrüger über die venvirlte öffentliche
Strafe dem Betrogenen den vollständigen Ersatz des zugefügten Schadens zu
leisten, und nur allein bei boshafter Verlaugnung einer in Nothfällen anvertrauten
Sache deren zweifachen Betrag, als nemlich die Sache mit dem Wcrth, oder da
solche nicht mehr zu haben wäre, den doppelten Wcrth zur Strafe zu erlegen, wie
es oben in sechsten Capitel, F. IV , num. 4 1 , geordnet worden.

III. 24
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§. X X .
179. Unter der fünften Gattung werden alle Iemandens Rechten nachteilige

Handlungen begriffen, welche nicht schon zu einer von vorbemelten Gatwngen
gehören. Von dieser Art sind die Bestechung des Richters, verweigerte oder ver-
zögerte Rechtspflege, Umtriebe und Verläumdungen, Einverständnuß eines Rechts-
freunds mit dem Gegentheil, Verhehlung deren Missethätern und Verführung
fremder Kinder, Dienstboten und anderer untergebenen Personen.

180. Wo ein Richter sich von einer Partei durch Schankungen, Verehrungen
und Verheißungen bestechen ließe, und um Gewinn die Gerechtigkeit gleichsam ver-
kaufete, solle nicht nur allein Al les, was in einer solchen Strittsache, worinnen
eine Bestechung fürgegangen, vor diesem Richter verhandlet worden, sammt dem
gefällten Urthei l , wann es auch an sich gerecht wäre, schon für sich selbst wider-
rechtlich und null und nichtig sein, sondern auch ein solcher pflichtvergessener Richter
über die m Unserer peinlichen Gerichtsordnung wider ihn verhängte Strafe dem
anderen Theil allen daher erlittenen erweislichen Schaden mit denen in diesem
Rechtsstritt gehabten Unkosten zu ersetzen haben.

1 8 1 . Der bestechende Theil hingegen solle über die alldort uusgemessene
Bestrafung nicht allein das Gegebene nicht mehr zuruckbegehren können, sondern
auch von ihme das Verheißene zu Händen Unserer Kammer eingetrieben werden,
und derselbe über das seiner obschon noch so gerechten Sache, er feie Kläger oder
Beklagter, gänzlich und dergestalten verlustig sein, daß, wo Kläger sich dieses Ver-
brechens schuldig gemacht hätte, er mit seiner Klage nicht mehr gehöret, sondern
Beklagter hiervon ledig und losgezählet, wo aber dieser den Richter bestochen
hätte, dessen Einrede und Einwendung nicht mehr zugelassen werden, sondern er
Alles, worauf die Klage gestellet wäre, ohneweiters dem Kläger zu leisten schuldig
sein solle.

182. Woferne jedoch ein Richter von beiden Theilen Geschenke angenommen
hätte, bleibet zwar das von ihme Verhandlete null und nichtig, und denen Parteien
wird nicht verwehret ihren Rechtsstritt von Neuen anzufangen. Beide aber unter-
liegen jegleichwohlen der auf derlei Bestechungen ausgefetzten Strafe.

183. Wann aber ein Richter die Rechtspflege auf Anrufen der Partei gar
verweigerete, oder geflissentlich zur Ungebühr verzögerete, und dieses auf ihn dar-
gethan werden könnte, machet derselbe andurch seine eigene Sache, und ist dem-
jenigen Thei l , der durch diese Verweigerung oder Verzögerung an seinem Recht
verkürzet worden, den doppelten Werth dessen, um was er zu Schaden gekommen,
mit allen Unkosten zu ersetzen schuldig.

184. Desgleichen sind Jene, welche ihren Gegentheil aus Gefährde oder
Muthwillen mit allerhand Umtrieben herumziehen und an feinem Recht aufhalten,
oder gar bei seiner Obrigkeit fälschlich angeben, verläumden und verunglimpfen,
ihme den Ersatz aller Schäden und Unkosten zu leisten verbunden, und da dieser
zugleich durch boshafte Verläumdungen an seiner Ehre, guten Namen und Leumund
angegriffen worden wäre, nicht allein zur öffentlichen Abbitte anzuhalten, sondern
auch als falsche Angebere und Verläumdere nach dem Aussatz Unserer peinlichen
Gerichtsordnung unnachsichtlich zu bestrafen.

185. Nicht weniger solle ein Rechtsfreund, der zweien miteinander streitenden
Parteien in einerlei Sache zugleich dienet, oder mit dem Gegentheil seiner Partei
öffentliche oder heimliche Einverständnuß pfleget, und demselben die ihme von seiner
Partei anvertraute Behelfe und Geheimnussen entdecket, oder wohl gar zu Schaden
seiner Partei nachtheilige Rathschläge giebt, über die verwirkte öffentliche Strafe
alle erweisliche Schäden zu ersetzen gehalten sein.

186. Wer Missethätere wissentlich verbirgt, verhehlet, ihnen Unterschleif
giebt oder zur Flucht mit Rath oder That verhilflich ist, hat nebst der Verfang-
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lichkeit der öffentlichen Strafe dem Beschädigten, insoweit er wegen dieser Ver-
hehlung oder Beförderung an Erhohlung seines Schadens verhinderet wird, solchen
zu ersetzen.

187. Würde Jemand fremde Kinder, Dienstboten oder andere untergebene
Personen zu unzulässigen Dingen und Lastern oder Untreue verführen, derselbe ist
schuldig über Verwirkung der öffentlichen Strafe Demjenigen, deme daran gelegen,
daß diese Leute nicht wären verführet worden, allen durch deren Verführung ver-
ursachten Schaden zu vergüten, oder da solcher nicht zu schätzen wäre, eine nach
richterlichen Ermessen zu bestimmen habende Genugthuung zu leisten.

188. Eine nicht minder nachtheilige Handlung ist jene, wann die Erfüllung
einer Bedingnuß, woran dem Anderen gelegen ist, von einem Dritten gefährlicher
oder arglistiger Weise, oder doch, wann er den aus dem Erfolg der Nedingnuß
dem Anderen bevorstehenden Vortheil gewußt, aus dessen Schuld verhinderet wird,
in welchem Fall, woferne ansonst außer der verursachten Verhindernuß deren ohn-
fehlbarer Erfolg ungezweiflet gewesen wäre, derselbe dem Anderen allen wegen
Ermanglung der Bedingnuß erweislich erleidenden Schaden zu vergüten hat; es
hätte dann die Erfüllung bei seiner eigenen Willkür beruhet oder er sich sonst
dabei seines Rechts bedienet, folglich die Verhinderung von ihme mit Fug ge-
schehen wäre.

Vierter Artikel.

Von Ehrenhändeln, Schandbriefen und anderen Jemandens Ehre und guten
Leumund anlastenden Verbrechen.

§. X X I . Von Verschiedenheit deren Ehrenantastungen und Schmähungen. §. X X I I . Von
der hieraus entstehenden Verbindlichkeit und der daher gebührenden Rechtssorderung.
§. X X H I . Von Erloschung der Verbindlichkeit an« Ehrenhändeln, ß. X X l V . Von denen
Jemanden« Person ober Gut nachtheiligen Verllhmungen eine« hieran habenden Recht«.

§. XXI.

189.6) Unter denen Ehrenhändeln werden alle unerlaubte aus Bosheit her-
rührende, zu Iemands Verachtung und Verkleinerung gereichende Handlungen

' ) Z u n. 189—246. Waldstetten unterschied mit Berufung auf die Landesordnung
und auf die Stabtrechte zwischen „Ehrenhändeln" und „Schmähungen". Die letzteren
berechtigten den Beleidigten, auf eine Strafe von 50 Schock und auf Ersatz von Kosten
und Schäden zu klagen. Die Ehrenhändel ließen den Beweis der Wahrheit zu ; mißlang
derselbe, so wurde der Beleidiger verurtheilt, „daß er dem injurirten Theile um Gottes
und feiner lieben Mutter willen die unrechtmäßige Lhrenantastung abbitte", außerdem hatte
er Schaden und Kosten zu erstatten und einen Ralhhau«arrest von 14 Tagen zu verbüßen.
Gegenseitige In ju r ien wurden al« sich gegenseitig aushebend behandelt. Wer sich bei der
Verbreitung einer ehrenrührige» Beschuldigung auf einen Dri l len als Quelle berief, blieb
verantwortlich, wenn er nicht den Dri l len anzeigte, und dieser sich nicht als Urheber bekannte.
I u Ermanglung von Zeugen konnte der Beleidigle den Beleidiger zur schriftlichen Erklärung
ausfordern, ob er eine ihm zugeschriebene belelolgende Aeußerung gemacht habe. Durch die
Verordnung vom 25. Februar 1734 wurden die Gerichte angcwielcn, sich in Injuriensachen
immer zu bemühen, ein gütliche« Uebereinlommen unter den Parteien anzubahnen. — Holger
verwies auf den trnotatu, äo^u-idu» ino<,rpol»Iil>u«. — Thinnseld berichtet für Steiermark,
daß der Beleidigte die ihm angcthane Unbill in Geld schätzen konnte, daß die Bestimmung

24»
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begriffen. Diefe geschehen auf dreierlei A r t , als erstens, mit ehrenverletzenden
Schimpf-, Schmäh- und Scheltworten oder Verleumdungen und üblen Nachreden;
zweitens, mit thätücher Beleidigung, als Schlägen, Verwundungen und anderen
Iemandens Ehre nachtheiligen Thathandlungen; drittens, schriftlich mit ehrenrührigen
Schmähkarten, Schandbriefen und Pasquillen.

190. Alle diese Arten von Ehrenantastungen und Schmähungen können nach
Beschaffenheit deren Umständen, als des Or ts , der Zeit, der beschimpften Person
und der That selbst mehr oder minder erschwerend sein, und dahero bald eine
mehrere, bald eine mindere Genugthuung erheischen, dessen Beurtheilung dem
richterlichen Befund überlassen wird.

beS zu leistenden Ersatzes jedoch dem richterlichen Ermessen anheim gegeben war. Die
SÜhnung der Ehrenbeleidigung durch eine Geldentschädigung war durch das Statut von
Trieft ausdrücklich ausgeschlossen. Nach den Statuten von Görz und Gradisca wurde der
Beleidiger zu öffentlichem Widerruf, zum Ersätze der Kosten und zu einer Strafe von zwei
Mark verurtheilt. War die Schmähung vor Gericht erfolgt, so betrug die Geldstrafe 50 Lire.
Die Herstellung des Wahrheitsbeweises machte straflos; der Geschmähte, welcher den
Beleidiger der Lüge zieh, unterlag, wenn die Wahrheit der die Beleidigung bildenden
Beschuldigung dargcthan wurde, der Strafe.

I n seinen Anmerkungen geht Zencker von der Ansicht aus, daß zwar „?er vsrda
contnm«Iic»8» «xistlmntioni tiominig zirodi at^n« ^rnvi» nilnl äotradatur", daß jedoch
das Jedermann zustehende Recht, seinen Ruf zu beschützen, dem Beleidigten den Anspruch
auf Genugthuung gewähre. Bei der Besprechung der nach böhmischem Rechte in Fällen der
Ehrenbeleidigung zu verhängenden Strafen von 8 bis 14 Tagen Arrest und 10—50 Schock
Groschen an Geldbuße, wozu noch die infamirende Wirkung der Verurtheilung in Fällen
einer schweren Ehrverletzuug hinzutrat, äußerte Zencker die Ansicht, daß die Schwere dieser
Strafen als Veranlassung der Bestimmung des böhmischen Rechtes anzusehen sei, welches
den Richter anweist, sich alle Mühe zu geben, „»inic.'ldilein eompn»ition«m" zu erzielen.
Die Vorschläge Zencker's, welcher großen Werth auf die richterliche Vermittlung eines
Vergleiches unter den Parteien legt, gehen dahin, schwere Beleidigungen durch 14tägigen
Arrest, leichte Beleidigungen aber durch eine nach richterlichem Ermessen zu bestimmende
Geldbuße zu ahnden. Eine iufamirendc Wirkung der Verurtheilung sollte nur im Falle
der durch ein Pamphlet bewirkten Ehrverletzung eintreten; filr diesen Fall beabsichtigte
Zencker, dem Richter außerdem aufzutragen, dahin zu wirken, «ut tnlitor in^urinturn in
donnru «t «xiztimntiun« »un «stioneiskllm« oonti-n nmnoin lnnloäioentiam tu«»tur". Zur
Förderung von Vergleichen bekämpfte Zencker die gemeinrechtliche Ansicht, welche in dem
freiwilligen Eingehen des Angeschuldigten auf einen Vergleich daS Eingeständniß einer
mfamirenden Handlung erblickt, und in Folge dessen die mit einer Verurtheilung ver«
bundcne iufamirende Wirkung auch im Falle des Zustandekommens eines Vergleiches ein»
treten läßt. I m Gegensätze zu dieser Auffassung wollte er im Falle eines Vergleiches eine
richterliche Ehrenerklärung zu Gunsten beider Theile hervorrufen. Die Abkürzung der
gemeinrechtlichen Verjährungsfristen befürwortete Zencker mit der Hinweisung auf den
Ausspruch Oldendorvs: „»« in lln^usinocli enngis mnll« nntorom liadoro odlivioni»
lzunm äiuturni ^mlicii". I m Einklänge mit dem böhmischen Rechte vertritt Zencker dem
gemeinen Rechte gegenüber die Auffassung, daß die Benennung des Gewährsmannes von
der Verfolgung wegen einer Ehrenbeleidigung befreie, da dadurch dem Beleidigten der Weg
eröffnet werde, den eigentlichen Urheber der Bcleidiguug zur Verantwortung zu ziehen.
Nur wenn die Ehrenbeleidigung durch ein Pamphlet begangen wurde, sollte nach der Regel
„Wehrmann oder Gewährsmann haben Hilfe nicht" ob »trocitatom «iolioti vorgegangen
weiden. Gegenüber dem gemeinen Rechte sprach sich Zencker mit Berufung auf böhmische«
Recht fiir die Zulassung des Wahrheitsbeweises aus: «<!»»» s«mp«r intorest- reipublic»»
nt «l«linyuont«8 noscantllr ot Iiomino» motu «M3inn«ii oHootionnm a lleiin^uonäo
2l,«t«rlo»ntnr". Dem Vorschlage, auszusprechen, daß gegenseitige Beleidigungen sich auf»
heben, schickt Zencker folgende Aeußerung über die Retorsion voraus: „«luamvi« eum
Zlrincl^ii» rollAioni» nnn eonvonint, llllonhu« nziprolinli non posüit, »mn n > » ß i t t
»ompor lnte^rum »it «t injuri»ntom et r«tollznont«m pro ßr»vit»t« inHuria« «x

Die Bestimmungen über die Diffamatiousllaae erscheinen nach den Bemerkungen
Zencker's als eine Erweiterung der «ach böhmischem Reckte zur Wahrung dinglicher Rechte
zugelassenen Ausforderungsllage. Die Nolhwendigleit dieser Erweiterung wird insbesondere
mit Beziehung auf Angelegenheiten des Personenrechtes und namentlich auf die Lage eines
freien Mannes, von welchem ein Anderer behauptet, daß er ihm unterthänig sei, vertreten
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191 . Es muß aber die Ehrenantastung und Schmähung aus einem bos-
haften Willen und Vorsatz, den Anderen zu beleidigen, herrühren; dahero können
Jene, die den Gebrauch ihrer Vernunft und Willens nicht haben, sich dieses Ver-
brechens nicht schuldig machen. Es wäre dann, daß sich das Gebrechen des Ver-
stands aus eigener Schuld, als durch Trunkenheit oder übereilten Zorn zugezogen
worden wäre, welchen Falls zwar der Beschimpfende gleichwohlen noch verant-
wortlich w i rd ; doch aber ist mit ihme nach Maßgebung des gleichfolgenden §.
gelinder zu verfahren.

192. Auch Nichtere und obrigkeitliche Personen können nicht allein für sich
als Privatleute, sondern auch in Verwaltung ihres richterlichen und obrigkeitlichen
Amts dieses Verbrechens verfänglich werden, wann selbe zu Iemands vorsätzlicher
Beleidigung oder widerrechtlicher Bekränkung ihr Amt mißbrauchen und ihme eine
Unbill zufügen, welcherlei Fälle in vierten Theil bei der Gerichtsordnung mit
Mehreren erkläret werden.

193. Dahingegen gereichet die Schmähung, welche von denen Vorgesetzten
wider ihre Untergebene ausgestoßen wird, diesen an ihren Ehren zu keinem Nach-
thei l ; also, da der Herr seine Dienstboten und Unterthancn, der Vater seine
Kinder, der Manu das Weib und der Lehrmeister seinen Lehrling züchtiget, schmähet
oder schimpfet, verfallen sie in dieses Verbrechen nicht, wann sie die Maß der
Züchtigung nicht überschreiten.

194. Eine Ehrenverletzung kann entweder unmittelbar von Jemanden selbst
oder mittelbar durch Andere auf feinen Befehl, Geheiß, Anreizen oder Anstiften
verübet werden, und haben solchen Falls Beide, der Vcfchlsgeber und Befehlshaber,
ebenso dafür zu haften, als ob sich Mehrere unmittelbar dessen schuldig gemacht
hätten.

195. Gleichwie aber an Seiten des Beschimpfenden der böse Willen und
Vorsatz, den Anderen zu beleidigen, untcrwaltcn muß, also ist auch an Seiten des
Beschimpften erforderlich, daß er die Schmähungcn zn beleidigten Gcmüth ziehe,
folglich solche wider seinen Willen geschehen, oder doch, wann er gleich keiner Ein-
willigung fähig wäre, von ihme vermuthct werden könne, daß, wann er Dasjenige,
was gehandlet w i rd , verstünde, sich andnrch beleidiget halten würde, als Kinder,
Wahnwitzige und Blödsinnige, welchen Falls der Vater, Vormund oder Gerhab
und Curator die Genugthuung für sie anzusuchen hat.

196. Es muß jedoch die Schmähung auf eine gewisse Person gerichtet und
diese entweder mit Namen gcncnnet, oder dnrch Zeichen angedeutet, oder sonst aus
denen Umständen lennbar gemacht werden, sie möge gegenwärtig oder abwesend
und dem Beschimpfenden bekannt sein oder nicht; wo aber Jemand überhaupt,
ohne eine gewisse Person insonderheit zu meinen, Schcllworte und Lästerungen
ausstieße, wird er dieses Verbrechens nicht schuldig, obschon er sonst nach Gestalt
der Sache als ein Lästerer, Störcr der Ruhe uud unfricdlichcr Mensch bestrafet zu
werden verdienet.

197. Der erweisliche I r r thum in der Person des Beleidigten, als da Jemand
in Meinung einen Dritten vor sich zu haben, den Anderen bcschimpfcte, kann dieses
Verbrechen nur damals entschuldigen, wann sonst kein Schaden an Leib oder Gut
darmit zugefüget worden, und eine solche Person gemeinet wäre, die ihmc entweder
untergeben oder sonst derlei Begegnungen von ihmc in Scherz aufzunehmen ge-
wohnet ist.

198. Widrigens aber, wo sciuerfeits cm wirklicher Vorsah jemand Anderen
zu beleidigen geschlossen werden mag, ist er schuldig, sowohl dem aus I r r thum
Beleidigten, als auch Demjenigen, welchen er beleidigen wollen, wann dieser die
That auf sich gerichtet gewesen zu sein erweisen mag, den Abtrag zu leisten.

199. Die Beleidigung kann Jemanden nicht allein uumitltlbar in seiner
Perfon selbst, fondern auch mittelbar in jenen Personen, die seiner Gewalt und
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Schutz untergeben sind, als dem Vater in seinen Kindern, dem Mann in der Person
seines Weibs, dem Bräutigam in der Person feiner Braut, dem Erben durch die
dem verstorbenen Erblasser zufügende Ehrenverletzung oder auch dessen Leichnam
erzeugende Beschimpfungen widerfahren, weshalben auch von allen diefen, als dem
Vater, dem M a n n , dem Bräutigam und dem Erben die Genugthuung für die
obgleich sie selbst nicht unmittelbar betreffende Beleidigung geforderet werden kann.

200. Dieses aber erstrecket sich auf andere noch so nahe verwandte Personen
nicht, deren keine die Beleidigung der anderen auf sich deuten kann, außer die
Beschimpfung betreffete die ganze Verwandtschaft, wodurch auch Jedweder von dieser
Verwandtschaft beleidiget w i rd , und dahero die Genugthuung dafür anzubegehren
berechtiget ist.

2 0 1 . Ebensowenig kann ein Herr oder Obrigkeit sich durch die ihre Dienst-
boten und Unterthanen angehende Ehrenhändeln beleidiget halten, wann die Be-
schimpfung nicht offenbar auf sie felbst gerichtet ist; alfo, da ein Dienstbot oder
Unterthan in Verrichtung des ihme aufgetragenen Geschäfts geschmähet, gefchlagen
oder sonst mißhandlet würde, gereichet diese Beleidigung zur Verkleinerung deS
Herrns oder der Obrigkeit.

202. Daß aber wegen einer Ehreuverletzung geklaget werden könne, müssen
folgende Erfordernisse hinzutreten, als erstens, daß nach dem dreifachen Unterschied
deren Ehrenverletzuugen wirtlich zu Iemandö Beleidigung etwas geredet, gethan
oder geschrieben werde.

203. Alles was zu Iemands Verachtung und Verkleinerung geredet wird,
verletzet die Ehre und guten Namen, als da Einer den Anderen eines Lasters
bezüchtigte, welches auf denselben entweder gar nicht erwiesen werden könnte, oder
wovon er doch bereits losgesprochen und an seinen Ehren verwahret worden, oder
wider den Anderen Schimpf- und Schcltworte ausstieße, oder sonst wider die
Rechtmäßigkeit seiner Geburt, Vorzüglichteit des Standes, Würde und Ansehen,
Ehrbarkeit und Sittsamkeit, Gesundheit des Leibes oder die Vermögensumstände
etwas Nachtheiliges vorwerfete, nachredete oder aussprengete. was ihme bei Anderen
zu Verringerung und Schmälerung feines Ansehens, guten Namens, Trauens und
Glaubens, oder zu sonstiger Verächtlichkeit und Geringschätzung gereichen könnte.

204. Durch die That wird Iemauds Ehre verletzet, nicht nur mit wirklicher
Vergreifung an feiner Perfon, als da er gestoßen, gefchlagen, zu Boden geworfen,
herumgezogen, verwundet oder sonst mißhandlet würde, sondern auch ohne Hand-
anlegung mittelst aller anderer zu dessen Verachtung und Verkleinerung begehenden
Thathandlungen, als da auf Jemanden das Gewehr gezogen, oder derselbe durch
Aufhebung des Stocks oder der Hand mit Schlägen bedrohet, verhöhnet, verspottet,
mit Unreinigkeiten beworfen, ihme aufgepasset und nachgcstellet, anzügliche und
schimpfliche Gemälde und Zeichen ausgehangen, die Ehrbarkeit wohlverhaltener
Frauensperfonen. sie seien ledig oder verheiratet, durch Nachgehen, unzüchtige Reden,
Geberden und Anmuthungen wider ihren Willen angetastet, oder Jemand sonst in
dem Gebrauch seiner Rechten, Freiheiten und Vorzügen widerrechtlich aus Muth -
willen, Rachbegierde oder Hochmuth des Anderen gestöret und verhinderet würde.

205. Schriftlich wird die Ehre verletzet, sowohl wann zu des Anderen
Beschimpfung etwas Schmähliches geschrieben, als auch insonderheit, wann ihme ein
Laster oder Missethat, welche die Ehrlosigkeit nach sich ziehet, in öffentlich an-
gehefteten, angeschlagenen, ausgehangenen oder ausgestreuten Schriften vor-
geworfen wird.

206. Die erste« Ar t heißet eigentlich eine schriftliche Ehrenantastung und
wo der rechte Namen des Verfassers nicht unterschrieben wäre, ein Pasqui l l ; die
letztere Ar t aber sind Schandbriefe und Schmählarten, worunter alle öffentlich an-
geheftete oder sonst ausgebreitete ehrenrührische Zetteln, Gedichte, Gesänger, Gemälde
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und sonstige anzügliche Vorstellungen begriffen sind, der Urheber möge seinen Namen
beigesetzet haben oder nicht.

207. Und wird dieses Verbrechens nicht nur allein der Verfasser selbst, fondern
auch jedweder Anderer schuldig, welcher derlei Lastschriften wissentlich weiter aus-
breitet oder ausstreuet und solche nicht allsogleich, da sie ihme zu Händen gekommen,
zerreißet, vernichtet und unterdrucket.

208. Zweitens wird erfordert, daß der wirtliche Vorsah und Wi l len, den
Anderen zu beleidigen, uuterwalte; was dahero aus Scherz geredet, gethan oder
geschrieben wird, so lange der Andere sich eines solchen Scherzes nicht ausdrücklich
entäußeret und ihn nicht leiden zu wollen, zu erkennen giebt, oder was zu Iemands
Züchtigung geschieht, wann dem Anderen das Recht, ihn zu züchtigen, zustehet, und
die Maß der Züchtigung dabei nicht überschritten worden, oder was zur eigenen
Vertheidigung in der erlaubten Maß angelehnt wird, ist keine Ehrenverletzung,
als da ein mit dem Anderen in Nechtsstritt verfangener Theil wider die Tüchtigkeit
deren geführten Zeugen etwas ihrer Ehre Nachtheiliges, um sie von der Zeugen-
schaft auszuschließen, einwendete, oder den Richter einer verdächtigen Parteilichkeit
oder Abneigung antlagete, wann er so Ein- als Anderes zu erweisen vermag.

209. Der Willen und Vorsatz, zu beleidigen, wird jedoch nicht vermuthet,
fondern muß von Klägern erwiefen werden, insoferne nicht schon die Handlung an
sich selbst ehrenverletzend wäre; dann in diesem Fal l streitet die Vermuthung wider
den Beklagten, und hat er solchem nach zu erproben, daß er Klägern zu beleidigen
nicht Willens gewesen seie.

210. Denselben aber kann von der aus diesem Verbrechen entstehenden Ver-
bindlichkeit weder die beigefügte Ehrenverwahrung, wann solche der Handlung zu-
wider ist, noch auch die Wahrheit des vorgeworfenen Gebrechens oder Lasters ent-
schuldigen, wann änderst der Vorsatz zu schmähen und zu schimpfen sich aus denen
Umständen veroffenbaret; es würde dann Jemand einer Missethat bezüchtiget,
deren Beweis der Vorwerfende auf sich nehmen wollte, zu dessen Verführung er
zwar allerdings zugelassen, wo er aber darmit nicht aufkommen könnte, als ein
falscher Angeber bestrafet werden solle.

2 1 1 . Desgleichen, wo der Vorwerfende das vorgerückte Laster oder die ausge-
stosseue Schmähworte von jemanden Anderen gehöret zu haben vorgäbe, ist zu unter-
scheiden, ob er sich gleich bei der Bezüchtigung oder Antastung auf den Anderen
berufen habe oder nicht. Ersteren Falls wird dem Beklagten die Fürstellung des
Gewährsmanns zugelassen; letzteren Falls hingegen hilft ihme der Gewährsmann
nicht, sondern wo dieser auch wirklich die Schmähung auf sich nähme, hat Einer
wie der Andere Klägern dafür zu haften.

212. Da aber in ersteren Fal l der Beklagte sich durch Nanchaftmachung
seines Gewährsmanns von der Klage befreien wollte, so ist er schuldig, denselben
bei Gericht zu stellen, oder da dieser sich freiwillig nicht gestellt« wollte, eine
Ladung zur Vertretung auf ihn auszuwirken, oder da er demjenigen Gerichtsstand
nicht unterworfen wäre, ihn durch zwei wohlcrhaltene Personen, ob er sich hierzu
bekenne oder nicht, befragen zu lassen.

213. Würde nun derselbe in der crtheilten Antwort dieses von Klägern
geredet oder geschrieben zu haben, eingestehen; oder sich selbst zu Gericht gestellt«
und die Antastung oder Schmähung auf sich nehmen, so wird der Beklagte durch
Fürstellung seine« Gewährsmanns von der Klage ledig, und Kläger hat sich an
den Gewährsmann allein zu halten.

214. Woferne aber der ernannte Gewährsmann daß Vorgeben widerspräche
oder keine deutliche Antwort geben wollte, stehet zwar dem Beklagten frei, den
Beweis wider ihn zu verführen, und da er solches auf ihn darthun würde, wird
er von aller Verbindlichkeit entlediget; dahingegen, wo derselbe solches auf den
Gewährsmann nicht erweisen könnte, oder sich auf einen Verstorbenen, Abwesenden
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oder Unbekannten, den er fürzustellen nicht vermögend wäre, bezogen hätte, muß er
selbst Klägern hierum gerecht werden,

§. X X I I .
215. Aus diesem Verbrechen erwachset die Verbindlichkeit zur fonderheitlichen

Genugthuung' des Beleidigten, welche sowohl in Wiedererstattung der verletzten
Ehre, als auch nach Verschiedenheit der schwereren oder leichteren Beleidigung ent-
weder in öffentlicher Bestrafung oder in einer dem beleidigten Theil zukommenden
Geldbuße bestehet.

216. W i r ordnen und wollen aber hiemit in Kraft dieses Unseren Gesatzes,
daß durch leine Ehrenantastung oder Schmähung, sie möge beschaffen sein, wie sie
wolle, Jemanden an seiner Ehre und guten Namen etwas entzogen, sondern der
Beleidigte nach wie vor, allenthalben für einen ehrlichen und wohlverhaltenen Mann
geachtet, folglich auch deshalben ihme von Niemanden etwas vorgeworfen, noch
weniger derselbe von Gemeinschaften, Mit te ln, Zünften und Handwerken oder an-
dereil Zusammenkünften ausgeschlossen werden solle.

217. Woferne hingegen Jemand dieser Unserer Satz- und Ordnung zuwider
zu handle« sich jegleichwohlen vermessen, und dem Beleidigten die Schmähung vor-
halten, vorrücken, oder sich der Gemeinfchaft mit ihme, es feie in gemeinsamer
Dienstleistung. Amtsverrichtung. Handwerten oder sonstigen Mitgenossenschaften und
Zusammenkünften entäußeren, oder auch gar zur eigenmächtigen Rächung der Unbill
wider den Beleidiger anreizen, aufhetzen, anstiften oder Nachschlage geben würde,
dieser solle nicht nur allein als ein Mitschuldiger der Beleidiguug angesehen und
ebensowohl, wie der Beleidiger, zn dem schuldigen Abtrag verhalten, sondern auch
als ein freventlicher Uebertreter dieses Unseren Gesatzes nach Gestalt der Sache
mit allen denen in Unserer peinlichen Gerichtsordnung wider Diejenige, welche durch
Anhetzung, Anrathung oder sonstige Anleitung zu Raufhändeln, Balg- und Schlä-
gereien Anlaß und Gelegenheit geben, ausgesetzten Strafen unnachsichtlich beleget
werden.

218. Es entgehet dahero Niemanden durch Ehrenantastungen uud Schmä-
hungen etwas an seiner Ehre, guten Namen und Ansehen, und wird demnach
hieran löblich und christlich gehandlct, wann Jemand eine ihme zugefügte Unbill
großmüthiss verzeihet, nachsehet und ungerochen laßt, ohne daß hierdurch seine Ehre,
Stand, Würde und Ansehen der mindeste Abbruch oder Nachtheil zugezogen wllrde.

219. Weilen jedoch Jedermann Fug uud Recht hat. feine Ehre und guten
Namen nicht weniger als sein Leben, Hab und Gut wider die Bosheit deren
Ehrenfchändern und Verleumderen zu schützen und zu vertheidigeu, als kann auch
Niemanden verwehret werden, seine durch Schmähungen angetastete Ehre wider
die andurch etwa« bei Anderen von ihme erregte üble und verächtliche Meinung
und unzeitigen Verdacht unbekränkt und aufrecht zu erhalten.

229. Z u diesem Ende gebühret dem Beleidigten wider den Beleidiger die
Rechtsforderung zur Leistung des schuldigen Abtrags, welcher allemal iu der von
dem Beleidiger zu leisten habenden gerichtlichen Abbitte und beinebst nach Beschaffenheit
der größeren oder minderen Beleidigung entweder in einer verhängenden öffent-

, lichen Strafe oder in einer Geldbuße zu bestehen hat; doch solle dem Beklagten
eine solche Abbitte an seiner Ehre ganz und gar unnachtheilig sein.

2 2 1 . Die Maß der Bestrafung aber hänget von dein richterlichen Befund
ab, welche derfelbe nach Verschiedenheit deren minderen oder schwereren Ehren-
händeln auszumessen hat; in minderen, worunter insgemein Schmäh- und Schimvf-
rede» unter Leuten von gleichen Stande oder wo der Beleidiger höheren und der
Beleidigte niederen Standes ist, verstanden werden, wann sonst leine erschwerende
Umstände hinzustoßc», solle der Beleidiger über die Abbitte mit Gcfängnuß auf
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eine nach richterlichen Ermessen bestimmende Zeit von drei oder weniger Monaten
bestrafet werden.

222. I n schwereren Beleidigungen hingegen, von welcher Ar t alle die-
jenigen sind, wobei Schlägereien, Raufhändeln und Thätigkeiten unterlaufen, oder
wo auch ohne denenselben der Beleidigte höheren und der Beleidiger niederen
Standes ist , solle über die Abbitte die Gefängnuß auf mehrere Jahre erstrecket
oder auch nach Bewandtnuß deren Umständen mit noch schärferen Strafen für-
gegangen, und wo der Beleidigte geschlagen, verwundet oder sonst an seiner Person
mißhandelt worden wäre, beinebst noch eine ihme zukommende Geldbuße nach richter-
lichen Befund ausgemessen, oder da der Beleidiger solche zu erlegen außer Stande
wäre, die Strafe um so viel mehr verschärfet werden.

223. Doch solle der Richter in Ehrenhändeln jedesmal gleich nach einge-
brachter Klage zwischen denen streitenden Theilen einen gütlichen Vergleich und
Aussöhnung zu Stand zu bringen sich alles Fleißes angelegen halten, und da der
erste Versuch der Sühne nichts fruchtete, solche Vergleichshandlung nochmahlen vor
Ausspruch des Urtheils wiederhole», sonach aber erst, wann die Parten durchaus
nicht zu einem Vergleich zu bewegen wären, mit Fällung des Ausspruchs fiirgehcn,
und darinnen sowohl Klägern als Bettagten an ihren Ehren verwahren.

224. Bei Schandbricfen und Schmähkarten, welche für die gröbste und
schwereste Beleidigung zu achten sind, solle wider die Urhebere, Verfassere, wissent-
liche Ausstreuere und Ausbreite« allzeit peinlich verfahren und über die öffentliche
Abbitte die in Unserer peinlichen Gerichtsordnung ausgemessene Strafen verhänget
werden, der Nichter hingegen in dem Urtheil den Geschmäheten an seiner Ehre
und guten Namen wider alle Verleumdung auf das kräftigste und ausgiebigste
verwahren und handbaben.

225. Da es sich aber ergeben würde, daß der VeNagle nach eingebrachter
Klage verstürbe, und also weder die Abbitte von ihme geleistet, noch eine öffent-
liche Strafe wider denselben verhänget werden könnte, solle der Richter die dem
Kläger zugefügte Unbi l l , wann sie von ihme rechtSbehörig erwiefcn worden, mit
Erwägung aller Umständen auf einen gewissen Betrag an Geld schätzen, und solchen
aus der Verlassenschaft des Verstorbenen dem Kläger zu seiner Genugthuung zu-
sprechen, welchen ihme die Erben unweigerlich zu erstatten haben sollen.

tz. X X I I I .

226. Die Verbindlichkeit und somit auch die Rcchtsforderung aus diesem
Verbrechen erlöschet auf folgende Weise, als erstcus, durch Absterben des Be-
schimpfenden und zwar, vor der gerichtlichen Klage gänzlich und also, daß dessen
Erben hierum nicht mehr belanget werden können.

227. Nach eingebrachter Klage hingegen höret zwar mit Absterben des
Beschimpfenden die Verbindlichkeit zur Abbitte und zur Leibcsstrafe, nicht aber auch
zu der nach richterlicher Schätzung der Unbill abzumessen habenden Geldbuße auf,
als worzu die Erben des Beleidigenden verbunden bleiben, wie es in gleichvorher-
gehenden §. num. 225, geordnet worden.

228. Zweitens, durch Absterben des Beleidigten vor eiugercichter Klage,
weilen andurch die Unbill erlassen worden zu sein vermuthet w i r d , wann der
Beleidigte bei Lebzeiten die Genuglhuuug dafür anzusuchen unterlassen ha t ; wo er
aber nach eingebrachter Klage verstürbe, stehet seinen Erben frei, die Rcchtsführung
wider den Beklagten fortzusetzen, oder da die Unbill den» schon Verstorbenen wider-
fahren wäre, den Beleidigenden deshalb«» klagbar zu belangen.

229. Drittens, durch ausdrückliche oder stillschweigende Nachsicht, Erlassung
und Vergebung der zugefügten Beleidigung. Die stillschweigende Erlassung wird
aber aus solchen Handlungen vermuthet. welche die Aussöhnung mit dem Beleidiger
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an Tag legen, als da der Beleidigte denselben freundschaftlich umarmte, bei sich
bewirthete, den vorigen Umgang mit ihme freiwillig pflegete, ohne daß solchen die
etwan miteinander gemeinsam aufhabende Amtsverrichtungen oder sonstige Obliegen-
heiten, Mitgenossenschaft oder auch die Wohlanständigkeit erheifcheten.

230. Es möge aber die erlittene Unbill ausdrücklich durch Vergleich, Aus-
söhnung und freimüthige Vergebung oder stillschweigend erlassen worden sein, so
solle doch Eines so wenig als das Andere denen sich dergestalten Vergleichenden
oder Ausföhnenden an ihrer Ehre in geringsten nachtheilig und abbrüchig sein,
sondern eine solche gutwillige Erlassung eben die Kraft und Wirkung haben, als
ob beide Theile durch richterliches Urtheil ausdrücklich an ihrer Ehre verwahret
worden wären.

2 3 1 . Noch weniger kann die einmal erlassene Beleidigung, wann gleich die
dafür zu leisten versprochene Genugthuung nicht eingehalten oder auch eine neue
Unbill zugefüget würde, deswegen anwiedermn neuerdings erwecket und der vorigen
halber Klage geführet werden, obschon die neuere Beleidigung klagbar anzubringen
nicht verwehret ist, wie dann auch in jenem F a l l , wo Mehrere beleidiget worden
wären, die Erlassung des Einen dem Anderen sein Recht nicht benimmt, die Genug-
thuung für sich anzusuchen.

232. Wo jedoch nebst der Ehrenantastung auch an dem Gut des Beleidigten
ein Schaden zugefüget worden wäre, kann aus Vergebung der elfteren nicht auch
die Erlassung der gebührenden Entfchädigung gefolgeret werden, wann diefe letztere
nicht zugleich ausdrücklich mit nachgesehen worden; dann die Vergessenheit der Be-
leidigung wirket nicht auch die Nachsicht des Schadens.

233. Viertens, durch Verjährung nach Verlauf eines Jahrs von dem Tag
der in Erfahrnuß gebrachten Beleidigung, wann solche unter dieser Iahrsfrist nicht
eingetlaget worden; es hätte dann der Beleidigte unter dieser Zeit den Beleidi-
genden nicht zu Stand Rechtens bringen können, welchen Falls er vor Ausgang
des Jahrs eine Verwahrung bei Gericht en^ubringen hat.

234. Fünftens, durch erprobte Wahrheit des vorgeworfenen Lasters oder
Missethat, wann der Bezichtigte nicht schon hiervon losgesprochen oder von ihme
die Wiedereinsetzung in vorige Ehren ausgewirket worden; sechstens, durch Für-
stellung eines Gewährsmanns nach Maßgebung dessen, was von beiden Fällen
oben in §. X X I . von num. 210 bis 214. geordnet worden.

235. Siebentens, durch eigenmächtige Ehrenrettung oder Widerschmähung,
als wodurch zwar die Verbindlichkeit zur sonderheitlichen Genugthuung aufgehoben
wird, weilen der Beleidigte sich folche selbst genommen hat; nichtsdestoweniger aber
lieget dem Richter ob, sowohl den Schmähenden als Widerschmähenden nach Be-
schaffenheit deren Umständen zu bestrafen.

236. Nur in dem alleinigen Fall solle die eigenmächtige Ehrenrettung unge-
ahndet bleiben, wann solche wider Schmach- und Schimpfworte gleich darauf und
nach Maß der Beleidigung gebrauchet wird, alfo und dergestalten, daß die Schmä-
hung nur auf den Schmähenden zurückgefchoben werde und die Widerschmähung
nicht weiter gehe, als worauf die Schmähung gelautet hat.

237. I n allen anderen Fällen hingegen, wo diese Maß überschritten, oder
es von Worten gar zu Tätigkeiten kommen, oder die Widerschmähung erst in einer
Zeit darnach geschehen würde, ist eine solche eigenmächtige Thathandluug nach aller
Schärfe zu bestrafen.

238. Umsomehr aber sollen wegen Ehrenhändeln alle Ausforderungen und
Absagungen ohne Rücksicht deren Personen, von was für einem Stand sie sein
mögen, unter denen in Unserer peinlichen Gerichtsordnung darauf ausgesetzten
Strafen gänzlich eingestellet und verboten sein.
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239. Denen Ehrenhändeln kommen die nachteilige Berühmnngen eines an

Iemands Person oder Gut habenden Rechts am nächsten bei, da es sich zum öfteren
ergiebt, daß Leute allerlei Sprüche und Forderungen gegen Einem zu haben vor-
geben, gleichwohlen aber aus Mangel des Beweises sich nicht getrauen, solche vor
Gericht anzubringen und auszuführen, welches demselben nicht selten viel unerträg-
licher fallet, als wann er an seiner Ehre angetastet worden wäre.

240. I n solchem Fall, die Verühmung möge dingliche oder persönliche Rechten
und Verbindungen betreffen, ist Derjenige, welcher derlei Sprüche besorget, nicht
gehalten, so lange zuzuwarten, bis daß dem Berühmenden gelegen feie, seine For-
derung bei Gericht anzubringen, sondern wo er die Berühmung erweisen kann,
stehet ihme frei, den Berühmenden zu belangen, und eine gerichtliche Austage, daß
er binnen sechs Wochen seine vorgebliche Sprüche nach rechtlicher Ordnung aus-
führen, oder widrigen« ihme ein ewiges Stillschweigen auferleget werden solle,
Wider ihn auszuwirken.

24 l . Würde aber der Bcrühmcnde die eingeklagte Verühmung laugnen, so
hat Kläger solche, wie zu Recht erforderlich, zu erweisen, in dessen Entstehung der
Beklagte ledig und loszusprechen und Kläger in alle Gerichtsuntostcn zu verur-
theilen ist.

242. Dahingegen, wo der Beklagte die angegebene Verühmung eingestünde
oder solche von Klägern auf ihn erwiesen würde, so ist er schuldig, binnen der
angesetzten sechswöchentlichen Frist seine angcriihmte Gerechtigkeit in der bisherigen
Form Rechtens klagbar anzubringen, worüber sodann nach Vorschrift Unserer
Gerichtsordnung so wie in einer jeden anderen Rechtstheidigung mit beiderseitigen
Nothdurftshandlungen zu verfahren ist.

243. Erweiset nun derselbe seine angerühmte Gerechtigkeit, so ist Kläger
zu Leistung alles dessen, was sich zu Recht gebühret, nebst Erstattung aller Gerichts-
unkosten zu verurthcilen; in Gegentheil aber, da der Berühmende mit dem Beweis
nicht aufkommen könnte, oder in der ausgemessenen Zeit auf die Klage gar nichts
einbringen, noch auch aus rechtmäßigen Ehehaften die in Unserer Gerichtsordnung
zulässige Aufzugs- oder Erstrcctungsfristen aubcgehren würde, so ist ihme der ein-
geklagten Sache halber ein ewiges Stillschweigen nebst Ersetzung aller Gerichts-
unkosten aufzuerlegen.

244. Bei einem solchen Rcchtshandel kommt es zwar auf zweierlei richter-
liche Crkanntnussen an, als die eine über die Wahrheit der eingeklagten Berühmung
und die andere über die gerühmte Sache selbst, in deren erster« Derjenige, den
die Berühmung angehet, Kläger und der Berühmende der Beklagte, in der an-
deren aber der Berühmende Kläger, und Jener, wider den die Bcrühmung lautet,
Beklagter ist.

245. Nichtsdestoweniger wollen und ordnen Wi r doch, daß, obgleich der
Berühmende einer anderen Gerichtsbarkeit unterworfen wäre, deshalben jegleich-
wohlen der Zusammenhang der Cache keineswegs getrennt, noch weniger dieser
Rechtshandel zwischen mehreren Gerichtsstcllcn gethcilet, sondern Beides, was sowohl
die Berühnmng als die berühmte Sache selbst anbetrifft, bei demjenigen Gerichts»
stand allein verhandelt werden solle, deme sonst die Erlanntnuß über die angerühmte
Forderung und Gerechtigkeit zustehet, oder bei welchem der Berühmende den Anderen
hierum zu belangen gehabt hätte.

246. Welches jedoch nur von Unseren erbländischen Gerichtsstellen zu ver-
stehen ist; dann in Ansehung auswärtiger Gerichten hat es bei Unseren ander-
weiten Satz- und Ordnungen sein festes Verbleiben, daß leiner von Unseren Unter-
thanen weder wegen angeblicher Berühmungen, noch sonst unter waS immer für
erdenklichen Vorwand dahin gezogen werden könne noch solle.
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Capnt X X I I .

Aon denen für Zerbrechen geachteten «Handlungen.')
Anhalt:

ß. I. Von Wesenheit deren für Verbrechen geachteten Handlungen und der daraus ent>
stehenden Verbindlichkeit. §. N. Von deren viererlei Gattungen überhaupt, ß. I I I . Von
Unerfahrenheit eines Richters insonderheit. Z. IV. Von schädlicher Hinabwerfung, Aus«
gießung und gefährlicher Aushängung aus einer Wohnung. §. V. Von Zufügung eines

Schadens durch fremde Bedienten. §. V I . Von Beschädigung durch fremdes Vleh.

. 1.") Die unerlaubte Handlungen sind in gleich vorhergehenden Capitel, in
ersten Artikel, von Verbrechen insgemein §. I I I , in wahre Verbrechen und nur für
Verbrechen geachtete Handlungen eingetheilet worden, welche letztere in gegenwärtigen
Capitel beschrieben werden.

2. Die sechste Gattung verbindlicher Handlungen sind demnach jene, welche
für Verbrechen geachtet werden, worunter nichts Anderes verstanden wird, als eine
Jemanden schädliche Handlung, welche weder aus wahrer Arglist und Gefährde,
noch aus wahrer Schuld begangen, doch aber von dem Gesatz eine beimessentliche
Schuld zu unterwalten vermuthet oder darfürgehalten wird.

3. Der Grund dieser Vermuthung oder Dasürhaltung bestehet entweder in
der Unerfahrenheit oder Nachlässigkeit dessen, welcher zu dem Schaden Anlaß
und Gelegenheit gegeben, oder in einer schädlichen That Derenjenigcn, die unter
der Gewalt des Anderen stehen.

4. Hieraus ergiebt sich der Unterschied von wahren Verbrechen, daß diese
niemalen änderst, als aus wahrer Gefährde und Arglist, oder aus wahrer Schuld
begangen werden können, und dahero auch von dem Beschädigten allemal die Ge-
fährde oder Schuld erwiesen werden mUsse.

5. Dahingegen in denen für Verbrechen geachteten Handlungen weder Ge-
fährde, noch eine wahre Schuld unterlaufet, und somit auch diese nicht, sondern
nur blos allein der zugefligte Schaden erwiesen uud dargezeiget werden darf, um
zu der angebührenden Genugthuuug gelangen zu mögen.

6. Die Verbindlichkeit aus denen für Verbrechen geachteten Handlungen über-
haupt ist mit jener aus wahren Verbrechen einerlei, folglich hat auch darinnen all
Jenes statt, was in dem vorhergehenden Capitel, in ersten Artikel, von Verbrechen
insgemein, §. V , V I I und I X , von der Verbindlichkeit sowohl deren Verbrecheren,
als ihrer Erben, dann deren Erlöschung geordnet worden.

») Nach der Hauptübersicht follte die Abhandlung: „Von Verbindungen, so gleichsam
aus Verbrechen entstehen", in folgende vier Abschnitte zerfallen: l . »Wann Jemand aus
Unerfahrenheit seines Ambts, Kunst oder Gewerbs einem Andern geschadet." 2. „Wann aus
IemandenS Bewohnung etwas hinabgeworfen oder gefährlich aufgehangen worden wäre."
3. „Wann durch Leute, deren sich Jemand bedienet, nn Schaben zugefllget oder ein Dieb«
stahl begangen wird." 4. „Von anderen Fällen, wo Jemanden etwa« ohne seine Arglist zu
Verbrechen gerechnet wird." Als Beispiele der im letzten Abschnitte zu behandelnden Falle
werden angeführt, „baß Jemand sich eine Sache angemaßet, hiervon Gewerb gemacht,
Schaden ab- oder besonderen Fleiß anzuwenden schuldig gewesen, «inen Fleißigeren
behindert habe."

') Zu n. 1—8. Die Anmerkungen Iencker's verweisen aus das gemeine Recht.
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7. Die für Verbrechen geachtete Handlungen bestehen in vier Gattungen,
als erstens, in Unerfahrenheit des Richters; zweitens, in schädlicher Hinabwerfung,
Ausgießung und gefährlicher Aushängung aus einer Wohnung.

8. Drittens, in Zufügung eines Schadens durch fremde Bedienten,' viertens,
in Beschädigung durch fremdes V ieh , von deren jeder insonderheit in folgenden
vier §§. gehandlet wird.

§. m .

9.2) Ein Richter, welcher Jemanden entweder durch das geschöpfte Urtheil
und richterliche Erkanntnuß oder sonst durch einen widerrechtlichen Fürgang an seiner
Gerechtsame verkürzet, machet sich andurch eines Verbrechens schuldig, doch mit dem
Unterschied, daß, wo es vorsätzlich aus wahrer Gefährde geschehen, auch seinerseits
ein wahres Verbrechen unterwalte, wo aber nur dessen Unerfahrenheit hierzu Anlaß
gegeben, solches blos für ein Verbrechen geachtet werde, weilen das Gesatz ihme seine
Unerfahrenheit für eine Schuld ausdeutet.

10. I n so einen als anderen Fall machet derselbe feine eigene Sache daraus
und wird dem verkürzten Theil für den Betrag des erleidenden Schadens nebst
dem Ersatz aller Gerichtsunlosten verfänglich; doch ist dabei wohl zu unterscheiden,
ob die Verkürzung nur durch einen bloßen Fürgang oder Veranlassung auf ein-
seitiges Anrufen des einen Theils, oder durch einen förmlichen Spruch und Urtheil
zugefüget worden.

1 1 . Ersteren Falls gebühret dem verkürzten Theil die Rechtsforderung wider
den Richter und seine Erben zum Ersatz des erweislichen Schadens und Erstattung
aller Gerichtsuukosten, welche er bei dem oberen Richter, deme der beklagte untere
Richter in dem Umfang seiner Gerichtsbarkeit unterworfen ist, einzubringen hat.

12. Letzteren Falls hingegen kann derselbe seine Genugthuung nicht änderst,
als durch Einwendung des ordentlichen Zugs an den oberen Richter in der hierzu
ausgemessenen Zeit mit Beobachtung aller in der Gerichtsordnung dabei vorge-
schriebenen Erfordernussen ansuchen; widrigen«, und da das obschon an sich wider-
rechtliche Urtheil in Rechtskräften erwachsen wäre, höret die Frage, ob wohl oder

') Z u n. 9—14. Waldstetten berichtet, daß Synbicatsllagcn nur selten voilommm
können, weil die Parteien sich der Appellation bedienen dürfen, um «inen vom Nichter
begangenen Fehler verbessern zu lassen. Als Fälle, in denen ein Richter zum Schadenersatz
durch den höheren Richter veruilheilt weiden lanu, führt er au, wenn «eine Partei in
unn'öthige weitläufige Weitläufigkeit und dadurch in Unkosten gesprenget" wurde, wenn bei
Bestellung eines Vormunde« die nölhige Vorsicht unterblieb, oder die Errichtung eines
Inventars unterlassen wurde. Die anderen Eompilatoren berufen sich auf das gemeine Recht.

Zencker gedenkt in seinen Anmerkungen der gemeinrechtlichen Eintheilung der
unrichtigen richterlichen Entscheidungen, je nachdem eantr» Hn« emü'titntloniz oder contra
ja« p»rti« entschieden wurde, und fügt bei, daß die Klage «x nmlo ^näioaty, welche nach
gemeinrechtlicher Auffassung gegen den Richter nach RechlSlraft des Urthcll«, welche« nicht
als enntr» ins eon»Ututil>in» ergangen anfechtbar ist, zugelassen werbe, in der Praxis nicht
üblich sei. Zur Begründung seiner in den doä. ^ b . aufgenommenen Vorschläge beruft er
sich aus die für Böhmen erlassenen Rescripte vom 28. Februar 1676 und vom 19. Apr i l 1709,

I n den der 2ompilations«Commission am 30. November l??o mitgetheillen An»
merlungen wurde zu n. N der Ansicht Ausdruck gegeben, daß ein Richter, welcher durch
leine Unerfahrenhtlt Schaden zufügt, nach c?»p. 2 1 , n. 154—Ib6, wie Derjenige zu
behandeln sei, welcher sich als einer Kunst, die er nicht versteht, fähig ausgiebt. Von der
Lommission wurde in dem Vortrage vom 16. Ju l i 1771 entgegnet, der Unterschieb liege
darin, baß der zur Entscheidung aufgeforderte Richter diese Thätigkeil nicht von sich weisen
lönne> während in den Fällen, welche als eigentliche Delicle behandelt werden, voraus,
gesetzt werde, daß ein Unfähiger sich zu einer Thätigleit erbiete, die er nicht zu verrichten
vermöge.
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übel gesprochen wordens, auf, und bleibet, nichts als die Notwendigkeit der Be-
folgung übrig. /

13. Würde aber bei ordentlich eingewandten Zug der obere Richter die
angebrachte Unbilligteit des von dem unteren Richter geschöpften Urtheils erkennen
und die Sache durch dessen Umänderung nicht mehr in den vorigen Stand her-
gestellet werden können, solle derselbe sogleich, ohne erst eine besondere Rechts-
forderung zu veranlassen, den unteren Richter zum Ersatz des dem verkürzten
Theil zugefügten Schadens nach Maß des befundenen oder von diesem zu erweise»
habenden Betrags verurtheilen.

14. Doch sollen nur jene Gerichtsglieder und ihre Erben zu gleichen Theilen
dafür zu haften haben, die nach Ausweis des Gerichtsprotokolli oder Vormerk-
buchs zu dem nachtheiligen Fürgang oder Urtheil ihre Stimme gegeben haben,
nicht aber auch die Abwesende oder Jene, welche einer anderen Meinung waren,
und nicht mit beigestimmet haben; wohingegen, da von dem verkürzten Theil eine
wahre Gefährde und Arglist erweislich wäre, jedes Mitglied, fo hieran Theil ge-
nommen, für den ganzen Betrag dergestalten verfänglich wird, daß, was von dem
Einen nicht erhöhtet wird, von dem Anderen eingeforderet werden kann.

§ . I V .

1 5 / ) Ebenso wird von dem Gesatz an Seiten Desjenigen eine Schuld ver-
muthet, aus dessen Wohnung etwas auf die Gassen oder an dem Orte, wo Leute
hin- und herzugehen pflegen, hinabgeworfen oder ausgegossen, und dem Vorüber-
gehenden andurch an feinen Kleidern oder anderen zu der Zeit bei sich habenden
Sachen ein Schaden zugefüget, «der Jemand an Leibe verwundet «der gar er-
schlagen würde.

16. Für einen solchen Schaden ist allemal der Inwohner derjenigen Woh-
nung, woraus der Schaden widerfahren, verantwortlich, er möge der Hausherr
selbst sein oder nicht; dann ein Jeder ist schuldig auf feine Untergebene acht zu
tragen, daß von ihnen denen vorübergehenden Leuten kein Schaden geschehe.

17. Wo aber die Wohnung von Mehreren zusammen bewohnet würde, sind
auch Alle verfänglich; es wäre dann solche zwischen ihnen getheilet, welchen Falls
nur Jener dafür zu haften hat, aus dessen Theil etwas ausgegossen oder hinab-
geworfen worden.

18. Der Beschädigte darf also die Person, welche ihme den Schaden zuge-
füget, in feiner Klage nicht ausweisen oder benennen, sondern er kann sich an dem
Inwohner halten und hat nichts Anderes zu erweisen, als daß aus dessen Woh'
nung auf die Gassen oder an dem Orte , wo Leute hin- und herzugehen pflegen,
es feie bei Tag oder Nacht, etwas ausgegossen oder hinabgeworfen worden, wo-
durch ihme ein Schaden widerfahren feie.

<) Zu n. 15—24. Waldsletten berichtet mit Berufung auf die Stabtrechte, daß der
Herr eines Hauses, aus welchem «twa« herausgeworfen wurde, hafte, wenn der Thäter
nicht ermittelt werden konnte. Die anderen Compilatoren verweisen auf das gemeine Recht-

I n seinen Anmerkungen spricht sich Zencler mit Berufung auf böhmisches Recht
'dasllr aus, den Eigenthllmer des Hause«, au« welchem etwa« herausgeworfen wurde, flir
den dadurch entstandenen Schaden verantwortlich zu machen, und in Fällen derartiger
Beschädigungen eine Klage in clupwm zuzulassen, weil durch solche Vorgänge das an der
Sicherhett de« Verkehres betheiligte öffentliche Interesse gefährdet werde, und weil in vielen
Fällen diefer Art eine nicht nachweisbare böse Absicht vorliegen dürfte. Zur Milderung der
in der Verurteilung in änjilum liegenden Verfchärfung wollte Zencler die Newerthung
des Schadens nur nach dem Zeitpunkte der Beschädigung zulassen, und gegen die Erben
nur die Klage auf Leistung des einfachen Lrfatzbetrages gewähren. I n Beziehung auf die
in n.23 d « Ooä. y'l,. enthaltene Bestimmung hebt Zencker hervor, daß die nach lömijchem
Rechte zulässige Popularllage nicht mehr anwendbar sei.
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19. Z u dem Ende gebühret ihme und seinen Erben die Rechtsforderung
wider den Hausinwohner und dessen Erben zum Ersatz des erweislich erlittenen
Schadens mit allen Gerichtsunkosten, doch kann er Dasjenige, was er bezahlet,
von dem Thäter, wann er denselben auszuweisen vermag, anwiederum zurück-
forderen.

20. Der Ersatz des Schadens, wann solcher an Kleiden» oder anderen nach
ihren Werth geschätzet werden mögenden Sachen geschehen, solle nach der in gleich
vorhergehenden Capitel, in dritten Artikel, von denen zum Abbruch fremder Rechten
und Gütern gereichenden Verbrechen, §. X V I I , von nun». 158 bis 160, enthal-
tenen Ausmessung durch richterlichen Befund bestimmet werden.

2 1 . Woferne aber ein Vorübergehender andurch verwundet oder erschlagen
worden wäre, ist die gebührende sonderheitliche Genugthuung nach denen in vor-
bemelten Capitel, in zweiten Artikel, von denen an Iemands Person ausübenden
Verbrechen, §. X I , vorgeschriebenen Maßregeln zu leisten und über dieses wider
den Thäter, dessen Erforschung der Richter sich möglichst angelegen zu halten hat,
peinlich zu verfahren.

22. Es wird demnach diese Thathandlung nur insolange einem Verbrechen
gleich geachtet, als nicht der Thäter vorgestellet w i rd ; da aber gegen dem Thäter
selbst verfahren würde, rühret die Rechtsforderung aus einem wahren Verbrechen
her, und wo auf ihn erwiesen werden könnte, daß die Thal aus Leichtfertigkeit,
Muthwillen und geflissentlichen Vorsatz Klägern zu beleidigen geschehen seie, gebühret
demselben über den Ersatz des erweislichen Schadens die in Ehrenhändeln aus-
gesetzte Genugthuung.

23. Gleichergestalten, da etwas aus einem Hause ausgehangen würde, wobei
die Gefahr obhanden wäre, daß durch dessen Herabfallung ein Vorübergehender
beschädiget werden könnte, ein solches solle nicht nur jeden Orts Obrigkeit allsogleich
abstellen, sondern auch auf die darüber bei ihr einkommende Beschwerde den Haus-
inhaber zu dessen Hinwegnehmung schleunig verhalten, und da dieser solches nicht
befolgen würde, wegen seines Ungehorsams nach Befund bestrafen.

24 . Wo aber durch dessen Herabfallung Jemanden wirtlich ein Schaden
geschehen wäre, ist der Inwohner in eben derjenigen M a ß , wie es gleich vorhero
von Ausgießung und Hinabwerfung geordnet worden, dessen Ersatz zu leisten
schuldig; es wäre dann, daß von dem Gebäu etwas Herabsiele, wofür der HauS.
Herr zu haften hat.

§- V.

25.°) Ferners wird unter die für Verbrechen geachtete Handlungen jener
Schaden gezählet, welcher Jemanden von denen unter des Anderen Gewalt stehenden
Perfonen, als Kindern. Dienstboten und anderen Leuten, deren er sich in seinen
Geschäften oder Hantierungen gebrauchet, ohne dessen unterlaufender wahren Schuld

b) Zu n. 25—30. Waldstetten berichtet mit Berufung auf die kandesorbnung, daß
ein Herr für den durch seinen Bediensteten verursachten Schaden nur dann hafte, wenn
der Bedienstete dem Willen de« Herrn gemäß gehandelt hat, worüber der Vcfchädigle den
Herrn zunächst befragen könne. — Nach der Mitteilung Thinnfeld's machten die Statute von
Görz und Gradisca den Herrn in jedem Falle verantwortlich, wenn dessen Hirt das Vieh
auf fremdem Grunde weiden ließ. I m Uebrigen wurde auf das gemeine Recht vcrwiefen.

I n seinen Anmerkungen verweist Zencker auf das gemeine Recht, hervorhebend, baß
die ursprünglich den Wirlhen, Schiffern und Fuhrleuten auicrlegte Haftpflicht in der Yolge
auf alle Dienstgeber ausgedehnt wurde. Zencker spricht sich dagegen au«, baß allen Dienst»
gebern die gleiche Haftpflicht auferlegt und von denselben Ersatz für unverschuldete Schäden
begehrt werde, und verwirft zugleich auch für diejenigen Fälle, m denen man die Dienst,
geber unbedingt haften lassen müsse, die Verurteilung in äuplnm, da man nur den Ersatz
de« wirklich erlittenen Schadens herbeizuführen habe. »
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zugefüget wi rd ; dann wo sein Auftrag, Befehl, Geheiß, Genehmhaltung oder sonstige
Zuthat hinzutritt, ist seinerseits eine währe Schuld, folglich auch die Theilnehmung
an einem wahren Verbrechen, wie solches in dem vorigen Capitel, in ersten Artikel,
von Verbrechen insgemein, §. V l , erkläret worden.

26. Dahingegen, wo derselbe die Zufügung des Schadens wissentlich ge-
stattete und, da es in seiner Macht stünde, nicht verhinderte oder auch böse und
Anderen zu schaden gewohnte Leute in seinen Diensten oder sonst bei sich wissentlich
aufhielte, und diefes auf ihn erwiesen werden könnte, oder er sonst seines treibenden
Gewerbs oder Hantierung halber zu dem ausbündigsten Fleiß verbunden wäre,
wird er aus sothaner für ein Verbrechen geachteten Handlung dem Beschädigten
zum vollständigen Ersatz des Schadens verbindlich, obschon er sich deshalben an-
wiederum an den Thäter, wann er so vieles in Vermögen hat, erholen mag.

27. Weilen jedoch die Wissenschaft der Beschädigung in jenen obbemerlten
Fällen, wo solche die Verbindlichkeit wirket, schwer zu erweisen ist, und nicht allemal
das, was zwischen dem Herrn und seinem Untergebenen in Absicht auf die That
vorgegangen, dem Beschädigten bekannt fein kann, so ist diesem ««verwehret bei
einer von des Anderen Leuten widerfahrenen Beschädigung den Herrn durch eine
Gerichtsperson schriftlich oder durch zwei untadelhafte Zeugen mündlich befragen
zu lassen, ob die That mit seinem Wissen oder Willen geschehen seie.

28. Würde nun derselbe hierauf eine unverständliche oder gar leine Antwort
geben, oder aber die That mit seinem Willen oder auf seinen Befehl geschehen zu
sein eingestehen oder sie gutheißen, oder solches zwar verneinen, der Beschädigte
aber das Widerspiel zu erweisen im Stande sein, kann er um den Ersatz des
Schadens belanget werden.

29. Woferne hingegen derselbe die That zwar auf sich nehmen, anbei aber
hierzu befugt zu sein vorschütze« würde, so ist vorhero die Frage der Vefuguuß
rechtlich zu erörtern, und bis zu deren Entscheidung der Punkt der Schadens-
ersetzung in Anstand zu lassen.

30. Nur allein Schiffer, Fuhrleute, Gastwirthe und andere ein Gewerb oder
Hantierung treibende Leute haben für den an denen von ihnen in ihre Gewahrfame
oder in die Arbeit übernommenen Sachen von ihren Hausgenossen oder Dienst-
leuten zugefügten Schaden zu haften, sie mögen die That gewußt haben oder nicht,
weilen sie schon ihr treibendes Gewerb verbindet wegen deren übernommenen
Sachen die ausbündigste Sorgfalt zu tragen, um allen Schaden abzuwenden.

31.6) Endlich gehöret unter die für Verbrechen geachtete Handlungen die-
jenige Beschädigung, welche durch fremdes Vieh zugefüget w i rd , dieses seie wild
oder zahm und der Schaden geschehe wider oder nach dessen A r t , wofür allemal
der Herr des Viehs zu haften hat, weilen ihme schon die Thal zur Schuld ge-

^ Z u n. 31—56. Holger verwies auf den traetatn» so Hnribus
Die Anmerkungen Zencker'S enthalten eine Analyse de« Textes. I n derselben wird dem

gemeinen Rechte gegenüber betont, daß mit Beteiligung der gemeinrechtlichen Unter»
scheidungen in allen Fällen der durch ein Thier zugefügten Beschädigung das Mittel der
Abhilfe »n der Ersahllage zu suchen sei. I n Beziehung auf das in Deutschland ausgebildete
Recht der Viehpfändung beruft sich Zencker auf das böhmische Recht, von welchem jedoch
in einigen Punkten abgegangen wurde. DaS letztere gestattet, da« auf dem eigenen Grund«
stllcke angetroffene Vieh zu pfänden, selbst wenn es leinen Schaden verursacht hat, sowie
dasselbe, wen» es entweicht, zum Zwecke der Pfändung Über die Grenzen de« eigenen
Grundstückes hinaus zu verfolgen. Zur Verhütung von Complicationen glaubte Zrncker
nicht darauf eingehen zu sollen, die Aufhebung der Pfändung gegen Cautlonsleistung zu
gestatten.
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rechnet wird, daß er nicht mehrere Borsicht gebrauchet, um den Schaden zu ver-
hüten.

32. Dann wo seinerseits eine wahre Schuld hierzu Anlaß gegeben hätte,
als da derselbe ein schädliches Thier auf Jemanden angehetzet, oder sein Vieh vor-
sätzlich und wissentlich auf fremden Gründen weidete, ist es ein wahres Verbrechen;
wo aber die Anhetzung von einem Dritten geschehet oder das Vieh von Jemanden,
der nicht zu dessen Hütung bestellet ist, ohne Wissen und Willen des Eigenthümers
auf fremde Gründe getrieben würde, hat dieser und nicht der Herr des Viehs für
den Schaden zu stehen.

33. Desgleichen, wo der Beschädigte durch Anreizung und Anhetzung fremden
Viehs oder sonst durch seine Unvorsichtigkeit den Schaden sich selbst zugezogen
hätte, hat er solchen seiner eigenen Schuld beizumessen, und ist ihme der Herr des
Viehs dafür in nichts verfänglich.

34. Wann dahero der Herr des Viehs zur Entschädigung, es feie aus einem
wahren Verbrechen oder aber wegen Unvorsichtigkeit nur aus einer für ein Ver-
brechen geachteten Handlung verbunden sein solle, muß die Beschädigung ohne
Anhetzung oder sonstiger Zuthat eines Dr i t ten, der zu dessen Hütung und Be-
wahrung nicht bestellet ist, und ohne selbst eigener Schuld des Beschädigten ver-
ursachet worden sein.

35. Der Ersatz des Schadens ist nach dessen Beschaffenheit also abzumessen,
daß, wo Jemand von fremden Vieh verwundet oder gar getödtet würde, die auf
Verwundungen und Todtschläge ausgesetzte sonderheitliche Genugthuung gebühre,
und beinebst sowohl wider Jenen, deme sothanes Vieh zu verwahren obgelegen oder
der sonst hieran Schuld trägt, als auch wider den Hern» des Viehs selbst, wo
dessen Gefährde oder wahre Schuld unterliefe, peinlich zu verfahren feie, wo bei-
nebst das Vieh, welches solchergestalten geschadet, zu Vermeidung alles weiter
besorgenden Unheils aus dem Weg geraumet werden solle.

36. Wofern aber der Schaden durch fremdes Vieh an anderen Sachen ge-
schehen wäre, ist solcher auf die in vorigen Capitel, in dritten Artikel, von denen
zum Abbruch fremder Rechten und Gütern gereichenden Verbrechen, §. X V I I , von
num. 158 bis 160, bestimmte Weise zu schätzen.

37. Welches ingleichen in jenem Fall beobachtet werden solle, wann Iemandcns
Vieh von eines Anderen Vieh beschädiget oder getödtet würde; es wäre dann er-
weislich, daß der Angriff von dem beschädigten oder getödteten Vieh selbst geschehen
oder dieses an einen solchen Or t gekommen feie, wo andere ihme nach ihrer Ar t
schädliche und aufsätzige Thicre aufbehalten oder geweidet worden.

38. Widerfahrete hingegen die Beschädigung an fremden Gründen durch
Abweidung und Verwüstung deren Acckcrn. Gärten, Wiesen oder Triften, so solle
der Schaden durch gewissenhafte Vcurtheilung zweier unpartcischer Wirthschafts-
erfahrener also geschätzet werden, daß sowohl auf die Zeit der Beschädigung, als
der künftigen Ernte oder Einfammlung die Rücksicht genommen werde, um wie
viel nämlich der abgeweidete Grund weniger ertragen würd:.

39. Es stehet dahero dem Beschädigten und seinen Erben die Rcchtöforderuug
wider den Herrn des Viehs und dessen Erben zum Ersatz des erweislichen Schadens
zu; doch ist nicht allemal nothwcndig mit dieser Rcchttzfordcrung zu verfahren,
sondern der Beschädigte hat aus dem Grundsatze der Selbsthilfe und eigenen Ver-
theidigung andere erlaubte Mitteln sowohl zur Abwendung des bcfahrendcn, als
zu Vergütung des schon geschehenen Schadens.

M). Und zwar ist Jedermann gestattet, nicht nur allem fremdes Vieh von
seinem Grund und Boden abzutreiben, sondern auch, wo die Gefahr der Beschädi-
gung von einem wilden Thicr oder sonst zahmen, doch aber zur Wuth gereizten
Vieh IemandenS Person oder Gut bevorstünde, dasselbe ohnewcilcrs zu tödtcn
und sich andurch von der Gefahr zu befreien, außer insoweit durch Unsere Jagd
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ordlmngcn wegen des auf fremde Gründe austretenden Wilds ein Anderes vor-
gesehen ist, wobei es sein festes Verbleiben haben solle.

4 1 . Zahmes Vieh hingegen ist nicht erlaubt zu tödten, wann es nicht von
solcher Art ist, daß es entweder gar keinen Nutzen bringe, als Hunde und Katzen,
oder doch schwer gefangen werden möge, als Gänse, Tauben und anderes zahmes
Geflügel. Bei jenem aber, was leichtlich gefangen werden kann, find Wi r zwar
gnädigst nicht gemeinet, die bisher durchgängig in Betretung fremden Viehs auf
eigenen Gründen übliche Pfändungen abzustellen; doch wollen W i r hierbei folgende
Maß und Ordnung beobachtet haben.

42. Erstens, daß das fremde Vieh, welches Schaden verursachet, auf eigenen
Gründen betreten und allda eingefangen, keineswegs aber bei Strafe gewaltfamer
Thathandlungen auf fremden Grund und Boden verfolget, noch weniger von dannen
eingetrieben werde.

43 . Zweitens, daß wirklich ein Schaden entweder zur Zeit der Betretung
oder doch vorhero von dem nemlichen Vieh zugefüget worden seie, wann solch«
entweder schon vorhin auf die oben vorgeschriebene Ar t und Weis geschätzet und
dem Herrn des Viehö angedeutet worden, oder doch noch sichtbar ist, daß er ge-
schätzet werden möge.

44. Außer einem zugefügten Schaden hingegen ist zwar die Abtreibung und
Warnung des Herrns des Viehs, nicht aber auch die Anhaltung fremden, obschon
auf eigenen Gründen betretenen Viehs zulässig, sondern Jener fällt in die Strafe
eigenmächtiger Gewalt, wer ohne einen Schaden darzeigen zu können, fremdes
Vieh pfändet, und solches dem Eigenthümer auf sein Begehren nicht allsogleich
ausfolget.

45. Drittens, daß die Pfändung dem Betrag des Schadens insoweit gleich-
komme, daß solche höchstens dessen zweifachen Werth nicht übersteige, wann mehrere
Stucke Viehs gepfändet werden, in welchem Fal l der Herr des Grunds nicht
mehrere Stucke anhalten solle, als zu seiner Bedeckung für einen zweifachen Wcrth
des Schadens genug sind, welches «msomehr damals in acht zu nehmen ist, wann
der Werth eines Stucks schon für sich den Schaden vielfach übersteiget; dann in
solchem Fal l hat er an Einem allein überflüssige Sicherheit.

46. Wo aber derselbe mehrere gepfändet hätte, als der doppelte Wcrth des
Schadens nach der erfolgten Schätzung betragen würde, kann er die auf Unter-
haltung und Verwahrung des gepfändeten Viehs aufgewendete Unkosten nur für so
viele Stucke zurückforderen, als zu Erreichung dieses zweifachen Werths erforderlich
waren; die übrige hingegen ist er ohnentgeltlich zurückzustellen schuldig.

47. Viertens, daß der Pfändende sogleich den verursachten Schaden durch
zwei unparteiische Wirthschaftstündige schätzen lasse, und den ausgefallenen Betrag
mit denen auf das Vieh verwendeten Unkosten dem Cigenthümer bedeute.

48. Füuftens, daß der Gepfändete binnen acht Tagen von Zeit der Pfän-
dung an zu rechnen den ihmc bedeuteten Betrag des geschätzten Schadens mit allen
Unkosten ohne aller weiterer Erinnerung ohnweigerlich abführe, und durch dessen
Entrichtung das gepfändete Vieh auslöse.

49. Daferne aber dieser sich hierzu nicht bequemen würde, so ist der Pfändende
«ach Verlauf deren acht Tagen länger nachzuwarteu nicht schuldig, sondern hat d:e
Befugnuß, so viele Stucke Viehs als zu seiuer Eutschädigung nöthig sind, durch
unparteiische Beantte oder Dorfgerichlöleute abschätze» zu lasse», und entweder in
dem geschätzten Werth zu verkaufen und von dem erlösten Kaufschilling so viel als
nöthig ist, sich abzuziehen, oder aber auch das Vieh in dem angeschlagenen Werth
für sich zu behalten, und das übrige Kaufgclb dem Eigcnthümer herauszugeben
oder, da er es anzunehmen vcrweigerete, bei Gericht zu hinterlegen.

50. Jene Stücke des gepfändeten Viehs hingegen, welche über Abzug de«
Schadens und Unkosten erübriget werden, ist er verbunden, dem Gepfändeten ohne-
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weiters zurückzustellen und ihme wegen deren Uebernehmung die Erinnerung zu
machen.

5 1 . D a dieser jedoch solche binnen denen nächsten dreien Tagen von der
ihme zugekommenen Ankünduug nicht zurücknehmen wollte, solle auf gleich vor-
erwähnte Ar t zu deren Abschätzung und Vertaufung geschritten, und der erlöste
Werth nach Abzug deren neueren Unkosten zu Gerichts Händen hinterleget werden.

52. Scchstens, daß der Gepfändete der Pfänduug halber sich aller Gegen-
pfändungen, Pfandkehrungen und anderer Gewaltthätigkeiten bei Strafe der Gewalt
enthalten solle; es wäre dann, daß dagegen das Vieh des Pfändenden auf dem
Grund und Boden des Gepfändeten in einer Beschädigung betreten würde, als in
welchem Fal l allein die Gegenpfändung nicht verwehret wird.

53. Siebentens, daß, wann der Gepfändete sich in Schätzung des Schaden
beschweret zu sein findete, er zwar den geschätzten Betrag binnen denen oben aus-
gemessenen acht Tagen dem Pfändenden zu erstatten habe, ihme aber freistehe,
nachgehends auf Unkosten des fachfälligen Theils die gerichtliche Abschätzung anzu-
fuchen, welchen Falls, da die vorige Schätzung übertrieben zu sei» befunden würde,
der Pfändende das, was er hieran sich über die Gebühr zugeeignet, mit allen
Gerichtsunkosten dem Gepfändeten zurückstellen solle.

54. Achtens, daß der Pfändende, so lange er das gepfändete Vieh in seiner
Gewahrsame behält, solches mit dem nöthigen Futter versehe und so wie sein eigenes
besorge, wo im Widrigen und da hiervon Eines oder das Andere aus seiner
Schuld umstünde, dessen Werth von dem geschätzten Schadens- und Unkostenbetrag
abgezogen oder dem Gepfändeten hinausgezahlet werden solle; dahingegen den
ohne erweislicher Schuld des Pfändenden aus Zufal l sich hieran ergebenden Schaden
der Gepfändete allein zu tragen hat.

55. Infoferne aber der Pfändende zur Veräußerung des Viehs, ohne solches
vorhero dem Herrn desselben zu bedeuten und ohne die obbestimmte Zeit abzu-
warten, fürschreiten würde, verlieret er nicht allein die ihme sonst angebührende
Entschädigung, sondern er ist auch schulrig. dem Herrn des Viehs den Werth dafür,
wie er sich solchen selbst schätzen wird, zu erstatten.

56. Da jedoch dieser nicht zu erforsche« wäre, hat der Pfändende die anbc
räumte acht Tage abzuwarten, und wann sich unter dicfer Zeit Niemand hierum
meldete, die Schätzung und Veräußerung des gcpfänrctcn Vichs nicht änderst als
gerichtlich vornehmen zn lassen.
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Caput XXIII.

Aon Anwandlung und Aebertragung deren Verbindungen an
Andere.')

I nha l t :
§. I. Von denen verschiedenen Arten Verbindungen zu erneueren und an Andere zu über»
tragen überhaupt. §. I I . Von Erneuerung oder Umlage der Schuld insonderheit. 8. I I I . Von
Anweisung des Schuldner«. §. IV. Von Abtretung oder Uebergab der Schuld an Andere.

8. V. Von Uebernahm einer fremden Schuld.

Num. 1.") Nachdeme bishero die verschiedene Gattungen deren verpflichtenden
Handlungen, woraus die persönliche Verbindungen entspringen, nach ihrer Wesenheit,
Eigenschaft und Wirkung beschrieben worden, so folgen auch nunmehro die bereits
in ersten Capitel, von Verbindungen insgemein, §. X , kürzlich angemerkte Tilgungs-
arten, wodurch solche anwiederum erlöschen und aufgehoben werden.

2. Diese sind zweierlei; dann entweder wird anstatt der vorigen Verbindung
eine neue eingegangen, und also die alte in eine neue verwandelt, oder aber die
Verbindung gänzlich getilget und aufgehoben. Von denen ersteren wird in diesem,
und von denen anderen in dem gleich nachfolgenden letzten Capitel gehandlet.

3. Die Verwandlung deren Verbindungen wird zwar insgemein eine Erneue-
rung der Schuld benamset, eigentlich aber kommt dieser Namen nur jener Art der
Verwandlung z u , welche zwischen denen nemlichen Personen des Gläubigers und
Schuldners bewirket w i rd ; dahingegen, wo eine in der Handlung vorhin nicht mit-
begriffene dritte Person dabei einlommet, heißet dieselbe eine Uebertragung der
Verbindung von einer Perfon auf die andere.

4. Darunter wird jedoch die erbliche Uebertragung deren Verbindungen nicht
mitverstanden; dann diese geschieht aus Macht Rechtens also, daß der Erb mit dem
Erblasser für eine Person geachtet werde und in alle Rechten und Verbindlichleiten
des Verstorbenen eintrete, welche in der Person des Erbcns bei Kräften verbleiben.

5. Es handlet sich dahero hier nur von denen aus Wil ltür deren Contrahenten
veranlaßten Verwandlungen und Übertragungen deren Verbindungen, welche auf
viererlei Ar t geschehen, als entweder wird zwischen den nemlichen Glaubiger und
Schuldner, ohne daß dabei eine dritte Person einkomme, in Absicht die Schuld zu
erneueren, die vorige Verbindung in eine neue verwandlet, und insonderheit eine
Erneuerung oder Umlage der Schuld gencnnet.

6. Öder es wird von dem Schuldner mit seinem Wissen und Willen ein
anderer Schuldmann bestellet, und ist eine Anweisung des Schuldners, oder die
Schuld wird ohne Wissen des Schuldners von dem Glaubiger an einen Dritten
abgetreten und überlassen, und heißet eine Abtretung oder Uebergabe der Schuld,
oder endlich wird die Schuld mit oder ohne Wissen des Schuldners von einem
Dritten als Selbstschuldner auf sich genommen, und der Erste andurch von der

') Nach der Hauptllbersicht sollte in der Abhandlung »Was gestalten eine Verbindung
aufhöre, behoben ober getilget werde" der dritte Abschnitt «Von Darstellung «ines andern
Schuldners oder Glaubiger« und Erneuelung der Schuld" handeln.

') Zu n. 1—«. Die Anmerlungen Zencker's enthalten einen Auszug aus dem Teile.
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Verbindung befreiet, und ist eine Uebernahm fremder Schuld, welche vier Gattungen
in denen nachstehenden vier §§. erkläret werden.

§. II.
7. ̂ ) Die eigentliche Erneuerung oder Umlage der Schuld ist eine Handlung,

wodurch die vorige in eine neue Verbindung zwischen denen nemlichen Personen
in Absicht, die Schuld zu erneueren, verwandelt w i rd , also daß zwar die Ursach,
die Ar t und Weis und der Gegenstand der vorigen Verbindung veränderet werde,
doch aber eben derjenige Glaubiger und Schuldner verbleibe, welche es vorhero
gewesen sind.

8. I n der Ursach der Verbindung geschieht die Veränderung, wann z. V .
Jemand diejenige Summe, welche er aus einem Kauf- , Pacht- oder anderen
Contract dem Anderen schuldig ist, als ein Darlehen übernimmt, in der Art und
Weis , wann der Schuldner Jenes, worzu er unter einer Bedingnuß verbunden
Ware, ohnbedingt zu leisten verspricht, in dem Gegenstand, wann durch ein nach-
heriges Beding, Vertrag oder Vergleich die schuldige Summe verminderet ober
erhöhet, oder auch die Gattung des schuldigen Betrags oder das O r t und die
Zeit der Zahlung veränderet wird.

9. Doch ist zur Wesenheit einer Erneuerung erforderlich, daß die Absicht
und der Willen, die vorige Schuld zu erneueren, ungezweiflet feie, folglich entweder
von denen Contrahenten dabei deutlich ausgedrucket werde, daß die vorige Ver-
bindlichkeit gänzlich aufgehoben sein solle, oder aber ein widriges, mit der vorigen
Verbindlichkeit nicht bestehen mögendes Beding eingegangen werde, woraus die
Vernichtung der ersteren Verbindung erhelle; dann außerdeme ist die vorige Ver-
bindung durch das spätere Beding nur für vermehret oder verminderet, nicht aber
für verwandlet und erneueret zu achten.

10. Wann dahero zur Sicherheit einer schon contrahirten Schuld ein Pfand
eingeleget, oder eine Hypothek verschrieben, oder eine Bürgschaft bestellet wird,
kann keine Erneuerung der vorigen Verbindlichkeit daraus gefolgeret werden, sondern
diefer bleibet noch allezeit ihre Gilt igleit, weilen ein solches späteres Nebcnbeding
blos zur Sicherstellung des Gläubigers und nicht auf eine Erneuerung der Schuld
abgesehen ist.

1 1 . Eben also, da über eine schon vorhin bestehende Verbindlichkeit eine
neue Urluude ausgestellet wird, bleibet die vorige Schuldigkeit, wann solche in der
neuen Urkunde nicht gänzlich vernichtet und aufgehoben wird, in allen dcncnjenigen
Punkten bei Kräften, die nicht in der neuen Urkunde namentlich widerrufen oder
abgeänderct werden.

12. Bei einer Erneuerung der Schuld müssen allemal zwei Personen mit ihrer
beiderseitigen Einwilligung zusammentreffen, als der Glaubiger, welcher die vorige
Verbindung nachsieht und erlasset, und der Schuldner, welcher anstatt der vorigen
eine neue Verbindlichkeit auf sich nimmt.

13. Verbindungen erlassen können Al le, welche die freie Verwaltung ihres
eigenen oder eines fremden Vermögens haben, als Vormiindere oder Gcrhaben,
Curatores oder Befehlöhabere, wann sie hierzu entweder mit einem besonderen,
oder doch auf die Befugnuß der freien Schalt- und Waltung lautenden Befehl
versehen sind.

') Z» n. 7—18. Die Ailmerluugeu Zenller's, welche aus da« gemeine Rtcht der«
weisen, enthalten eine Analyse dt« Teste«. Hierbei belämpft Zcncker die als scholastische
Subtilität bezeichnete Ansicht, daß die Litiöcontestatiou eine Novation bewirke. Er hebt auch
die durch die Institution der öffentlichen Bücher bedingte Modifikation der gememrechllichm
Bestimmungen über die Novation hcnor.
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14. Auch ein Mitglaubiger kann eine Schuld, worzu der Schuldner ihme
und seinen Mitglaubigeren sammt und sonders mit ungeschiedener Hand verbunden
ist, durch die Erneuerung ganz erlassen, ansonst aber, wo der Schuldner Mehreren
zusammen nicht ausdrücklich sammt und sonders verbunden wäre, die Schuld uur
für denjenigen Antheil erneueren, der ihme hieran gebühret.

15. Desgleichen können Alle eine neue Verbindlichkeit auf sich nehmen, die
Verbindungen einzugehen fähig sind, insoweit die Erneuerung der Schuld nicht zum
Nachthcil eines Dritten gereichet; also kann weder ein Schuldner durch die Erneuerung
der Schuld den Bürgen, noch auch ein mit Mehreren sammt und sonders verstrickter
Mitschuldner die Andere weiter verbindlich machen, als sie vorhero verstricket
waren, wann ihre ausdrückliche Einwilligung in die Erneuerung nicht hinzutritt,
obschon ein Mitschuldner die Schuld für seinen Antheil erneueren mag, und der bei
der Erneuening dem Schuldner gemachte Nachlaß auch dem Bürgen und dem
mit ungeschiedener Hand verbundenen Mitschuldner zu statten kommt.

16. Alle erlaubte und zu Recht bestehende Verbindungen, wann gleich solche
von dem künftigen, gewissen oder Ungewissen Erfolg abhangen, können ebenso erneueret,
wie dagegen ohnbedingte Verbinduugm in bedingte verwandlet werden, wann nur
obbemelter Maßen der Willen deren Contrahenten entweder ausdrücklich oder durch
ein dem Ersteren widerstrebendes Beding sich dahin äußeret, daß die vorige Ver-
bindung aufgehoben fein solle.

17. Ncber dieses aber wird bei Erneuerung landtäflich, stadt-» oder grund-
büchcrlich vorgemerkten Verbindungen annoch erheischet, daß das Beding der Er-
neuerung da, wo sich die erstere Verschreibung befindet, eingetragen, uud diese
audurch ausgelöschet und vernichtet werde; dann insolange die Umlage nicht land-
täflich, stadt- oder grundbücherlich geschieht, bleibet die erstere daselbst haftende
Verbindlichkeit bei ihren vollkommenen Kräften.

18. Die Wirkung der Erneuerung ist zweierlei, als eine in Absicht auf die
vorige Verbindlichkeit, daß solche andurch mit allen ihren Nebengebührnnssen, Vor-
zügen und Eigenschaften infoweit erlösche, als die Coutrahenten sie aufheben zu
wollen ausgedrucket haben, und in Absicht auf die neu eingetretene Verbindlichkeit,
daß der Schuldner fürohin hieraus verstricket feie. Dahingegen werden Pfand-
schaften, Pfandsverfchreibuugen und Bürgschaften durch die Erneuerung der Schuld
nicht getilget, wann dieselbe dabei nicht ausdrücklich erlassen oder nicht eine gleich
hinreichende Sicherheit ohne Vorbehalt der erstcren von dem Glaubiger angenommen
worden.

§ 1 1 1 .

19.^) Die Anweisung des Schuldners ist eine Handlung, wodurch dcr
Schulduer den Gläubiger mit seiner Einwilligung an einen anderen Schuldmaml
anweiset, also daß dabei die Person des Schuldners gcändcret werde, folglich c'mc
in der vorigen Handlung nicht mitbcgriffcne dritte Person anstatt des ersten
Schuldners eintrete.

29. Diese Anweisung geschieht auf zweierlei A r t , als cnlweder, daß der
vorige Schuldner von dcr Schuld völlig frei uud loögezählct werde, und eine solche
Handlung heißet eigentlich eine Ueberwcisung oder Anwcisuttg anstatt Zahlung,
welche die vorige Verbindlichkeit gänzlich aufhebet, oder daß der Gläubiger
jeglcichwohlen noch den Anweisenden oder den crsteren Schuldner in dcr Verbind-
lichkeit halte, iusolange die Zahluug vou dem Augewiescneu nicht erfolget, und diese

i) Zu n. 19—48. Die Anmerkung«! Ztucker's tuthalttn eine Analyse des Textes;
dieselbe verweist auf das gemeine Recht uud außerdem in Beziehung auf die Asjignation
auf eine Abhandlung von StlyliuS.
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Anweisung ist keine Zahlung, noch weniger wird andurch die vorige Verbindlich-
keit getilget.

2 1 . Die erstere Anweisungsart enthaltet zwei Handlungen, als die eine
zwischen dem anweisenden ersten Schuldner einer- und dem anweisen wollenden
neuen Schuldmann andererseits, welche durch den Auftrag des Anweisenden die
Zahlung dem Glaubiger zu leisten und durch die Einwilligung des angewiesenen
Schuldmanns zu Stand kommt, Massen ohne dessen Einwilligung, und ohne daß
dieser die Verbindlichkeit auf sich nehme, der erste Schuldner sich von der Schuld
durch die Anweisung nicht entledigen kann.

22. Die andere Handlung bestehet zwischen dem angewiesenen neuen Schuld-
mann und dem Glaubiger, deme die Anweisung geschieht, wodurch derselbe den
Angewieseneu zu seinem Schuldner annimmt und dieser dagegen ihme die Zahlung
zu leisten verspricht uud gelobet.

23. Daß jedoch eine wirkliche Verwandlung und Uebertragung der Ver-
bindlichkeit von dem vorigen auf den neuen Schuldmann durch die Anweisung be-
wirket werden möge, ist erforderlich, damit die Verbindlichkeit des ersten Schuldners
von dem Glaubiger ausdrücklich erlassen und aufgehoben werde, in dessen Ermang-
lung der Glaubiger, wann er von dem angewiesenen Schuldmann die Bezahlung
nicht erhaltet, sich noch allezeit an den Anweiser oder ersten Schuldner er-
holen kann.

24. Die Erlassung der Verbindlichkeit des ersten Schuldners kann entweder
durch Zerreißung oder Zurückstellung des Schuldbriefs oder durch die Quitt irung
geschehen, welche aber, wann die Schuld landtäflich, stadt- oder grundbücherlich
vorgemerket ist, nothwendig in die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher eingetragen
werden muß, weilen eine landtäflich, stadt- oder grundbücherlich haftende Ver-
bindlichkeit nicht änderst als auf gleiche A r t , nemlich durch landtäfliche, stadt- oder
grundbücherliche Anslöschung getilget werden kann.

25. Insolange also die erste Verbindlichkeit von dem Glaubiger nicht aus-
drücklich erlassen wi rd , befreiet die Anweisung den anweisenden ersten Schuldner
nicht, sondern dieser bleibet dem Glaubiger verfangen, bis daß die Schuld be-
zahlet werde.

26. Bei Anweisungen kommen allemal drei Personen vor, als der Anweiser,
der Angewiesene und der Gläubiger, deme die Anweisung gemacht wird, welche
insgesammt die freie Schalt- und Waltuug mit ihrem eigenen oder fremden Ver-
mögen haben müssen.

27. Ucber dieses aber wird annoch au Seiten des Anweisende» erforderet,
daß er ein wirtlicher Schuldner, es scie für sich selbst oder in Vcitretung zur
Verbindung eines Dritten. Desjenigen scie, dcme er die Anweisung machet; dann
ansonsten ist es eine Schanlung oder Uebergabc uud keine Anweisung. Doch ist
nicht nöthig. daß der Angewiesene allemal ein Schuldner des Anweisenden scie,
wann er nur sich zu verbinden fähig ist, und in dem Fal l , daß er kein Schuldner
des Anweisenden wäre, durch das Gcsah von Vürgschaftsleistuugcn oder Ucber-
nehnmng fremder Schulden nicht ausgeschlossen wird.

28. Eine so beschaffene Anweisung, wodurch die Verbindlichkeit des erste»
Schuldners auf den Anderen übertragen wird, wirket in Absicht auf den Anweisenden
die Aufhebung seiner Hauptvcrbindlichleit mit allen ihren Nebcngebührnusscn,
insoweit ihme solche erlassen worden, also zwar, daß er von dem Gläubiger hierum
nicht mehr besprochen werden könne, obschon die angewiesene Schuld uneinbringlich
fein würde, weilen der Gläubiger, sobald als er anstatt des vorigen einen neuen
Schuldner annimmt und den ersten entlasset, auch audurch die angewiesene Schuld
für gut auerleunet und sich es dahero selbst beizumessen hat, daß er für einen
guten einen unrichtigen Schuldner angenommen.
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29. Es wäre dann, daß derselbe von dem Schuldner durch Gefährde und
Arglist hintergangen oder von diesem die Eindringlichkeit besonders gewähret oder,
wo der angewiesene Schuldmann binnen der gesetzten Zeit nicht zahlete, die Zahlung
zu leisten versprochen worden wäre.

30. Wann aber die Anweisung einmal durch Entbindung des vorigen und
Annehmung des neuen Schuldmanns zu ihrer vollständigen Richtigkeit gelanget,
hat der Anweisende nicht mehr Fug und Macht, die Anweisung zu widerrufen,
noch weniger die angewiesene Schuld selbst einzumahnen und den angewiesenen
Schuldner hierum zu belangen oder auf was immer für Weise die Zahlung an
den Glaubiger zu verhinderen, außer insoweit derselbe wegen einer sonstigen For-
derung sich hieran zu halten berechtiget wäre.

3 1 . Dann eine so beschaffene Anweisung tilget nicht allein die Verbindlich-
keit, mit welcher der erste Schuldner dem Glaubiger, sondern auch jene, womit der
angewiesene Schuldner dem Anweisenden verstricket wäre, welcher letztere sich an-
durch alles seines Rechts wider jenen begeben hat.

32. Woferne jedoch Jemand die Zahlung einer Summe, welche derfelbe dem
Anweisenden nicht schuldig wäre, aus Freundschaft durch Anweisung auf sich nimmt
und solche bezahlet, hat er ebenso wie ein Bürge oder anderer Uebernehmer einer
fremden Schuld die Ruckforderung aus dem Befehls contract wider den Anweisenden
zu Wiedererstattung des dem Glaubiger hinausbezahlten Betrags.

33. Dahingegen, wo Jemand aus I r r thum in Meinung, daß er die an-
gewiesene Summe dem Anweisenden schuldig feie, solche dem Glaubiger für ihn
bezahlet hätte, und der I r r t hum nachher« erwiesen werden könnte, hat derselbe die
Rechtsforderung wegen Zahlung aus I r r thum wider den Anweisenden zu Wieder-
erstattung des zur Ungebühr bezahlten Betrags. Eine Schankung aber kann nur
in jenen Fällen vermuthet werden, wo die Rechtsforderung wegen Zahlung aus
I r r thum nicht statt zu haben, oben in neunzehenten Capitel, von denen Handlungen,
welche denen Contracten gleichkommen, §. I I I geordnet worden.

34. I n Absicht sowohl auf den angewiesenen Schuldmann, als auf den
Glaubiger, hat die Anweisung die Wirkung, daß an Seiten des Angewiesenen eine
neue Verbindlichkeit gegen dem Glaubiger, so wie an Seiten des Gläubigers eine
neue Rechtsforderung Wider jenen entstehe.

35. Es kann dahero der angewiesene Schuldner, wann er einmal die Zahlung
an den Glaubiger zu leisten auf sich genommen, diejenige Einreden und Einwen-
dungen, welche ihme wider den Anweisenden zugestanden, entgegen dem Glaubiger
nicht mehr anbringen; sie wären dann von solcher Art , daß sie aus der Unfähig-
keit, fremde Schulden zu übernehmen, herrühreten, folglich die sich andurch zugezogene
Verbindlichkeit für sich selbst vernichteten, als da ein Weib ohne Begebung ihrer
weiblichen Gerechtigkeit oder ein Wais und Minderjähriger ohne Zuthat feines
Vormunds durch Anweisung eine fremde Schuld übernommen hätte, welchen Falls
aber, wo die Anweisung null und nichtig ist, dem Glaubiger sein Recht wider
den anweisenden ersten Schuldner vorbehalten bleibet.

36. Die zweite Anweisungsart, wodurch vor wirklich erfolgter Zahlung die
Verbindlichkeit des Anweisenden nicht aufgelöfet wird, ist blos eine Übertragung
der Zahlung und nicht der Verbindung selbst, sondern der Anweisende bleibet seinem
Glaubiger nach wie vor verstricket, und dem Angewiesenen gehet andurch keine
neue Verbindlichkeit zu, wann er die angewiesene Schuld nicht ausdrücklich auf sich
nimmt.

37. Auf diese Art kann demnach Jedermann anweisen, der Zahlungen zu
leisten fähig ist, und auch jedermänniglich eine Anweisung gemacht werden, der die
Zahlungen anzunehmen befugt ist; doch kann kein Glaubiger dahin verhalten
werden, eine Anweisung anstatt baarer Zahlung anzunehmen, wann nicht der an-
gewiesene Schuldmann sogleich die baare Bezahlung anbietet, oder es nicht dem
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anweisenden Schuldner an anderen dem Glaubiger anständigen Zahlungsmitteln
gebricht.

38. Es ist auch zu dieser Art von Anweisungen die Einwilligung des an>
gewiesenen Schuldmanns nicht nothwendig, und können alle Forderungen und
Schulden angewiesen werden, deren Abtretung und Uebergabe an Andere nach
Inha l t des gleich nachfolgenden §. zulässig ist.

39. Doch solle allemal von dem Glaubiger nicht allein die Anweisung dem
angewiesenen Schuldmann binnen einem solchem Zeitraum, unter welchem sie zu
seiner Wissenschaft gelangen könne, bedeutet, sondern auch die Zahlung zu der in
der Anweisung ausgesetzten Zeit betrieben werden.

40. Wo aber keine Zahlungsfrist in der Anweisung ausgemessen worden
wäre, beruhet es zwar bei der Willkür des Gläubigers, wann und zu welcher
Zeit er die Zahlung von dem angewiesenen Schuldmann einforderen wolle, wann
nur aus seinem längeren Verzug dem Anweisenden kein Nachtheil erwachset.

4 1 . Woferne jedoch der angewiesene Schuldmann die Zahlung zu leisten gar
verweigerete, ist der Glaubiger nicht schuldig, denselben hierum gerichtlich zu be-
langen, sondern noch immer befugt, sich des anweisenden Schuldners zu halten.

42. Außer er wollte selbst freiwillig die Rechtsforderung wider den angewiesenen
Schuldmann anstrengen, in welchen! Fal l er hierzu nicht änderst, als in Namen
und anstatt des Anweisenden entweder in dessen Vollmacht oder gegen Leistung an-
nehmlicher Bürgschaft wegen seiner erfolgenden Genehmhaltung zugelassen werden solle.

43. Desgleichen, wo der angewiesene Schuldner außer Zahlungsstand gesetzet
würde, gehet die Gefahr auf den Anweisenden und nicht auf den Glaubiger, wann
ihme sonst in der Eintreibung kein Verzug oder sonstige Schuld beigemessen
werden mag.

44. Um nun alle Schuld von sich anzuleinen, solle der Glaubiger den
Saumsal des angewiesenen Schuldners sogleich dem Anweisenden bedeuten, wo im
Widrigen derselbe sich von Anschuldigung einer Fahrlässigkeit in Eintreibung der
Schuld nicht entledigen kann.

45. Und obzwar dem Glaubiger freistehet, die ihme angewiesene Schuld
weiters an einen Dritten anzuweisen, so hat doch die Gefahr allemal der erste
Anweisende zu tragen, wann weder von dem nachfolgenden Anweiser, noch von
deme, an welchen von diesem die weitere Anweisung geschehen, dabei etwas ver-
nachlässiget worden.

46. Dann bei Anweisungen muß die angewiesene Schuld nicht weniger gut
und eindringlich, als wahr und richtig sein, für deren so eine als andere Eigen-
schaft der Anweisende zu haften hat, und da einerlei Schuld Mehreren angewiesen
worden wäre, gebühret Jenem der Vorzug, deme sie zuerst augewiesen worden; es
wäre dann, daß der Anweisende ihn allsobald und auf bessere oder doch gleiche
Weise, wie der angewiesene Schuldner, vergnügen könnte, in welchem Fall auch
der Anweisende selbst die Schuld von dem angewiesenen Schuldner einforderen
kann, oder es würde dem Späteren vor Anmelden des Ersteren die Zahlung wirklich
geleistet worden sein.

47. Die Anweisung der Zahlung erlöschet weder durch Absterben des an-
weisenden Schuldners, weder durch den Tod des Gläubigers, noch des angewiesenen
Schuldmanns, sondern sowohl die Erben des Gläubigers können die Zahlung ein-
treiben, als auch solche von denen Erben des angewiesenen Schuldners eingetrieben
werden, wann die Verbindlichkeit nicht also beschaffen ist, daß sie durch Absterben
eines von diesen Dreien aufhöre.

48. Was jedoch von Anweisungen bishero geordnet worden, leidet in Wechsel-
sachen insoweit eine Ausnahm, als Hierwegen in Unserer Wechselordnung ein
Anderes vorgesehen worden, wornach sich in derlei Fällen geachtet werden solle.
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49. t») Die Abtretung und Uebergabe an Andere ist eine Handlung, wodurch
ein Recht oder Forderung auch ohne Wissen und Willen des Schuldners an einen
Anderen übertragen wird, also daß zwar der nemliche Schuldner bleibe, die Person,
des Gläubigers aber dabei veränderet werde, woraus sich der Unterschied sowohl
von der Anweisung der Schuld, als von Anweisung der Zahlung ergiebt.

50. Dann erstere kann nicht änderst als mit Wissen und Willen des
Schuldners geschehen, wodurch dieser von seinem ersten Glaubiger gänzlich befreiet
und anstatt seiner ein anderer Schuldner bestellet w i rd ; dahingegen wird eine
Schuld auch ohne Wissen und Willen des Schuldners abgetreten und dieser von
dem Abtretenden nicht sogleich entbunden, wann nicht die hienach ausgemessene
Erfordernussen hinzutreten, welche so viel wirken, daß anstatt des vorigen ein anderer
Glaubiger eintrete.

l) Zu n. 49—87. Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Textes,
welche die Differenzen gegenüber dem gemeinen Rechte hervorhebt. Die gemeinrechtliche
Auffassung, nach welcher die Session an einen Mächtigeren verboten ist, wird nicht gebilligt,
„lMIips in linea Hu8titiao nulia potontia« 8kä 8nla aeHUÄÜtlltis intsr äatuin «t aLeo?-
turn dadenäa e8t ratio". Hervorgehoben werden die durch das Institut der öffentlichen
Bücher bedingten Modificationen in Beziehung auf Erwerb und Tilgung cedirter Forderungen.
Als eine Abweichung von der Scruftulosität des böhmischen Rechtes wird es bezeichnet, daß
es ermöglicht werden soll, eine bücherliche Forderung durch Intervention eines Bevollmächtigten
zu ccdiren. Auf böhmisches Recht, und zwar insbesondere auf ein Rescript vom Jahre 1654,
wird sich bezogen, um die Vorschriften, betreffend die Angabe des Rechtsgrunbes zu begründen.
Hierbei wird es als eine Milderung des geltenden Rechtes bezeichnet, daß der Cessionar in
jedem Falle zum Beweise des RechtsgruudeS zugelassen werden soll. I n ausführlicher Weise
spricht sich Zencker gegen die Aufnahme einer der I«x ana3w3iana entsprechenden Vorschrift
aus, da jene Art von Chicane, welcher die erwähnte 1«x vorbeugen sollte, jetzt nicht mehr
zu besorgen sei. Er macht insbesondere geltend, daß der Werth einer noch nicht fälligen
Forderung nicht ihrem Nominalbeträge gleichkomme und schwer festzustellen sei, sowie daß
die Conftatirung einer chicauösen Intention des Cessionars, von welcher die Anwendbarkeit
der lex anu,8tH8ianÄ abhängig gemacht werde, selten möglich sein dürfte. Er machte ferner
darauf aufmerksam, daß das sächsische Recht die Isx lma8w8iana weitgehenden Beschränkungen
unterwarf, sowie daß sie in Böhmen nicht allgemein Eingang fand, obgleich sie in Schlesien
durch Verordnung vom 2. Juni 1649 eingeführt, und ihre Einführung in Böhmen wiederholt
angeregt worden ist. Außerdem warnte er «ns, üum sx rina part« impradam kaeneranäi
lidiäinvln eoöreere intsnäitur, ox altsr» oreäitoridu» eßS3t»t« Z)le88i8 niun!8 via »Ilevi-
»näne nsoe88itati8 kamiliari8 praeelnäatur, et ynnä 8niumop6re «vitanänin 68t, eom-
luereioruin IiKert»8 nimiuin r63trin^atur". Für den Fall aber, als man auf der I«x
ai,H8<H8i»na beharren follte, schlug er vor, den Verkehr mit Forderungen von lauger Fälligleits»
dauer völlig freizugeben, dagegen hinsichtlich der kurzzeitigen Forderungen vorzuschreiben, daß
der Gläubiger sie dem Schuldner vor der Abtretung zur Einlösung mit einem Erklärung«»
termine von acht Tagen anzubieten habe. Vom böhmischen Rechte, welches dem Cessionar
gestattet, die Cession wegen Uneinbringlichkeit der Forderung binnen Jahr und Tag rück»
gängig zu machen, wollte Zencker, die Cession dem Kauf vergleichend, abgehen und den
Erbeuten der Regel nach von der Haftung für die Einbringlichleit der Forderung befreien.

I n Folge einer Aeußerung, welche in den Anmerkungen vom 30. November 1770 über
die Unthunlichleit, im Verkehre mit öffentlichen Creditpapieren die Angabe einer causa
«oä«nä: zu fordern, enthalten war, empfahl die Commission in ihrem Vortrage vom
16. Jul i 1771, mit Rücksicht auf die Papiere, „die gleich der Barschaft aus einer Hand in
die andere gehen", oder „die lediglich auf den Ueberbringer lauten", zu n. 61 einen Zusatz,
durch welchen die Beobachtung der in Ansehung der öffentlichen Papiere erlassenen besondere»
Anordnungen gewahrt wird. — Zu n. 75 — 77 wurde in den erwähnten Anmerkungen
empfohlen, auch im Falle der bücherlichen Eintragung einer Cession die Verständigung des
Schuldners anzuordnen, denn die bücherliche Eintragung entziehe zwar dem Cedenten das
Rccht über die Sahftost zu verfügen, reiche aber nicht aus, um dem Schuldner das Recht
zu entziehen, seinem ursprünglichen Gläubiger mit Wirkung zu zahlen. Die Commission
hielt dagegen dafür, baß die bücherliche Eintragung „alle nlkeow8 notorlet»ti8 Huris «t wo "
habe", so daß sich Niemand „mit der in^norantia dessen, was in t»duli8 befindlich ist, eut»
schuldigen kann"; die Verständigung des Schuldners erschien ihr daher als ein für die
Wirkung der bücherlichen Eintragung völlig gleichgiltiger Act.
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< 5 1 . Durch die andere Art der Anweisung aber wird nur die Befugnuß, die
Zahlung einzutreiben, nicht aber das Recht und die Verbindlichkeit übertragen, mit
welcher der angewiesene Schuldner dem Anweisenden noch allezeit verfangen bleibet;
wo in Gegentheil durch die Abtretung das ganze Recht, was dem Abtretenden
zugestanden, aus einer zu Übertragung des Eigenthums hinreichenden Ursache dem
Anderen übergeben wird.

52. Abtreten kann Jedermann, wie auch Rechten und Forderungen an Alle
abgetreten werden, welche die freie Verwaltung des Vermögens in eigenen oder
fremden Namen haben, wann nur der Andere desjenigen Rechts, welches ihme ab-
getreten wird, nach der Verfassung jeden Landes fähig ist.

53. Von der Macht deren Vormünderen oder Gerhaben und Curatorum,
Rechten und Forderungen ihrer Pflegebefohlenen an Andere abzutreten oder von
Anderen zu übernehmen, ist bereits in ersten Thei l , in der Abhandlung von der
Vormundschaft die Ausmessung geschehen; Befehlshabere hingegen sollen allemal
mit einer besonderen Vollmacht sowohl zur Abtretung als Uebernehmung ver-
sehen sein.

54. Alle sowohl dingliche als persönliche Rechten, Forderungen und Schulden
können abgetreten werden, doch mit Ausnahm jener Gerechtsamen und Gebühr-
nussen, welche von der Person des Berechtigten dergestalten unzertrennlich sind,
daß sie von niemand Anderen ausgeübet, bezogen oder genossen werden mögen.

55. So viel es aber die aus Verbrechen herrührende Forderungen an-
belanget, können solche nur insoweit abgetreten werden, als sie auf die Entschä-
digung und die dem Beleidigten zukommende Geldbuße gerichtet sind, keineswegs
jedoch, insoweit sie auf Rächung der Unbild oder eine öffentliche Bestrafuug abzielen.

56. Die Ar t und Weis der Abtretuug oder Übergabe einer Forderung ist
nach Verschiedenheit deren dinglichen und persönlichen Rechten und Haftungen
unterschieden; zur Abtretuug deren persönlichen ist die Einwilligung beider Theilen,
als nemlich des Abtretenden und Übernehmenden genug.

57. Damit aber der Übernehmende die ihme gemachte Abtretung zn er-
weisen im Stande sein möge, wird nebst der Ausantwortuna des Schuldscheins
oder der Schuldverschreibung annoch die Ausfertigung einer besonderen Abtretungs-
oder Uebergabsurkunde oder die Aussage zweier geschworener Zeugen erforderet,
obschon die Schuldverschreibung ausdrücklich auf alle getreue Briefsiuhabere lautete;
dann deren alleinige Inhabung giebt nicht das Recht, die Schuld einzuforderen,
sondern die förmliche Abtretung, welche nicht änderst als durch eine hierüber aus-
gefertigte besondere Urkunde oder Zeuge» erwiesen werden kann.

58. Dingliche Rechten und Haftungen hingegen, welche auf keine andere
Ar t als durch die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher erworben werden mögen,
können auch nicht änderst als durch die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher an
Andere abgetreten und übertragen werden.

59. Welches nur auf zweierlei Ar t geschehen mag, als entweder durch per-
sönlichen Vorstand und Vekanutnuß sowohl des Abtretenden als Übernehmenden
vor der Landtafel oder derjenigen Gerichtsstelle, welcher die Gerichtsbarkeit über
diejenige Bücher, worinnen das übertragen wollende Recht oder Forderung vor-
gemerket ist, zustehet, oder aber durch eine mit eigener Handunterschrift und Pet-
schaft des Abtretenden und zweier untadelhafter Zeugen (es feie auf Papier oder
Pergament) ausgefertigte und mit allen zur landtäflichen, stadt- oder grundbücher-
lichen Einlage oben in zweiten Capitel, zweiten Artikel, von Verträgen §. X I ,
num. 76 vorgeschriebenen Erfordernussen verseheue Abtretungs- oder Uebergabs-
urkunde.

60. Da aber der Abtretende selbst die Übergabe oder Abtretung auf eine oder
andere Ar t persönlich nicht vollziehen wollte oder könnte, so stehet ihme zwar frei,
hierzu anstatt seiner einen Befehlshaber mittelst einer ausdrücklich auf diese Hand-
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lung lautenden besonderen Vollmacht zu bestellen; doch solle eine solche Vollmacht
alle zur landtäflichen, stadt- oder grundbücherlichen Einlage ausgemessene Erforder-
nussen haben und mit der von dem Bevollmächtigten abgelegten gerichtlichen
Bekanntnuß oder der von ihme ausgestellten Abtretungsurkunde zugleich einverleibet
werden, ohne daß weiters nöthig feie, nachhero die persönliche Geständnuß des Ab-
tretenden wiederholen zu lassen.

6 1 . Wo beinebst auch in allen Abtretungen sowohl persönlicher als dinglicher
Rechten und Forderungen jedesmal die Ursach der Abtretung, warum ein solches
Recht oder Forderung auf den Anderen übertragen werde, deutlich ausgedrucket, in
Widrigen aber eine derlei mangelhafte Abtretungsurkunde, worinnen die Ursach der
Abtretung nicht mit enthalten ist, weder bei Gericht angenommen, noch minder
irgendwo einverleibet oder einige Gerichtshilfe hierauf ertheilet, sondern Jener, der
hieraus eine Forderung an den Anderen stellet, vorhero zum ordentlichen Beweis
der Ursach der Abtretung angewiesen und nach Vernehmung des Abtretenden hier-
über mit rechtlicher Erkanntnuß verfahren werden solle.

62. Wo aber derselbe mit dem Beweis einer rechtmäßigen Ursach nicht auf-
kommen und also darunter eine auf Vereitlung Unserer Gesetzen abgesehene Schein-
handlung entdecket würde, solle nicht nur die Abtretung null und nichtig und das
abgetretene Recht oder Forderung Unserer Kammer verfallen sein, sondern auch
noch über dieses sowohl der Abtretende als Uebernehmende nach Beschaffenheit
deren Umständen bestrafet werden.

63. Die Ursach muß allemal rechtmäßig und denen Gesetzen nicht zuwider
sein. Daran aber lieget nichts, die Abtretung geschehe entgeltlich oder ohne Ent-
gelt, wann nur letzteren Falls, da die abgetretene Forderung den zu Verschenken
zulässigen Betrag übersteiget, solche bei Gericht behörig angemeldet wird, wie
davon bei Schankungen das Mehrere geordnet worden.

64. Es behält auch die Abtretung nichtsdestoweniger ihre volle Kräften, es
möge von dem Uebernehmer für die abgetretene Forderung viel oder wenig
gegeben worden sein, und ist jede ausstehende Forderung eben also wie eine Waare
zu betrachten, welche so viel g i l t , als der Abnehmer dafür geben w i l l ; dessen
ohnerachtet aber bleibet der Schuldner jegleichwohlen dem Uebernehmer in eben
derjenigen Maß wie dem Abtreter verbunden, obgleich dieser weniger dafür
empfangen hätte, gleichwie er dann auch zu nichts Mehreren verstricket wird, obschon
dem Abtreter ein Mehreres dafür bezahlet worden wäre, Massen ihme das, was
zwifchen diesen Beiden behandlet worden, weder zum Vortheil , noch zu einigem
Schaden gereichen kann.

65. Wovon einzig und allein die Abtretung strittiger Rechten und Forde-
rungen ausgenommen sein und folgender Unterschied dabei beobachtet werden solle,
daß, wo derlei zwar zur Zeit der Abtretung noch nicht wirklich rechtsanhängige,
doch aber wegen ihres Betrags strittige und nicht änderst als durch richterliche
Entscheidung in Richtigkeit gesetzet werden mögende Forderungen abgetreten würden,
die Abtretung zwar an sich gi l t ig , der Schuldner aber, wann die Forderung ganz
oder zum Theil für richtig erkennet würde, dem Uebernehmer hieran nicht mehr,
als was derselbe dem Abtreter dafür erweislich gegeben, zu bezahlen schuldig feie,
obschon sonst die Schuld ein Mehreres betragen hätte.

66. Dahingegen solle die Abtretung deren bereits eingeklagten und also in
wirklichen Rechtsstritt verfangenen Rechten und Forderungen nicht nur an sich null
und nichtig sein, folglich Niemand, der von Klägern eine solche Forderung an
sich erhandlet, zu Fortsetzung des Rechtsstreits zugelassen, sondern auch der Ab-
treter, welcher dieselbe wissentlich an den Anderen übertragen, mit Verlust der
Forderung, oder da Beklagter in Weg Rechtens davon losgesprochen würde, mit
Erlag des eingeklagten Betrags zu Händen Unserer Kammer bestrafet werden.
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67. Beinebst aber hat er dem Uebernehmer einer solchen strittigen Forderung,
wann dieser dieselbe mit guten Glauben, ohne von dem Rechtsstritt etwas zu
wissen, an sich gebracht, das dafür Empfangene zurückzustellen; wohingegen, da
der Uebernehmer wissentlich wider dieses Unser Gesatz gehandlet hätte, so solle
sowohl das Gegebene, als das dafür zu geben Verheißene zu Händen Unserer
Kammer eingetrieben werden.

68. Doch sollen unter strittigen Forderungen keinerdings auch jene verstanden
sein, die in wirklicher Erecution stehen, folglich deren Betrag an sich richtig und
nur die Einbringung beschwerlich ist; wie dann ingleichen vorstehendes Gesatz sich
auf jene Fälle nicht erstrecket, wo die Abtrewng einer strittigen Forderung von
dem Vater an den Sohn oder von dem Weib an den Mann oder dagegen, oder
von einem Gesellschafter oder Miterben an den Anderen geschieht, oder wo ein
ganzer Umfang von Rechten und Forderungen, worunter einige unrichtig oder
auch schon wirklich rechtsanhängig wären, abgetreten würde, als z. B . eine Erb-
schaft, Handlung oder Gewerb, oder auch ein liegendes G u t , deme einige noch
strittige Rechten anklebeten, wann nur das abgetretene Erbrecht oder die Hand-
lung, oder das Gewerb oder Gut an sich selbst nicht strittig ist.

69. Die Abtretung und Uebergabe eines Rechts oder Forderung hat in
Absicht auf den Abtretenden die Wirkung, daß er für die Wahrheit oder, was eben
so viel sagen wi l l , für die Richtigkeit der Forderung zu stehen habe; durch die
Richtigkeit aber wird nichts Anderes verstanden, als daß die Forderung für den-
jenigen Betrag, welcher abgetreten worden, wirklich gebühre, und durch keine Ern-
reden oder Einwendungen des Schuldners abgeleinet oder entkräftet werden möge.

70. Hieraus entspringet seine Verbindlichkeit zur Gewährsleistung, worzu er
nicht allein in der M a ß , wie es in neunten Capitel, von Kauf und Verkauf,
§. X I I , von Gewährsleistungen überhaupt geordnet worden, verstricket wird,
sondern auch, da die Unrichtigkeit der abgetretenen Forderung noch vor Belangung
des Schuldners erweislich wäre, solche zurückzunehmen und das dafür Empfangene
mit allen davon vertagten Zinsen, Schäden und Unkosten zurückzustellen, und über
das, wo ihme die Unrichtigkeit zur Zeit der Abtretung wohl bekannt gewesen wäre,
den achten Theil des dafür empfangenen Werths zur Strafe zu erlegen schuldig ist.

7 1 . Für die Güte, das ist für die Einbringlichkeit der abgetretenen Schuld
aber hat der Abtretende nicht zu haften, sondern der Uebernehmer sich selbst beizu-
messen, daß er eine schwer oder gar nicht einbringliche Schuld an sich gelöset habe.

72. Er könnte dann erweisen, daß der Abtretende ihn zur Einlösung dieser
Schuld arglistiger Weise eingeführet, oder folche gut und einbringlich zu sein aus-
drücklich gewähret, und die Zahlung zu verschaffen gelobet hätte, in welchen Fällen
dem Uebernehmer eine Jahresfrist von dem Tag der Abtretung vergönnet wird,
um binnen solcher die Forderung dem Abtretenden zurückzustellen, nach deren
Verlauf derselbe nicht mehr angehöret werden solle.

73. Umsoweniger aber wird der Abtretende verfänglich, wann die zur Zeit
der Abtretung einbringliche Forderung nachhcro ohne seiner Schuld uneinbringlich
wird, sondern die Gefahr hat der Uebernehmer, so wie ein jeder anderer Kaufer
zu tragen, wann folche von dem Abtretenden nicht ausdrücklich übernommen worden.

74. Wann hingegen Jemand eine falsche oder schon bezahlte Schuld wissentlich
an einen Anderen abtreten oder dieser solche wissentlich, daß sie schon bezahlet seie,
übernehmen und den Schuldner um die Zahlung belangen würde, solle Einer
wie der Andere ihrer Ehren verlustig sein, und über das, befindenden Umständen
nach, an Leib oder Gut bestrafet werden.

75. Ohnerachtet aber der Abtretung oder Uebergabe eines Rechts oder For-
derung auf den Uebernehmenden kann jedcnnoch die Verbindlichkeit des Schuldners,
mit welcher derselbe dem Abtretenden verfangen ist, anderer Gestalt nicht getilget
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werden, als wann bei landtäflichen, ftadt- oder grundbücherlichen Rechten und
Forderungen die Abtretungsurkunde in die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher
eingetragen oder die Abtretung persönlicher Forderungen dem Schuldner entweder
schriftlich oder durch eine geschworne Gerichtsperson bedeutet worden.

76. Solange dahero nach Verschiedenheit dieser zweierlei Gattungen von
Forderungen Eines oder das Andere nicht geschehen, kann zwar der Abtretende die
einmal gemachte Abtretung nicht mehr widerrufen, doch bleibet er noch allezeit
Eigenthümer der abgetretenen Forderung, also und dergestalten, daß ihme bis
dahin nicht allein von dem Schuldner die Zahlung sicher und Miss sseleistet werden
möge, fondern auch der dem Schuldner hieran gemachte Nachlaß bestehe, obschon
er dem Uebernehmer für das, was er an der abgetretenen Schuld von dem
Schuldner eingehoben oder demselben nachgelassen, gerecht werden muß.

77. Wann aber die Abtretung in die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher
einverleibet oder solche bei persönlichen Forderungen dem Schuldner bedeutet worden,
hat der Abtretende hieran weiters kein Recht, sondern alle Verbindlichkeit des
Schuldners gegen ihme ist andurch für den abgetretenen Betrag gänzlich erloschen,
folglich, was etwan sonach ihme an Capital oder Interessen abgeführet wird,
zahlet der Schuldner auf seine Gefahr.

78. Würde jedoch einerlei Forderung an Zweie abgetreten, fo ist bei land-
täflichen , stadt- oder grundbücherlichen Forderungen allemal Jener, welcher die
obschon später ausgestellte Abtretung ehender einverleiben lassen, bei persönlichen
Forderungen hingegen Derjenige, deme die Abtretung erweislich zuerst geschehen,
dem Anderen vorzuziehen, obgleich dieser dem Schuldner die Abtretung ehender
bedeutet hätte.

79. Es wäre dann, daß der, welcher die Abtretung zuerst einverleiben lassen
oder an den sie zuerst ausgestellet worden, zu Verkürzung des Anderen an dem
Betrug mit Theil genommen zu haben überwiesen werden könnte, oder daß der
Schuldner noch vor der Einverleibung oder vor der von dem ersten Uebernehmer
ihme zugekommenen Bedeutung die Zahlung schon geleistet hätte; dann, ersteren
Falls hat der Andere den Vorzug und letzteren Falls muß der leer ausgehende
Uebernehmer seine Entschädigung an den Abtretenden suchen.

80. Welcher jedoch wissentlich eine Forderung an Zweie abtreten würde, ist
so wie Jener, der eine schon wissentlich dem Anderen abgetretene Forderung an
sich loset, nach Gestalt der Sachen an Leib oder Gut zu bestrafen, und solle über
das, was von diesem Letzteren dafür gegeben oder zu geben versprochen worden,
an Unsere Kammer verfallen sein.

8 1 . I n Absicht auf den Uebernehmenden wirket die Abtretung eines Rechts
oder Forderung, daß derselbe bei landtäflichen, stadt- oder grundbücherlichen For-
derungen durch Einverleibung der Abtretung und bei persönlichen Forderungen
durch die dem Schuldner gemachte Ankündung das volle Recht hieran erwerbe
und Eigenthümer der abgetretenen Forderung werde, also daß er Fug und Macht
habe, darmit als mit seinem eigenen Gut zu schalten und zu walten.

82. E r erwirbt aber andurch nicht allein die Hauptforderung, sondern auch
alle davon schuldige Nebengebührnussen, sowohl, welche von dem Tag der Ab-
tretung zu laufen anfangen, wann der Abtretende sich etwan solche nicht namentlich
vorbehalten, als welche schon vorhero vertaget sind, insoweit ihme folche mit abge-
treten worden, wie nicht weniger alle für die abgetretene Schuld bestellte Sicher-
heit, es seie durch Pfandschaft oder Bürgschaft, wann erstere ihme mit übergeben
und letztere ohne Benennung des Gläubigers überhaupt für die Schuld, oder
gegen einem jeden getreuen Briefsinhaber, oder auch mit Bestellung oder Einlegung
eines dem Uebernehmer mit ausgeantworteten Unterpfands geleistet worden.

83. Doch ist der Uebernehmer nicht befugt, an den Schuldner Interessen
von Interessen zu forderen, obgleich bei Abtretung der Schuld ihme solche von
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dem Abtreter zum Capital angeschlagen worden wären, wann nicht zugleich der
Schuldner sich durch eine gepflogene Erneuerung der Schuld in der in sieben-
zehenten Capitel, von denen aus Contracten schuldigen Nebengebührnufsen, in ersten
Artikel, von Zinsen, §. V, uum. 100 , erlaubten Maß hierzu ausdrücklich ver-
bunden hätte.

84. Dann der Uebernehmer einer Forderung tr i t t nur in die Stelle des
vorigen Gläubigers ein, folglich kann er sich auch keines mehreren Rechts wider
den Schuldner anmaßen, als was Derjenige gehabt, von deme er die Forderung
übernommen, noch weniger aber persönliche Vorrechte und Nechtswohlthaten, welche
nicht aus der Eigenschaft der Schuld herstammen oder womit die Forderung nicht
schon vorhero landtäflich, stadt- oder grundbücherlich behaftet ist, zum Nachtheil
des Schuldners oder anderer Gläubiger dabei gelten machen.

85. In.Absicht auf den Schuldner hat die Abtretung die Wirkung, daß
sobald solche bei landtäftichen, stadt- oder grundbüchcrlichen Forderungen einver-
leibet, oder bei persönlichen demselben angekündet worden, er von dem vorigen
Glaubiger für den abgetretenen Betrag befreiet und dagegen dem Uebernehmer in
eben derjenigen Maß, als er dem Abtretenden verstricket wäre, dafür verbunden werde.

86. Es bleiben ihme dahero alle Einreden und Einwendungen, welche dem-
selben der abgetretenen Schuld halber wider den Abtretenden gebühret hätten,
auch wider den Uebernehmenden bevor, maßen er zu nichts Wenigeren und auch
zu nichts Mehreren, als was er dem Abtretenden schuldig wäre, dem Uebernehmenden
verbindlich wird, woferne zwifchen diefem und ihme keine absonderliche Erneuerung
der Schuld gepflogen worden, als wornach sodann die neue Verbindlichkeit abzu-
messen ist.

87. Außer deme bleibet die Verbindlichkeit des Schuldners in demjenigen
Stand , in welchem solche zur Zeit der Abtretung sich befunden hat und mit
erlöschenden Recht des Abtretenden erlöschet auch das Recht des Uebernehmenden,
im Fal l jenes aus einer der Abtretung vorgehenden Ursache sich endigen würde.
Wo aber die Abtretung einmal ordentlich geschehen, wird solche weder durch Ab-
sterben des Uebernehmenden, noch des Abtretenden aufgehoben.

^ ^ . ' ' _ ^ , . §. V. .

88.6) Die Uebernähme einer fremden Schuld ist eine Handlung, wodurch
Jemand sich mit Willen des Gläubigers für den Anderen zum Selbstschuldner
bestellet und dessen Verbindlichkeit dergestalten auf sich nimmt, daß jene des vorigen
Schuldners andurch erlösche, wobei eine wahre Erneuerung der Schuld unterwaltet,
also daß zwar der nemliche Glaubiger bleibe, die Person des Schuldners aber
geänderet werde.

89. Diese Handlung kommt einer Bürgschaft in deme bei, daß eine wie die
andere eine vorhergehende Verbindlichkeit voraussetze, uud uur von Jenen fremde
Schulden übernommen werden können, welche zu Leistung einer Bürgschaft fähig find^

, , 90. Dahingegen bestehet der wefentliche Unterschied zwischen einer Bürgschaft
und Uebernahme fremder Schulden darinnen, daß ein Bürge der Hauptverbind-
lichkeit des Schuldners ohne aller Erneuerung nur beitrete, folglich der Schuldner
dem Glaubiger noch allzeit verbnnden bleibe, die selbsteigene Uebernahm einer
fremden Schuld aber die Hauptverbindlichkeit des vorigen Schuldners durch die
Eintretung des neuen, mithin durch eine wahre Erneuerung tilge uud folche auf
den Uebernehmenden übertrage, wobei alles Dasjenige statt hat, was oben in

«) Zu n. 88—90. Die Anmerkungen Zenckei's enthalten nur einen Auszug aus
dem Texte.
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§. I I I , von Ueberwetsung oder Anweisung des Schuldners an Zahlungsstatt geordnet
worden, von welcher die Uebernahme ftemder Schulden nur in deme unterschieden
ist, daß die Ueb erweisung nicht änderst, als mit Wissen und Willen des vorigen
Schuldners, die Uebernahme aber und Selbsteinschuldigung für den Anderen auch
ohne dessen Vorwissen geschehen kann.

Caput X X I V .

Von Aufhebung und Orlöschung deren Verbindungen.')

Inhalt:

§. I. Von Zahlung der Schuld. §. I I . Von Erlassung der Schuld oder Ledigsprechung des
Schuldners. §. I I I . Von Gegenforderung. §. IV. Von gerichtlichen Erlag der Schuld.
§. V. Von Vermengung und Zusammentreffung de« Schuldners und Gläubigers in einer
Person. §. V I . Von Zusammentreffung zweier gewinnstiger Ursachen. §. V I I . Von beider-
seitiger Willkür. §. V I I I . Von Untergang der schuldigen Sache, 8- IX. Von Verlauf der
Zeit, Verjährung und Abgang der Bedingnuß. 8- X. Von Absterben des Schuldners.
8- X I . Von Quittungen. 8. X I I . Von Tilgung deren Verbindungen durch Einreden ober

Einwendungen.

1.') Die Tilgungsarten, wodurch die Verbindungen gänzlich erlöschen
und aufgehoben werden, sind allschon in ersten Capitel, von Verbindungen insgemein,
§. X , kürzlich bemerket worden; die Tilgung aber geschieht entweder mittelst des

') Nach der Hauptllbersicht sollte die Abhandlung «Was gestalten eine Verbindung
aufhöre, behoben oder getilget werde" in folgende fünf Abschnitte zerfallen: 1. „Von der
Sachen Untergang." 2. „Von beidertheiliger Erlassung oder Vermischung des Vermögens."
3. „Von Darstellung eines anderen Schuldners oder Gläubigers und Erneuerung der Schuld/
4. „Von Bezahlung, für bezahlt Annehmung und Gegenvergütung." 5. „Von Verjährung
gegen die Verbindungen". Der von Zencker ausgearbeitete Entwurf des dritten Theues
weicht in Beziehung auf die Anordnung des Stoffes etwa« vom Loä. Lb. ab. Zencker
hatte den §. V I I des doä. ?l i . als ß. 3. den §. IV des (!oä. Ll i . als §. 6, und de»
§. V I de« Coü. I b . als Z. 8 eingereiht.

') Zu n .1 -82 . Waldstetten hebt hervor, daß eine bllcherlich sichergestellte Forderung
nur durch blicherliche Löschung getilgt werden lönne. — Thinnfeld betont, daß ein nuäum
paetuin zur Aufhebung einer Verbindlichkeit genüge. — I m Uebrigen verweisen die Compila«
toren auf das gemeine Recht.

Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Skizze des Textes. I n derselben vertritt
Zencker die Ansicht, daß man Demjenigen, welcher die Schuld eines Andern bezahlt hat,
einen Regreßanspruch ohne Rücksicht auf die unter den gemeinrechtliche» Juristen üblichen
DWnctionen einräumen, und nur „oauglun aUyuain rktionadilein, ob yu»in tertii int«rer»t
pro »lio »oivsre" als Voraussetzung des Regreßanspruches behaudeln soll. Gleichwohl hielt
er dafür, daß der Schuldner dem Gläubiger seines Gläubigers nur mit richterlicher Er-
mächtigung giltig zahlen, und daß auch die Einlösung eines InhaberpapierS nicht ohne
vorhergehende Prüfung der Legitimation des Inhabers erfolgen lönne.

Mi t Berufung auf die von Gail geschilderte Praxis des Reichslammergerichtes, so
wie auf böhmisches Recht spricht sich Zencker dafür aus, daß eine Zahlung, zwar in den zur
Zeit derfelben gangbaren Münzen zu erfolgen habe, daß jedoch der Zahlung der zur Zelt
der eingegangenen Verpflichtung bestandene Werth der Münzen zu Grunde zu legen st«.
Hierbei erwähnt er einer im Jahre 1559 erlassenen Anordnung, nach welcher ein Gläubiger
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Rechts selbst oder durch die dem Verbundenen wider die Forderung des Anderen
gebührende rechtsbewährte Einreden oder Einwendungen. "

2. Mittelst des Rechts selbst werden die Verbindungen vornehmlich durch
die vollständige Befriedigung des Gläubigers und die ihme geleistete Genugthuung
getilget, als welcher nach Habhaftwerdung dessen, was ihme gebühret, nichts mehr
zu forderen hat, folglich auch so an Seiten des Schuldners durch Abtrag der
Schuld alle Verbindlichkeit, wie an Seiten des Gläubigers durch seine erhaltene
Vergnügung alle weitere Forderung erlöschet.

3. Die erste Tilgungsart durch Vergnügung des Gläubigers ist die Zahlung
der Schuld, welche in zweierlei Verstand genommen werden kann, als entweder
insgemein für eine jedwede Befriedigung des Gläubigers und Entledigung des
Schuldners von seiner Verbindlichkeit, worunter alle dem Glaubiger genugthuende
Tilgungsarten begriffen werden, oder aber eigentlich für den wirklichen Abtrag der
Schuld, in welcher letzteren Bedeutung dieselbe sich von anderen Tilgungen unter-
scheidet und nichts Anderes ist, als die wirkliche und rechtmäßige Leistung dessen,
was Jemand dem Anderen schuldig ist, in Absicht sich von der Verbindung zu
entledigen.

4 . Die Zahlung geschieht entweder ganz oder zum Theil, wann nemlich ent-
weder der ganze Betrag der Schuld oder nur ein Theil derselben bezahlet wird-
erstere wirket die völlige Befreiung von der ganzen Schuld, letztere aber nur für
denjenigen Theil, welcher bezahlet worden.

5. Die Zahlung kann von jedwedem Schuldner, welcher die freie Ver-
waltung feines Vermögens hat, nicht nur allein von ihme selbst, sondern auch von
jedem Anderen anstatt seiner mit oder ohne seinem Wissen und Willen geleistet
werden, welche, wann sie gleich wider seinen Willen geschieht, die Verbindung
gegen dem Glaubiger jedennoch tilget und aufhebet.

6. Damit aber Derjenige, welcher für einen Anderen gezahlet hat, die Ruck-
forderung dessen, was er erweislich ausgeleget, wider den Schuldner anstrengen
möge, ist erforderlich, daß entweder derselbe einen Befehl und Vollmacht zu Ver-
waltung deren Geschäften dessen, für den er die Zahlung geleistet, auf sich gehabt
oder ihme von dem Glaubiger die Forderung ordentlich abgetreten und übergeben,
oder von ihme die Wiedererstattung des Bezahlten ausdrücklich vorbehalten, oder

nicht verpflichtet werden konnte, bei Zahlungen über 100 fl. mehr als 25 fl. in Scheide«
münzen anzunehmen.

Die Aufstellung der Regel, daß dem Gläubiger eine Zahlung nicht vorzeitig auf.
genöthigt weiden könne, behandelt Zencler als eine Neuerung, welche eine Schädigung des
Gläubigers hintanzuhalten bezweckt. Hierbei betont er die Notwendigkeit, zur Vermeidung
von Streitigkeiten außergerichtliche Kündigungen nur in schriftlicher Form zuzulassen. I n
Beziehung auf die Kündigungsfrist, wollte er in Ermanglung vertragsmäßiger Bestimmungen
die localen Gewohnheiten gelten lassen, „oum b»o in rs »ins osssngiony «aminsroil unilor-
mit»» b»uä odtineri po»8it".

I n Beziehung auf den Ort der Zahlung vertritt Zencker die Ansicht, es sei ohne
Rücksicht auf die gemeinrechtlichen Unterscheidungen zwischen no^atia donao 6ä«i und
»trioti Huri« zu gestatten, von einer vertragsmäßigen Bestimmung über den Ort der Leistung
abzugehen, wenn nur diejenige Partei, die dadurch benachtheillget wird, eine Vergütung
dafür erhält; auch von der Verpflichtung zu einer solchen Vergütung nahm er Umgang,
wenn eine Hnst» causa vorhanden ist, welche die Leistung an dem vereinbarten ZahlungS»
orte unmöglich macht. Das böhmische Recht wird von Zencker als Vorbild der Bestimmung
bezeichnet, nach welcher eine geleistete Zahlung zunächst zur Tilgung der Nebengebühren und
bann erst zur Tilgung des Capitales zu verwenden ist.

I n Folge einer durch die Bemerkungen vom 30. November 1770 gegebenen An»
regung empfahl die Commission in dem Vortrage vom 16. Jul i 1771 eine Modification der
Textirung in n. 42, um außer Zweifel zu setzen, daß an dieser Stelle nur „äußerliche"
Veränderungen des WertheS der Münzen „ohne Acndenmg ihrer innerlicher Güte" ge«
meint seien. ^ "

voä» Ide«»i»uus. III. 26



402

das Pfand eingelöset, oder die Bürgschaft gegen ihme erneueret worden feie, oder
doch eine erhebliche Ursach erwiesen werden möge, wegen welcher ihme daran
gelegen Ware, die Schuld für den Anderen zu bezahlen.

7. Außer deine, und da keiner von vorberührten Umständen unterwaltete,
ist eine Schankung zu vermuthen, woferne ein Widriges nicht erwiesen wi rd , wie
dann auch umsomehr die Ruckforderung des für einen Anderen Bezahlten in
jenem Fal l aufhöret, wann dieser die Zahlung zu leisten .ausdrücklich verboten
hat; es wäre dann solche auch wider Willen des Schuldners gerichtlich auferleget
oder die Forderung dem Zahlenden von dem Glaubiger abgetreten worden.

8. Wo aber ein Dritter in Meinung das, worzu ein Anderer verbunden
ist, selbst schuldig zu sein die Zahlung aus I r r thum oder Unwissenheit in seinem
eigenen Namen leistete, wird der Schuldner von seiner Verbindlichkeit andurch
nicht entlediget, sondern dem Zahlenden gebühret die Zuruckforderung dessen, was
er aus I r r t hum zur Ungebühr bezahlet hat.

9. Ein Mitschuldner befreiet zwar durch Bezahlung der ganzen Schuld
nicht allein sich, sondern auch den anderen mit geschiedener oder ungeschiedener Hand
Mitverbundenen von dem Glaubiger; dieser aber bleibet nichtsdestoweniger schuldig,
ihme einen gleichen oder denjenigen Antheil, worzu er nach Ausweis der getroffenen
Handlung verbunden ist, abzustatten.

10. Die Zahlung kann nur Jenem rechtsgültig geleistet werden, welcher solche
mit Fug und Recht anzunehmen und die Verbindlichkeit zu erlassen Macht hat,
wo im Widrigen der Schuldner, welcher die Zahlung einem Anderen, als der solche
anzunehmen befugt ist, geleistet hat, von der Verbindlichkeit gegen seinem Glau-
biger nicht befreiet wird, sondern zu Bezahlung der, Schuld noch allzeit verstricket
bleibet. ,

1 1 . Zur Annehmung der Zahlung ist dahero nur Jener berechtiget, welcher
die Schuld rechtmäßig zu forderen, und die freie Verwaltung seines Vermögens
hat. Welchen aber diese durch das Oesatz verschränket ist, als unmündigen, blöd-
sinnigen und anderen pslegbefohlenen Personen, denen kann auch keine Zahlung
rechtsgiltig geleistet werden, fondern solche solle Denenjenigen geschehen, welchen die
Verwaltung ihres Vermögens aufgetragen ist, als ihren Vormünderen oder Ger-
haben und Curatoren.

12. Was aber sowohl der Schuldner zu feiner Sicherheit bei denen an Vor-
mündere und Curatores leistenden Zahlungen zu beobachten habe, als inwieweit
derselbe bei der an den Pflegbefohlenen selbst gemachten Zahlung annoch in der
Verbindlichkeit bleibe, ist in ersten Theil in der Abhandlung von der Vormund-
schaft erkläret worden. .

13. Jene hingegen, welche die freie Verwaltung ihres Vermögens haben,
können Zahlungen entweder felbst oder durch Andere, denen von ihnen die Gewalt
hierzu ertheilet worden, annehmen. Einem Dritten kann also die Zahlung rechts-
giltig nicht änderst geleistet werden, als wann der Glaubiger entweder ihme solche
bei dem Schuldner angewiesen, oder die Forderung abgetreten, oder zur Einforde-
rung der Schuld eine besondere Vollmacht gegeben, oder die Verwaltung seines
gesammten Vermögens aufgetragen hatte, oder endlich wissentlich die Zahlung an
ihn geschehen ließe, und da er es thun könnte, deme nicht widerspräche,, sondern
dabei beruhete, oder es ausdrücklich genehm hielte.

14. Demjenigen aber, der nur blos zu Besorgung eines einzelnen Geschäfts,
oder auch zu Verführung deren Rechtshändeln bestellet ist, kann die Zahlung nicht
geleistet werden, wann ihme nicht deren Annehmung zugleich besonders aufgetragen
worden, oder nicht schon in dem anbefohlenen Geschäft der Auftrag, die Zahlung
anzunehmen, stillschweigend begriffen würde; also, da Jemanden eine Sache zum
Verkauf übergeben worden, hat derselbe auch die Macht, das Kaufgeld einzunehmen,
wann solches in der Vollmacht nicht ausdrücklich ausgenommen worden.
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15. Die Macht eines solchergestalten zu Annehmung der Zahlung bege-
waltigten Befehlshabers daueret jedoch nur so lange, als solche entweder durch
Widerrufung oder Absterben des Befehlsgebers nicht ««wiederum aufgehoben und
dieses dem Schuldner bedeutet, oder sonst das Absterben des Befehlsgebers kund
gemacht worden.

16. Wann dahero der Schuldner nach erhaltener Wissenschaft von Auf-
hebung des Befehls jegleichwohlen einem solchen abgerufenen Befehlshaber die
Schuld abführet, zahlet er auf seine Gefahr und wird dadurch von seiner Ver-
bindlichkeit gegen dem Glaubiger oder dessen Erben keineswegs entlediget. Da er
aber vor der ihme kund gemachten Widerrufung des Befehls gezahlet hätte, wird
er von dem Glaubiger befreiet, welcher sich selbst beizumessen hat, daß er die
Widerrufung des Befehls dem Schuldner nicht ehender bedeutet, sowie die Erben
des Gläubigers, daß sie demselben das Absterben ihres Erblassers nicht früher zu
wissen gethan haben.

17. Einem Befehlshaber kommt auch Jener bei, deme gleich in der Schuld--
verschreibung selbst von dem Glaubiger die Zahlung angewiesen worden, welche
Anweisung sich jedoch über seine Person nicht erstrecket, folglich auch nicht auf
seine Erben gehet und nur bis zur Widerrufung des Gläubigers daueret, wann
der Inha l t der Verschreibung nichts Anderes besaget.

18. Wer aber zur Annehmung der Zahlung weder für sich selbst, noch in
Vollmacht eines Anderen berechtiget ist, deme kann auch solche von dem Schuldner
mit Sicherheit nicht geleistet werden, wann er gleich eine ebenso vieles betragende
Forderung an den Glaubiger hätte, folglich ein Glaubiger des Gläubigers wäre;
es feie dann, daß es mit Willen des Gläubigers geschehe, oder dem Schuldner
die Zahlungsleistung an den Glaubiger seines Gläubigers gerichtlich auferleget
worden wäre.

19. Ansonsten zahlet er demselben auf feine Gefahr und kann von der Schuld
nicht änderst, als mittelst der an ihn gemachten Abtretung der Forderung und der
daher rührenden Gegenvergeltung, insoweit sie statthaben mag, befreiet werden,
wobei er aber sich aller deren Einwendungen verfänglich machet, welche dem Glau-
biger wider die Forderung feines Gläubigers gebühret hätten.

20. Noch weniger giebt die alleinige Inhabung des Schuldbriefs Jemanden
das Recht, die Zahlung der Schuld anzunehmen, wann gleich der Schuldner sich
darinnen ausdrücklich gegen einem jeden dieses Briefs getreuen Inhaber verbunden
hätte, sondern es wird darzu eine Vollmacht, Anweisung oder Abtretung des
Gläubigers an den Inhaber des Schuldbriefs oder wenigstens die Vorzeigung
seiner eigenhändigen Quittung erforderet, wann änderst der Schuldner durch die
an diesen leistende Zahlung von seiner Verbindlichkeit befreiet werden folle.

2 1 . Da ein Schuldner mehreren Mitglaubigeren mit ungeschiedener Hand
oder fammt und sonders verbunden wäre, wird er durch die an Einen gemachte
Zahlung nach Maß des abgeführten Betrags auch von dem Anderen befreiet;
wo aber die Forderung zwischen mehreren Mitglaubigeren getheilet, folglich die
Verbindung gegen Mehrere nicht sammt und fonders eingegangen worden wäre,
wird er durch die dem Einen geleistete Zahlung von dem hieran zu forderen
habenden Antheil des Anderen nicht entlediget, sondern er hat entweder Allen
zusammen die ganze Schuld oder einem Jeden seinen gebührenden Antheil abzu-
statten.

22. Damit aber durch die Zahlung die Befreiung des Schuldners bewirket
werden möge, muß solche folgender Gestalt beschaffen sein, daß erstens, die schul-
dige Sache, oder eben Dasjenige, oder eben so vieles, was der Schuldner nach
Verschiedenheit deren Handlungen zu leisten schuldig ist, abgestattet werde; dann
ein Anderes, als worzu der Schuldner sich verbunden hat, kann dem Glaubiger
wider seinen Willen nicht aufgedrungen werden.

26«
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23. Es würde dann der Glaubiger ein solches gutwillig annehmen,, öder der
Schuldner die schuldige Sache abzugeben außer Stand gesetzet, oder von ihme das,
was er zu thun verbunden Ware, zur gehörigen Zeit nicht verrichtet, in welchen
Fällen zwar der Glaubiger etwas Allderes'anzunehmen bemüssiget w i rd ; doch ist
es keine eigentliche Zahlung, sondern blos nach dem Unterschied, ob es mit guten
Willen des Gläubigers oder aus Nothwendigkeit Rechtens geschehe,,entweder eine
willkührliche oder notwendige Annehmung >an Zahlungsstatt, welche die Befreiung
von der Verbindlichkeit nur insoweit wirket, als die an Zahlungsstatt angenommene
Sachen zu Befriedigung des Gläubigers hinreichen. ^ . 1 > ,

24. Zweitens, daß eben so vieles'?oder der nemliche Betrag und in der
nemlichen Gattung, worzu der Schuldner sich verbunden hat; abgeführet werde,
wie solches in vierten Capitel, von Leihen oder Borgen, §. I V , von üum. 41
bis 47, mit Mehreren erkläret worden.'/ , ? - ̂  ' '

25. Und obschon nach der alldort enthaltenen Ausmessung bei Geldschulden
und Barschaften nicht so viel auf die Gleichheit der Münze, ! als den gleichen
Werth derselben gesehen wird, wann der Schuldner nicht ausdrücklich zur ^Abfuhr
einer gewissen Gattung der Münze verstricket ist, so wollen und befehlen Wi r
jedoch hiemit gnädigst, daß in Ansehung deren Schiedmünzen> bei allen und jeden
Zahlungen sich nach Unseren in Münzsachen lergangenen und noch in Hinkunft ergehen
mögenden Verordnungen auf das genaueste geachtet werden solle. ^

26. Es wäre dann der Schuldner ein Mehreres an Schiedmünzen auf. das
Darlehen anzunehmen bemüssiget gewesen „- in welchen Fall der Glaubiger eben so
vieles an derlei Schiedmünzen in der Ruckzahlung zurückzunehmen schuldig ist, als
der Schuldner erweislicher Maßen von ihme hieran empfangen hat.. '

27. Dri t tens, daß der schuldige Betrag in gleicher Güte, zu welcher sich
der Schuldner verbunden hat, abgestattet werde, und da Jemand wechselweise zu
Leistung dieser oder jener Sache verstricket wäre, gebühret ihme die Auswahl,
welche er geben wolle, woferne solche nicht, dem Glaubiger vorbehalten oder eine
Sache davon aus feiner Schuld zu Grund gegangen Ware; dann solchen Falls ist
er lediglich die noch übrige auszuantworten schuldig, und kann die Bezahlung des
Werths nur damals vorwählen, wann der Untergang der Sache durch Zufal l
geschehen und ihme sonst die Auswahl gebühret hat; wie aber die Güte nach Ver-
schiedenheit deren zu leisten schuldigen Sachen zu beurtheilen seie, ist in gleich-
bemelten vierten Capitel, §. I V , von uum. 48 bis 56, erwähnet worden.

28. Gleichwie es jedoch bei baaren Geld nicht allein auf die innerliche
Güte oder dessen Gehalt und Gewicht nach, Schrott und Korn, sondern auch auf
die äußerliche Güte oder den Werth nach dessen bald steigender, bald fallender
Würdigung oder Wähmng ankommet, welche letztere sich oftmals in der Zwischen-
zeit von der eingegangenen Verbindung und der zu leisten habenden Zahlung
veränderen kann; also ist dabei vornehmlich zu unterscheiden, ob insonderheit
eine gewisse und bestimmte Gattung der Münze zurückzuzahlen bedungen worden
oder nicht. :

29 . Ersteren Falls solle die Zahlung allemal in derjenigen Gattung der
Münze geschehen, zu welcher sich der Schuldner verbunden hat, deren Werth möge
mittlerweil erhöhet oder abgefallen sein, doch mit dem Unterschied, daß, wo der
innerliche Werth oder Gehalt veränderet worden wäre, die Güte, welche zur Zeit
des Contracts gewesen, zu beobachten, folglich die Zahlung in nicht mehr und
nicht weniger haltenden Stücken, als sie zur Zeit der Verbindung gehalten haben,
oder da keine von gleichen Gehalt mehr zu haben wären, in anderen gangbaren,
guten Geld nach dem Werth des zur Zeit des Contracts gehabten Gehalts der
verschriebenen Gattung zu leisten seie. ^ / ^

30. Dahingegen bei veränderter äußerlichen Währung der Schuldner weder
wegen des erhöheten Werths sich von der Hauptsumme etwas abzuziehen befugt,
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noch, wegen des, verminderten etwas zuzulegen oder ein Aufgeld zu geben schuldig
ist, wann er diesen dem Glaubiger daraus erwachsenden Schaden nicht etwan durch
ein ausdrückliches Beding auf sich genommen oder der Glaubiger dessen Vergütung
sich nicht vorbehalten hat, oder die Gattung der Münze nicht schon in dem Con-
tract in einen gewissen Werth angeschlageil worden.

3 1 . Davon aber sind folgende zwe,i Ereignussen auszunehmen, als die eine,
wann die zu bezahlen bedungene Gattung der Münze nach der Zeit der Ver-'
bindung völlig verrufen und außer Umlauf gesetzet worden, oder auch sonst gar
nicht mehr zu haben wäre, bei welchen, sich ergebenden Umstand der Schuldner
jegleichwohlen noch eben so vieles und nicht mehr und nicht weniger, als was die
verschriebene Gattung, der Münze zur Zeit der Verbindung gegolten, in einer
anderen zur Zeit der Zahlung gangbaren, den Werth der vorigen nach ihrem
innerlichen Gehalt und Güte ausgleichenden Münz zu bezahlen verbunden bleibet.

32. Die andere, wann nebst der schuldigen Hauptsumme auch andere Neben-
gebührnussen entweder aus einem Beding oder Saumsal abzuführen sind, welche
allerdings in anderer gangbarer Münz entrichtet werden mögen, woferne die be-
dungene Gattung der Münze nicht namentlich auch darauf erstrecket worden.

33. Woferne aber die Erhöhung oder AbWürdigung der verfchriebenen
Gattung der Münze erst nach der Verfallzeit geschehen würde, kann der Schuldner
aus seinem Saumfal keinen Vortheil ziehen, sondern derselbe ist schuldig, sowohl
bei deren Erhöhung nichtsdestoweniger die verschriebene Gattung in der bedungenen
Zahlnach ihrem vollen Werth abzuführen, ohne sich den erhöheten Betrag zu
Guten rechnen zu. mögend, als bei deren Abwürdigung nach Auswahl des Gläu-
bigers entweder die Zahlung in damals gangbaren Geld nach dem Betrag des
Werths, welchen die verfchriebene Gattung zur Verfallzeit gehabt, zu leisten, oder
zu der abgewürdigten Gattung der Münze so vieles Aufgeld zuzulegen, als solche
in ihrer Währung abgefallen ist. ,

34. Letzteren Falls hingegen, da wegen Zurückzahlung einer gewissen Gattung
der Münze nichts bedungen oder die Zahlung überhaupt in guten, gangbaren Geld
zu leisten versprochen worden, ist der Unterschied zwischen denen aus Darlehens-
contracten und jenen aus anderen Handlungen herrührenden Schulden zu bemerken:

3 5 . I n Darlehenscontracten, deren Natur erheischet, daß eben so viel, folgsam
nicht mehr, nicht weniger, als wie viel sowohl nach dem innerlichen, als äußer-
lichen Werth der vorgestreckten Münze dargeliehen worden, dem Glaubiger zuruck-
gestellet werde, solle allemal auf den Werth und Güte des vorgeliehenen Gelds,
welchen es zur Zeit des Darlehens gehabt, zurückgesehen uud die Ruckzahlung
hienach abgemessen werden.

36. Wann dahero die Veränderung sich an der innerlichen Güte oder
Gehalt der Münze ergebete, als da ein Darlehen in schlechter ringhaltiger Münze,
welche nachhero. verrufen würde, vorgestrecket worden wäre, folglich die Ruck-
zahlung in solchem verrufenen Geld nicht mehr geleistet werden könnte, so solle
in solchem Fal l allezeit auf den innerlichen Werth derlei ringhaltiger Münzen, wie
dieser in Verhalt gegen guten Geld nach dem damaligen Wechselkurs zur Zeit
des Darlehens gewesen, die Rucksicht genommen, und nach solchem das in schlechten
Geld, dargeliehene/Capital auf. gutes Geld hcrabgefetzet, somit aber der Hauptstuhl
bestimmet, und nach dessen Betrag die Ruckzahlung in guten, gangbaren Geld ge-
leistet werden. ,

. 37. Also da hundert Gulden an schlechter vorgeliehener Münze in dem
damaligen.Verhalt gegen gutes Geld nach ihrem innerlichen Gehalt nur fünfzig
Gulden Werth gewesen waren, ist auch der Schuldner nicht mehr als fünfzig
Gulden an guten Geld zurückzuzahlen verbünden.

38. Ingleichen sind nach eben diesen Maßregeln die von dem Tag der Ver-
rufunglaufende Interessen auszumessen und hieran nicht mehr, als was nach dem
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auf gutes Geld herabgesetzten Haichtstuht ausfallet, M entrichten) also würden
in dem gegebenen Beispiel von dem in hundert Gulden an schlechten Gelde vor-
geliehenen, nachhero aber in den Verhalt gegen guten Geld auf fünfzig Gulden
herabgesetzten Capital die Interessen nur von fünfzig Gulden zu bezahlen sein;
wohingegen es bei denen schon abgeführten Interessen sein Bewenden hat, gleichwie
dann auch die bis zur Verrufung versessene Interessen zur Strafe des Saumsals
für voll abgestattet werden müssen.

39. Daferne aber in Gegentheil ein in besserer Münze vorgestrecktes Dar-
lehen in schlechterer, ehe solche noch verrufen würde, zuruckgezahlet worden wäre,
so folle in dem Fa l l , wo der Schuldner sich zu keinem Aufgeld verbunden, und
der Glaubiger die Ruckzahlung in schlechterer Münz freiwillig und ohne Vorbehalt
angenommen, der Glaubiger mit einigen Vergütungsanfpruch nicht mehr gehöret
werden.

40. Wann jedoch der Schuldner entweder in der Schuldverschreibung oder
bei der Ruckzahlung sich zu einem Aufgeld oder zur Vergütung des aus dem
Unterschied der Münze dem Glaubiger erwachsenden Schadens ausdrücklich ver-
bunden, oder der Glaubiger in der Quittung und Zahlungsbescheinigung oder sonst
erweislicher Maßen bei der Rückzahlung ein Aufgeld oder Vergütung sich wort-
deutlich vorbehalten hätte, fo folle demselben die bedungene oder vorbehaltene Ver-
gütung geleistet, und da sowohl die vorgeliehene, als zurückgezahlte Münze ver-
rufen worden wäre, hierbei das gute Geld, mit welchem ohnedies nach verrufener
schlechter Münze der Vergütungsbetrag zu bezahlen kommet, zur Richtschnur ge-
nommen, folgfam wie das in besserer Münz dargeliehene Geld zur Zeit des Dar-
lehens und wie die ruckbezahlte schlechtere Münz zur Zeit der Ruckzahlung nach
dem Wechselcours gegen guten Geld sich verhalten, dergestalten, und in solcher
Ebenmäßigung das Darlehen und die Ruckzahlung nach ihrem beiderseitigen Betrag
bestimmet, und was die Ruckzahlung minder betraget, dem Glaubiger von dem
Schuldner vergütet werden, anbei aber dieser Vergütung halber dem Glaubiger die
nemliche Sicherheit, die wegen des Capitals bestellet worden, zu Guten kommen.

4 1 . Nicht weniger, wann die vorgeliehene Münze zwar bei ihrem innerlichen
Gehalt und Güte, welche sie zur Zeit des Darlehens gehabt, verbliebe, die äußer-
liche Währung aber durch deren Erhöhung oder AbWürdigung veränderet würde,
ist allemal der Werth des Gelds, was es zur Zeit des Darlebens gegolten, zu
betrachten, und hienach die Zahlung zwar in der zur Zeit der Abfuhr gangbaren,
jedoch dem zur Zeit des Darlehens empfangenen Werth gleichkommenden Währung
zu leisten.

42. Als da z. B . hundert Goldstücke geliehen worden wären, welche zur
Zeit des Darlehens sechs Gulden gegolten hätten, nachhero aber auf fünf Gulden
herabgesetzt würden, fo hat der Schuldner jegleichwohlen sechshundert Gulden
zu bezahlen; gleichwie in Gegentheil, wo solche zur Zeit des Darlehens nur fünf
Gulden gegolten hätten und Hernachmals auf fechs Gulden erhöhet worden wären,
derselbe nur fünfhundert Gulden zu entrichten hätte, weilen er in diefem Fall
nicht mehr als fünfhundert Gulden, wie in jenem nicht weniger als sechs-
hundert Gulden von feinem Glaubiger empfangen, und fo eben auch diejenige
Summe, die ihme vorgestrecket worden und nicht mehr und nicht weniger zu ver-
interessiren hat.

, 4 3 . I n allen anderen aber außer Darlehenscontracten aus sonstigen Hand-
lungen herrührenden Schulden, sie mögen die Haupt- oder Nebengebühr betreffen,
wobei keine gewisse Gattung der Münze zur Zahlung bedungen worden, solle
bei deren Entrichtung allemal auf den Werth des Gelds, welchen es zur Zeit der
Zahlung hat, gesehen, mithin soviel an damals gangbarer Münz abgeführet
werden, als der schuldige Betrag, worzu der Schuldner aus der Handlung ver-
bunden ist, ausmachet.
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44. Es wäre dann, daß eine gewisse Gattung der Münze zur Zahlung
ausdrücklich bedungen, oder die Verfallzeit noch nicht verstrichen und von dem
Schuldner die Zahlung entweder in einer anderen Münze, als bedungen worden,
oder vor der ausgesetzten Verfallzeit dem Glaubiger wider dessen Willen und Ein-
stimmung aufgedrungen oder der diesfällige Geldbetrag solcher Gestalten voreilig
zu Gerichtshanden hinterleget und die Münze, in welcher der Erlag geschehen,
nachhero abgewürdiget oder gar verrufen worden.

45. I n welchen Fällen eine solche entweder wider das ausdrückliche Beding
oder vor der Verfallzeit aufgedrungene Zahlung und gerichtliche Hinterlegung als
unbefugt angesehen, und der Schuldner zu Entrichtung der Schuld ersteren Falls
in der bedungenen Gattung nach Maßgebung dessen, was gleich oben von num. 29
bis 33 geordnet worden und letzteren Falls in guter gangbarer Münze verhalten
werden solle.

46. Viertens ist zur Rechtmäßigkeit der Zahlung erforderlich, daß solche
vollkommen und auf einmal mit Abstattung des ganzen schuldigen Betrags sowohl
an Capital als an Zinsen und anderen Nebengebührnussen geschehe, dann einzelne
Zahlungen ist der Gläubiger wider Willen anzunehmen nicht schuldig, wann die
Zahlung nicht entweder schon durch das Beding selbst oder nach der Beschaffen-
heit der Schuld oder durch die Macht Rechtens theilbar ist.

47. Durch das Beding ist die Zahlung theilbar, wann einzelne Zahlungen
gleich Anfangs mit beiderseitiger Einverständnuß bedungen und zu deren Ent-
richtung gewisse Fristen ausgesetzet oder sonst von dem Glaubiger hierein gewilliget
worden.

48. Durch die Beschaffenheit der Schuld wird die Zahlung in zweien Fällen
theilbar, als da entweder ein Theil der Schuld richtig und das Uebrige noch
unrichtig und strittig wäre, oder die Schuld aus mehreren einzelnen Summen
bestünde.

49. I n dem ersten Fall ist zu unterscheiden, ob die Zahlung des einen
Theils der Schuld von dem Richter auferleget, oder ob solche von dem Schuldner
freiwillig geleistet werde. Die gerichtliche Auflage ist ihme an seinen wegen des
Uebrigen wider die Forderung des Gläubigers etwan habenden Rechten und Ein-
wendungen nicht nachtheilig, wann deren Inhal t nichts Anderes ausmesset, Wohl
aber die freiwillige Anbietung der Zahlung auch nur des einen Theils der Schuld,
woferne sowohl der bezahlte, als noch zurückbehaltene Betrag zusammen aus einerlei
Einschuldigungsursache herrühret und unter einer Summe in einerlei Verschreibung
begriffen ist.

50. Dann aus der freiwilligen Anbietung des einen Theils erwachfet die
rechtsbeständige Vermuthung auch für die volle Anerkanntnuß und Richtigkeit des
Uebrigen, wann vorbemelter Maßen es einerlei Schuld ist, und der Schuldner bei
Abstattung des einen Theils sich nicht alle wegen des Uebrigen ihme gebühren
mögende Nechtswohlthaten und Einwendungen ausdrücklich vorbehalten hat oder
diese widrige Vermuthung durch rechtsbeständige Proben nicht ableinen kann.

5 1 . Wo aber die Schuld aus mehreren einzelnen Posten bestünde, die aus
unterschiedenen Verbindlichkeiten herrühreten, folglich auch wegen deren jeder beson-
dere Rechtsforderungen gebühreten, kann der Schuldner zu Abführung aller auf
einmal nicht angehalten werden, wann nicht solches deutlich bedungen, oder alle
diese verschiedene Posten mit beiderseitiger Einwilligung in eine Summe nebst dem
ausdrücklichen Beding zusammengezogen worden, daß deren Bezahlung völlig und
auf einmal geleistet werden solle.

52. D a jedoch dieses Beding in der Verschreibung nicht mit beigesetzet worden
wäre, wird der Schuldner durch die alleinige Zusammenziehung und Berechnung
verschiedener einzelner Posten nicht verbunden, solche auf einmal abzustatten, sondern
es bleiben dessen ohnerachtet so viele unterschiedene Zahlungen, als Verbindlichkeiten
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und Forderungen, außer alle diese Posten rühreten aus einer Verbindlichkeit her,
folglich sie auch mit einerlei Rechtsforderung anbegehret werden könnten..

53. Durch die Macht Rechtens wird die Zahlung nicht allein zwischen mehreren
Erben des verstorbenen Schuldners, wann der Glaubiger sich ihrer und nicht der
Verlassenschaft haltet, nach Maß ihrer Erbantheilen, sondern auch damals getheilet,
wann der Richter entweder wegen Unvermögenheit des Schuldners, oder der Rechts-
wohlthat der Selbstbedürfnuß in jenen Fällen, wo ihme solche zu statten kommet,
oder wegen anderer bei der Gant- oder Cridaordmmg vorkommenden rechtlichen
Ursachen solche zu zertheilen befindet. . ,

54. Es muß aber dasjenige Geld oder G u t , was von dem Schuldner
gezahlet oder an Zahlungsstatt gegeben wi rd, demselben eigenthumlich zugehören
oder doch wenigstens der Glaubiger dasselbe mit guten Glauben als ein dem
Schuldner eigenthumlich angehöriges Gut annehmen, in welchen Fal l er von dem
Eigenthümer, da es ein bewegliches Gut wäre, deshalben nicht mehr angefochten
werden mag. ,

55 . Dahingegen, wo er es fremd zu sein gewußt And gleichwohlen an der
Zahlung angenommen hätte, oder das an Zahlungsstatt Angenommene ein liegendes
Gut wäre, dessen Besitz sich noch nicht verjähret hätte, kann es von dem Eigen-
thümer noch allemal zuruckgeforderet und der Schuldner insolange, als der Glau-
biger wegen des an Zahlungsstatt Angenommenen dem Anspruch eines Dritten
ausgesetzet bleibet, von der Verbindlichkeit gegen ihm nicht befreiet werden.

56. Fünftens solle die Zahlung zur gebührenden Zeit geleistet werden,
wobei jedoch zu unterscheiden ist, ob eine gewisse Zeit der Zahlung bestimmet seie
oder nicht; für bestimmet aber ist nicht nur allein die Zeit zu halten, wann ein
gewisser Tag zur Zahlung angesetzet, sondern auch, wann sich ein- oder anderer-
seits oder auch beiderseits durch die freistehende Aufkündung der Schuld die Zeit
der Zahlung zu bestimmen in der Verschreibung vorbehalten und bedungen worden.

57. Is t nun die Zahlungszeit auf eine oder die andere Ar t also bestimmet,
so ist weder der Glaubiger befugt vor deren Verfall oder vor ein- oder anderer-
seits gemachter Aufkündung die Schuld einzumahnen und einzuforderen, noch auch
der Schuldner die Zahlung, wann er gleich darmit gefaßt wäre, ehender zu leisten,
sondern Beide sind schuldig die Zeit abzuwarten.

58. Doch ist dem Gläubiger nicht verwehret auch mittlerweil, da das Ver-
mögen des Schuldners in Verfall zu gerathen beginnete, sich seiner Sicherheit
wegen vorzusehen und zu deren Ausweisung, wo er die Gefahr darzeigen könnte,
den Schuldner gerichtlich zu verhalten, wie nicht weniger wegen deren zugleich mit
verschriebenen Interessen, wann der Schuldner in denen bedungenen Abfuhrsfristen
darmit nicht einhielte, die Execution zu verführen. .

59. Die Aufkündung, wo eine bedungen worden, folle nicht änderst, als
entweder schriftlich oder durch eine geschworne Gerichtsperfon geschehen und hierüber
kein anderer Beweis, als entweder die von dem anderen Theil ausgestellte schrift-
liche Annehmung der gemachten Aufkündung oder die von der Gerichtsperson über
deren vollzogene Andeutung gefertigte Bescheinigung zulässig sein.

69. Damit aber die Aufkündung rechtsgültig seie und ihre Wirkung haben
möge, muß dieselbe zu der gesetzten Zeit und auf die gesetzte Zeit geschehen, welche
entweder in der Verschreibung ausbedungen worden oder in Ermanglung eines
ausdrücklichen Bedings nach der Gewohnheit eines jeden Landes beobachtet zu
werden Pfleget.

6 1 . Is t hingegen keine gewisse Zeit zur Zahlung bestimmet, oder solche auf
jedesmaliges Begehren des Gläubigers zu leisten versprochen worden, so ist sowohl
der Glaubiger die Zahlung zu allen Zeiten einzuforderen, wie der Schuldner
solche auch ohne Einmahnen anzubieten befugt; doch hat sich in diefem Fall der
Glaubiger in die Billigkeit zu finden und dem Schuldner, wann er sogleich mit
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der Zahlung aufzukommen nicht vermögete, so viele Frist und Nachsicht zu ver-
statten, als nach Beschaffenheit deren Umständen der Richter dem Schuldner ein-
zuräumen ermessen wird.

62. Wo aber die Zahlung der Willkühr des Schuldners nach seinem eigenen
Belieben ausdrücklich überlassen worden sein würde, kann zwar dieser solche zu
allen Zeiten nach seinem Gefallen leisten, der Glaubiger hingegen die Schuld nicht
einmahnen und eintreiben, außer der Schuldner würde noch vor geleisteter Zahlung
versterben, in welchem Fal l seine hinterlassene Erben, wann es keine mit der Person
des Schuldners erloschene Schuld, wäre, zur Zahlung ohne weiters verhalten
werden mögen.

63. Sechstens solle die Zahlung an dem gehörigen O r t geschehen; dieses ist
entweder in der Verbindung oder Verschreibung bestimmet worden oder nicht.
Erster«: Falls ist weder der Glaubiger die Zahlung an einen anderen O r t , als
Anfangs beliebet worden, einzuforderen, noch ihme der Schuldner solche anderswo
aufzudringen befugt, und da, wo zwei Orte der Zahlung in der Verfchreibung
benennet worden wären, hat insgemein der Schuldner die Auswahl, an welchem
derselbe die Zahlung leisten wolle, wann nichts Anderes ausgedruckt worden.
. 64. Wo aber der Schuldner an dem bestimmten Or t zur gesetzten Zeit mit

der Zahlung nicht eingehalten hätte, stehet nicht allein dem Glaubiger nach der
Verfallzeit das Recht zu, aller Orten, wo er ihn antrifft, zur Zahlung anzuhalten,
sondern dieser ist auch schuldig dem Gläubiger den wegen der an einem anderen
O r t anzunehmen bemüssigten Zahlung allenfalls aus dem unterschiedenen Werth
der Münze oder sonstiger Ursachen halber erweislich erleidenden Schaden zu
vergüten. .

65. Gleichwie in Gegentheil der Schuldner nicht weniger berechtiget ist, da
die Urfach der an dem bestimmten O r t nicht leisten mögenden Zahlung an dem
Glaubiger liegen würde, als da er zur gesetzten Zeit weder selbst dahin gekommen
wäre, noch jemand Anderen anstatt seiner zur Einnahme der Schuld bestellet hätte,
solche dem Gläubiger, w o , er ihn findet, anzubieten und bei verweigerter An-
nehmung zu Gericht zu hinterlegen, hiervon aber so vieles, als er andurch ver-
kürzet worden zu sein rechtsbehörig erweisen mag, sich zu seiner Schadloshaltung
abzuziehen. ^

66. Diese so ein- als andererseits gebührende Entschädigung höret jedoch in
jenem Fall auf, wann rechtmäßige'Ehehaften den Zugang zu dem bestimmten Or t
verwehreten, als da solcher durch Feiudesgefahr, Überschwemmung-oder ansteckende
Seuche erschweret, oder gar unmöglich gemacht würde, bei welchen sich ergebenden
Umständen der Glaubiger die verjchriebene oder bedungene Gattung der Münze,
wann sie gleich an dem bestimmten Or t mehr, als nicht in dem O r t , wo die
Zahlung geschieht, gegolten hätte, ohne allem Aufgeld anzunehmen, oder da solche
in dem Or t der leistenden Zahlung gar nicht gangbar wäre, sich mit dem cours-
mäßigen Werth derselben nach dem Verhalt gegen guten Geld zu begnügen
schuldig ist.

67. Letzteren Falls aber, wo kein O r t der Zahlung bestimmet worden wäre,
hat solche der Schuldner entweder in dem O r t des Contracts oder seiner Wohnung
da, wo sie ehender geforderet wi rd , zu leisten, und ist beinebst zwischen ent-
geltlichen und ohnentgeltlichen Handlungen der Unterschied zu beobachten, daß in
denen elfteren die Schuld dem Glaubiger an dasjenige O r t , wo die Zahlung zu
geschehen hat, auf Gefahr und Unkosten des Schuldners überbracht oder über-
schicket, in denen anderen hingegen die Zahlung bei dem Schuldner von dem
Glaubiger selbst abgeholet werden müsse.

68. Woferne jedoch der Schuldner sich verborgen hielte, oder rechtsstüchtig
wäre, oder wegen seiner verfallenen Vermögensumständen eine erweisliche Gefahr
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des Verlusts der Schuld obhanden sein würde, kann die Zahlung aller Orten, wo
er betreten wird, von dem Glaubiger eingeforderet und eingetrieben werden.

69. Eine solchergestalten rechtmäßig geleistete Zahlung wirket an Seiten
des Gläubigers die Uebertragung des Eigenthums des bezahlten Gelds, oder der
an Zahlungsstatt gegebenen Sache, oder doch desjenigen Rechts, was dem zahlenden
Schuldner hieran gebühret hat.

70. An Seiten des Schuldners hingegen wird zwar insgemein durch die
Zahlung sowohl die Haupt- als alle Nebenverbindlichkeit, dieselbe bestehe in Pfand-
oder Bürgschaften, getilget, wann jedoch die Schuldverschreibung landtäflich, stadt-
oder grundbücherlich auf einem liegenden Gut vorgemerket wäre, so ist beinebst
noch erforderlich, daß dieselbe zu Befreiung des Guts von dieser Haftung aus der
Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern auf die hienach in §. X I erklärende Art
und Weis behörig ausgelöschet werde.

7 1 . Der Glaubiger ist dahero schuldig nach empfangener Zahlung nicht allein
die Schuldverschreibung und etwan in Händen habende Pfandschaften dem Schuldner
auszuantworten, sondern auch ihme zu dessen mehrerer Sicherheit hierüber eine
Quittung und, da allenfalls der Schuldbrief in Verlust gerathen wäre, einen Ab-
tödtungs- oder sogenannten Amortifationsfchein, kraft dessen die Schuldverschreibung
gänzlich vernichtet wird, unter seiner Handschrift und Petschaft auszufertigen.

72. Die Einwendung der geleisteten Zahlung kann zu allen Zeiten, und
zwar nicht allein gleich auf die Klage des Gläubigers, sondern auch nach dem
schon in Rechtskräften erwachsenen richterlichen Spruch in der wirklichen Execution
noch angebracht werden, wann nur letzteren Falls solche richtig und durch die
eigene Handschrift des Gläubigers oder eine sonstige rechtsbeständige Urkunde also-
bald erweislich ist.

73. Woferne aber die Zahlung nicht alsogleich rechtsgenüglich erprobet
werden könnte, sondern eine weitere Beweisführung erheischetej solle der Glaubiger
in der aus einem richterlichen Spruch angestrengten Execution durch dergleichen
noch unerwiesene Ausflüchten und Einwendungen nicht gehemmet und aufgehalten
werden, fondern der Schuldner sich nicht änderst, als durch die gerichtliche Hinter-
legung desjenigen Betrags, worauf die Erecution verführet wird, hiervon befreien
können, wornach ihme sodann freistehet die eingewendete Zahlung in ordentlichen
Weg Rechtens zu erweifen, wie sowohl hiervon, als von dem Fall der aus einer
einverleibten Verschreibung verführenden Execution in dem vierten Theil bei der
Gerichtsordnung das Mehrere geordnet werden wird.

74. Die Zahlung muß dahero allemal behörig erwiesen werden, es feie
durch Quittungen oder andere Urkunden, worinnen die Vekanntnuß des Gläubigers
oder dessen, den er hierzu bestellet hat, über die empfangene Zahlung enthalten
ist, oder durch untadelhafte Zeugen.

75. Doch werden auch rechtliche Anzeichen und Vermuthungen zu Herstellung
des Beweises zugelassen, als da der nemliche Schuldbrief, welchen der Glaubiger
für eben denjenigen, welcher an ihn ausgestellet worden, anerkennet hatte, in
Händen des Schuldners oder auch bei dem Glaubiger zerrissen, durchstrichen oder
sonst verletzet gefunden würde oder der Gläubiger, ohnangesehen er ein dürftiger
Mann wäre, doch die Schuld nach der Verfallzeit durch viele Jahre nicht ein-
gemahnet und geforderet, oder selbst von dem Schuldner Geld geborget, und ihme
anwiederum zurückgezahlt hätte, ohne die daraus für die Tilgung der Schuld er-
wachsende Vermuthung durch einen Gegenbeweis ableinen zu können.

76. I n allen diesen Fällen bleibet dem richterlichen Befund überlassen, die
Hinlänglichkeit dieser vorkommenden Anzeichen und Vermuthuugen zu beurtheilen,
und nach Verschiedenheit deren Umständen entweder dem einen oder anderen Theil,
wider welchen die Vermuthung streitet, den Gegenbeweis aufzuerlegen oder auch



dem Einen oder dem Anderen zu Erzielung eines vollen Beweises den Ergän-
zungseid aufzutragen.

77. Daferne aber von dem Schuldner mit Willen des Gläubigers Abschlags-
zahlungen geleistet würden, so wird auch die Verbindlichkeit des Schuldners andurch
nur für denjenigen Betrag getilget, welchen er bezahlet hat, und wo dabei nichts
Anderes ausgedrucket worden, sind die Abschlagszahlungen allemal erst auf die ver-
tagte Zinsen und andere Nebengebührnussen anzurechnen, wann erstere mit ver-
schrieben oder aus Saumsal des Schuldners zugesprochen, und letztere entweder
von beiden Theilen ordentlich berechnet oder durch richterlichen Spruch schon ge-
mäßiget worden; dann solange diese nicht richtig gestellet sind, kann der Glau-
biger zu Annehmung einer Abschlagszahlung auf das Capital selbst nicht verhalten
werden.

78. Die Abschlagszahlungen sollen demnach anforderst auf die entweder
durch selbsteigene Anerkanntnuß des Schuldners oder durch richterliche Mäßigung
berichtigte Unkosten und was nach solchen an dem bezahlten Betrag übrig bleibet,
auf die bis zu dem Tag der geleisteten Abschlagszahlung versessene Interessen,
sodann aber erst Dasjenige, was die bezahlte Summe mehr betraget, auf Abschlag
des Capitals angerechnet werden; wohingegen auf die noch nicht in Richtigkeit
gefetzte Nebengebührnussen, als die erst zu berechnen kommende Unkosten oder die
aus Saumsal anforderende, noch von richterlicher Erkanntnuß abhangende Interessen
keine Abschlagszahlung wider Willen des Schuldners angerechnet werden mag.

79. Nachdeme es sich aber öfters ereignet, daß der Schuldner einem Glau-
biger mehrere Posten aus verschiedenen Einschuldigungsursachen abzuführen habe,
so hat zwar der Schuldner die Auswahl, welche Post derselbe zuerst bezahlen
wolle, und der Glaubiger kann die Zahlung anzunehmen nicht verweigeren; wo
aber der abführen wollende Betrag zu Abstoßung einer ganzen Post nicht zureichete,
sondern nur auf Abschlag geschehete, hanget es von der Willkür des Gläubigers
ab, auf welche Post derselbe die Abschlagszahlung annehmen wolle, wann nur
solche richtig, wirklich verfallen und somit schon zahlbar ist.

80. Dahingegen, wann weder ersteren Falls von dem Schuldner, noch auch
letzteren Falls von dem Glaubiger dabei ausgedrucket worden wäre, auf welche
Post die Zahlung angenommen werde, wird die Zahlung allemal auf jene Post
geleistet worden zu fein vermuthet, welche richtig, und zur Zeit der Zahlung schon
verfallen wäre; da aber alle oder doch mehrere Posten richtig und schon zahlbar
gewesen waren, ist die Anrechnung vorzüglich auf jene Post zu machen, welche
dringender ist und eine härtere Verbindlichkeit oder mehrere Verstrickung enthaltet.

8 1 . Also hat in solchem Fall jene Post, wofür Bürgschaft geleistet, oder ein
Pfand eingeleget, oder eine noch zur Zeit uneinverleibte Hypothek verschrieben,
oder welche allbereits durch Urtheil zuerkannt worden oder in wirklicher Execution
stehet, oder wofür größere Zinsen verschrieben worden, vor anderen, wie nicht
weniger jene, worzu Jemand für sich selbst und in eigenen Namen verbunden ist,
vor einer fremden Schuld, für welche er gutgestanden, den Vorzug.

82. Wo aber eine Schuldverfchreibung schon landtäflich, stadt- oder grund-
bücherlich vorgemerket wäre, kann hierauf in Hinzutretung anderer uneinverleibter
Schuldposten eine Abschlagszahlung anderer Gestalt nicht angerechnet werden, als
wann hierüber von dem Glaubiger eine landtäfliche, stadt- oder grundbücherliche
Quittung ausgestellet worden; wann jedoch alle Schuldposten von einerlei Be-
schaffenheit wären, so lieget zwar dem Schuldner nichts daran, auf welche Post
die Zahlung angerechnet werden wolle; woferne aber ein Dritter dabei verfangen
wäre, als da zweierlei Posten von unterschiedenen Personen gleich verbürget wären,
gebühret der älteren der Vorzug und da auch beide von einerlei Zeit herrühreten,
ist die Zahlung nach Maß ihres Betrags von beiden abzuschlagen.
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83.^) Die zweite Tilgungsart ist die Erlassung der Schuld oder Ledig-
fprechung des Schuldners, wodurch der Glaubiger den Schuldner von der Ver-
bindlichkeit f re i , quitt, ledig und losspricht, auf was immer f ü r ' A r t und Weis
der Erlassende seine Willensmeinung dabei erkläre..

84^ Es^ haben aber nur Jene die Macht Schulden rechtsgiltig zu erlassen,
welche nack^,der in zweiten Theil, in der Abhandlung von Schankungen enthaltenen
Ausmessung zu schenken befugt sind; wiewohlen aber die erlassene Schuld den zu
verschenken erlaubten Betrag übersteiget, so ̂ bestehet jedennoch die Erlassung, öbschon
solche nicht, wie es sonst bei Schanwngen erforderet wird, bei Gericht angemeldet
worden. ' ' " ' '^ " ' " ' . > -- .̂ ,̂< ^ .. ,, ,, ,,. ,, .,̂

85.. Wo mehrere. Glaubigere einer Schuld wären, kann die. Erlassung des
Einen die Entbindung von der Schuld nur von seinen hieran habenden Antheil
wirken, gleichwie auch die einem von mehreren mit geschiedener Hand verbundenen
Mitschuldneren gemachte Erlassung denselben nur für seinen Antheil befreiet; es
wären dann alle in einerlei Schuldbrief oder Urkunde unterschrieben, und diese
Urkunde dem Einen ohne weiteren Vorbehalt zuruckgestellet worden, welchen Falls
die Befreiung von der Schuld auch Allen zu statten kommet.

86. Eben also, da sie insgesammt mit ungeschiedener Hand oder sammt
und sonders verbunden wären, wirket die dem Einen gemachte Erlassung auch die
Befreiung deren Uebrigen, wann der Gläubiger sich die Forderung wider dieselbe
nicht ausdrücklich dabei vorbehalten oder nicht solche für die Antheile deren Uebrigen
dem entledigten Mitschuldner angewiesen, abgetreten oder Hme zu deren Ein-
treibung die Vollmacht gegeben hat. '

87. Die Schuld kann entweder ganz oder zum Thei l , mit oder ohne bei-
gefügter Bedingnuß,, ansdrücklich oder ' stillschweigend durch Zurückstellung oder
Zerreißung und sonstige Vernichtung der Schuldverschreibung erlassen werden,
welche letztere Ar t bereits oben in zweiten Capitel, in zweiten Artikel, von Ver-
trägen, §. X l , »UN. 102 und 103, erkläret worden.

88. Die Erlassung der Schuld hat die Wirkung, daß sie die Verbindlichkeit
ganz oder zum Theil, nachdeme die Schuld ganz oder zum Theil erlassen worden,
wann solche nicht landtäflich, stadt- oder grundbücherlich vorgemerket ist, gleich
oder nach Erfolg der beigefügten Vedwgnuß mittelst des Rechts selbst aufhebe,
tilge und vernichte; wo aber die erlassene Schuld in der Landtafel, Stadt- oder
Grundbüchern haftete, berechtiget deren Erlassung den Schuldner, daß er den
Glaubiger zu deren behöriger Auslöschung und Ausquittirung verhalten könnet

89.-l) Die dritte Tilgungsart ist die Vergeltung oder Gegenforderung, welche
nichts Anderes ist, als eine Vergleichung beiderseitiger Forderungen zwischen denen

') Zu n. 83-^88. Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Textes.
Hierbei wird hervorgehoben, daß die gemeinrechtliche Unterscheidung zwischen der ipso Huro
und op« sx«6ptioni8 eintretenden Schuldbefreiung nicht beibehalten wurde. Nußeldem
gedachte Zencker der durch das Institut der öffentlichen Bücher bedingten Modifikation dcr
Bestimmungen über Schuldtilgung. Mühlensdorff wollte, abweichend von der in n. 84 ent<
haltenen Bestimmung, den unentgeltlichen Schulderlaß als Schenkung behandeln, und dessen
Giltigkeit von der Beobachtung, der für Schenkungen gegebenen Vorschriften abhängig
machen. . . . ,

*) Zu n. 89—120. Die Anmerkungen Zencker's verweisen auf die in der P
recipirten gemeinrechtlichen Bestimmungen über die Compenfation, beifügend, daß die
stimmungen über die Retention wegen der stofflichen Venvandtschaft — »oompsn8at!oni pro-
xime aooeäents" — aufgenommen, wurden. . ) : . : ' !
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nemlichen Personen des Schuldners und Gläubigers gegeneinander, wodurch eine
mit der anderen ausgeglichen, getilget und aufgehoben wird. ^

90. Diese hat dahero nur blos allein zwischen jenen Personen statt, die
einander wechselweise schuldig sind, also daß Beide an einander Forderungen zu
stellen haben, wann gleich dieselbe sonst Zahlungen rechtsgiltig zu leisten oder
anzunehmen nicht fähig wären, als Waisen und andere vflegbefohlene Personen;
dann Zahlungen und Vergeltungen sind von ganz unterschiedener Eigenschaft, also
daß wo auch nicht gezahlet, gleichwohlen vergolten, gleichwie dagegen anwiederum
in anderen Fällen zwar gezahlet, aber nicht vergolten werden mag.

91^ Ein jeder Schuldner kann demnach das, was sein Glaubiger an ihn
zu forderen hat, mit deme, was dieser dagegen ihme schuldig ist, vergelten und
ausgleichen, wovon Wi r aber Unsere landesfürstliche Gefälle, Steuern und andere
Abgaben, wie auch die Unserer Kammer verfallene Strafgelder ausdrücklich aus-
genommen haben wollen, als worwider keine wie immer Namen haben mögende
Gegenforderung und Vergeltung zugelassen sein solle.

, 9 2 . Dahingegen in allen anderen Fällen, wo Unsere Kammer entweder aus
denen mit Anderen geschlossenen Contracten herrührende oder von Privatpersonen
auf sie gediehene Forderungen stellet, wider Unseren Fiscum ebensowohl, als
wider einen jedweden Anderen die Gegenforderung eingewendet werden kann, wann
nur solche auf jene von Unseren Cassen gerichtet ist, zu deren Händen die For-
derung an den Gegenforderenden gestellet w i rd , maßen in Widrigen die For-
derungen der einen Cafsa mit denen Gegenforderungen an eine andere nicht ver-
golten und ausgeglichen werden mögen.

93. Obschon aber Einer für den Anderen rechtsgiltig zahlen mag, so kann
doch Niemand seine Schuld mit der an einen Dritten habenden Forderung aus-
gleichen und vergelten, noch weniger ist der Glaubiger schuldig, seine Forderung
mit der von dem Schuldner nicht an ihn, sondern an einen Dritten stellenden
Forderung ausgleichen zu lassen.

94. Also kann das, was der Ehemann an Einem forderet, mit deme, was
diesem das Weib schuldig ist, oder was der Vormund oder Befehlshaber in seinem
eigenen Namen forderet, mit deme, was der Wais oder Befehlsgeber dem Be-
klagten schuldig, ist, oder dagegen jenes, was der Vormund oder Befehlshaber in
Namen des Waisen oder Vefehlsgebers zu forderen hat, mit deme, was er selbst
für sich dem Beklagten schuldig ist, oder auch das, was Jemand an einer ganzen
Gemeinde zu forderen hat, mit deme, was er einem oder dem anderen Mitglied
derselben insonderheit schuldig ist, oder dagegen, nicht vergolten und ausgeglichen
werden.

95. Diese Regel leidet jedoch einen Abfal l , wo zwar verschiedene Personen,
doch aber nur einerlei Recht und Verbindlichkeit wäre; also, da die Verwaltung
der Vormundschaft über einerlei Waisen unter mehrere Vormunde« vertheilet sein
würde, kann jenes, was der Beklagte in eine Vormundschaft schuldig ist, mit deme,
was er an der anderen zu forderen hat, nicht weniger, als Dasjenige, was die
eine Vormundschaft dem Kläger schuldig ist, mit deme, was die andere an ihn zu
forderen hat, allerdings ausgeglichen und vergolten werden, weilen in diesen Fällen
nur Eine Person des Schuldners und Gläubigers und blos allein die Verwaltung
des Vermögens getheilet ist. .

96. Eben also kann ein Bürge nicht allein das, was er für sich selbst,
sondern auch jenes, was der Selbstschuldner an dem Glaubiger zu forderen hat,
mit der verbürgten Summe vergelten und ausgleichen; dahingegen kann weder
der belangte Selbstschuldner das, was der Gläubiger dem Bürgen schuldig ist,
noch auch der Bürge, wann er von dem Schuldner wegen einer sonstigen Schuld
belanget w i rd , die verbürgte Summe, solange er für ihn hierauf nichts bezahlet
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hat, oder nicht etwan seine Sicherstellung wegen der geleisteten Bürgschaft anzu-
suchen berechtiget ist, als eine Vergeltung oder Gegenforderung vorschützen.

97. Nicht weniger kommt die aus der Gesellschaft herrührende Forderung
des einen Mitgefellschafters dem anderen wider den gemeinschaftlichen Glaubiger,
so wie dagegen dem gemeinschaftlichen Schuldner die an dem einem Mitgesell-
schafter aus der Gesellschaft habende Forderung wider den anderen Mitgesellschafter
als eine Vergeltung zu statten. ^

98. Desgleichen ist der Uebernehmer einer ihme abgetretenen Forderung
befugt, nachdeme er die an ihn gemachte Uebergabe und Abtretung dem abge-
tretenen Schuldner bedeutet oder solche behöriger Orten einverleiben lassen, dieselbe
mit deme, was dieser dagegen an ihn zu forderen hat, zu vergelten.

99. Gleichwie in Gegentheil der abgetretene Schuldner das, was ihme
der Abtretende vor der Abtretung schuldig Ware, oder noch vor deren Einverleibung
oder ihme gethanen Bedeutung schuldig worden, als eine Gegenforderung wider
den Uebernehmer noch allezeit einwenden kann; was aber der Abtretende erst nach
schon einverleibter oder kundgemachter Abtretung dem abgetretenen Schuldner schuldig
worden, ein solches kann mit der an einem Dritten abgetretenen Forderung nicht
mehr vergolten und ausgeglichen werden.

105. Endlich kann sowohl gegen dem Erben Dasjenige, was er an Jemanden
in seinem eigenen Namen zu forderen hat, mit deme, was diesem dagegen der
Erblasser schuldig Ware, als auch von dem Erben gegen einem Anderen das, was
der Erb ihme in seinem eigenen Namen schuldig ist, mit deme, was an diesem der
verstorbene Erblasser zu forderen hatte, vergolten und ausgeglichen werden; es
wäre dann die Erbschaft von ihme mit der Rechtswohlthat des Invsntai' i i ange-
treten worden, welchen Falls die Vergeltung sowohl vor, als wider den Erben
nur nach Maß desjenigen Betrags statt haben mag, welcher ihme nach Abzug
deren Schulden und Vermächtnussen an der Erbschaft übrig bleibet und da mehrere
Erben wären, kann auch bei deren Jeden insonderheit die Vergeltung auf nichts
Mehreres, als auf den für einen Jeden ausfallenden Erbantheil erstrecket werden.

101 . Alle Schulden und Forderungen können gegeneinander vergolten und
ausgeglichen werden, wann sie folgender Gestalt beschaffen sind, daß erstens beider-
seitige Forderungen in Sachen von gleicher Gattung und Güte bestehen und nach
der Gattung und nicht nach gewissen bestimmten Stucken gebühren; dann die ein-
ander zu leisten schuldige Thaten und Werke können zwar erlassen oder in eine
andere Schuldigkeit verwandlet und Sachen von ungleicher Gattung und Güte,
oder welche stückweise gebühren, nach der weiter unten folgenden Ausmessung zu
Bedeckung eines habenden Gegenanspruchs innenbehalten, aber nicht gegeneinander
vergolten und ausgeglichen werden.

102. Sie würden dann in einem geschätzten Werth zu Geld geschlagen, und
somit Geld gegen Geld ausgeglichen und vergolten; doch ist nicht nöthig, daß
beiderlei Forderungen auch in Betrag gleich sind, sondern, wann auch eine Summe
die andere übersteigete, so kann nichtsdestoweniger die Vergeltung auch nur mit
einem Theil der Schuld geschehen, folglich die mindere von der größeren Summe
abgerechnet werden.

103. Zweitens, daß die durch Vergeltung in Abzug bringen wollende Gegen-
forderung wahrhaft, richtig und unlaugbar seie, worüber entweder die selbsteigene
Bekanntnuß des Gegentheils oder Recht und Urtheil vorhanden oder doch wenig-
stens binnen der in Unserer Gerichtsordnung hierzu ausgemessenen Zeitfrist der
rechtsbeständige Beweis verführet werden möge; dann richtige können mit unrichtigen
Forderungen nicht vergolten werden. Alfo leidet jenes, was an sich klar und
richtig ist, mit deme, was erst verrechnet werden muß, keine Ausgleichung.

104. Dri t tens, daß die Gegenforderung, mit welcher die Schuld ausge-
glichen werden w i l l , zur Zeit der vorschützenden Vergeltung nicht allein gebühre,
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fondern auch sogleich einbringlich seie, und anbegehret werden möge; widrigens
ist das, was erst von künftigen, gewissen oder Ungewissen Ereignussen abhanget,
mit einer sogleich eintreiblichen Forderung nicht auszugleichen, sondern muß nach
der Verfallzeit mittelst einer besonderen Klage angesuchet werden.

105. Viertens, daß wirklich also beschaffene Forderungen gegeneinander für-
walten , sie mögen aus einerlei oder verschiedenen Einschuldigungsursachen her-
rühren, wovon aber die Zurückstellung eines zu getreuen Händen hinterlegten, so
wie eines gestohlenen, geraubten oder sonst unrechtmäßiger Weise an sich gebrachten
fremden Guts ausgenommen w i rd , wider welche, wann es gleich auf Erstattung
des Werths desselben ankäme, keine Vergeltung mit anderen noch so richtigen For-
derungen zulässig ist.

106. Die Vergeltung oder Ausgleichung hat eben diejenige Wirkung wie
die Zahlung, daß solche die Verbindlichkeit gleich von der Zei t , als die Gegen-
forderung entstanden, ganz oder zum Theil in der Maß desjenigen Betrags,
worauf sich dieselbe erstrecket, ohne aller weiterer Zuthat mittelst des Rechts selbst,
sowohl in der Hauptgebühr, als denen Nebengebührnufsen tilge und aufhebe,
folglich nicht allein den weiteren Lauf deren Zinsen von dem vergoltenen Betrag
einstelle, fondern auch die eingelegten Pfänder und dafür eingekommene Bürgen
befreie.

107. Wo aber landtäfliche, stadt- oder grundbücherliche Forderungen ent-
weder gegeneinander oder mit anderen unvorgemerkten Forderungen vergolten und
ausgeglichen werden wollten, kann solches nicht änderst, als wie bei Zahlungen
mittelst ordentlicher Quitt irung und Auslöschung bewerkstelliget werden, worzu der
Schuldner den Gläubiger, wann dieser jenen wegen seiner Gegenforderung nicht
in andere Wege befriedigen wollte, zu verhalten berechtiget ist.

108. Die Abrechnung der Gegenforderung folle iu eben derjenigen Maß,
wie es bei Zahlungen oben in §. I , von uum. 77 bis 82, vorgeschrieben worden,
gepflogen werden; so wenig jedoch eine zur Gebühr geleistete Zahlung widerrufen
werden mag, so wenig kann auch die von einem zu verschiedenen Schuldposten
verstrickten Schuldner der einen Schuldforderung entgegengestellte Vergeltung wider
die andere eingewendet werden, außer insoweit von der Gegenforderung nach gänz-
licher Tilgung der einen Post noch etwas auf Abschlag der anderen erübriget wird.

109. Die Gegenvergeltung hat auch die Wirkung wie die Zahlung, daß,
wo solche ohne Vorbehalt anderer wider die Forderung des Klägers gebührenden
Behelfen und Einreden auch nur wider einen Theil der Schuld vorgefchützet wird,
andurch für die Richtigkeit der eingeklagten Schuld die Vermuthung erwachse,
wann von dem Beklagten ein Widriges nicht erwiesen werden kann.

110. Nicht weniger kann sowohl Derjenige, welcher eine durch die vorge-
schützte Gegenvergeltung und ordentlich gepflogene Abrechnung schon getilgte Schuld
bezahlet, als auch Jener, deme eine Gegenforderung, worzu er nicht verbunden
Ware, zur Ungebühr abgezogen und vergolten worden, wann so Einer, wie der
Andere den unterwaltenden I r r thum erweisen mag, die Zurückstellung des zur
Ungebühr Bezahlten oder Vergoltenen mittelst der Rechtsforderung wegen Zahlung
aus I r r t hum zuruckbegehren.

111 . Damit aber die Gegenvergeltung in ihre Wirksamkeit gesetzet werde,
ist erforderlich, daß solche wider die Forderung des Gläubigers ordentlich einge-
wendet und vorgeschützet worden seie, wo in Widrigen hierauf bei Gericht keiu
Bedacht genommen werden mag; doch kann diese Einwendung der Vergeltung eben
sowohl, als wie es von eingewendeter Zahlung oben §. I , num. 7 2 , geordnet
worden, zu allen Zeiten, und sogar wider die schon angestrengte Erecution vor-
geschützet werden, wann dieselbe nur alsobald erweislich ist, dann ansonsten muß
die noch unrichtige Gegenforderung durch eiue besondere Gegenklage ausgeführet
werden.
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112. Diese besondere Gegenklage bleibet auch dem Beklagten in jenen Fällen
vorbehalten, wann er entweder die Schuld, ohne die Gegenvergeltung einzuwenden,
bezahlet oder auf die Vergeltung seiner Gegenforderung eine besondere Verzicht

-namentlich und ausdrücklich gethan hätte; jene Verzicht hingegen, welche nur über-
haupt auf alle Nechtswohlthaten und Gegenvergeltungen lautet, ohne die Gegen-
forderung dabei insonderheit zu benennen, schließet die Einwendung der Gegen-
vergeltung nicht aus.

113. Eben also stehet dem Beklagten diese besondere Gegenklage noch immer
bevor, wann der Richter die vorgeschützte Gegenvergeltung entweder wegen Be-
schaffenheit einer unvergeltlichen Forderung oder wegen ihrer noch unerwiesener
Richtigkeit nicht stattzuhaben befinden, und also aussprechen würde, daß der vor-
geschützten Gegenforderung, ohnerachtet der Beklagte dem Kläger die Schuld zu
bezahlen schuldig feie, oder daß dem Beklagten feine Rechten und Gegensprüche,
so er zu haben vermeinet, rechtlicher Ordnung nach in einer besonderen Verhandlung
auszuführen vorbehalten fein folle.

114. Dahingegen, wo der Richter die Gegenforderung des Beklagten aus
Mangel einer unterwaltenden wahren Schuld des Klägers für nichtig und unstand-
haft erkennet und Klägern davon losgesprochen hätte, kann auch keine besondere
Gegenklage mehr angebracht werden, wann dieses Urtheil einmal in Rechtskräften
erwachsen ist, fondern es stehet derselben die Einrede der zu stecht bestätigten richter-
lichen Erkanntnuß allezeit m Wege.

115. Von der Gegenvergeltung ist das Recht der Innenbehaltung unter-
fchieden, weilen hierdurch die Verbindlichkeit nicht getilget und aufgelöset, sondern
nur die Gegenforderung sichergestellet w i rd , und hat dahero die Innenbehaltung
auch in jenen Fällen statt, wo keine Vergeltung eingewendet werden kann.

116. Die Innenbehaltung ist demnach ein dem rechtmäßigen Inhaber einer
fremden Sache zustehendes Recht, solche dem Eigenthümer so lange vorzuenthalten,
bis daß derselbe von ihme wegen seiner dieser Sache halber habenden richtigen
Forderung vollkommen vergnüget und befriediget fein werde. ,

117. Woraus stießet, daß Beklagter sich diefes Rechts nur allein damals
gebrauchen könne, wann er die inhabende Sache auf rechtmäßige Weise zu seinen
Händen gebracht, und die Gegenforderung lediglich wegen dieser Sache und aus
keiner anderen Ursach herrühre, wie auch, daß solche richtig und unstrittig feie.

118. E in unrechtmäßiger Inhaber hingegen darf sich keiner Innenbehaltung
anmaßen, und auch ein rechtmäßiger Inhaber ist nicht befugt, zur Sicherstellung
anderweiter an dem Eigenthümer habenden und nicht wegen diefer Sache her-
stammenden Forderungen solche demselben vorzuenthalten, das alleinige Pfand aus-
genommen, als welches auch für eine andere richtige Schuld, wofür dasselbe nicht
versetzet worden, bis zu deren Abstoßung zurückgehalten werden mag.

119. Gleichwie dann auch in jenem Fa l l , wo die Gegenforderung noch
unrichtig wäre, und erst durch richterliche Erörterung in das Klare gesetzet werden
müßte, Beklagter schuldig ist, auf vorhergehende richterliche Erkanntnuß gegen einer
ihme von Klägeni zu leisten habenden annehmlichen Sicherheit die Sache auszu-
folgen; doch bleibet ihme in allen diesen Fällen, wo er sich wegen feiner Gegen-
forderung weder der Vergeltung, noch der Innenbehaltung gebrauchen kann, das
Recht einer besonderen Gegenklage, wovon in vierten Theil bei der Gerichtsordnung
mit Mehreren gehandlet werden w i rd , allzeit bevor, wann nicht schon die Gegen-
forderung selbst vorbesagter Maßen in dem richterlichen Urtheil als nichtig und
unstandhaft verworfen worden. ^

120. Wer sich aber des Rechts der Innenbehaltung in Fällen/ wo folches
zugelassen w i rd , bedienen w i l l , muß seine Gegenforderung wider die Klage des
Gegentheils ordentlich eingewendet haben, dann wo er dieses unterlassen und zu
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Ausantwortung der innengehabten Sache verurtheilet worden, kann er dieselbe nicht
mehr vorenthalten- wohingegen, da ihme in dem richterlichen Urtheil das Recht
der Innenbehaltung entweder ausdrücklich oder stillschweigend durch Zusprechung
oder Vorbehalt seiner Gegenforderung zuerkennet worden, so ist derselbe, wie ein
jedweder anderer rechtmäßiger Besitzer bis zu seiner Befriedigung oder bis zu Aus-
gang der Gegenklage dabei zu schützen und zu handhaben.

121.2) Die vierte Tilgungsart ist der gerichtliche Erlag der Schuld, welche
auch änderst eine gerichtliche Hinterlegung der Schuld benamset wird, und in sich nichts
Anderes ist, als eine gerichtliche Handlung, wodurch die dem Glaubiger in gehöriger
Maß, Zeit und Stelle angetragene, von ihme aber anzunehmen widerrechtlich ver-
weigerte Schuld zu dem Ende bei Gericht ordentlich hinterleget w i rd , damit der
Schuldner von aller weiteren Verbindlichkeit befreiet werde. ,

122. Die Anbietung der Schuld kann von Allen, welche Zahlungen zu leisten
Macht haben, jedwedem Glaubiger, der solche anzunehmen fähig ist, geschehen;
doch können, im Fal l von ihme deren Annehmung verweigeret würde, nur Haares
Geld, briefliche Urkunden und solche bewegliche Sachen, welche leicht zu verwahren
und durch längere Aufbehaltung keiner Gefahr des Verderbens unterworfen sind,
bei Gericht hinterleget werden.

123. Dahingegen sollen alle andere bewegliche Dinge, welche entweder schwer
aufzubehalten oder doch leicht verderblich sind, wann die sonst zur Rechtmäßigkeit
einer gerichtlichen Hinterlegung hienach ausgemessene Erfordernussen hinzutreten,
mittelst öffentlicher Feilbietung und gerichtlicher Versteigerung verkaufet und der
daraus erlöste Werth bei Gericht hinterleget, Gründe und liegende Güter aber
in gleichen Fal l in gerichtlichen Beschlag und Verwaltung genommen werden.

124. Diese gerichtliche Hinterlegung unterscheidet sich von anderen gemeinen
Hinterlegungen zu getreuen Händen hauptsächlich in deme, daß jene nicht wie
diese nur auf Verwahrung der hinterlegten Sache, sondern vornehmlich auf die
Befreiung von der Verbindlichkeit und deren gänzliche Tilgung und Auflösung
abziele, folglich in zweim wesentlichen Stücken bestehe, als in der wirklichen An-
bietung und dem gerichtlichen Erlag.

125. Damit aber solche auf rechtmäßige Art und Weis geschehe, und den
Schuldner von der Verbindlichkeit befreien möge, ist erforderlich: Erstens, daß die
Schuld wirklich und nicht allein mit bloßen Worten, sondern in der That selbst
dem Glaubiger angeboten werde, außer derselbe würde zur Verfallzeit abwesend
oder rechtsflüchtig und an dem bestimmten O r t der Zahlung nicht zu finden oder
sonst dessen Aufenthalt nicht zu erforschen sein, in welchem Fall es an der er-
weislichen Bereitfertigkeit des Schuldners die Zahlung zu leisten genug ist, um sich
von der Schuld durch deren gerichtlichen Erlag zu entledigen.

126. Zweitens, daß die Anbietung der ganzen Schuld oder desjenigen Be-
trags, welcher zu bezahlen ist, für voll mit allen davon vertagten Zinsen und
anderen Nebengebührnufsen in der contractmäßigen Güte, und in der gehörigen
Gattung der Münze, zur gesetzten Zeit und an bestimmten Or t geschehe, wie alles
dieses oben, §. I , von Zahlungen geordnet worden.

127. Drittens, daß der Glaubiger die angebotene Zahlung ohne recht-
mäßiger Ursach, folglich widerrechtlich verweigere, und sowohl die wirkliche Anbietung

») Zu n. 121—134. Die Anmerkungen Zencker'S enthalten eine Analyse des Teiles.
Dem gemeinen Rechte gegenüber wird es als eine Neuerung hervorgehoben, baß der gericht.
liche Erlag nur hinsichtlich solcher Mobilien zugelassen wurde, die sich ohne Schwierigkeit
verwahren lassen.

'Nl«lS«!»UNi!. I I I . 27
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des Schuldners, als die Verweigerung des Gläubigers entweder durch Zeugen, oder
durch des letzteren eigene Handschrift, oder durch die Bestätigung einer geschworenen
Gerichtsperson erwiesen werden möge.

128. Viertens, daß der Glaubiger zu dem gerichtlichen Erlag und wirk-
licher Zuzählung der Schuld vorgeladen werde, und entweder selbst oder ein Anderer
in Vollmacht und anstatt seiner dabei gegenwärtig seie, zugleich aber seine etwan
darwider habende Behelfe und Ursachen der Verweigerung vorbringe, worüber der
Richter mit schleuniger Erkanntnuß zu verfahren hat; woferne hingegen der Glau-
biger an dem ihme bestimmten Tag bei Gericht nicht erscheinen würde, solle jegleich-
wohlen die gerichtliche Hinterlegung, wann sonst alle übrige vor- und nachbeschriebene
Erfordernden dabei beobachtet werden, ihren Fortgang haben.

129. Fünftens, daß die Hinterlegung der Schuld vor der gehörigen Gerichts-
stelle geschehe; jene ist aber die gehörige Gerichtsstelle, wo entweder die Zahlung
geleistet werden solle, oder wo die Schuld vorgemerket ist, oder wo der Contract
geschlossen worden, oder auch deren Gerichtsbarkeit der Schuldner oder der Glau-
biger unterworfen ist, wann sonst der Schuldner den Richter des Gläubigers
angehen wi l l , welches er jedoch zu thun nicht schuldig ist.

130. Sechsten«, daß der schuldige Betrag ganz und ohne mindesten Abgang
entweder bei Gericht, oder auf erfolgte gerichtliche Erkanntnuß bei denen von Uns
eigends angestellten Hinterlegungs- oder Depositenämtern der Orten, wo solche
befindlich sind, ausgezählet und erleget werde.

131 . Der nach allen diesen Erfordernussen eingerichtete gerichtliche Erlag
der Schuld hat die Wirkung einer rechtsgültigen Zahlung, also daß hierdurch
mittelst des Rechts selbst, sowohl die Haupt- als Nebenverbindlichkeit völlig getilget
und aufgelöset, Pfandfchaften und Bürgen befreiet, und die Gefahr der hinter-
legten Sache oder Summe auf den Glaubiger übertragen, folglich sofort der
Schuldner denselben zur Aushändigung der Schuldverschreibung, Pfandschaft und
zur Quittirung zu verhalten berechtiget werde.

132. Die Gerichte und Hinterlegungs- oder Depositenämter aber sollen in
Verwahrung deren hinterlegten Sachen, Barschaften und brieflichen Urkunden alle
Sorgfalt anwenden und dabei all' jenes beobachten, worzu sie die ihnen Hierwegen
ertheilte Vorschriften und Unterrichte anweisen; wo in Widrigen dieselbe für allen
aus ihrer Schuld hieran entstehenden Schaden nicht weniger als jedweder Anderer,
zu dessen Händen etwas hinterleget worden, zu haften haben; doch zufällige Schäden
hat der Glaubiger selbst zu büßen.

133. Wohingegen in Ermanglung auch nur einer dieser vorerwähnten Er-
fordernussen, oder da der Schuldner die zu Gerichtshanden hinterlegte Schuld
anwiederum zurücknehmen würde, welches ihme solange zu thun freistehet, als der
Glaubiger solche annehmen zu wollen sich nicht erkläret, oder ein Dritter hierauf
keinen gerichtlichen Kummer und Verbot ausgewirket hat, ist die Handlung null
und nichtig, und der Schuldner fallet in die vorige Verbindlichkeit, obschon das
etwan mittlerweil ausgefolgte Unterpfand so wie die durch die gerichtliche Hinter-
legung entledigte Bürgen befreiet bleiben.

134. Die alleinige außergerichtliche Anbietung hat dahero ohne dem zu
Gerichtshanden wirklich erfolgten Erlag der Schuld diese Wirkung nicht, sondern
kann lediglich, wo sie erweislich ist, den Schuldner vor denen Wirkungen des
Saumsals verwahren, folglich fowohl von der Verfänglichkeit für die Gefahr einer
abzustatten habenden bestimmten Sache entheben, als auch die von der schuldigen
Summe sonst aus Saumsal laufende, nicht aber die verschriebene oder aus einem
Beding gebührende Zinsen einstellen.
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s.v.
135.6) Die fünfte Tilgungsart ist die Vermengung und Zusammentreffung

des Schuldners und Gläubigers in einer Person; diese Vermengung geschieht auf
zweierlei Weis, als entweder in der Hauptverbindlichkeit oder in der Nebenver-
bindlichkeit.

136. I n der Haufttverbindlichkeit, wann der Glaubiger des Schuldners oder
dieser jenes Erbe wird, maßen Niemand sein felbsteigener Glaubiger und Schuldner
sein kann; es wäre dann von ihme die Erbschaft mit der Rechtswohlthat des
luveutarü angetreten worden, als welches fo viel wirket, daß die Rechten und
Verbindlichkeiten des Erbens von jenen des Verstorbenen völlig abgefonderet erhalten
werden.

137. Es bleiben dahero in solchem Fall dem Erben die an der Verlassen-
schaft seines Erblassers habende Ansprüche so wie dieser die ihr wider den Erben
gebührende Forderungen noch allezeit bevor, also daß, da der Glaubiger den
Schuldner erbete, ihme ebenso wie einem jedweden anderen Glaubiger aus der
Verlassenschaft Genügen geschehen müsse, gleichwie in Gegentheil, da der Schuldner
den Glaubiger erbete, seine Schuld die Verlassenschaft vermehre und denen Glau-
bigeren des Verstorbenen freistehe, folche von dem Erben einzutreiben. ^

138. Wo aber die Erbschaft ohne dieser Rechtswohlthat angetreten worden
wäre, wird die Verbindlichkeit durch diese Vermengung mittelst des Rechts selbst
entweder ganz, da Einer des Anderen alleiniger Erbe wäre, oder wann mehrere
Miterben wären, nur nach Maß des deren jedem zukommenden Erbantheils getilget
und aufgelöset, alfo daß im letzteren Fall für den übrigen Theil der Schuld sowohl
ihme wider die andere Miterben, als diesen wider jenen die Ansprüche noch immer
bevorstehen; und in eben derjenigen M a ß , als die Hauptverbindlichkeit getilget
worden, werden auch alle Nebenverbindlichkeiten als Pfand- und Bürgschaften auf?
gehoben und aufgelöset. ^

139. Ingleichen, wo der gemeinsame Glaubiger einen mit ungefchiedener
Hand verbundenen Mitschuldner, oder dieser jenen erbete, bleibet nichtsdestoweniger
der andere Mitschuldner für feinen Antheil verbunden; gleichwie dagegen, wann
der gemeinsame Schuldner einen von mehreren ungeschiedenen Mitglaubigeren erbete-
derselbe nur für feinen Antheil befreiet w i rd , welcher dem Verstorbenen gebühret
hat, so wie ein Mitglaubiger, welcher den gemeinsamen Schuldner erbet, feinen
Mitglaubigeren ihre Antheile herauszugeben schuldig ist.

140. I n der Nebenverbindlichkeit geschieht' die Vermengung, wann der Bürge
den Gläubiger oder Schuldner oder diese jenen erben, wodurch aber die Haupt-
verbindlichkeit nicht getilget wi rd, wie es in achten Capitel, von Bürgschaften.
§. V I I I , von num. 128 bis 132 , mit Mehreren erkläret worden; was jedoch
bishero von Vermengung deren Verbindlichkeiten geordnet worden, kann sich zum

°) Zu n. 125 —154. Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Textes,
in derselben wird im Anschluß an die Besprechung der Veerbnng des Bürgen auch erwähnt,
daß die Schuld nicht erlischt, wenn der Gläubiger ein ihm verpfändetes unbewegliches-Gut
eigenthümlich erwirbt. ^ , . . ' . . .^ -

I u den der Compilations»Commission am 30. November 1770 mitgetheilten An?
merlungen wurde zu n. 136, 137 gefordert, den Nachlaßgläubigern auch in dem Falle, wenn
der Erbe den Nachlaß ohne Rechtswohlthat des Inventars antritt, das Recht einzuriiumelh
die Einzahlung der Schuld des Erben zu verlangen, um sie vor der Concurrenz derMäu/
biger eines überschuldeten Erben zu schützen. ^ ..:,»^

Die Commission wollte dagegen in dem Vortrage vom 18. I u l l 1771 leine Aus«
nähme von dem Grundsatze, daß die Schuld in dem vorausgesetzten Falle durch die unbe«
dingte Antretung der Erbschaft erlösche, zulassen, und verwies übrigens für die Fällen in
denen die Schuld des Erben durch Pfand oder Bürgschaft versichert ist, auf n. 140.

27*
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Nachtheil eines Dr i t ten, welcher an einer solchen Schuld oder Forderung einen
rechtmäßigen Anspruch hat, nicht erstrecken.

§. V I .

141 . Die sechste Tilgungsart ist die Znsammentreffung zweier gewinnstiger
Ursachen wegen einerlei Sache in einer Person. Durch die gewinnstige Ursachen
werden aber nur jene verstanden, wodurch eine Sache ohnentgeltlich, und ohne
daß dafür etwas gegeben oder gethan werde, erworben w i rd , als Schankung,
Vermächtnuß lc.; dahingegen alle andere Erwerbungsursachen, aus welchen für die
Sache etwas gegeben oder geleistet wird, entgeltlich sind, als Kauf, Tausch und
dergleichen.

142. Wann demnach in einer Person wegen einerlei Sache zwei gewinnstige
Ursachen zusammentreffen, als da die nemliche Sache Jemanden geschenket und
vermachet würde, aus deren einer derselbe sie schon erhalten hätte, kann sie von
ihme aus der anderen Ursach nicht mehr geforderet werden, fondern die hieraus
entstehende Verbindlichkeit ist mittelst des Rechts selbst gänzlich erloschen und auf-
gehoben.

143. D a aber demselben aus der einen Ursach nur ein Theil der Sache,
oder auch blos deren Werth zugekommen wäre, kann er noch allemal aus der
anderen Ursach den übrigen Theil oder auch die Sache selbst anbegehren, weilen
nicht einerlei ist die Sache zum Theil oder ganz zu haben, und, der den Werth
erhalten, noch nicht die Sache hat; obschon dagegen, wann Jemand aus einer
gewinnstigen Ursach die Sache selbst erworben, nachher aus einer anderen deren
Werth nicht mehr forderen mag.

144. Dahingegen können entgeltliche mit gewinnstigen Ursachen ganz wohl
zusammen bestehen, als Kauf mit Schankung und ohnerachtet die Sache selbst aus
einer deren ersteren schon erworben worden, jegleichwohlen noch aus der anderen
deren Werth anverlanget, wie nicht weniger auch der nemliche Betrag aus zweien
gewinnstigen Ursachen, als da ebensoviel vermachet würde, als geschenket worden,
mehrmalen geforderet werden, wann sich die eine nicht ausdrücklich auf die andere
also beziehet, daß der wiederholte Betrag nur für einerlei mit dem ersten anzu-
sehen feie.

§ . V I I .

145. Die siebente Tilgungsart ist die beiderseitige Willkühr, sowohl des Gläu-
bigers, als des Schuldners von der eingegangenen Handlung abzugehen und die
Verbindlichkeit aufzuheben, wodurch diese mittelst des Rechts selbst getilget wird,
welche jedoch blos bei jenen Handlungen, die durch die alleinige Einwilligung deren
Contrahenten zu Stand kommen, nicht aber auch bei Realcontracten statt hat,
sondern in diesen letzteren die Schuldigkeit zwar erlassen, der Contract selbst aber
mittelst beiderseitigen Abstands niemalen änderst, als durch Zurückstellung der
empfangenen Sache aufgehoben werden kann.

146. Es ist aber auch bei denen aus blofer Einwilligung bestehenden Hand-
lungen der Unterschied zwischen denen landtäflich, stadt- oder grundbücherlich vor-
gemerkten und unvorgemerkten wohl zu beobachten; dann jene können auch mit
beiderseitiger Wil l lühr nicht änderst aufgehoben werden, als wann zugleich der Ab-
stand in der Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern vorgemerket und somit die
Haftung ausgelöschet wird. Alle andere unvorgemerkte Handlungen hingegen mögen,
solange sich solche noch in ihrer Gänze befinden, mit beiderseitiger Einstimmung
allein anwiederum widerrufen werden.

147. Wann in Gegentheil dieselbe sich nicht mehr in ihrer Gänze befinden,
sondern bereits ein- oder andererseits hierauf etwas erstattet worden, muß noch
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über das Alles, was empfangen worden,, zurückgegeben, und also die Sache in
vorigen Stand hergestellet werden. ,

148. Noch weniger aber ist ein mitcontrahirender Theil für sich allein befugt
ohne Willen und Beistimmung des anderen die eingegangene Handlung zu wider-
rufen und aufzuheben; außer dieselbe wäre ihrer Natur nach so beschaffen, daß
sie ihn dabei zu beharren nicht verbinden mag, als die Gesellschaft oder Gemein-
schaft eines Guts, oder daß sie lediglich zu seinem Nutzen gereichete, wie alle auf
den alleinigen Nutzen des einen Theils abzielende Verträge und Contracten, wann
die Widerrufung dem anderen Theil keinen Schaden bringet, oder endlich, daß von
dem Gegentheil die contractmäßige Schuldigkeit aus seiner Schuld nicht erfüllet
werden konnte oder wollte.

§. v m .

149. Die achte Tilgungsart ist der Untergang der zu leisten schuldigen
Sache, wann solcher sich an einem schuldigen, gewissen und bestimmten Stuck ohne
Zuthat, Verwahrlosung und Saumsal des Schuldners zugetragen hat.

150. Der zufällige Untergang geschieht entweder nach der Natur, wann die
schuldige Sache in Verlust gerathet oder sonst verdorben und vernichtet w i rd ; oder
nach dem Verstand Rechtens, wann dieselbe aus obrigkeitlicher Macht wegen gemein-
wesigen Nutzens oder Bedürfnuß aus dem Handel und Wandel gefetzet wird.

151 . Der Untergang ereigne sich aber auf eine oder die andere Ar t , so wird
doch andurch die Verbindlichkeit mittelst des Rechts selbst getilget, und i n , denjenigen
Stand versetzet, worinnen sie niemalen würde haben anfangen können, also zwar,
daß obgleich die Sache nachher anwiedermn handelbar würde, nichtsdestoweniger
die schon erloschene Verbindlichkeit nicht mehr auflebe.

152. I n deme aber ist jegleichwohlen zwischen der ersten und der anderen
Art der Unterschied, daß bei dem natürlichen Untergang der schuldigen Sache der
von deren Leistung andurch befreite Theil nicht allein alles das behalte, was er
dafür bekommen, fondern auch noch Dasjenige forderen könne, was ihme dafür zu
geben bedungen worden; dahingegen in dem Fall der nach geschlossenen Contract
vor der wirklichen Uebergabe unhandelbar gewordenen Sache die Billigkeit erheischet,
daß nicht nur nichts, was dafür zu geben bedungen worden, geforderet werden
möge, sondern auch Alles, was bereits daran gegeben worden, anwiederum zuruck-
gestellet werde.

153. Damit also Jemand von der Verbindlichkeit einer zu leisten schuldigen
Sache durch ihren Untergang entlediget werde, ist erforderlich, daß erstens eine
gewisse, bestimmte Sache nach dem Stuck und nicht nach dem Betrag oder nach
der Gattung gebühre; dann eine Gattung oder Betrag kann niemalen untergehen,
sondern eines vertritt die Stelle des anderen und der Schuldner bleibet noch allezeit
in Stand eben so vieles abzuführen, woferne der Betrag nicht ctwan durch Be-
ziehung auf ein gewisses Stuck also beschränket wäre, daß nur dasjenige und nicht
ein anderes von gleichen Betrag zu geben bedungen worden. Desgleichen, wo
mehrere Sachen zusammen oder wechselweise, daß ist diese oder jene abzustatten
wären, gebühret nach Untergang der einen noch die übrige.

154. Zweitens, daß die Sache weder aus Saumsal, noch durch Zuthat
und Verwahrlosung des Schuldners zu Grund gegangen, folglich der Untergang
blos zufällig feie, und der Schuldner auch solchen nicht ausdrücklich auf sich ge-
nommen habe; dann in Widrigen machet denselben sowohl sein Saumsal, als
seine eigene Schuld und freiwillige Uebernahm für die Gefahr verfänglich.
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§. IX .

155.') Die neunte Tilgungsart ist der Verlauf der Zei t , der Abgang der
Bedingnuß und die Verjährung; durch Verlauf der Zeit werden jene Verbindungen
mittelst des Rechts felbst getilget, welche auf eine gewisse Zeit eingegangen worden,
doch nur in derjenigen M a ß , daß zwar nach der Zeit die künftige Schuldigkeit
aufhöre, nicht aber auch der Schuldner von deme, was für das Vergangene ge-
bühret hat und schon von ihme hätte abgestattet werden sollen, befreiet werde.

156. Ingleichen erlöschen bedingte Verbindungen mittelst des Rechts selbst
nach dem Unterschied deren beigefügten aufziehenden und verschiebenden oder auf-
lösenden Bedingnussen durch den Abgang und Ermanglung deren ersteren so wie
durch den Erfolg deren letzteren, unter welchen sie eingegangen worden.

157. Wie aber die Verbindungen durch Verjährung aufgehoben, und was
für ein Zeitlauf nach Verschiedenheit deren Handlungen hierzu erforderet werde,
ist allschon in zweiten Theil unter der Abhandlung von Verjährung ausgemessen
worden.

§. X .
158. Die zehnte Tilgungsart ist endlich das Absterben des Schuldners bei

jenen Handlungen, deren Verbindlichkeit entweder nach ihrer Natur oder durch
ein Beding ausdrücklich nur auf die Person und Lebzeiten des Schuldners be-
schränket ist.

159. Außer einer solchen schon in der Natur der Handlung oder in dem
wortdeutlichen Beding begriffenen Einschränkung, welche sich jedoch auf jenes, was
der Schuldner noch bei seinen Lebszeiten hätte leisten sollen, nicht erstrecket, gehen
sonst aus Verträgen und Contracten alle Rechten und Verbindlichkeiten auf
die Erben.

160. Wann und inwieweit aber die Verbindlichkeit aus Verbrechen durch
Absterben des Verbrechers erlösche, ist nach Verschiedenheit des Gegenstands,
welchen derlei Verbindlichkeiten betreffen, bereits oben in einundzwanzigsten Capitel,
in ersten Artikel, von Verbrechen insgemein §. V N und §. I X erkläret worden.

§. X I .
161.s) Alle bisher beschriebene Tilgungsarten heben die unvorgemerkten

Schulden und Forderungen ohneweiters für sich felbst auf; dahingegen landtäflich,
stadt- oder grundbücherlich vorgemerkte Haftungen und Verbindungen nicht änderst
als durch die Auslöschung aus der Landtafel, Stadt- oder Grundbüchern getilget
werden können.

') Zu n. 155 — 160. Waldstetten berichtet, daß die Verjähnmgszeit 3 Jahre,
18Wochen, für das Geltungsgebiet der Stadtrechte aber 1 Jahr, 6 Wochen betrug.—Holger
giebt als Verjährungszeit 32 Jahre an. — Nach der Mittheilung Thinnfeld's betrug die Ver»
jährungszeit für Steiermark 32 Jahre, für Kärnten und Kram 30 Jahre und 1 Tag. I n
den Statuten von Görz und Gradisca waren 30 Jahre als Verjährungszeit bestimmt.

Die Anmerkungen Zencker's enthalten nur eine Skizze des Textes.
I n den der Lomvilations-Commission am 30. November mitgetheilten Anmerkungen

wurde zu n. 156 die Berücksichtigung des Unterschiedes zwischen «ufschiebenden und auf-
lösenden Bedingungen vermißt, und insbesondere darauf hingewiesen, daß an einer Sache,
welche in Erfüllung eines Vertrages unter einer auslösenden Bedingung übergeben wurde,
ein zeitliches Eigenthum erworben werde.

Nie Commission erinnerte in dem Vortrage vom 16. Juli 1771, daß es sich an
dieser Stelle nicht um Erwerbung oder Verlust dinglicher Rechte handeln könne.

') Zu n. 161-185. Die Anmerkungen Zencker's enthalten eine Analyse des Teiles;
in derselben wird sich hinsichtlich der Behandlung der exesptio non numorata« nia«
und de« Gegenbeweises gegen eine Quittung auf böhmisches Recht bezogen.
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162. Es wäre dann eine solche Forderung schon in dem Inha l t der Ver-
fchreibung selbst auf eine gewisse Zeit oder auf die alleinige Person des Schuldners
beschränket, in welchen Fällen auch selbe nach Verlauf der Zeit oder nach Absterben
des Schuldners von felbsten für das Künftige erlöschet, obschon die Verbindlichkeit
für das Vergangene haften bleibet, so lange solche nicht ausgelöschet wird.

/ 163. Die Auslöschung einer landtäflichen, stadt- oder grundbücherlichen
Haftung geschieht auf dreierlei A r t , als entweder durch einen wider die Ver-
schreibung in der zu Recht ausgesetzten Zeit eingebrachten Widerspruch und hierauf
erfolgtes richterliches Urtheil, wodurch dieselbe für vernichtet erkennet w i rd , oder
durch Einverleibung derjenigen Urkunde, wodurch die erstere Verbindlichkeit auf-
gelöfet und getilget w i rd , oder endlich durch die Quittirung.

164. Von der ersteren Art wird in vierten Theil bei der Gerichtsordnung
mit Mehreren gehandlet werden; die zweite aber erforderet nichts Anderes, als
daß eine solche auf die Auflösung einer vorhinigen landtäflichen, stadt- oder grund-
bücherlichen Haftung gerichtete Urkunde mit allen zur Einverleibung nöthigen Ein-
fordernussen versehen feie und die anmit tilgen wollende Haftung darinnen deutlich
benennet und ausgedrucket werde. Es erübriget also nur noch die dritte Art ,
nemlich die Quitt irung, welche auch die gemeinste ist, hier zu erklären.

165. Eine Quittung ist nichts Anderes als eine von dem Gläubiger über
die empfangene Bezahlung der Schuld ausgestellte schriftliche Bekanntnuß und
Bescheinigung, wodurch dieselbe sich von anderen gemeinen Bescheinigungen unter-
scheidet, als welche auch über Dinge, die ohne einer darzu verbindenden Schuldig,
keit zu Iemands Händen übergebeü werden, ausgestattet zu werden Pflegen.

166. Die Quittungen sind entweder auf die landtäfliche, stadt- oder grund-
bücherliche Einverleibung gerichtet oder nicht, welche letztere blos allein die Be-
kanntnuß des Gläubigers, daß er die Zahlung empfangen, und dessen eigen-
händige Unterschrift erforderen. Wo aber derselbe des Schreibens unkundig wäre,
so ist in diesem Fall eben diejenige Vorsicht zu gebrauchen, welche in vierten
Capitel, von Leihen oder Borgen, § . V I , uum. 87 und 88 bei Schuldbriefen vor-
geschrieben worden; gleichwie dann auch die Beidruckung des Siegels bei Qui t -
tungen ebensowenig, als bei Schuldbriefen ein wesentliches Stuck ist, sondern
blos jene Wirkung hat, welche eben alldort von »um. 89 bis 91 erwähnet
worden.

167. Die landtäfliche, stadt- oder grundbücherliche Quittungen hingegen
müssen nicht allein alle die zu derlei Urkunden in zweiten Capitel, in zweiten
Artikel, von Verträgen, §. X I , von uum. 76 bis 80 , überhaupt ausgemessene
Feierlichkeiten haben, sondern auch noch besonders klar und deutlich die Aufhebung
derjenigen Haftung, welche anmit getilget werden solle, ausdrucken und anzeigen.

168. Die Quittungen sind entweder allgemein über einen ganzen Umfang
von Rechten und Forderungen, oder nur sonderheitlich über eine oder mehrere
einzle Forderungen allein; die allgemeine können jedoch niemalen auf etwas
Anderes, was nicht darunter begriffen ist, und worauf bei deren Ausstellung nicht
gedacht worden, erstrecket werden.

169. Also, da Jemand den Anderen über die Ausfolgung einer Erbschaft,
Handlung oder eines von ihme verwalteten Vermögens quittirete und hernach
gefunden würde, daß der Ausfolgende in die Erbschaft, Handlung oder in das
von ihme verwaltete Vermögen noch etwas schuldig feie, kann die Quittung, wann
sie noch so allgemein gefasset wäre, hierauf nicht ausgedeutet werden; eben so, da
in einer Quittung eine allgemeine Verzicht auf alle Sprüche und Forderungen
gemacht w i rd , kann solche nur von jenen und keinen anderen verstanden werden,
als wovon in der Quittung die Rede ist.



424

170. Ferners lauten die Quittungen entweder auf die ganze Schuld oder
nur auf einen Theil derselben; erstere werden Hauptquittungen und letztere Abschlags-
oder Interims-Quittungen genennet.

171. Diese ist der Schuldner gehalten gegen Behändigung der Haupt-
quittung auszuwechslen und dem Glaubiger zurückzustellen, oder da ihme solche
aus Händen gekommen wären, auf Verlangen des Gläubigers mittelst eines Ab-
tö'dtungsfcheins zu vernichten oder wenigstens in dem Inhal t der Hauptquittung
entkräften und widerrufen zu lassen, welches er in gleichen Fal l , wo über einerlei
Summe mehrere Quittungen ausgestellet worden, in Betreff der ersteren zu thun
verbunden ist.

172. Quittiren kann Jedermann, der entweder für sich oder für einen Anderen
Zahlungen anzunehmen und die Schuld zu erlassen fähig ist; landtäfliche, stadt-
und grundbücherliche Quittungen aber können nur von dem Glaubiger und seinen
Erben oder Demjenigen, welcher entweder durch die Abtretung des Gläubigers
oder in andere rechtmäßige Wege diese Forderung mit der Landtafel, Stadt- oder
Grundbüchern an sich gebracht hat, ausgestellet werden.

173. Niemand Anderer kann dahero in Namen und anstatt des Gläubigers
landtäflich, stadt- oder grundbücherlich quittiren, als der entweder denselben durch
das Gesatz vorstellet, als Vormündere oder Gerhaben und Curatores, wann der
Auftrag der Vormundschaft oder Curatel bereits in der Landtafel, Stadt- oder
Grundbüchern vorgemerket ist.

174. Oder aber Derjenige, deme schon in dem Inhal t der vorgemerkten Ver-
fchreibung die EinHebung der Schuld von dem Glaubiger angewiesen, oder eine
mit allen zur Einverleibung nöthigen Erfordernden versehene und entweder schon
vorhin in die Landtafel, Stadt- oder Grundbücher eingelegte oder doch mit der
Quittung einzuverleiben kommende Vollmacht hierzu ertheilet worden.

175. Alle Quittungen haben zwar insgemein die Wirkung, daß sie die
geschehene Zahlung und Vergnügung des Gläubigers beweisen, gleichwie in Gegen-
theil aus deren Ermanglung die Vermuthung der nicht geschehenen Zahlung er-
wachset, welche dem Schuldner deren Beweis aufbürdet.

176. Landtäfliche, stadt- und grundbücherliche Quittungen aber wirken noch
insonderheit die Aufhebung und Auflösung der landtäflichen, stadt- oder grund-
bücherlichen Haftung für denjenigen Betrag der Schuld, worüber sie ausgestellet
werden. .

177. D a jedoch der Schuldner eine auf die Einverleibung nicht gerichtete
Quittung über eine landtäfliche, stadt- oder grundbücherliche Schuldpost in Händen
hätte, oder deren Tilgung in andere Wege erweisen könnte, so hat er Fug und
Macht den Glaubiger oder dessen Erben um die landtäfliche, stadt- oder grund-
bücherliche Quittirung zu belangen, und ihn hierzu zu verhalten.

178. Wann aber wegen Länge der Zeit Niemand mehr zu finden wäre/
welcher hierüber landtäflich, stadt- oder grundbücherlich zu quittiren vermögete, so
solle von Gericht aus auf Anlangen Desjenigen, welcher sich von einer solchen zur
Ungebühr noch haftenden Post entledigen w i l l , nach vorläufiger Erkanntnuß des
von ihme hierüber beigebrachten Beweises mit der öffentlichen Vorladung aller
Derenjenigen, welche ein Recht hieran zu haben vermeinen, nach Maßgebung Unserer
in vierten Nheil vorgeschriebenen Gerichtsordnung fürgegangen werden.

179. Da sich nun in der anberaumten Zeitfrist Niemand mit einigen An-
sprüchen melden würde, ist nach deren Verlauf sofort ein Curator von richterlichen
Amts wegen zu bestellen, welcher anstatt Desjenigen, auf dessen Namen eine der-
gleichen noch haftende Forderung einverleibet ist, die landtäfliche, stadt-oder grund-
bücherliche Quittirung vorzunehmen hat.
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180. Der durch die Quittirung hergestellte Beweis erstrecket sich nicht nur
allein auf die Zahlung, worüber die Quittung ausgestellet worden, sondern wirket
auch in dem Fa l l , wo mehrere jährliche oder zu gesetzten Zeiten nach und nach
bedungenen Zahlungen zu leisten .sind, die Vermuthung für die Abfuhr deren ver-
gangenen, wann sich solche der Glaubiger in der letzten Quittung nicht ausdrücklich
vorbehalten hat, also zwar, daß, wann der Schuldner drei letztere aufeinander
folgende Abfuhrsquittungen ohne Vorbehalt deren vorhin verfallenen Zahlungen
aufweisen mag, dem Gläubiger der Gegenbeweis obliege, daß er die vorhinige
Zahlungen nicht empfangen habe.

181. Wo aber ein Glaubiger in Hoffnung der erhaltenden Zahlung eine
Quittung zum voraus von sich gegeben hatte, ohne das Geld hierauf empfangen
zu haben, so solle ihme eine Zeitfrist von dreißig Tagen, oder da er unter dieser
Zeit versterben würde, seinen Erben zwei Monate von dem Tag der ausgestellten
Quittung an zu rechnen verstattet sein, binnen welcher derselbe sich der besonders
begünstigten Einwendung der nichtgeschehenen Zuzählung bedienen kann, kraft
welcher der Schuldner den Beweis zu verführen hat, daß er die Zahlung ge-
leistet habe.

182. Nach Verlauf dieser begünstigten Zeitfrist hingegen lieget der Beweis
der nicht empfangenen Zahlung dem Glaubiger ob, welchen er in ordentlichen Weg
Rechtens wider den Schuldner auszuführen hat.

183. Von denen Quittungen sind die Gegenscheine unterschieden, welche an
sich nichts Anderes sind, als eine über die geleistete Zahlung ausgestellte schrift-
liche Bekanntnuß des Schuldners.

184. Diese Gegenscheine haben nach Verschiedenheit deren Fällen für den
Glaubiger vornehmlich den Nutzen, daß derselbe nicht allein in seinen etwan zu
legen habenden Rechnungen den Empfang oder die Einnahme der Erfordernuß
nach damit belegen, fondern auch den Lauf der Verjährung unterbrechen und die
vollkommene Anerkanntnuß der Schuldigkeit andurch erproben möge.

185. Noch eine andere Gattung von Bescheinigungen sind die Erlagscheine,
wodurch nur die Abfuhr, oder der Erlag der abzustatten gehabten Summe bewähret
w i rd ; sie werden meistens von dem Schuldner über das zugezählte Darlehen an
den Glaubiger ausgestellet und ihre Wirkung bestehet hauptsächlich in Bestätigung
der erfolgten Zuzählung und in Ausschließung der deswegen gebührenden Ein-
wendung.

§. X N .

186.") Durch Einreden und Einwendungen werden die Verbindungen getilget
und aufgehoben, wann zwar noch dem Kläger die Forderung gebühret, solche aber
vom Beklagten durch eine zu Recht bestehende Einwendung abgeleinet werden mag,
welche sonach von dem Richter für erheblich anerkennet wird.

187. Derlei Einwendungen sind nach Verschiedenheit deren Handlungen
unzählig, und kommen zwar diese mit denen vorbeschriebenen Tilgungsarten auch
in deme überein, daß so eine wie die andere wider die Forderung des Klägers
bei Gericht eingewendet und rechtsbehörig erwiesen werden müssen.

188. Nichtsdestoweniger bestehet der hauptsächliche Unterschied zwischen beiderlei
Tilgungsarten darinnen, daß die Verbindlichkeit da, wo solche nur durch die Kraft
der Einwendung abgeleinet werden w i l l , nicht änderst, als durch den in Rechts-
kräften erwachsenen richterlichen Spruch getilget werden könne; dahingegen die

°) Zu n. 186 — 190. Die Anmerkungen Zenser's enthalten nur einen Auszug aus
dem Texte.
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mittelst des Rechts selbst aufgelöste Verbindlichkeiten schon für sich selbst erloschen
sind und nur von dem Richter für erloschen erkläret werden.

189. Von diesen Einwendungen aber, welche auf die Tilgung und Ver-
nichtung der Verbindlichkeit felbst gerichtet sind, müssen jene wohl unterschieden
werden, welche blos allein die Zahlung verschieben, weilen entweder solche nach
dem Beding nicht ehender eingeforderet werden mag, oder auch darnach von dem
Glaubiger eine Nachsicht verstattet worden.

190. Von solcher Ar t sind die von Uns denen durch Unglück in Verfall
ihres Vermögens gerathenen Schuldnern auf eine befindenden Umständen nach
ausgemessene Zeit ertheilende Schutz- und Anstandbriefe oder sogenannte Mora-
torien, wovon in dem vierten Theil eigends gehandlet w i rd ; diese schieben blos
die Zahlung der schuldigen Hauptsumme auf und verleihen dem Schuldner eine
Nachfrist für die ihme darinnen vergünstigte Zeit, machen aber der Verbindlichkeit
gegen feine Glaubiger kein Ende.
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1 6 . 39?—450, 457—460.
I 6. 451—455.
I 6. 264—275.
I 6. 235—249, 253—260. I I I 1 .

32 — 34.
I 3. 22.
I 6. 233, 234.
I 6. 250—252, 495—499.
I 6. 261—263.
I 6. 485—488, 516, 517.
I 5. 94, 95.
1 6 . 258, 490—499, 505, 506.
I 6. 250, 507—513.
I 6. 156.
I 6. 156, 519—534.
I 6. 67—73.
I 6. 537.
I 6. 156, 518, 539.
I 6. 43—50.
1 6 . 35, 36, 535, 53S.
I 6. 500—503.
I 6. 46, 47, 539, 540.
I 6. 538—543.
I 6. 504, 514, 515, 544, 545, 578—586.
I 6. 315, 338—353, 456, 548—568.
I 6. 321, 569—576.
I 6. 461—481.
I 6. 482 — 434.
I 6. 167—169, 445—450, 477, 481, 533.
I 6. 587.
I 6. 101—103, 589, 635, 636.
I 6. 276—284, 543, 577, 636—639.

21 . 53.
I 6. 284, 639.
I 6. 520—626. ,
I 6. 635.
I 6. 594—598. . !
16.627—634.
II 21. 33-46.
I 6. 599—601, 618—620.
I 6. 632.
I 6. 601, 615, 622, 634.
I 6. 602—604, 620-622, 640.
1 6 . 6*).
II 1. 5, 6.
I I 1. 7, 8, 10, 16—42, 156.
111.9,43-125.
I I 1. 126—155.
I I 1. 15*).
I I 1. 126—155.
I I 1. 11 — 15, 163, 196—214.
II 1. ii.
I I 1. 164—195.
111.205—220.
I 2. 27.
II 1. 200, 201'
I I 2. 197.
I I 1. 1—4. 2, 1—21.
I I 2. 22—35. 24. 1, 2. 30. 55—57.
I I 24. 3—9.
II 24. 11, 12, 25—29.
l l 24. 13, ,4, 30—36.
II 24. 13, 18—24, ,7—72.
II 24. 13, 15. .



429

Mg. brgl.

3 l? I I 24. 6—8.
3 »8 I I 24. 10—12.
319 I I 24. 3, 53—59, 64, ß5.
320 1124 . e?—?2.
321 I I 1. 214—218. 2. 10—19. 8. 18, 19.

9. 40. 24. 19, 23, 3«, «2.
322 I I 24. 158.

323, 324 I I 24. 82.
325 I I 24. 83.
328 I I 24. 13, 16.
327 I I 24. 17.

328, 329 I I 24. 73—86.
330 I I 3. 83. 5. 186—160, m 17. I I I

bis 137.
331—334 I I 3. 87—89. I I I 17. 138—184.

335 I I 3. 84, 85. 5. 160. I I I 17. 111
bis 127. 185—220.

33s I I 3. 86, 88, 89. I I I . 138—164.
338 I I 3. 78. 5. 158, 159. I I I 2. 158,

159. 19. IIS, IIS.
339 I I 24. 67—72, 90, 91.

340—343 I I 24. 117—140. I I I 21. 239—246.
344—348 I I 24. 80—86, 146—160. I I I 21.

112—IIS, 120—124, 163—173.
349—352 I I 24. 87—89, 141—145.

353 I I 1. 219, 220.
354 I I 1. 157, 158. 3. 1—8, 21, 22.

355, 35« I 2. 27—39, 47—52. I I 1. 16—42.
3. 16—20, 2?—40.

357—360 I I 25. i—6. 26. 1—8.
381 I I 1. 156, 181, 162, 202—204.
382 I I 3. 2.*).
364 I I 1. 159. 3. 24—26.
365 I 1. 74. I I 1. 153, 160. 3. 25, 26.
366 I I 3. 23, 41—49, 57, 69, 72—94.

367, 368 I I 3. SI. 8. 43—70. m 2. 36. 9. 30.
369 I I 3. 50, 58—68.
370 I I 3. 70, 71.
371 I I I 4. 37—40.

372—374 I I 24. 153—160.
375 I I 3. 46, 47.

376—378 I I 3. 48—56.
379 I I 3. 72—89.
380 I I 3. 9—IS, 96. 4. 1—5.
381 I I 4. 6. 7/
382 I I 4. 8—22.
383 I I 4. 23-26.
384 I I 4. 27—44.
385 I I 4. 6—8.
386 I I 3. 97—100.
387 12 .6 * ) .
388 I I 3. 97—100.

389—394 I I 4. 56—?I.
395-397 I I 4. 72-?7.
398-401 I I 4. 78-ios.

402 I I 4. 45—55.
404 I I 5. 1—3.
405 I I 5. 4—6, 146—160.
406 I I b. 5, 6.
407 I I 1. 11 * ) . 5. 19—29.

408-410 I I 1. 54. 5. 30—41.
411, 412 I I 5. 7-18.

413 I I 1. 62—105.
414—416 I I 5. 64—120, 141—1«.

417 I I b. 121—128.
418 I I b. 123—134.

Mg. brgl.
Gesetzbuch

419 II 5. 135—140.
420 II 5. 42—63.

421, 422 I I 5. 57—63.
423 I I 3. 95. 6. 23—42.
424 I I 3. 10—13. 8. 1—70.
425 I I 3. 13, 14. 6. 1, 2.
426 I I 6. 3, 6, 8, 9, 43. I I I 3, 15. 127.

427, 428 I I 6. 4, 10—22.
430 I I 24. 157, 158. I I I 2. 149—155.
431 I I 1. 214—218. 2.10—19. 6. 5, 7,44.

8. 4, 13, 17—34. 9. 31—33, 101
bis 107. HI2.3«. 9.16, 65, 125,12«.

432 I I 8. 23, 29. m 9. 25.
4:<3 I I 2. 17. I I I 9. 66.

434, 435 I I 2. 18. 8. 21. H I 2. 76—80.
4. 4*). 9. 66, 67.

436 I I 2. 19. 8. 25—28.
43? I I 8. 25—28. 16. 361—365.

438, 439 I I 8. 50—34. I I I 2. 79, 80.
440 I I 8. 27. 24. 156. I I I 2.149—155.
441 I I 8. 18.
442 I I 6. 28, 45, 4«. I I I 2. 145—155.
443 I I 30. 37. I I I 9. 89—95.
444 I I 8. 24—2«.
445 I I 1. 214—218. 2. IN—19. 6. 5, 7.

9. 31—33. 30. 56, 57. I I I 2. 76
bis 80, 151, 163. 23. 17, 58—60,
75—79. 24. 70, 107, 146, 161, 162.

44« 1 2 . 6*). I I 30. 3*).
447—449 i i 30. i—6. I I I 7. i—16, 25, 26,

9?—103.
450 I I 30. 17—32. I I I 7. 48, 49, INI, 102.

451—453 I I 30. 7—16. I I I 4.101—105. 7. 8,
98, 99, 113—128.

434, 455 I I I 7. 42—46.
456 I I 30. 42. I I I 2. SS. 7. 2?—iy.
457 I I 30. 3*). I I I 7. 47, 124, I2S.

458—460 I I 30. 3 *). I I I 7. I I , 12, 63, 64,
129—131.

4stt—466 I I 30. 35—53. I I I 7. 65, 132—140.
4ß7—469 I I 30. 54. I I I 2. 103. 7. 59—85,

79—»0, 159 - 166.
470 I I 30. 35.
471 I I 30. 52, 53. I I I 7. 35. 24. 115

bis 120.
472 I I 27. 1—7.

473, 474 I I 27. 8—11, 12 —17. 29. i—10,
14—22.

478 I I 27. 9. 28. i .
479 N 27. 9—11. 29. 14«, 147.
480 N 27. 18—30. 29. ii—13.
481 I I 2. II—IS. 27. 31—lo.

482—486 I I 27. 6, 41—50. 29. 23—30.
487 I I 29. 31—52. 75—80.
488 I I 29. 53—64.

489—491 I I 29. 65—74.
492—495 I I 29. 8l—104.
496, 497 I I 29. 105—120.
498—502 I I 29. 121—138.

503 I I 29. 139—147.
504—508 I I 28. 67—92.
569—520 I I 28. 2-66.
521, 522 I I 28. 93—106.

523 I I 27. 44—50. 29. 6.
524—530 I I 3. 4. 27. 5l—66. 28. 51—66,

< 92. IN«.
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(üoäsx IdsresianusMg. brgl.
Gesetzbuch

531 I I 10. I, 2, 5—8, 23—33.
532 1110.1,2,9-11.
533 I I 10. 3, 4, 12—16. 21. 9.
534 I I 10. 17. 21. 10, 11.
535 I I 11. 191—207.

53V, 53? I I 11. 5. 12. 86, 171—175. 18. 105
bis 108. 21. 1—IS, 55—64.

538 I 2. 40—50. I I 12. 15—32. 19. 1
bis o. 21. 50, 51, 87—100.

539 I I 11. 3*) . 14. 4»).
540—543 1115.13—35. 19.7—24. 20.8?

bis 92, 123—125, 155, 156.
544 I 2. 13*). ^

545, 548 I I 12. 29. 30.
547 I I 10. 7. 21. 7, 8, 86.
548 I I 10. 11. I I I 1. 39—44.
549 I I 21. 125.
520 I I 22. 65—68. I I I I . 44.
551 I I 12. 176. 21. 7, 8, 86.

552, 553 I I 10. 18, 19. 11. 1—6, 45, 4L,
208—214. 12. 1—14. 16. 1—4,
117, 118.

ö54-Z«2 I I 12. 33—64
263, 564 I I 12. 65—96.

585 I I 11.23,37—44. 16.6. 18.9—20.
99—104.

5«8, 567 I I 11. 24—36.
588 I I 11. 12—14. 18. 85 - 90.
5b9 I I 11. 7—10.

570—572 I I 12. 65 — 70. 16. 51 — 78, 334,
401—403.

573 II 11. ii.
574 I I 11. 18—22. 12, 19—21. 18. 85

bis 90.
275, 57S I I 18. 17, 18.

577 I I 11. 47—49.
578 I I 11. 69—76,

279—584 I I 11. 77-100.
285, 28« I I 11. 101—112.
287-59« I I 11. 50—63.
591—598 I I 11. 113-138.
597—800 I I 11. 145—190.

801 I I 11. 139—144, 221—230, 16. 7. 8.
18. 1—8, 21—26, 109, 110.

802 1 3 . 2 6 * ) .
803 I I 7. 105—136. 16. 5.

«04—807 I I 13. 1—3, ie—50.
808 I I 13. 4.
809 I I 13. 5—15.

810 -8 l4 I I 13. 59—196.
615 I I 13. 51—58, 257—268.
818 I I 13. 13—15.
817 I I 13. 91—106.

818-848 I I 3. 4*). 13. 59—268.
«47 I I 11 . 191—230. 12. 32. 16.1—14,

383—388.
848 I I 16. 15—18. 37.
649 I I 16. 12—18, 30—38.

650—652 I I 16. 12—2g, 30—38, 43—50.
653, 854 I I 16. 81-»?.

855 I I 16. 29, 51—66, 241—263. 18. 99
bis 104.

656—659 I I 16. 119—130, 205—212, 373—380.
»80 I I 16. 111—113.
881 1116.105—110,388. .
682 I I 16. 98—104, 114—116.

Allg. brgl.
Gesetzbuch

«63 — 888 I I 16. 213—240.
689—«71 I I 16. 189—204.
872, 673 I I 16. 131—189, 269 287.

674 I I 16. 274—268.
675—877 I I 16. 244—247, 254, 334—337.
678—679 1116.288—300.

680 I I 16. 280.
881 I I 16. 11—13.

«82—«83 I I 16. 10, 24.
684 I I 16. 301—308.

«85—88? I I 16. 308—358.
688 I I 16. 349—358, 366—372.
889 I I 16. 21—28, 385, 386.

«90—893 I I 16. 417—480. I I I 19. 97, 98.
695 I I 11. 215—220. 12. 97. 16. 38,

381, 882.
«98—712 I I 12. 97—179. 16. 39—80, 87, 88,

387. 18. 110—126. 21. 12-15.
713—723 I I 16. 389—416. 18. 45—84.
724, 725 H 16. 394—406.

728 I I 18. 91-98.
727, 728 I I 20. 1—16.

729 I I 14. 1—6, 51—54. 18. 111—114,
121, 122.

730—751 I I 10. 20, 21. 20. 17—74, 93—114.
128—148, 151—154.

752, 753 I I 12. 23—28. 20. 82—86, 150.
754 I I 20. 79—81. 149.
755 I I 20. 75—78.
756 I I 20. 115—122.

757—759 13 . 280. I I 10. 20, 21. 20.157—18«.
760 I I 10, 20—22. 20. 181—192.
781 II 11. 15.
7«2 II 12. 5—14. 14. 1.
783 II 14. 7—9, 43, 44.
764 II 14. 1—6.
765 II 14. 10—42.
76« I I 14. 43—50.
767 I I 14. 122—124, 131—144. 19. 1—6.
788 I 3. 16, 21. I I 12. 19—21, 23—28.

Ib. 13—27, 36. 19. 7—24. 20. 87
bis 92, 123—125.

769 I I Ib. 28-36.
770 I I Ib. 13—36. 19. 1—6.

771, 772 I I 15. 1—12, 37—4«.
773 II 13. 1 *).
774 I I 14. 1—6, 51—54. 18. 111—114,

121, 122.
772 I I 14. 107—130.

778-778 H 18. 27—44.
779-?8 l I I 20. 27—3».

782 I I 15. ?.
783 I I 14. 107—144.

784 794 I I 14. 55—106. 23. 1—69.
795 I 2. 108.
796 I 3. 28*). I I 163—180.
797 I I 10. 4, 5. 12. 176—179. 16. 359,

360. 21. 1—15.
798 I I 17. 1—65. 21. 16—54, 133—148.
799 I I 21. 65—86.

800-807 1121.101—132.
808 II 21. 87—100.
809 II 21. 55.
810 II 21. 156—159.

81 l, 812 I I 21. 139, 140.
813—815 I I 21^ 127—129, 137—148.
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Ooäsx IksresianusMg. brgl.
Gesetzbuch

81S, 817 I I 17. 60—65.
819 I I 21. 149-1SS.

82U, 821 I I 22. es—e».
823, 824 I I 21. 83-85, 159—200.
825—840 I I I 19. ?i—s<
841—849 II22.1—7?. 27.19. II119. ?i—92.
850-858 I I 24. 92—116. I I I 19. »5, 96.

859 I I I 1.1—y, 87—92.
860 m 1. s, 6.

861, 862 I I I 1. 18. ,2 . 32. 43-55, 62-68.
3. 1—36.

863, 864 I I I 2. 1, 33—42, 62—68, 85—109.
3. 1—36.

865, 866 m 1. 7—18. 2. 56, 58. 4. 25—28.
8ö7 I I I 1. 16. 2. 196, 197. 4. 29—32.

869—877 I I I 2. UN—126. 21. 131—142.
878 I I I 1. 45—50. ! 2. 127—IS4.
879 I 3. 37—63. I I I 2. 57, 165—168.
880 I I I 2. 127, 139.
881 m 1. 51, 52., 2. 59—61.

883—887 I I I 2. 62—109.
888-896 I I I 1. 19—31. 24. 9, 21.
897-900 I I I 1. 53—78.

901 I I I 1. 86. 20. 6—20.
9N2—905 H I 1. ?9—85.
9ttS, 907 I I I 1. 94, 95. ,

908 I I I 9. 231—240.
909—911 I I I 9. 241-247.
912, 913 I I I 17. 181—137.
914—916 I I I 2. 171—179. 9. 416—418.

917 I I I 1. 123—182.
918 I I I 1. 39—44. 2. 34, 35, 169.

919, 920 m 1. 93—IM 2.50, 51, 169, 170.
9. 329—344. 20. 7—20.

921 I I I 1. 1*). 3. 1—36.
922 ' 930 I I I 2. 142-144. 9. 86—38, 383 bis

409, 411.
931, 932. I I I 2. 128-152. 9. 171-223.

933 m 9. 220—223, 410.
934, 935 I I I 9. 60^64, 345-382, 411—415.

936 I I I 2. 53.
938—943 I I 7. 1—18, 51—60. I I I 2. 2—31.

944 I I 7. 19—50.
945 I I 7. 19, 20.
946 II7.61.
94? I I 7. 56, 62, 63.

948, 949 I I 7. ?9—94.
951. 952 I I 7. 64-78.

953 I I 3. 4»). 7. 32. I I I 21. 1??.
954 I I 7. 95—104.
955 I I 7. 52, 53.
956 I I 7. 105—156.

957—960 I I I 6. 1—25.
961—967 I I I 6. 2S—65

968 I N 6. 12, 63—68.
969 I I I 6. 22.
970 I I I 6. S. 19. 99—'l4.
971 I I I 5. 1—22.
972 I I I b. 23—29.

973—981 I I I 5. 30—60.
982 I I I 5. 34, 50.
983 III 4. i-U

984—9g2 H I 4. 34—60. 24. 25—45.
993—1000 I I I 13. 81—122. 17. I—110.

INU1 m 4.61—116.
1002—1008 m Ib. i -30. 18. 1—10.

1009—1019 I I I 1. 32—36^ 15. 31—89. 18.

1020—1026
1027—1033

1034
1035—l04U
1041, 1042

1043
1045, 104«
1047—1052
1053, 1054
1055—1058

l059
1060

1061—1064
1065

1065, 106?
1068—1071
1072—1079
1080—1085
1086—1089
1090, 1091
»092—1094
1096—1100

1101
1103

1l04—1108
1I0S—1111
I l 12—1119
1120, 1121
1122—1120
1151—1162

H63
Il?2
1173
1174

1175—1181
1182—I2N0
1201—I2U4
1205—1216

1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
122?
1228
1229

1230, 1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238

1239, 1240
1241
1242

I I I 15. 90<.k
I 7. 3i. I I I 18. 19—?a.
I I I 19. 33-35.
II11.36. 17.138—134. 19.1—32.
I I I 20. 35—44.
I I I 5. 57—59. 20. 45—68.
I I I 10. 1—18.
I I I 10. 19—30.
I I I 9. 1—40, 65—78.
I I I 9. 41—64.
I I I 9. 33—40, 58, 59.
I I I 9. eo—64, 345—382.
I I I 9. 79—223.
I I I 2. 127—138. 9. 24.
I I I 9. 224—230, 248—250.
I I I 9. 251—274.
I I I 9. 275—316.
I I I 9. 317—328.
I I I 11. 1—34.
H I 12. 1—15.
N I 12. 16^-44.
I I I 12. 26, 73—162.
II 30. 20-27.
III 12. 41.
I I I 12. 134—156.
H I 12. 108—133.
m 2. 96. 12.45—72,163—194.
I I I 12. 186—192.
12.6*). 1125.1—25. 26.1—26.
I I I 13. 1—122.
I I I 12. 1—15, 89—98, 113—1«),
157—162, 193, 194.
m 12.35.
1 7 . 1—150. I I I 12. 36.
m 12. 39.
III 12. 34. 20. 21—28.
III 14. 1—25
III 14. 26—iaa.
III 14. iai—120.
III 14. 121—134.
I 3. 49, 64, 65, 281, 282.
I 3. 66, 67, 85—88, 96—113.
I 3. 68—71, 89—92.
I 3. 72, 73, 93.
I 3. 74—84, 94, 95.
I 3. 15, 16, 20, 21.
I 3. 77, 78.
I 3. 79.
I 3. 117—124.
I 3. 125—130.
I 3. 131—136, 139—144.
I 3. 137, 138.
I 3. 114—116, 283—290.
I 3. 165—192.
I 3. 23*).
I 3. 235, 255, 256.
I 3. 236, 237, 240—25«.
I 3. 251—254.
I 3. 238, 239, 242.
I 3. 204—211.
I 3. 212, 213, 221—225, 230.
I 3. 214—220.
I 3. 226—229.
I 3. 257—269, 274—279.
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1243
1244
1242
1246
1247
1248

1249—1254
1255—I2Z8

1259
1260
1263
1284
1285

1270—1272
1275, 127S
1278—1283
1288—1292
1293—1298
1299, 1300
»301—1304

1305
1308—1311

13l2
l313

1314, 1315
13l8

1318, 1319
1320—1322
1323, 1324
1325—132?

1328
1329
l330

1331—1336

1337
1338—1340

1341
1342-I34S
1346—1348

1349
1350-1352
1353, 1354
1355—1362
1363—136?
1368—1370
1371, 1372

1375
1376—1379
1380—1390

1391
1392—1399

I 3. 268, 270—273.
I 3. 279.
I 3. 145—161, 190, 191, 264, 265.
I 3. 193—203, 231—234, 291—293.
I 3. 50—öS, 200.
II 11. 181—186.
I 3. 26*), 2?*).
I 3. 257—280.
1 5 . 45, 46.
13.162—164.
I 2. 81.
I 2. 79—86. 3. 269.
I 2. 78. 3. 263.
I l f 2. 160.
III 2. 133-138.
II 10. 2*).
III 16. 1—32.
I I I 1. 97—128. 21. 1—70. 22.
1—8.
I I I 21. 154—156.
m 1. 28. 21. 17—30, öl—54.
I I I 20. 1—34.
m 1. 12, 13, 15, 37. 21. 34—40,
148—157.
I I I 19. 24—28.
1111.37,38. 21.31—33, 55—60.
12. e*). 7.5*). I I I 22. 23—29.
I I I 19. 99—114. 22. 30.
I I I 22. 15—24.
II 4. 44. I I I 22. 31—56.
III 21. 41—24.
I I I 21. 71—30.
H I 21. 81—9S.
I I I 21. 81—84.
I I I 21. 189—246.
m 9. 123, 215, 216, 270, 393, 394.

10. 25. 12. 80. 13. 68. 17.
26—52, 92, 93, 109, 185—220.
18. 80. 21. 97—188. 23. 70.

11121.51,61,62.
I I I 21. 41—45, 63—68, 158-̂ 152.
I I I 22. 9—14.
I I I 1. 129—132. 23. 1—6.
I I I 8.1—12, 49—80. 23. 88—90.
I I I 8. 13—35
H I 8. 39—48.
I I I 8. 63-80.
I I I 8. 81—«6.
m 8. 107—U2.
I I I 7. 1—166.
H I ?. 11, 12, 16, 141—153.
I I I 1. 130. 23. 1—6.
I I I 23. ?—18.
I I I 2 180—220.
I I I 18. 71—130.
I I I 23. 49—87.

^ ' ^ (üoäsx
Gesetzbuch

1400—1410 I I I 23. 19—43.
141 l H I 1. 131, 132. 24. 186—190.

1412-1416 I I I 24. 1—4, 22—55, 69, 70.
1417—1420 I I I 24. 56—68.
1421—1424 I I I 24. 5—21.

1425 I I I 24. 121—134. '
1426-1430 1112.102. 24.71—82,161.
1431—1437 I I I 19. 36—70. 20.7—20.
1438—1443 m 24: 89—114.

1444 I I I 24. 83—88, 145—148.
1445, 1446 H I 24. 135—144.

1447 I I I 24. 149—154
1448 I I I 24. ^58—160.
1449 H I 24. 155—157.
1450 I 1 ; 28. 6. 536. H I 24. 190.

1451, 1452 I I 8. 16. 9. 1-10.
1453 I I 9. 69—76.
1454 I I 9. 116—126.
1455 I I 9. 37, 77—116.
1456 I I 9. 11?. -
1457 I I 9. HS, 119.
1458 I I 9. 81.
1459 H 9 . 82—92. ^
1460 I I 9. 38—54.
1461 H 9. 23—36.
1462 I I 9. 96—116.
1463 I I 9. 11—22.
1464 I I 9. litt—114.
1465 I I 9. 55—64.
1466 I I 9. 133—137.

1467, 1468 I I 8. 30—34. 9. 138—14N.
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