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Borrede. 

| 

\ Di zofe des Berfafers‘t bei Dion Handbuch) ft 

vorzüglich auf die Darftellung deö‘ deutfchen Rechts‘ in 

feinem wiffenfhaftligen ‚Zufammenhange' "ge: 

vichtet ‚geivefen. . Schon diefer Sek erforderte bie 

Verbindung de3 Lehenrechts mit den übrigen Zpeilen 

des deutfehen Rees, da fid) die leitenden Grundfäge 

für die einzelnen Snftitute‘ gegenfeitig fehr oft in beie 

den finden ; der Nußen einer folchen Zufammenftellung 

‚it aber aud) in practifcher Beziehung nicht zu 'verfen: 

; nen. Sm der Iszteren hat der Verfaffer vornehmlich 

'  darnad) geftrebt, die Behauptungen, die er aufftellf, 

hinreichend zu begründen, vor allem bei folchen Snftis 

futen, welche ihm biöher ziemlich, willführlic behandelt 

zu feyn f&hienen ‚wo alfo nicht, ftatt der eigenen Des 

duction auf Worgänger verwiefen werden Eonnte, 

. Einige Snftitute liegen fo auf der Gränze zwifdhen der 

°. Bearbeitung des römifhen und deutfichen Nedts, daß 

fie in beide hineingezogen werden Eönnen; diefe find, 

wo e5 zwedmäßiger feyn bürfte ihre Erörterung dem 
a*



IV Borrede 

römifchen Necht zu tberlaffen, entweder ganz Übergans 

gen oder nur furz berührt. Bei anderen Snftituten 

bat die gemeine deutfche Gewohnheit wenig zu ihrer 

Ausbildung gevürkt, fo daß fie für die Darftellung 

im Ginzelnen mehr den Particularrechten überlaffen 

- werden müffen; bei folchen' ift dann aud) weniger nad) 

genauer Erörterung ald -darnad) geftrebt worden, die 

" Gefictspunfte zu dezeichnen, aus welden die Gigen- 

thümlichkeiten der Particularrechte aufgefaßt werden 

 müffen..: Ueberhaupt - hat. den Berfaffer bei ber ‚Aus: 

wahl: de8 ‚Stoffe, und der, Art diefen zu behandeln, die 

Neberzeugung geleitet, daß, eine ‚Einleitung in dad. beut- 

fche Redt bei dem ftehen bleiben müffe,. was fi, von 

diefem. Standpunkte aus darftellen täßt, ‚und der 

Bearbeitung deö: Particularrechts KlE überlaff en. joy, 

ihre Grörterung an. die Refultate von jener. anzufchlie: 

fen, hingegen: ‚ den ganzen Stoff, welden die Quellen 

deö. beutfhen Bett entalten, in einem Buche ‚auch 

der j jene Quellen und ‚ihren, Snpalt fehr tenig fennt. 

u \ Göttingen am ' Liten November 1823. 

Parcser 

  
 



Borrede a 
zur weiten Lusgase - : un 

Be 

D. Berfaffer übergab dem Yustitum in, der. enften 

Ausgabe diefes Handbucdhs die Nefultate lange fortger 

fegter Unterfucungen, die er bei Gelegenheit practifcher 

- Ausführungen und feiner Borlefungen allmälig zu bes 

richtigen fet3 bemüht gewefen war. Er glaubt daher 

darüber Feiner Nechtfertigung zu bedürfen, daß er bei, 

diefer zweiten Audgabe an den aufgeftellten Grund: 

fäßen nichtö geändert, fondern fi) auf einzelne Zu: 

fäße befchräntt hat. Biele von. diefen find aus den 

Bemerkungen entnommen, die ihm ein verehrter Freund, 

Herr Biürgermeifter Dr. Dunge in Bremen, über feine 

Arbeit mitgetheilt hat, welhem er dafür feinen auf 

viptigen und verbindlichften Dank darbringt. Aber 

auch an der An ordnung *) ift nichts geändert wor: 

*) Nur fcheinbar ift bie Anzahl der Paragraphen ber zweiten Misgabe 

von denen ber erften verfchieren, indem die Paragraphen 93 a nud 

9a in ver jegigen Ausgabe fortlaufende Nummern erhalten haben, 

wedurd; vom Paragrapfı 95 an, jede Zahl gegen bie vorige um 2 

erhöht werten ill. "
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den, ohmerachtet die von ihm gewählte, nad) dem zu 

feiner Kenntniß gefommenen Urtheil Anderer *), theils 

weife zwar der fonft gangbaren vorgezogen, theilweife 

aber au fiir weniger bequem gehalten worden ift.. 

Die Gründe für die gewählte Ordnung find, daß nad) 
beifelben die Vorkenntniffe, welche jede Lehre voraus= 

fezt, bei den früher erörterten Snftituten vorkommen, 

und die wichtigeren Lehren nicht erft in den lezten 

Abfchnitt verwiefen werden dirfen, weldes der tägli- 
chen Erfahrung zufolge, bei einem Buch, das aud) bei 

Borlefungen gebraucht werden fol, "niemals zwedmd- 
fon. 

.,. „ Göttingen im Mai ‚1825. 

Zen. Sitterat, Zeit. 1821. Me. 192. 123. Mr. iss. is. 
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oo g3ur dritten Kusgase bh 

Mc der Stufe, auf welcher die wiffenfchaftlice Aus« 
bildung des deutfchen Rechts gegenwärtig flcht, "muß 

ihr weiteres Fortfchreiten vornehmlich durdy' die Bears 

beitung "einzelner Snflitufe, und der particulären.. ‚Redte 

gefördert werden. Die feitenden Grundfäe für beide 

Arten von Arbeiten önnen freilid) nur durd) Unterfus 

Hungen feftgeftellt werden, die den ganzen Stoff 

des deutfchen Nedt in feinem Hiftorifchen und voiffens - 

fhaftlichen Bufammenhang auffafien; in die Eigen- 

thimlichkeiten des parficulären Rechts Eönnen aber eben 

darum Darftellungen des erfteren nicht tief eingehen, 

ohne ihren Zweck zu verfehlen, zu verwirren und pare 

ticuläres Recht unter faljhe Gefihtöpunkte zu flellen. 

Dap wir in Hinfiht des Berftändniffes unferes älteren 

Redts auf dem beften Wege find, bewährt | eine Reihe 

der trefflichften Arbeiten, die in den legten Sahren ev 

fhhienen find;- die neueften Handbüder des deutfchen 
. Rechts, die practifchen Ausführungen und. was von Mo: 

nographien bekannt gemadt worden ift, liefern. nit
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weniger den Beweis, daß die leitenden Grundfäße, die 

fir die Bearbeitung des particulären Rechts umnent- 
behrlicy find, wenigftens in einem gewiffen Umfang ald 

feftgeftellt betrachtet werden. Daß fie nody mandyer 

Berichtigung bebürfen,. davon ift niemand mehr über 

zeugt ald der Verfaffer; daß aber cine Prüfung und 

- Berichtigung auf Eeinem anderen Mege ald dem oben 

angebeuteten möglidy fey, fcheint ihm eben fo auöges 

macht. Daher find aud) bei der jegigen Kevifion dies 

es Buch mit unveränderter Beibehaltung de Plans 

der erfien Ausgabe, nur einzelne Zufäße, Berbeff run: 

gen und Berihtigungen hinzugefommen. . 

Göttingen im März 1829. 

Vorrede 

zur vierten Ausgabe. 

DLLAE in "Hinfiht der dritten Ausgabe bemerkt wor: 

ben ift, gilt aud) von ber vierten, welche ber Berfoff er 
ist dem Publifum übergiebt, * 

Berlin, den 1öten October 1935. 

   



Borrede:. 

. sur fünften Ausgabe. . 
horn 

Dar. lezten Auögabe . diefes, Buchs .ijt: der. Vorwurf 

gemadt . worden, daß die. Arbeit. zu.ftereotyp.fey. 

| "Schwerlidy .hat aber, wer ihn .gemadt..hat,.. die.in - 

den früheren: Vorreden angegebenen leitenden ;Grund- 

fäße,. welcdye. bei der Ausarbeitung . des. deutfchen.. Priz 

vatzecte io worden find, genigend erwogen. : 

au meine deutfe Staats: und Rehtsgefgichte 

vollendet war ”), unternahm _ ich. auf die gewons 

nene Grundlage für dogmatifde Arbeiten, für 

welche ich fehzehen Jahre aufgewendet hatte, Die Bez 

arbeifung deö deutfchen Privatrechtd. Sch :hatte die: 

fed damals bereitd achtzehenmal gelefen. Seitdem ft 

viel Gutes über die deutfche Rechtögefhichte erfinen, 

*) &. die Vorrebe zum vierten Vand berfelßen.
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wie ich bereitö in der WVorrede zur vierten und fünfz 

ten Ausgabe der deutfchen Staats: und Nedhtöges 

fhichte anerfannt habe. An der gefbidhtliden 

. Grundlage meines Bud wurde jedod) durch das 

neue was in vielen einzelnen Schriften geliefert war, 

faft nichts geändert, RT) Fonnte das meifte davon, 

auh wo ich ed für.wahr hielt, nicht einmal für die 

neuen Ausgaben der deutfchen Staats: und Nehtöge 

fhighte benußen, weil c8 mehr die Alterthimer deö 

deutfehen Rechts - -aufflärte, .ald: die. gefhichtliche: Grunde 

lage deö heutigen. deutfchen: Rechts.  Ginzelnes: ber 

traf:allerdings aud) diefe, und ift. denn:am-gehörigen _ 

Dreiangeführt wordenz.'zu einer ausführlichen Wi: 

derfegung : abweichender. -Anfichken : gebrad).; fon. : der 

Kaum, und meine abweichenden’ Anfihten. werden! ja 

in. anderen Handbüdern de6 deutfehen Rechts aud) 

nur angeführt; man follte mithin doc) nigt mehr Tor 

bern ats man gewähit., | 

Bielleiht ift aber gemeint, daß id) den neue 

ven Anfichten im- dogmatifhen Theil, wo fie 

‘von: den meinigen abweichen, nicht mehr Autorität | 

einräume; denn angeführt find jene ebenfalls, fo 

weit ic) davon Kenntniß erhalten habe, und fofern fie 
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mir. wichtig genug fehienen: -Zener..Bowwurf ift.meis 

nes Graditens” jebod) nicht "minder. ungerecht. .c6 wird 

“wohl niemanden vorgeworfen: werden, daß er, nachdem 

er einen Sag gewiß veiflich erwogen hat, dod) auf 

- feiner Meinung beharre. 

Gndlic) habe ic) in der Wortede zur diiften Aus 
gabe des Privatrechts ausbrüdlid erklärt, daß zum 

. weiteren Fortjcyreiten bes” beuffchen Rechts, vorzüglid) 

die Bearbeitung einzelner Snftitute und der particulären 

Redte erforderlich fey, nad) meiner Ucberzeugung aber 

| . „ein fieferes Eingehen in die Eigenthümlichkeiten partie 

| culärer Rechte, in einem Handbud) des deutfden Pri- 

. vatrehts nothwendig verwirre und jene in ein fals . 

fches Licht ftelle. Diefer Anfiht bin ich treu. geblies 

ben; ‚andere haben vielleicht die entgegengefezte und 

glauben ihren Schriften wenigftend das DVerdienft eis 

ner auögebreiteten Literatur zu geben, wenn fie auf 

recht viele particuläre Quellen und Schriften, aud) 

auf - ausländifche verweifen. Mein KHaupfeinwand 

wird, wie miv fdheint, auc dur eine Ausführung 

diefee Art nicyt befeitigt; Grundfäße weldhe wirklic 

particularrehtliher Natur find, fönnen zum ° 

Berftandniß eines allgemein deutfchen Rehtöinftituts . 
.
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unmöglid).: beitragen, ..fondern.. exfehweren ‚ nur, deffen 

 Anfchauung. Meine: Arbeit hat fi ‚Diernach aud) bei 

“ . der’.dießmaligen Revifion: nur auf einzelne "Zufäße, 

- Berbefferungen und. Berihtigungen .befchränkt. Be 

... Berlin den 20ten. December. 1814. 
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Einleitung. 

Berg. &. 8. Weiße Ginleitung in das gemelne beutjche Privatrecht, 
Leipg. 1817. 8. Oottl. Hufeland Beiträge zue Berichtigung und 
Erweiterung ber peiitiven Nechtswiffenfchaften. St. 1. Nro. 3. St, 

5. Nro..15. 0. 3.9. Mittermater Lehrbuch des deuffchen Pris 

watrechts, Landsh, 1521. Ginleitende Mbhaudlung, S, 5-57. Def 

Ten Gruntfäge de3 gemeinen Deutfch. Private. Ite Ausg. ©, 1-21. 

Ge Ausg. 8.1.2. Zeitfehrift für gefchichtt. ee Br. 

1.91.6121 f 

& 1 
Begriff des deutfchen Privatrechts. . 

| Das deutfche Privatrecht, von welden das Le 

henrecht nur. ein einzelnes SInftitut zum Gegenftande hat, 

befchäftigt fi) mit der Gntwidehing der Natur folcher 

Kechtsinftitute, die entweber aus den Quellen des frent 

den Nechts gar nicht beurtheilt werden Tönnen, oder bei 
welchen wenigftend aus den einheimifchen Nechtöquellen erft 

“ beftimmt werden muß, in wie weit jene unmittelbar oder 

analogifch angewendet werden Fönnen. Die Möglichkeit, 
eine Theorie jener Rehtöinftitufe aufzuftellen, welche nicht 

Gihhern’s d. Private. 5te Aufl. . 4



2 Saft, Theil. 
\ 2! ED 

nur Suterpretationsregeht” für, ‚die “Erklärung aller  einheis 

mifchen  particulären , Quellen zonthält,,. ‚fonbern - aud) de, 

wo unmittelbar anzumenbende.Beftiminungen fehlen, als 

ein gemeine Necht. iangeiyenbet, ‚werden Fann, beruht 

auf der Befchaffenheit» did Ürjptüngs- und der Fortbildung 

der Duellen des deintfchen. Privatrechts, und auf ihrem 

Berhältnig, fowohl untereinander, als zu den Quclfen de& 

fremden Nechts. 

Erfter Epeil. 
Quellen des deutfhen Privatredte. - 

Bergl. G. 5. Weiße Einleitung in das gemeine bentjche Privatrecht, 

. feipz. 1917. 8.6.9. 3. 9 Nunde Grunbfüge des gemeinen 

bentfchen Private. 8. 13-78. C. 3. U. Mittermafer Ormbf. 

868 dentfchen Private, Ste Musg. 8. 18-10. 6fe Ausg. $. 3-29. 

C. G. Biener Commentarii de origine ac progressu legum juri- 

umque Germanic. Tom. 1. Tom. 2. Vol. 1. 2. Lips. 1787—1795. 

8.8.8. Gichheorn beutfhe Staatse amd Nechtsgefchichte, Ausg. 3. 
1521. u. f. 4 Bor. 8. Ausg. 4.9. 1. 1831. 3. 2. 1835. 3.3.1. 

1836. Ausg. 5. 8.1.2. 1813. 9.3.4. 154.8 JILC de 

Selchow Specimen bibliothecae juris Germanici provincialis et 

statutarii, ed. 5. Gött, 17852. 8. 

% Quellen deö Älteren deutfehen Nehts bis zu Gnde 

0 de8 Iten Sahrhunderts. 

Sammlungen: Corpus juris Germaniei antiqui etc. consilio J. 

G..Heineccii adornavit P, Georgisch. Hal. 1738. 4, Capitula- 

. ria Regum Francorum, additae sunt Marculfi Mon. aliorumque 

formulae veteres; collegit Steph. Baluzius. Paris. 1677. 2 

Tom. fol. recus. Venet. 1772. 73. 2 Tom. fol. und cura P. de 

Chiniac. Tom. 1. Paris. 1750. Tom. 2. Basil. 1796. fol. Barba- 

rorum leges .anliquace cum notis et glossariis — collesit I. P. 

    

 



Quellen des älteren deutfchen Rechts. 3 

Canciani. Venct. 1781—1792. 5 Voll, fol. Corpus juris Germa- 

nici cd. F, Walter. Berol, 1521. 3 Tom. 8. G. IH. Pertz Mo- 

numenta Germaniae historica. Legum Tont. 1. (Mon. Ton. 3.). 
Capitularia regum Francorum. 1835. fol, + 

S. 2. 

I. Bolfsrechte a) 

Das Net der alten Deutfchen Bölkerflinme, von wels 
hem Denkmäler auf uns gekommen find, beruhte, aus ge= 

meinfamer Nationaleigenthümlichkeit und Bolksfitte entfprun: 

gen, im MWefentlihen auf übereinftimmenden . Grundfäßen, 

Die älteften. fehriftlichen Aufzeichnungen deffelden, mit Aus- 

nahme der angelfächfiichen, insgefammt. in Tateinifcher Spra= 

he, reichen nicht über das öfe, meijt nicht über das Gfe 

Sehrhundert hinauf. Die zunächft hicher gehörenden Rechte 

der Völker des fränkifhen Neichs find zum Theil erjt unter 

der Herrfchaft der fränkifchen Könige aufgezeichnet, und das 

her zwar der fränkifchen Neichsverfaffung angepaßt, aber 

durch Feine willführliche Gefelggebung verändert worden; aud) 

ift Feines diefer Bolsrechte (tehnifh, in den fränkifchen Mo: 

numenten, leges), mit Ausnahme des weftgothifchen, durch 

fätere Umarbeitungen ‚feiner urfprünglichen Volksthümlichkeit 

entfremdet, oder Durch Verbindung mit dem römifchen Det b) 
. umgeftaltet worden, 

Lex Salica, zu Ende des 5ten Sabehunberts aufges 
“zeichnet, in ihrer jeßigen Geftalt aus dem Gfen Sahrhundert 0). 

a) Bergl. v. Saviguy Gedichte des rim. Nechts im Mittelalter, 
2.1.6900 nf NRehtsgefh. 8.29 nf. 

b) Ueber das, was in biefen BVelfsrechten und den im $. 3 und d. 

beichrichenen Rechtsquellen römifdh it, vergl wm. GSavignya, a, 

D. befenters Th. 2. S.-.393 u. f. . \ 

co) Rechtsgefh. 8. 35.36. a u. b. 143. 192. Bergl. %.D. Wir 
1*



4 Erfter Theil. 

. Lex Ripnariorum,: zwifchen 511 und 531 verfaßt; 
ihre jeßige Geftalt hat fie zwifchen 622 und 633 unter K. 
Dagobert I. erhalten d). . 

Lex Alemannornm, welde unter Chlotar I. 

(613 — 622) aufgezeichnet zu feyn, und übrigens gleiche 

Schyiekfale mit dem Nipnarifchen Bolksrechte gehabt zu haben, 
fiheint ). 

Lex Bajuvariorum, unter Dagobert I. aufgezeih: 
net}: oo . 

.- Lex -Burgundionum (Gundobada), vor der fränz 
fiichen Groberung ded Burgunderlandes, zwifchen 466 und 
516 verfaßt; ihre jeßige Geftalt hat fie wahriceinlid 517, 
und biß 534 mehrere Zufäße erhalten g). . . 

Lex Longobardorum (im Mittelalter als fyftes 
matifche Sammlung Lombarda), urfprünglid) eine 613 un= 
ter König Notharid verfaßte Sammlung der Tombardifchen 
Gewohnheiten, welcher fpäterhin, unter dem Namen der Ge: 
fege einzelner Könige lombardifchen, carolingifchen und deufs 
hen Stammes, Zufäße beigefügt worden find, die theils 
‚virflicye Verordnungen, theils fpäfere Gewohnheiten enthals 
ten, umd von welchen jene, fo weit fie in die carolingifche 
Zeit gehören, großentheils aus den allgemeinen fränkifchen 

arda Gchchichte und Auslegung des falifchen Gefeges. Bremen u, 

Aurich. 1803. 8. — 8. Ortloff von den Hanzfchriften und MAus- 

‚gaben bes falifhen Gefeges. Geb, u. Leipg. 1819. S. C.A, Rogge 

de peculiari legis Ripuariae cum Salica nexu. Regiom. 1823. 

8. Nene auf Handfehriften beruhende Ausgabe ven Pardessus. 

Paris 1812. 

d) Rechtögefc. 8. 38. 

e) Ebendaf. g. 39. 

N Gbendaf. 8.40. Mederer Leges Bajuvariorum — nad eis - 

ner uralten" Handfchrift — ins Deutfche überfegt mit Anmerfuns 

gen — Sugelitadt 1793. 8. (Beitv, zur Gefchichte von Baicrn. 

&.5). 

D 1. Sariguya.a.Dd. %.2.S.1uf. Rehtsgefh. $ 37. 

  

   



Quellen de3 älteren deutfchen Achte. 5 

Heichögefegen ($. 3.) genommen find. Um da3 Ende dis 

Ilten oder um den Anfang ded I2fen Jahrhunderts ift dies 

fes Material fyftematifcy ‚geordnet, und um den Infang de6 
13ten ZahrhundertS von Karl von Zocco gloffirt worden 2). 

Lex Frisionum, Lex Saxonum, Lex Angli- 
orum et Werinorum, hoc est Thuringorum. 

(Ueber die angelfähfifchen Bolksrechte f. 8.46.) lle drei 
unter Karl dem Großen aufgezeichnet den 

Lex Wisigothorum, in ihrer jebigen Geftalt aus 

Der- zweiten Hälfte des. Tten Sahrhundertsz aus .Conftitutios 

nen ‚der weftgothifchen Könige diefer Zeit, und. aus Rechte 

fütsen (mit der Ueberfehrift: Antiqua) zufammengefegt, welz 

che theils aus einem älteren ächtgothifchen (werlormen) Bolfs- 

rechte, theils aus andern Bollsrechten und dem römischen 

echt entnommen find A). on 

Das oftgethifche Edietum Theodorici R. entz 
hätt Fein germanifches Recht U). .: er 

Alle diefe-Gefege waren im fränfifchen Staat für die 

Bölfer, weldye zu diefem gehörten, perfünlide, im ganzen 

Umfang dd Staats geltende, Nechtez nirgends aber Terz 

vitorinlrechte a0). Eben fo ‚waren zu jener- Zeit die vömis 

fhen Rechtsquellen Bolksrecht der Perfonen römifcher 

Adftammung, Nedt der Kirche als moralifcher Parfon, und 

der Negel nach, nicht aber unbedingt, der einzelnen Geiftlis 

denn). Neben den Volksrechten blich cin großer Theil des 

Nechts ungefchrieben. on 

1) -w. Savigiy aa. D2.%5.2 8.197 u 1. Nedhtsgeih. 8. 

118. Ausgaben der Lembarda ebendaf. S. 265. . ur 

D. Rechtsgefd. $. 141-117. u. 

b v. Savigny a.0.D.79.2.©.65 uf Nehtsgeid. S. 31. 

D Rechtsgeih. 8.41. GF. Rlhon Comment. ad Ediclum Tlıe- 

odorici R. Ostrogoth. Hal. 1816. 4. . 

m) ©. Rehisgefd$. 46. und v. Saviguyaa. 2.5.90 uf. 

2) S. Recdtegeih. 8.16. Note. mb v. Savigıya. aD. 

e. 116. . |



6.2 Erfler Theil, 

11. Gapitufarien a) 

Die deutfchen Bölker, welche zu der frinfifchen Mo- 

narchie gehörten, erhielten in den Capitularien der 

fränfifchen Könige ein in dem ganzen Umfang von jes 

ner geltendes gemeined gefchriebenes Keihörcdt. 

Die erflen Spuren folcher Gefebe finden fih fhon unter dem 

merovingifchen Stamm; mit Karl dem Großen werden fie 

aber erft häufiger amd bedeutender. Da «6 weder in dem 

Plan noch in der Gewalt der fränfifchen Könige lag, die 

beftchenden Bolksrechte willführlic) aufzuheben, fo bezicht fic) 

der größte Theil ihres Inhalts auf Nechtsinftitute, welde 

fi a8 chwas dem ganzen Keih) gemeinfames gebildet 
hatten, und von diefem gehört das meifte dem öffentlichen 
Recht oder folden Infituten an, die: mit diefem in engerer 
Berbindung ftanden, wie die fchon in der carolingifchen Zeit 
vorzüglich: wichtigen Beneficialverhältniffe (&. 4.), 
und die Firchlichen Angelegenheiten. Doc, enthalten fie aud) 
viel eigentliches Privatrecht, weil fie das Wolksrecht bei mans 
chen umgebildeten Snftituten ergänzten, an diefem aud) Eins 
jelnes änderten, und «8 überdieß auch nicht an Beranlaffun: 
gen fehlte, Nechtöbeftimmungen, die ohnehin bei allen Böl- 
Fern galten, von neuem einzufchärfen, genauer zu beftimmen, 
oder twenigftens zu erwähnen. ben daher wurden auch) 
viele Beftimmungen aus den Gapitularien ausgezogen und 
den einzelnen Bolkörechten (al$ Capitularia specialia) bei= 
gefügt 5), Bei weiten der geringfle Theil der Gapitularien 
beftcht aber aus neuen eigentlichen Gefeßen; bie meiften 

0) Verl. Nechtsgefch. $. 119. 150. Am beten bei Portz Leg. 
Tom. 1. (Mon. T. 3.). 

b) DVerzeichnet: Rechtsgefd. 8. 149. Anmerkung. 

  
   



Qurllen de3. älteren deutfchen Nedhtd.  . 7 

vielmehr find "Verfügungen über die Ausführung und Beob: 

acjtung fyon beftchender Gefege, und Suftructionen für die 

öniglichen Beamten. ne .. 

Außer den Sammlungen bet Gapitularien ‚die man 

fon unter den Garolingern verfaßte, find aud) viele einzeln 

auf und gekommen. Sene beftchen aus: 1. der 827 verfaßs 

fen Sammlung des Abts Anfegifus, in 4 Büchern mit 3 

Anhängen; 2. der nicht blos aus Gapitularien, fondern aus 

allen Arten von Nechtöquellen - genommenen Sammlung De$ 

Mainzer Dincond (Levita) Benedict (von 845): in. drei 

Büchern ce); 3. aus vier fogenannten Arditionen zu jenen, 

von unbekannten Berfaffern. ‚IUnfegiius ift bei Pertz Mon. 

Tom. 3. (Leg. Tom. 1.) pag: 256 — 33. abgebruct; 

enedict und -die Additionen hingegen im 2ten Bande der . 

Monumente (Leg. Ton. 2.) im Anhang pay.. 17 — 158. 

Zu der Baluzifchen Ausgabe find die in jenen Sammlungen 

ftüchweife vorhandenen Gapitularien in ihren Bufammenhang 

hergeftellt, und mit dem, was fit) fonft noch einzeln vors 

fand, ergänzt; wozu indefjen mancder Nachtrag aud). aus 

fchon gedructen Materialien Fommen Fönnte, Alles Einzelne 

vollftindig, und mancıe$ ungedruckte hat Pertz mn gefamz 

met. . - 

Sa. 

II. Ungefehriebenes Recht, Formeln. Sofz md Schenreht. 

Ueber das ungefehriebene Recht finden fi) einige Nadı- 

richten bei Gefgichtfehreibern; die Hauptquellen. ‚aber 

- find Urkunden a) und Sormelfammlungen 5). Man- 

c) Berg v. Savigny.a.a.d. 2.5.5 ut. 

a) Bergl. Gatterers practifche Diplomntif (Sätt. 1799. 8) ©. 199 

n. fe md Schönemann Verjuch eines velltind. Eyflems ter Dis 

plematif. DB 1. ©. 31 uf." 

db) J. A. L. Seidensticker de Mareulfinis similibusque formu- 

Jis, spec. 1. 2. Jen. 1315. 4. Die Sauptjanmlung it: Marculfi 

monacbi aliorumque auclorum formulae velercs, cd. Nier.
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che Kedhtsverhältniffe berubten hauptfächlic, auf ungefehriebes 
nem Nedt. 1. Da& Hofrecht, jus curiae s. curlis c), 
d. h. die Verhältniffe unfreier Perfonen zu ihrem Heren und 
ihren Genoffen; denn ihre Verhältniffe zu andern Perfonen 
wurden nach dem Volksrecht beurtheilt d). Wenn gleich je= 
nes zunäcdft auf der urfpränglichen Veriwilligung jedes Herrn 
beruhte, und im der Negel nur durch deffen Gnade gefichert 
war e), fo hatte c& doc) häufig die Natur wahrer Landesger 
wohnheiten f), und dann aud) wohl den Schuß des Königs 
oder eined andern Heren. 2. Das Lehenreht, d. h. das 
Berhältnig freier Perfonen, welche zum Kriegsdienft eis 
fienden Dienftgefolge y) des Königs oder eines geiftlichen 
oder. weltlichen Heren 7): gehörten, und von diefem Grund« 

‚Bignon, opera Theod. Bignoni. Paris. 1613, 1665. 4. 
Ne vollitändiger finden fie fid) in dem verfhiehenen heilen. ber 
Allgemeinen - Sanımlung von Ganciant, Berg. Nechtsgefd. 
8. 156. “ 

e) Edictum Pistense (bei Baluz. Tom. II. pag. 180.) Cap. 29. 30. 
DVergl, Zeitfchr, für gefe.Rechtsteifenfe. 3.1. &,212. Necte- 
gef. 8. 62a. Sih. 

d) Caroli M. Capit. de villis. Cap. 4. vergl. Nechtsgefc, 
8.86. 

) Capit. a. 819. Cap. 4. Si quis terram censalem habuerit, 
quam antecessores sui vel ad aliquam Ecclesiam vel ad villam 
nostram dederunt, nullatenus cam secundum legem tenere po- 
test, Dergl. Zeitfhr. Bb. 1. ©. 165 u. f. . 

N L. Bajuvar. Tit. 1. Cap. 18. L. Alemann. Tit. 22. 23, 
Bergl. Rechtsgefd. & 628, 

N Tacitus de mor. Germ. Cap. 13. 14. Berzl. Nechtsgefg. 
8. 16. 

4). Garoli’M. Cap. I, a. 81, Cap. 1.5. Cap. II. a. 805. Cap. 9. 
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ftüde al8 Lehen, bencheium z), erhalten hatten. : Die . 
Dauer diefes Befisrechts war urfprünglid) von der Gnade .des . 

Herrn (Senior, dominus) abhängig Ak), und deffen Inhalt 

ohne Zweifel eben daher dem hofrechtlichen Befig ganz analog; 

auch hatten bei weitem nicht alle, welche einem Herrn Dienfte 

manndtrene eidlich gelobt hatten 7), und vielleicht davon 

vassi, vasalli, Mannen mm) genannt wurden, immer ein 

Lehen n). Die Wichtigkeit des Berhältniffes für das öffente 

liche Net, und befonders wohl der. Umftand, dag der Adel 

die Lehen, die er vom Könige trug, wieder feinen eignen 

Dienftmannen überließ, war aber die Urfache, daß die Kö: 

nige die Rechte des DVafallen gegen feinen Heren als einen 

"Gegenftand ihrer Gefeßgebung betrachteten 0), und die Nech= 

te, weldye fie felbft ihren eigenen Vafallen an ihren Lehen 

einräumen, als foldhe angefehen wurden, Pie auch die Dienfl 

miannen von diefen anfpredyen Eönnten. Die Reichs Sftände \ 

betrachteten e8 fihon zu Ende ber carolingifchen za, als 

ne Negel, dag dem Sonn das Lehen des Vater, Avid! ‚ges: 

ı IEH 

a MUNET 
$) ‚Lexicon Salomonis (nf. sec. 10.) bei v. Arc Gedichte von St. 

Gallen ©. 167. Beneficium — 2ehln. ‘3 

rk) Bergl. Rehtsgeich. 82. 19. U. F1L.$.1 

D Marculfi mon. Form. I, 18. 

- m) Glossae Florent. bei Eckhart do reb. Franc. orient. Tom. , 

1. p. 990. Vassi — fidejussores.. Glossarium latino-theo- 

discum ibid. p.1001. Vassi — fidei jussores. Daher se com- 

mendare in vassaticum. ©. Du Gange Ss. Yassus und vas- 

salicum. 

n) Capitul. L. 5. Cap. 367. 

0) Cap. 2. a. 813. Cap. 16. Quod nullus scniorem suum dimit- 
tat, postquam ab co acceperit valente solidum unum; exccpto 

si eum vult oceidere, aut cum baculo cacdere, vel uxorem 

aut filiam maculare, seu hereditatem ci tollere. 
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lichen werden müffe p)5: jene führte von felbft zu allgemeiz 
ner, auf Gewohnheit ruhender' Grblicjfeit der Lehen, und 

zur Bildung eined befondern, unter dem Schuß des 

Königs fleehenden Eehnrechts, nad weldhem forwohl 

das Perfönliche als das Dingliche des ganzen Berhältniffes 
beurtheilt werden Eonnte, nn 

3. Quellen: des: mittleren Beutfihen Rechts vom Ende 

‚6 Iten bi zu Ende de8 Löten Saprhunderts. 

Sammlungen: Die Neichtgefege von Genrad I. is auf Helnrid) 

vu. bei Pertz Leg. Tom.,2. (Mon. Tom.4.) 1837. fol... Corpus 

. juris Germanici publiei ac. privati — e Bibliotheca Sen- 

ckenbergiana. emissum.. — ‚curavit — Gust. Kocnig de 

"Köcnigsthal. Tom. 1. 1760. Tom. 2. Sect. 1. 2. 1766. fol. 
Corpus:juris feudalis Germaniei, d. i. Eammfmmg derer 

- deuffchen Lehenrechfe und Gewehngelten.— ven 3. C. Lünig. 1727. 
2 Be. Fel... Corpus juris feudalis Germaniei - cber 

volltändige Sammlung derer tentfchen gemeinen Schensgefeße und 

Sewehnheiten — ur 5. ©. bee 1710. ed. 2. herands 

909. von J. 5. Gifenhart. 1772. — (Die zweite Ausgabe ift 
in diefene Buche bei den ufngrungen. von Geitenzahlen immer ges 

meint.) 

Aufhörender Gehraud; der älteren gefchrichenen Nechtsgnellen. 

A. Bortbildung des Nechts durch 1. Weisthämer. 

Seit der Trennung Deutfchlands von den übrigen Theis 

len der fränkischen Monarchie Famen die bisherigen gefchrie= 

») Caroli Calvi.Cap. ap. Carisiac. a. 877. Cap. 9. ©. Walter 

C.j.G. Tom. 3. :pag. 210. 215. Nechtögeidy. $. 11l der 

dten u. ten Musg.. 
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benen Duelfen des Nechts allmälig außer Gebrauch a); ihr 

Anhalt‘ aber erhielt ic) größtenteils als. ungefchriebenes 

Net, dad in dem .Gerichtögebraud) erfennbar war umd zus 

nähft durd) die Gerichte ‚weiter fortgebiltet. wurde, Dieß 

gefhah theils durd die Grfemitniffe. (Drdecl) , die der Anas 

logie der beftchenden Nechte gemäß von einzelnen Urtheilern 

in öffentlicher Gerichtsfigung gefunden wurden, und welchen 

die. übrigen - Schöffen ‚ohne MWiderfprud) des „Um ftandesd« 

folgten 8), theild durch Weisthümer im eigentlichen 

Einn, welche über die nad) der Kunde de Nichters und 

‘Der Schöffen bei ihrem Gericht geltenden Jeechte auf ihren 

Cib gegeben wurden ec). Beide fi ind häufig auc) Nechtöbelch- 

a). Ncber tie Gründe |. Hechtsgefch. S. 257. gitterahur über BE 

zelne Fälle ihrer Anwendung f. bei M ittermafer a... D. 8.16. 

HS: Nehtsgefdh. 8.258. Dergl. Bodmann Rheinganifche Als 

+ ferihümer, Abthl. 2. ©. CS fi Bairtfches NRechtsbuh bei 

° .Ieumann Opuse. jur. Germ. pag. 162. Was für Necht fumbt, 

Des tas Buch nicht enhat, da foll der Richter an der fehrannen 

fünf nemen Die yelten Lie da fein des tags, mb die Sullen alfo 

ftilfe fügen, and fullen fh nicht darumb gefprein, und fol ft der 

Nichter fragen auf ir aid, was fi recht barumb dunf nach jens ans 

dag uud nach jens anhwurk, und werdent die fünf en ein mit ir 

uetail, damit hat der behabt dem das recht gefellt. Eo fel ber 

Nichter ein Lärcs plat habn in dem ph, und fl an bafelb puch, 

haiffen fehreiden die Anfprach und bie urtail und was darüber cr 

teilt if, Wir aber pas fidh bie fünf nicht vereinten, und das eins 

. ober zwar urtail befunder ftunden, fo mag ener der mymmer uehail 

wol gen hef Dinge für den vizthumb, und da fol man im anclag, 

ankvurt und urtail gefchrieben geben, und daz (das ziviefpältige 

Urteil) fel tenn ber Richter nicht in fein puch Haken frhreibe, 

© In den Schriften über Weisthümer, die man bei Runde d. BP. N. 

8,38, Mittermafer a. a. D. 8. 17. mb anderteirts angeführt 

findet, ift meittens mne cine Ark von Weisthämern gefammelt, wels 

che Hofrehtliche Verhältuige zum Oegenflant Haben (f. $. 6), fie
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rungen der Dberhöfe d) für Die. Gerichte, deren Urtheile 

an jene „gezogen“ wurden, und c& trug außer der Ginheit, 

oder doch Mnalogie der Nehtsinftitute, nicht wenig zur 

gleichförmigen Ausbildung des Rechts bei, daß jene alS ur: 

fprünglich Eaiferliche Pfalzgerichte e), oder al8 Gerichte einer 

d) 

e) 

yuchen aber über jede Art ven Nechtsverhältuifen gegeben. Dipl. 

"RudolphiL RR, a. 1290 (bei Ilerrgott‘Gencal, Habsb. Yol. 

2. pag. 218): Ingwisitionis igitar eircumspeclae prachabita 

. indagine serulinioque, solerle seire desideravimus, quid quan- 

tumve juris in ‚Romano competat imperio et in eleclione Ro- 

manorum Rtegis — inclylo Regi Bohemiao — Quo facto Prinei- 

pum, Baronum, Nobilium et Procerum Imperii, nee non vele- 

ranorum communi asserlione et concordi testimonio comperi- 

“mus assonante, ipsum Regem Bohemiao debere Pincernam 

existere, et jus ac oflieium Pincernatus apud eum — jure hıe- 

reditario existere. Extitit deinde dilucide dee/aratum etc. Dergl. 

Netsgefd. 8.255. Note. L Am vellfiänbigiten überficht 

man ben reichen Borrath von Weistgümern, die bisher aufgefunden 

worden find, bei Grimm Nechtsalterth. in dem am Ende beiges 

fügten Berzeichnif. Gine fehr wollftändige Sammlung von Meier 

thümern, meiltens zwar ert aus fpäterer Zeit, aber älteres übers 

. Tiefernd, jenech großentgeils nur Hefrechlliche Berhältuiffe Betreffend, 

dat Grimm num auch geliefert: Weisthümer gefanmelt von S. 

Grimm Gött. 1812. 3 Bde. 8. 

Bein! Salsger. Orb. Ach, 229. Und nactem vilfellig hies- \ 

vor — von rath fuchen gemelt wirdet, fo follen allwegen bie ges 

richt, fo fun jren peinlichen proccfen, ‚gerichts übungen und urs 

theilen, darin juen zweivel zufiel, bei jren oberhofen, da fie 

ans altem verjertem gebraud bisher unterricht begeit, 

jren vath ‘zu fuchen fehuldig fen, welche aber nit eberheffe het 

ten — bei jeer Oberfeyt die das felbig veinlic, gericht fürnemlic) 

und en 'alfe mittel zu bannen, und zu hegen macht Hat, vatlı fir 

den. 

Berg... D. v. iard Gutftehung ber Neicheit, Seantfurt am. 
. (1819. 8) ©. 153 u. f. Orth Anmerk, zue Branff, Reform. 
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Stadt, deren Rechte vielen andern Städten verlichen waren, 

wovon immer bie Kolge war, daß in diefen die Urtheile an 

jene gezogen wurden f}), ihren Ginftup öfters auf verfehiebene 

Gegenden verbreiteten. 

£. 6. 

2. Insbefondere für gewiffe Nechtsverhältnife eder Glaffen von 

Perfonen a Hofz und Dienftrehte. 

Die urfprünglic, verlichenen ($.4.) Hofrehte wurden 

teils überall durch Hofe und Bauerfprahen a), mit 

Fer. d. ©. 131. Der Oberhof zu Seauffurf am Main und Pas 

fränfifhe Nect in Bezug anf denfelten. Gin Naclaf von Thes 

mas berausgeg. von &O. Euler. Scnff. 1811.89. ©. Redter 

gefch. 8. 2. ©. 396. Ste Ausg. 

n Eäichf. Weihbitd. Art. 10. „Nun vernemdt, wie tie Stabt zu 
Magdeburg allererit befegt ward, — (und bie .elteft it in dem Land) 

and Hall ward daraus geftiftet, und alfe find die von Hall und 

die von Magbeburg ganz und gar mit einem Necht begriffen; bare 

umb follen all vie von Polen und von Behem, und aus ter Mark 

von Meifen und Laufiz und die aus der Mark zu Brantenburg und: 

aus dem SHerzogthundb zu Sachfen md von ber Graffchaft zu 

Afcherslchen und alle bie aus den Steten fo darin begriffen find, 

ihr Net zu Magteburg Holen.o — Die Ansdehnung der Gerechtz 

fame des Magdeburgifchen Oberhefes, welde hier behauptet twirh, 

"beruht jetod) nicht blos auf der Ausbreitung des Magdekurgifchen 

Stndtrechts, fentern zugleih auf der urfpränglichen Verbindung 

bes dortigen Schöffenfinhls mit der Pfalz zu Cachfen, ©. bie 

Sfeffe zu Diefem Artifel. Vieleicht Hat es eine ähnliche Bewandtz 

niß mit dem Anfehen des Stadtgerichts zu Ocslar, weldes für 

viele Nord» nnd Südthüringifhe Stäbte Oberhof war. Vergl. 

Drtloff das Nechtsbuch nach Diftinctienen &, XNV. Ueber bie 

Thätigteit des Obechofs zu Lübek: A. E. I. -Micelfen ker cher 

malige Oberhof zu Lüber und feine Nechtsfpräche. Altona 1339. S. 

a) Bergl. Kindlinger Minfterifche Beiträge. Tb. 3. ©. 135. Das
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welchen die ungebotenen Gerichte eröffnet wurden 2), im 

Andenken erhalten, theils bei- verfchiedenartigen Veranlafuns 

gen ec) fehriftlich aufgezeichnet, wozu cin bloßes MWeisthum 

genügen -Fonnte d). Sie umfaßten, fo lange rifferliche 

Dienftleufe md andere Arten von Hörigen fid) noch näher 

flanden, wohl die Berhältniffe ‘aller Arten von Perfonen, 

welche dem Hofrecht unterworfen waren e), häufiger aber, 

entweder bIo8 die Gerechtfame der Minifterialen f), oder blos 

die Nechte der zu einer Curtis gehörigen Schuß= und Hofz 

b) 

d) 

«) 

n' 

bie Weisthümer am Nhelaftrem ganz das nänliche -feyen, was In 

Mefippalen Biruerfpriihe genannt werde, tie hier behauptet wird, 

ift indeffen nicht ganz richtig. ' 
. \ 

Er in fpäteren Zeiten auch willführlid au einem aubern dazıı anz 

gefebten Tage. ©. 3. B, der Hausgeneffen Net zu Dsnabrüd 
bei Kres Grlänterung des Acchibiacenalvefens, Beil. ©. 119. 

©. }. 2. Registrum Prumiense bei Hontheim hist. Trevirens. 
diplom. Tom. 1. pag. 661. Göln, Diener. Note f., das Worne 
fiihe Dienftr. Note e.  Privilegium de justitia ministerialium 
Bambergensis ecclesiae bei Eccard Corp. hist. med. aevi. 
Tom. 2. pag. 101. 

Diez. DB. das Weistfum de3 Gerichts zu If bei Sencken- 
‘berg Meditat.' de univ. jure et hisloria. p. 718. 

Hicher gehört Burchardi Epise, Wormatiensjs leges et staluta 

familiae b. Petri proescripla bei Schannat hist. Episc. Wor- 

mat. Cod. Prob. p. 43 u. f. 

Beijpiele: : Dienfircht der Dienfimannen des Grzfifts Göln bei 

Kindlinger Münfer. Belle. TG. 2, Beil. 13., des Hcchilifts 

Bamberg [Note c., des Grjfifls Magdeburg bei Mencken 

‘ script. rer. Germ. Tom. 3. p. 252. Stijts Hildesheim bei 

Bruns Belle. zu dem deutjch. Necht. S. 160 u. f., der Grafen 

v.Terlenburg bei Ludewig reliq. Manuser. med. acvi. Tom. 

2. p. 297. u f. “ EEE  
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hörigen g), oder. der gefammten freien und hörigen Ginfaf- 

fen einer Herrfehaft 7), und fpäterhin eines Zerritorii 2). 

& 7. 

b. ‚Lehensgewohnheiten. 

Die Erblichfeit der Lehen entfehicd fich a) allmälig 

gegen Anfang des Ilten Sahrhundertd. "Zwar wurde fie 

nur für Italien dur) K. Conrad II. in einem Gefeh von 

1037 gegen jeden MWiderfpruc) -gefihert 5), fie Hatte fic) 

aber um Pie nehmliche Zeit auch in Deutfchland bereits 

durdd) Gewohnheit befeftige, wofür ebenfall3 Conrad L. 

thätig war ce). Eeitdem befam das Necytsverhältniß feine 

9) 

h) 

’) 

a) 

b) 

c) 

Beifpiefe: bei von Steinen weiphäl. Oefchichte B. 1. IH. 2. 

©. 1561. 1719 u. f. Senckenberg Corp. jur. Germ. med. 

aevi. Tom. 1. nl. p. 15 u. f. Schilter Comm. ad jus feud. 

Alem. Adp. p. 550 u. f. 

Beil: Landrecht der Sraffchaft (Herrfchaft) am Bernfeimer 

Derge (1303.) bei Gudenus Cod. diplom. Tom. 5. p. 1001, 

vergl. v. Tlchard Entfichung der Neichsft. Franffurt. ©. 176. 

Gin folches it Das von Bomann Nheing. Altertt. ©. 508 und 

öfter angeführte, aber Teider nicht vollftändig mitgetgeilte Weigz 

thum von 1321. 

Bergl. C. G. Biener Comment. de origine ct progressu LL. 

Germ. Tom. 2. Vol. 2. De historia institutor. feudal. wo jede 

Ginzelnes zu berichtigen ft. ©. Nechtsgefch. 8. 259. Nete c. 

$. 364. Pag Lehene. $. 13. : 

Nusgzugsweife L F.1.$. 1. Vellfiändig in. Der Lombarda Lib, ° 

3. Tit. 8. (6.), Cap. 3. 4. and bei Gujacius: De feudis libri 

V, aucti, emendali atque explicati studio Jac. Cujacii. (ed. 

1. Lugd. 1566. fol., wernad) hier die Seitenzaßlen citirt werden, 

n. öft.) p. 195. hiernach bei Senckenberg Corp. jur. feud, 

"pag. 598. 

Wippo vita Conr. Sal, bei Struv Script. rer, Germ. Tom. 3.
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weitere Ausbildung, nicht fowohl durd) Neichögefebe, deren 

in Stalien Faum einige d), und in Deutfchland noc) wenis 

ger e) aufgezählt werden Fünnen, alS durch die in den Le= 

di 

0 

p. 469. Militum vero animos in hoc multum attraxit, quod 

antiqua beneficia parentum_ nemini posteriorum auferri susti- 

nuit, \ 

1. die Note b, angeführte Verordnung. (Gine zweite, weldhe IL. 
“E40. envähnt wird, it Conrad IT. aus Irefum zugefchrieben, und - 

eine Genftitutien Srledrihd L Nro.d. lit. c. gemeint, ©. Cujac. 

de feudis L. 4. Cap. 49. in Comment.)... 2. trei Verordnungen, 

welche (im Tert felbit jebech nur die 286) Heinrich IL (in Dentfchz 

: Tand IIL) zugefchrieben werden. a) IL F. 57. Cujac. p. 199. 

b) ein Capitulum extraordinarium bei Jacob von Ardizone (8. 12.) 

Cujac. p. 197. Senckenberg Corp. jur. feud. p. 559. c) 

‚ ein 2tes Cap. extraord. des Jacob von Ardizene bei Cujac. p. 
199. Senckenberg p. 593.. Alle drei Stüde fcheinen nue 

Theile einer Vererdunng zu feyn. Da bie Lombarda alfe übrigen 

Sefebe hat, die Heinrich IM. zugefchrichen werben, biefe aber feh- 

Ten, fo bleibt 3 wohl ungewiß, ob fie wirklich fo alt find; de 

fcheint LF. 5. fidh fehen darauf zu begichen. 3. Drei Drinungen Los 

thars IL. II. F. 52. Cujac. p. 200. 201. Andere Befiimmungen, 

welhe LF. 19 u. f. Lothar IL augejchrieben und paraphrafirt werben, 

eher wenn unter Pabit Cugenins, zu deffen Seit fie gemacht feyn 

foffen, Eugenins II. verftanden wird, gar unter Lothar I. gehören ° 

fellen, jind offenbar theils die Verordnungen Gonrabs II. (Nro, 1.), 

theils (L. F. 22. pr.) das nehmliche Gecfeh Lothars IT. welches IE 

52. 8. 3. eingerüft if. 4. Bier Conflitutionen Sriedrichs L 

a) I. F.27. b) I. FR. 5351. c) I.F.55. d) I. F. 56. 

Eimmtlich bei Cujac. p. 202 u. f. : 

1. Die Constitutio de expedilione Romana bei Senckenberg 
"Cj fp. 710., welche in ven allen auf ung gefenmenen fehler 

haften Nbfchriften Karl dem Dirken zugefchrieben wich, aber wahre 

feheinlich unter Conrad I. zu fegen it. ©. Redhtsgefth. $. 262. 

Anm. 2. Das Concordatum Calixtinum ven 1122. 3, Die Ges 

fege Sriedrichs I. Note a. Nro, 4. litt. a. m. b,, welche auch auf 

  

..
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bensgerichten (Lehenshöfen) anerkannten Gewohn? 

heiten f), weldye befonders. in Deutjchland' durd). den 

Grundfaß,. daß’man die Urkheile.an den Höheren Lchens: 
herrn: ziehen Fönne g), eine’ allenthalben ‚gleiche Grundlage 

erhielten. Daher bezeichnete jus feudi, Lehenreht, einen 

von parfikularen Beftimmungen unabhängigen Nechtöbegriff I); 

während: man den. Character. der. Lehen nad) Höfrecht nicht 

wohl: allgemein : beftimmen fonnte, obwohl’ fie um. die.nehme 

liche. Zeit. aud) erblic) won am 9 Das Work! feudum 

  

- Deutjchlaud gehen. 4. Günzelie Vefkimmirigen inTandern Deichege? 
fegen, welche eine nähere cder entrerntere Beziehung auf Ichene 

rechtliche Verhältuife haben. Berg. Biener a. a.D,P. 2, Vol. 

1. p. 38, und Vol. 2. p. IL. 

N A F. 1. pr. Causarum, quarum cognitio frequenter nobis com- 

mittitur, aliac dirimuntur jJure Romano; aliae vero lezibus Lon- 

.."gobardorum; aliae aulem secundum’ regni "consueludinem; quae 

quamquam sint variae, et quamquam secundum diversorum 

locorum aut curiarum mores sint diversao, nec breviter‘ pos- 

sint dici, nec hoc libello facile comprehendi: usum tamen feu- 

 di.qui in nostris partibus oblinet, prout possibile est,; exponere 

»dibi necessarium duxi, . . 

9) ‘Vetus-auctor de benefieiis,- Cap. 2. $ 6: eicftid, Res 
henr, Art 73. (Senckenb. C. j. £.'p. 503). Schwäb. Le: 

- hent, Art. 133. (Senckenb. p. 175). Beifpiele von Rechter 

fweifungen bes fünigl. Neichsfchenhofes über bas gemeine Lchene 

"reht‘f. kei Senckenberg C. j. f. pag. 718. 750. Bochmery 

Observat, jur, feud. Obs. 6.8.2.0. 

1)" Sidf. Lehenr.' At. Allez das hievor ger if, Sy it vor 

gemeineme teneeht geretet, 

D Vet: auct. Cap. 1.5. 130. Quicquid homo non n suseipit per 

hominium; non dcetur ‘esse benefieium, - sieut cum bona 

. „‚concedit dominus suis. ministerialibus non per hominium, sed 

secundum jus Curiae. Hacc conecssio caret beneficiali jure 

1. $13T: Ordinem juris istius scilicet curialis, propler- di- 

"Eihhorn’s d. Private, Ste Aufl. ) 

      BIBLIOTECA     
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in jenem Sinn, weldes höchft wahrfgeinlich au den romas= 

nifhen Dialecten ftammt A), wurde.jedod) in den lateinischen 

Urkunden erft feit dem 13ten Sahrhundert : fiatt des älteren 

Wortes: benehieium ausfhlieglich gebrauht 2), ald: fid) das 

Berhältnig Tängft firirt hatte, fo.. wie :auc) in Italien noch 

im 12ten Sahrhuntert beide Worte gleich oft vorkommen m): 

Das deutfche. Wort Lehen, wenn e3. gleich. tegelnäßig [hon 

ohne weiteren: Zufaß das gemeintetliche Berhältniß bezeic)s 

net, behielt daneben aud) nod) feine weitere Bedeutung, die 

jeden bofrechtlichen Befi, umfaßt, in defien Gegenfaß, wenn 

er beftimmt ausgedrüct werden fol, der Zufah rechtes 

echen jenen ausdrüdt A) 

$ 8.1: 

. Stadtrechte a). . N 

. Die Entfehung einer. eigentümlichen Bel Tung, welz 

Versitatenı ‚ejus non desoribam, sub quolibet enim episcopo et 

"abbate et abbatissa ministeriales jus habent singulare., 

R). Die-Wurzel tft ohnfireitig Gdeles — feaux, baven feodum, feu- ° 

dum. Daß be dentfchen Worte fe und od hie Berentung eines 

- £chens haben Fünnten, if fein Beweis für Diefe Herleitung, Da 

A weber eine Zufammenfegung beider, noch das neuere Wert, feodum 

5 irgend einem germanifchen Dialect vorfommt, Vergl.. 11. F. 3. 

. 8 4. und Grupen. Observ. rer. et antiq. Germ.. Obs. 18. p. 

... 331. , Ueber die älteflen, Monumente, in welchen das ‚Wort vor 

kommt, f. Zeperntl Eamml. auserlefener Abhandl.. aus d. Les 

hen. 2.2. ©. 1 u. f._ Jenichen thes. jur. feud. Tom. 1. 

rag. 59 uf rn 

d ®Bie ber Velus auctor de benefieiis Beweift, 

m) Nah dem Zeugnif ber Tombarbifchen usus feudorum. 

r) Schwäb. Lehene. Art, 95 (Senekenb. ‚Corp. Jar. feud. P- 

:, 126.) : : 

a) ©. 8. 5 Gichforn über den eng. ber iin Berl 
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he Sich unter dem Namen des Beigbildregts. (Stadt: 

rechts) im LOfen -Sahrhundert: almälig in: einzelnen . Orten 

 entwidelte, ‘verfhaffte diefen Privilegien oder von. der’ Herr= 
Thaft beftätigte Weisthümer über ihre "Einrihtungen;: d); 

und ald.mar diefe, fo wie fie fi biS zum 12ten. Sahrhuns 

dert ausgebildet haften, feitdem aud) auf andere Orte, durd)‘ 

Privilegien übertrug, wurde in foldhen auf das Stadtreht 

einer älteren Stadt entweder. verwiefen c), : oder. deffen 

Hauptinhalt in die Urkunde, weldhe die Stadtgeredhtfame 

verlich, mit aufgenommen d). Bon den. Stadfrechten- diefer 

Art unterfcheidet fi) eine:neuere Gattung, welche-nicht über 

das Ende des 12fen Jahrhunderts hinaufreidht, Sm Ddiefen 

erfcheint der Inhalt Der Privilegien vermehrt dur. .Küren 

(jus eleetum), die der Stadtrat) . mit: Ginwilligung ; der 

Bürgerfchaft verfaßte e), durd) gefammelte wichtige, Erfenntz 

Zeitichr. für gefch. Nehtsw. Th. 1. ©. 116. %.2. ©. 165 
uf. NRehtsgeih. 8. la. 213, 263. 281. 431. — "Ucher 
Die einzelnen Stadtrechte |. &. ©. Nieckus zuverläfiiger Entwurf 

von Gtadtgefeben, 1710. 4.: Bufüge Dazu von Drener, lei 

- Schett Samt. zu dem Deutfchen Landz uud Stadtrecht. Th. 1 

©. 1-16. 3 © Koppe. Magazin für die * sehmmile Reitege 

"Lahrth. 1789. er 1.Ne 1. Ba 

6) Wie das ältefte Strasburger Etadtrecht, Zeitfgr. x: 1. ©. 
. il. 

23 f. 

.) &3,.%. Kindlinger mänfterifche Beiträge. ‘29. 3. tıf. 5 

d) Stadtrecht für Sreidurg Im Breisgau, bei Schoepflin hist 2 

ringo-Badensis dipl. Tom. 5. p. 50. Bertholdus ‘dux — in 

- -loco proprü fundi sui Fribure videlicet; secundum jura Colo- 

niae liberam constituit fieri’ eivitatern. Be 

ed) Nur auf Diefe Beftandtheile der Etabirechte darf ber Ansbruc ge: 

gegen werden: „Audiat universilas Jus elechum eivitatis Susa - 

tensis“ (Note n.) oder: „Dit fit di Miflefur der ftat zu Grferte, “ 

I%
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niffe.f). oder abgeforderte MWeisthümer. der Stadtgerichtsfchöfe 

fen g), und neuere Privilegien. welche von. der Herrichaft 

erlangt..waren A)... Die. Bereinigung diefer Materialien zu 

einem Ganzen feheint bald zu dem Ziwed einer zu erlangenz 
den Betätigung des Ganzen gefchehen :),. bald nur durch) 

die Verleihung .eined folchen. Stadtrecht an andere Städte, 

welche.um deffen Mitteilung baten, veranlagt worden. zu 

feygn AR). . Stadtrechte diefer. Art find nachher nicht nur auf 

die nehmliche Art aud).in anderen Städten weiter. forfgebils _ 

det worden: 2), fondern aud) durd, Benubung der Nechtsbüs 

Ger, im“ Material erweitert an) un. fit der Cinführung 

“ Gefucker Statuten v. 3. 1306.- bei mais vermifchte. Beite,' zum 

. beutichen: Neht. 6. 1.©. 95... 0°. - 

HP Man erfeunt fie deutlich in-manden Statteeclen, a als abgefonberie 

Beandtfeile. 3. B. Crfurter Statut. a. a. D. ©. 104. 105. 

9) Erfurter Shit. a. 2. © 9. Su deme felbin iare wırden ber 

fat recht gerihttt uffe den eit mit alle ber rete willen alfe die 

recht an bijen Budjin beichriben fan. . 

h) Befonbers Ichrreich über tie alfmalige Gutitehung er Stadtrechte 

aus ben angegebenen Bejtandfgeilen, find bie Yremifchen Chi= 

tuten von 1303. bei Delrichs volltändfge Samnl. alter und 

neuer Oefebbücher der- Stabt Bremen. 1771. 4. Deutlich erfcheiz 

nen fie auch in KH. Sriedrich IE Urkunde für Bern, Lei Dreyer 

Beite. zur Litteratur und eis res tentjchen Nchls. ©, Gt. 

Act. 51. 

i) Die die Augsburger Statuten von 1276, bei Wald, Beitr. 
.%u.48%, . 

E) Wie bie ‚älteften Abfaffungen Des gübifchen Rechts, Mete n. 

u Sehe TIchrreich if in tiefer Hinfiht bie Bergleichung verfchiebener 

Stadtrechte, die aus einer gemeinfamen Wurzel entfpreffen find; 

vergl. HG. Hülsemann Observationes. ad ‚Statuta Stadensia 

‚de a. 1279. Goct. 1820. 4. 

m) DBergl, Hülsemann a. a. D. €. 51 
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bes tömifehen Rechts, durch Verbindung mit defien Beftims 

mungen über einzelne ‚Nechtöinftitute Uimgeftaltet toorden, 

worauf fi) die Benennung „Neformationtdes Stadt: 

vechts” beicht n).. 

n). Eh Verzeichuiß von Statuten ang Beni 13tei bis 15ten Jahr. 

hat Mittermaier aa. D. ©. 701 f. Zur Benugung für die 
Diffenfchaft tes dentfchen Rechts mäffen befonbers usgegeichnet 

., ‚werten: 

1. Die von dem Götniichen Rt abflanmenden Rechte ber 336: 

‚ringifegen Stäbe, ©. Note d, und Hende über einige Etabtrechte 

„ter „vejtlichen inch Zeitfchr. für gefhichtl. Nechtswil. TH. 

3.€© 191 uf. . 

2. Staktret ı von Ext, Tateintjch aus dem '12fen ; beutjch 

aus dem Liten Zahrhuntert. aufkehalten. Das erflere bei lac- 

berlin ‘analecta medii aevi, pag. 507., keide.bei Th. Em- 

. minghaus Cominent. in jus Susatense antiquiss. 1755. d. 

3: Das Vlagbeburgifihe Etadtredht, weldes nur aus Viittheiz 

lungen an antere Stäble Gefannt it. Die .ältefte Kunde giebt 

ein Privilegium tes Erzbifhefs Wichmann für Magteburg, wel 

ches tie Echöffen mit einer Urkunte über ihre Etabtserfafiung zu 

Anfang des 13ten Sahrhunderts an eine eftrentfche Stadt miltheils 

ten... ©. %. Tzfhopye md GM. ‚Stengel .Edlefiich- 
- Laufigijche Urfunbenfanmlung zur Gefcjichte ber Städte — (Hamb, 

und Berl. 1832. 4.) ©. 266, 270. Hierauf folgt eine Mufzeichz 

... mung der wichtigfien Bellimmmgen des Grlmfnals mb Prlvatrehts 

90m... .1235. (mitgeteilt der Stadt Neumarfl in Echlefien von 

: den Schöffen zu Halle) bei Mathis jurift.. Menatfchrifk für die 

.prenf. Stauten. 2. 11. 9.1. ©. 86. und Böhme tiplem. Beitr, 

zu den fehlef. Rechten und Gedicht. Th. 2. ©. 1., am.bejilen bei 

-Stengela. 0.9. ©. 294., vermehrt in einer 1261 von Muagter 

burg felbit nach DBresfan überfandten Urkunde (Stenzel ©. 351.), 

in welche bereits Stellen aus dem Eachfenfpiegel aufgenommen find - 

. Mechisgefeh. $. 251. Note b. Ste Ausg). Gin ans dlefen und 

‚ähnlichen Materlalien vebigirtes Magbeburgifhes Necht, cr 

fiheint fetanı in einer von den Magdekurgiichen Schöffen der 

Stadt Görlig mitgeteilten Urkunde vom S 1301. (bei Schett
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: Sammlung, zu den bentfd, 2. m. St. R. Th. 1. ©. 53,,. an ber 

„fen bei Stengel ©. 448,).: Gine.. ähnliche Redaction it bas fö= 

"genannte, yalte Eufmifchen Net, aus. einer Hanbfcheift, ven 1394. 

u zu‘ Thorn 1591. gedrudt. Bergl. überhaupt: Nechtsgefh. ge 231. 

5te Ausg. und G. ©. Gaupp, Das alte Magbeburgfiche und 

“ Hallifche Net. Brest. 1926. 8., wo jene ältern Menumente mit 

Musfchlug bes Enfmifchen Nechts auch, insgefammt, am.bejten aber 

jest in dem eben ‚gedachten Bar von Zzfcjeppe ud Etinzel, ger 

denkt find. 

Ueber das neuere Gulmifche ‚Necht, in, ‚feiner zweifächen Gehalt 

“ (nl8 jus terrestre nobilitatis "Prussiac, Gedani 1617. ed. rec. 

“ibid. 1736. 4. und neneres Stadtrecht), T Jus Culmense ex 

ult. revis. ober das volljiändige Culmifche Recht mit nöthig. 

Anmerf — und einer vergefegfen furzen Sifterie. "Danzig 1767. 

del, — Ein anderes wwiffenfchaftlih nicht unwichliges. Stadt: 

recht, fächfifchen Urfprungs, fund die Goslarfchen Statuten, 

welche nädıit bem Sachfenjpiegel, eine Hauptquelle des Nechts= 

buchs nad; Diftinctienen ($. I1. Nro. 6.) bilden. Vergl. Orte 

 Toff: das NRehtsb. m. Dil. &. XXllu.f. DO. Böfhen bie 

. 4... Das Lübifche Recht. Das alte Lübifche Necht heransgeg. 

"von I. 3. Had. .Lib. 1839. 8. Nach den beiten Sandfehriften. 

Ssslarfchen Statuten, mit einer fyjtematifchen Sufammenftellung 

der Darin enthaltenen Nechtsfäge und BVergleihung bes Sachfens 

: fpfegels und vermehrten Eachfenfpiegels. Verl. 1810. 8. 

Dergleichen finden fi auch: aus dem I3ten Sahrh. Lei West- 

. ;phalen monum. inedita, Tom. 3. pag. 619 ı.f. Dreyer 

Sammf. vermifcht..Abhandl. Th. 1. ©. 445 u. f., aus fpäterer 

. Beit bei Brockes select observ. :forens. im Anh. .-Seine Ges 

‘- ftalt. im -16ten Jahıh, erhellt aus: Soach. Kollius Nechtbuch, 

:»darinnen bie Srtifel, fo-man Lübifch Recht nennt, nd in manu- 

.. scriptis Exemplaribus gefunden werben, in eine bequeme Orbnung 

gebracht m. fi w. GHamburg 1586. 4. DVergl. überhaupt: Dreyer 

"Ginfeitung zur Kenutnig Lübeljcher Verordnungen: 1769. 4. Fald 
Handbuch bes Schlesw. Helft. Private, B. 1. ©. 351 u. f. Ueber 

“ben Lübeekfigen Dberhef f. oben ©, 13. Note f. 

5. Das Hamburgifche Stabkreht ven 1270. 1276. 1292. 1197. 
bei Anderfen "Hanıburgifche Statuten. 178%. 8 Berg M. 

Richey historia statutor. Hamburgens. 4. 2 
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ainelt nraep le de 

.d Sandreh. Meiäisgefege) . 

. Neben den befonderen nur für. gewiffe Gerichte verbinb: 

lichen Rechtönormen. ($. 6--8.) beruhte für diefe, fo wie für 

alle. andere, das Recht. auf, den hergebrachten Gewohnheiten, 

. welche mit den älteren Bolksredhten und. Gapitularien zufam= 

menhiengen,. und das abweicdyende, was jene vermöge der 

urfprünglichen -Berfehiedenheit der Bolkörcchte gehabt hatten, 

mußte fi) "allmälig eher verlieren als beftimmter 'entwideln, 

da fie fd ‚unter dem Einfluß fo mancher äußerer Umftände 

fortbildeten, die auf. ganz Deutfchland die nehmlichen. Mir: 

Fungen äußerten. Da der Ausdrud Sandgericte. ‚(pla- 

cita populi_s. .terrae) Die Gerichte. bezeichnete, weldhe an 

die Stelle der alten Bolkögerichte getreten waren, und in 

welchen unter Königsbann (ermöge der Grafisaft, come- 

6. Vremijhes Stabi. von 1303 und 1433. bei Selriche, 

Nete h. ©. Gaffel Hiller. Nadır. ‘von den Sefegen ter freien 

° Neihsit, Bremen. 1761. 4. wmd 8. Donantt Sch. tes DBrem. 

"Etabtregts. Th 1. 2. Yeem. 1830. 8. 
7. Die Augsburgifchen Statuten. Role i.  _ 

78 Das Münchner Stadtreht ven 1310, kei Bergmann Oele: 

ter et. München. 1783. Fel.. 

9. Das Diener Etadtrerht von 1133. bei, Rauch script. rer. 

Austriac. Tom. 3. 

10. Gölnifche Reformation | von 1137. ua Nürnb. 1621. 4. 

11. Reformation ber Etadt Nürnberg ven 1479, gedrndt 1181, 

- nachher noch im Löten Jahrhuntert öfter mit Zufägen, revibirt 

1522. 1561., feittem unverändert. Dergl. I. D. Koeler Historia 

Codieis statutarii s. reformat. Norimbergens. 1721. 4. 

12. _Der Stadt Merms Refermatien, | Statuten u. f.. w. von- 

> 1498. , gebt. 1507. Gel. 

13. Der Stat Frankfurt Hefermatien von 1509. or _ gehrut bei 

Orth Anm. zur Ftauff. Reform. Iufige, ©. 350 u. f. 

Y
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cia) gerichtet wurde a), fo hieß das gemeine Recht im Ge= 
genfaß des fpeciellen ($. 6—8.) das. Landrecht b) oder das 
Kaiferreht c). Diefes wurde zivar in gefchricbenes und uns 
gefjriebenes: getpeilt d), aber :da: die: Neihögefehe 9 

ay. Sehannat' Tradit. Fuldens. P. 131. ds a. s19. "facta hacs trä- 
v-aitio in conventu 'publico in villa Sundheim. Dipl. Frideriei 
:2.:Yarchiep. -Magdeburg.'.a. 1147. "In: placito populi Aschersieve a 

Comite, Adalberto, .de Aschersleye jure :legitimo‘ confirmala. est: 
‚Dipl.;a. 1233. bei Bruns. Beitr, zu Handfcheiften nf. ww. * In 

\ ws dimus. Dipl. Sigismundi. 

. Quedlinb. p- 491). Te et eeela tuam, cum universis sub- 

presencia Comitis et m Comitatus ejusdem —-tradi- 

. 1418, -(bei Kettner antiq, 

ditis et vasallis, ab omnibus Judiciis terrestr vous” ei Sceulari- 

b) 

e) 

a 

e) 

“bus duximus eximendam. Bez U. 

Nie; de "Werle Dipl. a, 1298. (bei Wosiphalen. monum. 
inedit. T. 3. p. 1562.) ut illi vasalli nostri— in ipsa piscatione 

‚ nichil penitus vendicare sibi possint, nisi 'quantum jus 1erre 
“ commune concedit, videl. ut libere piscentur usque ad me- 

, dium decursum fluvii.. Dipl. a..1331. (bei Lünig spicit. 

“eccl. Cont. 3. Sertf. p. 127.) ut 'emendetur non aliter,. nisi - 
prout requirit communis lerrue justicia, et prout aliquis | 

nostrorum vasallorum subditus ‚tenerelur ‚emendare. LI..Gos- 
lar. (bei Leibnitz script. rer. Brunsv. 'T. 1. pag. 517.) bes 
mot be vulfomen na unfer Stadtrechte mit gerichte nude mit 
tiven mannenz aa gandrechte aver "onlfumpt he des. wol uf 
deidde guber Tüte, Bergl. Mittermaier Grunbfüße des heute 

"fchen Privatecchts, Ste Ausg. 8.2. Nete 1-3. 
Wie.bie wechfelnden Ueberfchriften des fogenannten Schwwahenfpier 

‚ gels, Kaiferrecht und Landrecht, beweifen.. . . 
SigismundiR. dipl. a. 1429.. (bei Seh denberg Sonn, uns 
gedr. Schriften. ©. 15.) wann das niet und geiriehen echt 
verbetten.. © .‘ 

Ueber die Heichsgefehe . - des Mitteltters und "deren. Eamıml. f. 
NRechtsgeifh. S. 262. Die einzige vellfländige und fritifche 
Sanmlung, ehtfatten Jest bie- Monumente von u; ‘DB. 4; (Leg. 
Tom. 2 n " 
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felten daS Privatrecht berührten, fo beruhte. jenes, bei Ges 

genftänden des Iegteren, vornehmlich auf dem Herfommen. 

Das Landrecht, fo’ wie «8 in ‚beftinmten Gerichten angewenz 
det wurde, in feinen‘, ‚ganzen Umifange fchriftlicy aufzuzeic)> 

nen, wurde vor. der Enffichung der Rechtsbücher ($. 10 I. 

- f) nirgend8 verfuchtz.und noch. weniger Tonnte e8° vor. diefer 

Zeit durdy eine Territorialgefeßgebung: fortgebildet „werben, 

welche: in_der auffeimenden Landeshoheit nicht enthalten war. 

Die vereinigten frififhen :Seclände, veldhe, bie alte 

Autonomie der. Bolksgemeinden f), und: zwar: bei ihrer. eis 

‚genthümlichen Lage. gegen das. Reich in. faftvollfommener 

Unabhängige | fi: ‚erhielten, machen hiervon: allein eine 

Stusnahme g)- nn I. NER 

N” on einer fethen Autonomie, nicht von wahrer gefchjebenber Ges 
. Walt, fpricht‘ bie Urkunde K. Heinrichs von 1230. Nechtsgefd. 

8.261. Nete d.), tnbem ie ben „dominis terrac“ das Necht 

wicht zugeficht: ‚„eonstitutiones vel nova jura facere“ _ ‚meliori- 

„bus et majoribus terre minime requisilis. Zus 

g) Ueber tie feififejen Wiltüren tes Mittelalters, oelche Hfetts aus 

.. allgemeinen, alfe feififche. Serlante verdindenben Gefegen (die 17 

MWillküren md 24 Sandrechte, Overfücen, Venden nd .leges Up- 
stalbomicae), theits aus Gtalufen für einzelne Dijtriete beftehen, 

fr Nechtsgefd. $. 285. ud % D. Wiarda in’der Borrede- 

zum fegabuche. Die toichtigften Eammlungen, in weldgen die 

allgemeinen feiifchen Sefege mit enthalten find, beftehen aus: 1. 

"tem altfriiifchen‘ Sandrecht, worin ale befendere Gefehe vornehmlich 

"pas Scheltenarecht uud bie acht Demen’ von der Erbfolge merhwäre 

dig finds gedrudt s. 1. ct a. ver 1458., febann bei Schotanug 

Beferypinge van — Friesland (2te Augg.) 1664. Sel,, md unter 

2. Titel: Dude friefhje Wetten. Campen u. Lemvarten, St. 1. 
wm. © 2. 187.4 2 Afegabud, ein altfeif. Gefegbud 
ter Nüfitinger, mit Ann, von T. D. Wiarda. Berlin 1805. 4. 

3. Dftfriefifhes Candredpt, Heransgeg, von'M. v. Wit. 

Aurich 1746. 4. . Die befenderen Statuten des Brofmerlandes entz
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1 
B. iii us gemeinen. Sanbecipts i in ben , Rechtebiäen a). 

In ‚Dentfgland. a ‚Sachfenfpiegel und, ‚Tegenannter., \ 

‚Säwabenfviege 

: Dur) diefen Suftaid wurde ein: ehtsbug dringen: 

bes. Berürfniß,.. welchem die’. Nechtsfäge zur Belchrung 

d68..Richters. zufammengeftellt: waren ‚die‘. für allgemein anz 

wendbar galten, wo. nicht :befondere:Gewohnheif. und. deren 

Analogie entgegenftand. CS find: teren mehrere auf unfere 

Zeit‘. gekommen. 215 Das Ältefle ‚und: die‘ Grundlage aller 
übrigen, muß man’ das „Land =" und: Lehenrecht# anfprechen, 

welches gewöhnlicher die Benennung "Sadfen fpiegel 

führt, die ihm jchon eine im 13ten Sahrhundert gefchrichene 

Vorrede ‚deifi elben ‚beilegt 0); asien Teint & auch) un: 

\ "galt: "Hiltiren ber Brot männer (uch und nad) "entauben, in 

rer jegigen Geftalt aber fen vor. 1310. vorhanden), heransgeg. v 

"überf. amd erläut. d.:7. D, Wiarda. Berl. 1820. 8. Gine neue 
velljtändige und feitiich | Berichtigte Sammlung diefer feififchen 

. Rechtsquellen it: Sriehifche Nechlequellen. Bon Karl’ reif. 

von Richthefen. "Berl. 1810. 4. Dazu gehört: Altfeicfijches 
‚ Wörterbuch, Bon’ benfelb. Gätt, 1810..4/ 

a) e. “über biefe überhaupt: Rechtsgefc. S. 27 — 285 a. Die 

. Darftellung der Gefchichte und Bereutung derfelben, welde jezt 

hier gegeben wirb,. ‚fügt. Äh auf die, fünfte Ausgabe... Die 

.. Baweisitelfen ver Iegteren werben daher hier au) in Bezug genems 

‚men. „6. Spangenberg Veiteige zu den deutfch. Rechten des 

, Mittelälters, vorgügl. zur Kunde in. Kritik der altgermanifchen. 

Nechtsbücher und bes Sachfen» und Schwahenfpiegels. Halle 1522. 

a (Enthält, vornehmlich. Eu Orup end Tractat von den füchs 

fiihen Nechtsbüchern,, fo. tweit er fih ans ben vorhandenen Papier 

. ren ergänzen lich, zum Theil nur augzugswelfe, md andere Stüde 

.. 88 Ornpenfchen Iiterärifchen Nachlafles cher Nachrichten dayen.) 

aa) Der. gewöhnliche Sprachgebrand; bezeichnet jede) mit biefem Nas 

N 
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ter dem Nusdrucd, Kaiferrechk, der. fonft in:der Regel eine 

weitere. Bearbeitung defjelben bezeichnet, begriffen: zu werz 

den 5). . Nady jener. Vorrede ywurde.c5 von Eike.von Nep: 

gow verfaßt; der’ in Urkunden’ als. Landgerichtsfhöffe .vore 

Eommt, und.im:erften Drittel des -L3ten. Jahrhunderts Tebte; 

auc Stellen ded Nechtsbucdhd Deufen..auf.diefe Zeit.:feiner 

Entfichung .c).. Im Landredt. war. ‚Eike. .fehwerlid) blos 

Bearbeiter eines ;älteren Nechtöbuchs 5 aud) beruht:ed, auf ci 

nem. Mifverftändniß ; :. dal: er. feine, Arbeit... zuerft !Tateinifch ” 

verfaßt und dann in de Deutiäe „Überjebt habe d). Seine 

° hier mr has Sambreiht,: weil hiejes in den älteren | Ausgaben al 

* Iein abgebrudt zu feyn pflegt, ohngeschtet in ben’ Sanbfigriten 

tag £chenrecht regelmäßig damit verbunden Il, 5: > 

b) "Urt. ter Nebtiffin Rutgardis von Ganbersgein, 2.1400. bei Ha- 

.;’renberg Antiq. Gandersh. p. 1169. nfprefe- we. vor verht — ale 

‚fo we Dat befereven .vindet in dene Keyfer Nechte, ‚in bene Gapiz 

.feln, bat fek kegffnnetz Gott heit den Menfchen ghebilbet: u. f. w.“ 

.. Der. Sacjjenfpiegel 3. 1; Art. 42. Teint hier gemeint zu feyn, 

. ta tas Recptsbuch Eifes von Nepgew in Sadfen. gewöhnlich in 

per Ferm’ gebraucht wurde,’ die wir heut zu Tage den Gachfeis 

fplegel nennen. Die Stelle könnte aber freilich auch nad dem 

fegenannten Eıchwabenfpiegel angeführt feyn, we _biefer Artikel 

= ebenfalls in allen Handfihriften ficht (Sendenberg Art. 51.) 
Su diefem Falle kerwägrt' tie.Sielle den Cap, bafi man das 

-Necztsbnch-in Diefer Geftalt in Sach fen in tem nehmlichen Fäffen 
citirte, wo man fi auf den Suchjenfpiegel "Berufen Fennte, fo 

wie man umgefchtt anferhalb. Sacjfen den Tegenannten Eachfenz 

iriegel gerabe eben 5 Eu brauchte als ben Sawakenfpieget ©. 

Note.h. 

%) (Sädjf.) Lande. B. 1. Art. 3.9. 3. Art, ‘92. Der Beweis das 

für, ta es nad) 1215. gefchrieben fey, weil Cap. 8. X. de con- 

sanguin. in B. 1. Art. 3. in Bezug genemmen wird, it zwar nicht 

burchgreifend; denn bieg it ein jpäterer Su - Aber andere Data 

“ fprechen tafür, “ 

d) Die neuere Verrete zum Eachfenfpiegel (Ansg. von Gärtner ©
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Duellen für jenes waren zunächft-feine Erfahrungen; das 

durch :erhielt ‘feine Arbeit bei manchen Rechtöinftituten alfer- 

dings eine .fächfifche Farbe; er überliefert auch Einzelnes was 

eigenthümliches fächfifches- Recht war, und: fchrieb überhaupt 

zunädhft. für Sadjfen::: Allein auf. Darftellung blo8 des ’ei= 

genthümlic, fächfifchen Nechts war- feine Abficht nicht gerich- 

fetz den. Quellen nach, :auf welchen: das Necht mittelbar. 

beruhte ‚>. weldyes er..aus der Gırfahrung darftellte, war aud) 

deffen bei weiten größter Theil nicht eigenthümlich. fächfifches 

Recht dd). Sein Nechtsbud) Fonnte daher in ganz Deutfch- 

land benuzt ‚werden. ‚ Noch, in höherem Grabe ‚gilt dieß von 

" dem. ‚zweiten, Theil! deffelben, dem Lehenredht, das eigents 

lich nur das in dem Keichsleh enbof. geltende Hecht dar= 

ftellt, welches. auf Sacjfen.. Feine befondere Beziehung e) 

hatte. Bon .diefem..ift aber. auch nur gewiß, daß «8 fchon 

um die: Mitte:bed 13ten Sahrhunderts mit .dem Landrect . 

als ziveiter Theil verbunden: war ce), nicht, dag «5 aud 

von .Gife  felbft herrühre, 65 giebt davon einen bdeutfchen 

und.c ‚einen. ‚Tateinifcjen alten Tat. De Teztere, welcher unter 

Re 11) fagt, zwar bejtinmt, dag: ihn Gife v. Nepgerw zuerjt Iateis 

nich gefihrichen und. dann ind Dentfche überfezt habe; vieß tft aber 
- fihtbar ameichtige Deutung ber alteften VBorrere, ©. Reatogefd. 

Th. 2. ©. 277. Ste Ausg. 

dd) Schon Die Bezugnahme auf Karl des Gr. Peivifegium zeigt, daß’ 

 Gife von NRepgew fehr wohl wußte, daß in Cachfen ein mit bem- 

fränfifchen Neht in Webereinftiimmung gebrachtes Necht gelte. 

Much ftüzt fd) wis, namentlich alles Seiminalredht, auf bie 

Neichsgefege. .- . 

e).. Ag die welche N. A Cap. 1. 8 10. eben als ben Beigtepemei 

:: angehörig auszeichnet, 

ce) Sähf. Lehenr. At, nl. ‚As Hievor gefprechen it in dem 

\ Sanbrechtebuche, . on 
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dem Namen de velus auctor de beneficiis zuerft gedrudt 

worden ift /),. und, feittem immer unter. diefom Namen ans 

geführt wird, EFönnte der ältere. feynz dieß würde dafür 

fprechen,. dag er nicht von Eike" verfaßt, "fondern deffen 

Hechtsbudy nur in einer Ueberfekung beigefügt. worden. wäre. 

Sndeffen. ift wenigftens . der’ Inhalt des "Lehenrehts:nicht Als 

ter als. die:erfte Abfaffung des Landrechts, und fonac) Fann 

auch der. deutfche. Tert eben. fo gut dad Driginal feyn, und 

würde. dann cher. mit dem Landrecht einem. Berfaffer zuzu= 

freiben: feyn.. Weber den einen nod) den anderen Theil des 

Kechtsbuchd. befigen „wir. in der infprünglichen ‚Geftalt; die 

Hantfchriften Taffen fidy nad). den Zufäßen, und der Gintheis 

lung in Bücher, welche. daS Landrecht. fpäterhin. erhalten 

° bat,:in mehrere Glaffen fondern, von welchen zwar die eine 

mehr als die andere fi der urfprünglichen Geftalt nähert, 

aber deren ältefte dennody. auch nicht ohne'Zufäße if. Schon 

in diefen Zufäßen .tritt alfo eine Bearbeitung des Rechts: 

buc)d Des Gike von Nepgow.hervor, und Lie Geftalt welche 

8 durch diefe erhalten hat ift cd, welche wir den Sacjfens 

fpiegel nennen. Bon jener aber zu unterfcheiden ift eine ans 

dere, welche dem Nechtsbuc) ebenfalls die Benennung Sands 

recht und Lehenrecht, aber aud) die des „Kaiferrechts“ giebt, 

und eine andere Borrede vorfegt.. Bei den Neueren. heißt, das 

Kehtebucd in vDiefer Geftalt der - Schwabenfpiegel g). Die 

 erfte Bearbeitung fällt fchon im die zweite Hälfte‘des 13ten ' 

Sahrhunderts, und fehließt fi) an die äÄltefte Glaffe der 

Banbferiften 3 des Sechfenfpiegels"an. Sie befand im-2es 

.D Serausgegeben von Sch. Havichorit Hinter Fr. Duareni Com- 

“ment. ad consuet. feudal. ‚cd. 2. Colon, 1569. 

9) ‚Diefer Ausdrud, fo unpaffend. er it, dient, Ba. ‚er. auf einen nım 

-; einmal angenenmenen Sprachgebrauch „gegründet. it, das. Nechts= 

Buch nach feinen verchiedenen Umarbeitungen zu unterfcheiten.
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fentligyen darin: den .Zuhalt des. Tezteren wörtlich" oder doch 

dem Sinn nad) wiederzugeben, und: dur). Zufäke und Gr= 

Elärungen für die allgemeine Anwendung brauchbarer zu 

machen gt). Der. BerfafferDiefer erften Bearbeitung ift uns 

befannt; ‘fo wie, die Unterfuchung. der -Handfchriften biß’ jest 

ficht, Yäßt fid) audy' nody nicht mit Sicherheit angeben, was 
ihr angehört,. und in wiefern fi die fpäterhin immer mans 

nichfaltiger werdenden. Bufäße” auf”. beftimmfe Necenfionen 

zurüdführen  Taffen: g°).: Eine : planmäßige ‚Nedaction des 

Kehtsbuchs,. durd) „welche ed. cin völlig : jelbfiftändiges von 

dem Sachfenfpiegel wefentlich verichiedenes: hätte werden .Eünz 

nen, tft nierzu Stande: gefommen z.fo.ivie 8 vor und liegt, 

ift, e8..nur! verftändlich: wenn man es. mit dem’ Tezteren zus 

fammenhält. - Sowohl der Schwabenfpiegel als. der: Sad): 
fenfpiegel find auf'gleihe.Weife.in ganz Deutfchland 

gebraucht worden 7); wenn fi) nach. einer, wie 3. fcheint 

fehr verbreiteten, : Meinung . im - 'weftlidien. und fülicyen 

Deutihland weniger. Spuren des’ Gebraudjs bes Sacjfen: 

9) Te meine Rehisgeigichte, Ste Aus), 2 .E. 297 bis 313. 

9 Nicht mehr ganz tihtig. it iefe Vemerfung, feit die Ausgabe von 

Lapberg . Note i) erfehlenen. it Mau hat fd, bevor man 

fo viele‘ Sanbfchriften aus ber älteren Zeit, genau verglichen, 

22 fannte, bie Abweichungen ter älteren Hantichriften  wiel 'größer 

7 gedacht,.ald fie fü jegt zelgt. Bergl. Nechtsgeih. 8.292. Note 
‚der, öten Ausgabe. Es giebt nur. neuere eieiii betentend, vers 

. fdierene SHandichriften. . \ . “ ine 

I); Ueber ein „NRechtsbude des Iöten Zafefunterts, nad): alofabe: 

tifcher Ordnung, welches aus dem Schwabenfpiegel, Sadjenfpie 

gel und Kaiferret genenmen ift, f. Senckenberg «de jure 

"Hassorum privato. 'p. 17. Aud ich habe mehrere, Hanpfchriften 

diefer Art gefehen. Ueber den Gebrauch des Sachfenfplegels und 

E chwabenfpiegels in Baier fe Nudhart Abrij ter Gef. ber 

:: Bairifchen Öefeßgebung. 1820. 4 ug in den Dentjepiften ber 

Münchner Aend,. der Miffenfd.) S. 16. Eu 
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-fpiegelö finden follen,” fo wird dieg mehr daraus gefchloffen, 

dag die Handfehriften de Sachfenfpiegeld.. hier ; weniger vers 

breitet zu feyn fcheinen, al durdy urkundliche Zeugniffe 

nacgewiefen. Zened aber ift einestheild gar noch nicht eins 

mal erwiefen; anderntheild darf dabei nicht außer Augen ge 

laffen werden, daß neuere Abfchriften der Kecytebücher im 

nördlichen Deutfchland um‘ deswillen häufiger gefunden wwerz 

den, weil das römische Necht hier fpäter Eingang. gefunden 

hat, Daß beide Nechtsbücher neben einanter gebraucht: worz 

den, nicht als Quellen von verfchiedener örtlider Anwends 

barkeit, zeigt Ti) darin, dag das Kaiferrecht im‘ nördlichen 

Deutjchland aud) fehr verbreitet war, dag beide in fehrvie= 

Ien Handfehriften mit Localftatuten verbunden find, und „feroft 

artifchveife unter einander gefehrieben,, 'alfo nicht in: "zjufälz 

liger 8 Vereinigung, gefunden‘ werden. ° Bon’ Sachfens 

fpiegel giebt e$ durd) Homeiers Berdienft, eine vortreffliche 

Handausgabe; vom ‚fähfifchen. Lehenrecht. eine (mod) ‚nicht 
vollendete) mit, allen Eritifchen. Hilfsmitteln _dotirte.. Die 

Ausgaben. des Scwabenfpiegeld von Laßberg und Was 

dernagel find, befonderd die erftere, ald Handausgaben 

. fehr brauchbar 7). ° Unter ‘den’ Gommentarien zu den Nechtös 

. . ' . .. Pe ee “ III. IL. “ [u 

d). ‚Ueber, die verfchievenen Ausgaben .f. Nechtegefch.. 8.281. 2te 

-. Anm. und $. 282. te Anm, ‚VBerndhbar, find nur:: Gyfens von 

Repgeiw Sachfenfpiegel, heraudgeg. von, Gärtner. Leipy.:1732. 

Fol. Nach diefer wird hier immer, citirt. . Der. Sachfenfpiegel nach 

‚der Berliner Hantjchrift vem 3.1369. mit Varianten aus 17 ans, 

dern ZTerten heransgeg. ven C. ©. Hemeier. Berl. 1827. 2te 
Ausg. 1835. 8. Des Sachjfenfpiegels, zweiter Theit, ‚nebit ben vers 

wandten Nechtsbüchern. Grfter Band, Das fächjüiche Sehureht und 

ter Nichtfielg Lehnrechts ; hermusgeg. "von demfelben. Berlin, 1812, 

8. Der Schmabenfsiegel nad) einer Recenfion- scn 1257 Heransgeg. 
von 3. 29, Sreif. von Sufberg: Tüb.’ 1810. 8." Das Rande 

recht bs Schwabenfpfegels Herausgeg. von -M, Wadernagel,



32 nn Grfter Theil. 

büchern :hat der von Säit zum fönoäBifeen rhenreät. 

auögegeicineten a n 
. an 

$. 1. 
be Weitere Bearbeitungen iefes Recitsbuhs 

Der allgemeine Gebraud) diefer Kechtsbüc)er Gatte eine 

Keipe- von Arbeiten zu- gleichem Iwed: zur Bolge, welche 

fic) näher. oder entfernten . an daffı clbe anfchließen. Dahin 

gehött:- 1. Das (Kleinere) ‚Kaiferreht a). aus ‚dem . 14ten 

Sapıdundert,, in welchem Das Lande und. Lehenrecht b) mit 

Bezugnahme. auf das Kaiferrecht im. gewöhnlichen Sinn. & 

10.) dargefiellt if. 2, Die Gloffe zum.Sachfenfpiegel, 

von Iohann, ‚ober Nicolaus von Bud um 1330 vers 

faßt, ‚feitden jivar.. „überarbeitet, aber von Anfang an. x0= 

maniftend bb). 3. Der Nihtfleig des. Landrechtö (She: 

\ - ’Büwich- und Gennenfelt, 1510. 8. Ben tem Echwahenfpigel im eis 

"gentlichen ‚Sinn wird der Tart in Senckenberg Corp.. jur. 

:. .Germ.:med. ‘aevi (Tom, 2.) angeführt," wo Feine andere Ausgabe 

;  Bemerft ff... Der velus auctor und. überhaupt alle Rechtsbücder 

263 Sehenrechts werben, und: ber. ten Ausgabe bes. Sendenber- 

gifhen Corpus juris feudalis eitieh, 

2) 6. Medbad Anmerkungen über den Eachfenfpiegel. Jena 1761. 

.2 4. -Brauchbarer te: Orunbfüge des deutfchen Privatrechts nad) 

.: dem: Eachfenfpiegel,: mit Berukichkiging- und -Vergleichung des 

 Schwabenfplegels, vermehrten Sachfenfpiegels und jähfifegen Weiche 

Hilde." Bon Zul. Weisfe. Lip. 1926. 8.°-J. Schilter Codex 
‚- jur.. Alem.' Teud. accedit Commentarius.. ed. 2 cum praef. 

2 Scherzii.: 1729. fol. - 

a)” Hu vier Büchern, bei Senckenberg c. i . Gern. m. acv. Tom, 

Le. Nechtsgefd. 8 233. “ 

b) Das britke Bud, des Kaiferrechts: , sis drinn 

‚berg Corp. jur. feud. p. Lu. fe . en 

6b) ©. Red tsgeid, 5fe Ausg. $.; 281, 
. 
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venkloet), welcher mit der Gloffe denfelben : Verfaffer hat, - 

und ‚in welchem über. die Natur der einzelnen Klagen -und 

der BVertheidigung Dagegen, ‚überhaupt: über Die Anwendung 
der Grundfäße des. Sacjfenfpiegeld vor Gericht und das ges 

tichtliche Verfahren . Unterricht ertheilt wird c). -Späterhin 

ift auch ein Nichtfteig de& Lehenrechts ingugefommen. Zum 

Nichtfteig des Landredjts gehören: noch zwei ziemlic, "unbes 

deutende Auffäge, „Gautelas und „Primiß“ genannt, welche 

gewöhnlich Aald deffen Vorreden vorkommen d).. 4; Die 

Görlißer Handfchrift, welche abgefürzte Stüde, - vorzügs 
ic) deS sehenete enthält &). 5. Das as fifhe wide 

N 
. 

9) Zn gangbaren Ausgaben am beften gebrudt bei Senekenberg 

C. jur. Germ. T.l. ©. Rechtsgefd. $. 281. Note h.’ Mer 

ben Nichiteig u. Cachfenfriegel für befenderes fahfifches Neht 

hält, wird folgende Benerfung Sendenbergs (de jure ‚Hassorun 

privato. Giess, 1742. p. 18.) fhwer erklären fünnen: „Ei om- 

nino expeditum credo, hunc processus Saxonici libellum,, om- 

“ nem.fere pervasisse seculo XV Germaniam, cum eliam Codi- 

eibus juris statufarii eivitatis Coloniensis, et omnibus alüs Ju- 

_rium particularium universaliumque, ferme. sine ulla exceptione - 

eum Jünetum videam. 

d) Nach Orupen (fin den Werfe S. 10. Note 2. 6© 69. 70, it 

bie Premiß Hermanns von Desfeldt vom Nichtjtelg verfchieden. 

Nach Bruns (DVeiträge zu den deuffchen Nechten. ©. 137.) darf 

man auf vie. Autorität der Ausgabe bes Nichkiteigs, - Cöln: 1180. 
. annehmen, daß beide ein Werk find, Mac, der Meinung des Herz 

- ansgebers ber Orupenfchen Papiere (m. a. OD.) fit. dieß weine gar 

‚varge Berwechslung des Nichtiteigs mit der Cantela und Premif,« 

welche „mit anderen Migverftändniifen in Gichhorns beutjche Et. u. 

N. -Sefchichte „übergegangen.“ Die Cälner. Musgabe jelbit endlich, 

Liefert das, was Grupen und fein Herausgeber ein von,dem Nichts 

-fteig werfehiedenes Wert nennen, als seffen Verrede, Dergl. 

‚Rechtsgefd. 5. 231. Ate Ann. 

e) Dei Zepernid Mifeellaneen des dentfchen eefenreite, 1. ©. 
Sihhorn’s db. Private. Ste Aufl, . 3



3a... Grfler Shell, 

Hild aus. dem I4ten Zahrhundert, eine Berbindung De& 

Landrehts mit,, dem magdeburgifchen ‚Stadtrecht f). 6. 

Das Necytsbud) nad) Diftinctionen, oder wie c& die 

neneren Germaniften gewöhnlic) genannt haben, der ver= 

mehrte Sadjfenfpiegel, wo außer jenem Material auch die 

Kedaction: der Goslarfhen Statuten aus: dem I4ten Sahr- 

hundert benuzt werden ift, der Verfaffer aber audy viel aus | 

eigener . Erfahrung gefchöpft hat. E53 gehört in die zweite 

Hälfte de$ l4ten Zahrhunderts und ift im 15ten auch ned) 

mehrmals überarbeitet worden 9). 7. Die Nemifforien 

(Slotel), d: d. Regifter über eines oder mehrere Nechtös 

bücher, von weldyen aber die wichtigften nocd) ungedrudt 

find. 8. Die Rechtsbüder” des rupregt von Sreis, 

fingen A. Bu 

-Nechtsgeid;. 8. 251. Notes, Ganpp das magdeburg. Necht. 

194 f. 
Hp Herausgeg. von Endovick. Halle 1721.4. ©. Rechtegefd. $. 

284. ©. 322 der 5ten Ausg. \ 

Bun erftenmal Herausgegeben von Böhme diplem. Betr. zur 

Unterf. ver fehlefiichen Rechte und Geh. B. 1.0.4. SC. 1 f. 

5. ©. 61m f. (Böhme gab es für ein fehlefifches Landredht 

ans; eine Benennung bie burch nichts geredjtjertigt wird. Mehl 

aber giebt e3 eine Bearbeitung des Eachfenfplegels für das Bürs 

-ftentjum Breslau aus dem KAten Jahrhundert, ©. 3. Oaupp 

“das fehlefifche Landrecht von 1356. Leipz. 1929. Vergl, die Necen: 

fien ‚diefes Buchs von Niepfge N. Litt. Zeit. 1829. mb meine 

Nechtsgefch. Ste Ausg. 8.413.). Im fehr wiel beiferer Octalt herz 

- ausgegeben von DOrtleff: das Nehtstuch nad; Ditinchionen, 

Sena 1836. 8. In ter Einfeltung it die Gefchichte, der Inhalt 

und die Quellen des Nechtsbuchs genaner erörtert. Die befannteite 

und am meljten verbreitete Ueberarbeitung führt den Titel: Hands 

buch darin zu finden was fh fat täglihen bei Gerichte zufrägt 

a. f. w. Purch Albertum Polmann. angeblic; juerft Magdeb, 1517. 

nachher öfter, zufezt Magdeb. 1603. 4. 

1. Bei. Weftenrieder Deiträge zur pafertänbien Silerte 1 ‘ w. 
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2 
2. In Italien. Longobarbifche Lehensgewehnhetten. . 

(Liber feudorum, usus, s. consueludines feudorum) a). 

Sn der Lombardei entftand fehon im 12ten Zahrhundert 
ein NRehtsbudy über das Lehenrecht (liber, ober lihri 

feudorum,, consuetudines fendorum),” welches aus meh= 

teren einzelnen Auffägen und deren Supplementen allmälig 
zufammengefügt wurde. I. Ein Muffai; über das Lehenrecht 
und deifen Abweihungen vom römischen Hecht, der einen 
gelcehrten Tombardifchen Zuriften zum Verfaffer hatte, wels 
chen aber nicht einmal eine Sage nennt, im 12ten Zahrhuns 
dert vor 1137 außerhalb Mailand gefchrieben. Cr bildet 
mit den Ergänzungen, aus Gefehen, Grfahrungen, Gewohn: 

heiten, Die er allmälig erhielt, weldye fid) aber vom urfprüng= 
‚ihen Tert nicht mehr mit "Sicherheit unterfeheiten lafjen, 

das erfte Buch nad) unferer jeßigen Abtheilung b); die Ues 

berarbeitung des Ganzen Fönnte von dem N Gon= 

ful Gerardus (Niger, Capagifti) Herrühren ec). 1. Aus 

Th. 7. Berge v. Aretin Beite. zur Gef. u. Literatur, 1807. 

BIN CS 12m f Rndhart Mxif ber Gefh. der Bairifc. 

Gejeggeb. 1820. ©. 17. Das Stadt und das Landrechtsbud Nus 

prechts von Sreifingen. Nach fünf Handfchriften von ©. $. von 

Manrer. Stutig. and Tüb. 1839. 8. 

a) Bergl. G. L. Bochmer Observ. jur. feud, Kro, lc 6. Bic- 

ner primae lineae hermeneufices jur. feud. Lips. 1780. 4. Cap. . 

1. °C. W. Paetz’pr. de" vera librorum juris Longobardiei ori- 
gine. Goeit. 1505. 4. G. $. Dies Literärgefhichte des Longor 

een Lehenrecht3 Bis zum I4ten Jahrhundert Halle 1828. 8. 

GE. N. Lafpeyres über bie Gntitehung und Bearbeitung der libri 

feudorum. Berl. 1830. 8, Nechtsgefch. 5. 278, 

b) ©. Redtsgefh. a. aD. 

c) IM. F. 51.8.6. vergl. mit l. F. 27. 

003%
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zwei Auffähen des Dbertus ab Drto, Gonfuld zu Mais 

Yand und wie Gerardus Zeitgenoffe K. Friedrichs L., der eis 

ne von der Nafur des Lehens und deffen Grwerbung d), 

der andere von dem Verluft des Lehens handelnde), entjtand 

durd) ähnliche Zufäße, wie fie das ältere Nechtsbud (7 I.) 

erhalten: hatte, die fich aber auch nicht mehr genau von dem 

urfprünglichen Vert unterfcheiden lafjen, ein ‚zweites um die 

Mitte des 12ten Jahrhunderts. 63 umfaßt, freilih) auch 

. nad) fpäteren Veränderungen, in unferer ‚jebigen Gintheilung 

Die erftien 27 Titel des zweiten Buchs, und wurde bald nad) 

1155 mit dem jebigen erflen Buch zu einem Ganzen vers 

bunden, das unter der Benennung, „Lex“ begriffen worden 

zu feyn feheint f). IM. Gleichzeitig mit dem zweiten mag 

eine dritte Compilation einzelner Bemerkungen, in den Ges 

richten anerkannter Gewohnheitörechte g), Anwendungen von 

Grundfägen, des vömifchen und lombardifchen Hechts und 

ergänzender Gefehe Lothar II. und Friedrihs I. A), viel: 

Yeicht zuerft in Beziehung auf die ältere Sammlung ans 

gelegt, nachbem aber Diefe mit der zweiten verbunden 

war, ebenfalld Ddiefem "Ganzen angereiht und allmälig, 

- mit Nücficht auf diefe in diefer Geftalt, vermehrt wor= 

den feyn. Shre erfte Anlage wenigftens. gehört einem maiz 

ländifcyen Suriften an; der, welcher alle drei Stüde vers 

d) 32.2. lm f. 

e) 8.2. Tit. 23. 21. . 

p ; Hinter Til. 27. bemerfen bie Hantiehriften: hie finitur lex: deinde 

consuetudines regni incipiunt. 

g) Hierauf ft wohl der Musbrud consuctudines — leyitime adpro- 

batas, Note i. auch zu beziehen, wenn gleich hier die ganze 

° Sammlung unter biefem Namen begriffen wird und damals die 

ganze Samımlung fehen als eine in den Gerichten anerkannte 

galt. _ - \ 

A) Denn eines derfelben ftand fon I. F. 27. 
FE 

Ps 
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band und das Ganze noch weiter vermehrte , dürfte, wenn 

man von einem Ginzelnen, der daS Ganze redigirt habe 
(von den Neueren „der Feudifl? genannt), fprechen will, Dies 

fon Namen am erfien verdienen. 8 cin gefchloffenes Ganz 

308, welches Bis zum 56ten Titel (einfchlieglich) des jebigen 

zweiten Buch; reichte, Fam die Sammlung dann fchon vor 

1166 in Bologna in Umlauf. Hier wurden zu. Ende des 

1?ten Sahrhuntert3 die neueren Gefee, welche Sriedrich I. 

feitdem, aber nicht allein, ‚fondern mit feinem Sohn Heinz 

ih VL. gemeinfcaftlih, .erlafien hatte, hinzugefügt, das 

Ganze auch wohl. an die Novellen angereiht, weshalb c6 

and) decima collatio heißen Fonnte z), und fpäterhin dies 

fen Namen wirklich erhielt (Note A). Unter Kaifer Friedrid) 

IE. fielte Hugolinus, Presbyteri (+ 1233) am Ende 

ter Consnetudines alle Gonftitutionen Friedrich! I. und 

Sriedrid)8 II. zufammen, und verband damit zugleich die Als 

teren Gefege Gonrads IL, die nur in der Lombarda flans 

den, obwohl fie im Nechtsbuch oft genug in Bezug genoms 

men wurden A).  Diefer Anhang des Nechtsbuchd wurde 

ö) Joannis (Bassiani) lectura in Authbenticas. Ultimo aufem loco, 

quia utile visum est, leges novas Federiei seilicet antiqui et 

Henrici (weni ber Goftniger Friede gemeint if) ct consuetudi- 

nes in scriptis redaclas eirca feuda legitime adprobatas placuit 

Iegitime copulari et sub idoneis tituljs collocari, ut omnia per 

ordinem evidentiorem praestent intellectum; quae decima pote- 

rit collatio s. compilatio non irralionabiliter nuncuparl. Für 

eine Verbindung tes liber feudorum mil dem tömiichen Necht ver 

Hugelinus, ift auch der Umfland, daß er weit früher glepirt war. 

€. Note g. Vergl. Died a. a. D. ©. 233 u. f. Anderer Meiz 

nung tv. Sanignd ci. des R. N. Th. 3. ©. 485. 487. 

k) Odofredus ad Aut. Cassa C. de S. 5, eccles. (I, 2.). 

: Dominus Hugolinus post nonam collationem posuit fibrum feu- 

dalem, et omnes Constitutiones Federici antiqui et junio-
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aber von den Mbfchreibern ziemlich willführlich behandelt, 

wohl auch darum, weil er vieles in fid) fchloß, was nicht 

zum Lehenrecht gehörte 7), obwohl fi) über die Consuetn- 

dines felbft ziemlich frühe eine litera vulgata zu Bolog= 
na bildete 0); fie enthielt den Zert ded Nechtsbuchs, wie 

er in Bologna in Umlauf gekommen und gloffirt worden 

warn). Sacob v. Ardizone, ein Schüler von Hugoli= 

nus 0), fammelte, was er in andern Handfchriften, die wohl 

außerhalb Bologna im Umlauf waren, fand, ald Capitula 

extravagantia (extraordinaria) in feiner Summa feu- 

doxrum p), da aber nur die litera vulgata gloffirt y) 

ı 

m 
n) 

0) 

pP) 

N 

ris et aliquas leges Conradi Imp. et vocatur decima collatio. 

“ Sed pauci sunt qui habeant ita ordinate in libris suis. 

Die Conftitutionen Friedrichs I, welche die gemelnfchaftliche Mes 

berfchrift: De statutis et consuetudinibus contra libertatem eccle- 

siae editis etc. führen. In ben älteren Ausgaben ftcht meiltens 

erft am Ende von biefen:-Hie finit tractatus feudorum. Gben fo 

in dem Schwarzifhen Manufeript auf ber Gött, Bihl. Explicit 

apparatus libri feudorum. 

S NRehtsgeih...D ©. 265. 

©. Lafpeyres ©. 292 u f. 
Sarti de claris Archigymnasii Bononiensis Professoribus. T. L. 

P. 1. p. 130. \ 

Cap. 150. De feudis et beneficiis Conslituliones imperiales. 

Am Ende: Suprascripta capitula non summantur, sed cum le- 

ges ct decretales et statuta super feudis essent extravagantia, 

et quaedam sine litulis, sed in diversis locis sparsa, fuit vi- 

sum ulile ponere sub titulo, ut per titulum certum possint 

allegari. \ 

Alvarottus lectura sup. feud. in prooem. Bulgarus enim 

et Pileus primitus glossaverunt, Hugolinus insuper et Conra- 

. dinus, Simon Vincentius, Jacobus Goflredi glossas aliquas ad- 

‘ diderunt. Post quos Jacobus Columbi de Regio glossas utiles 

et plenas huic operi adjecit, ipsumque opus suis glossis lam 

a? 
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war, fo ift au) nur deren Inhalt mit dem römifchen 

Recht als. ein Theil deffelden in Deuffchland  recipirt. 

worden r). Erft feit Cujacius, welcher in feiner’ Ausgabe 

des liber fendorum alles zufammenftellte, was er in ben 

-ihm zugänglicyen Diellen vorfand*und zum Zert deb Lehens 

rechts rechnen zu dürfen glaubte, find die Capitula- extra- 

ordinaria in die meiften Ausgaben ded Corpus juris eivi- 

lis mit aufgenommen, und zugleic), aber für: diefe allen; 

die neue Gintheilung - de8 Ganzen,: die er. richt suerft 9) 

einführen wollte, beibehalten worden. 

& 13. . 

©. Gefchriebenes Landesrecht feit der Zeit ber Kchtsbücher. 

Mit der allmäligen Entwieelung der Landeshoheit bil: 

dete fi eine befondere Landesverfaffung einzelner Terz 

ritorien. Diefe zu fi dern, wurbe deren urkundliche ner: 

fennung durd Privilegien und Landesverträge 

bei verfchiedenen Gelegenheiten von. den „Ständen gefucht 

und erlangt a), welche zuweilen aud, Beftimmungen über 

das Privatrecht enthalten 5); eine Urkunde diefer Art tft 

utiliter, 1 tamque copiose et eleganter ornavit, ut nemo post 

illum alias glossas inscribere ausus sit. In his enim et hodie 

- versamur, et sculptas nostris codieibus tenemus. Vergl. Died 

0.9.21 f. " 

r) ©. Nehtsgefdh.$. 4l. 

s) Die frühen Verjuche einer nenen Eintgeilung ven Bartholomaeus 

Baraterius ı. Antonius Mincuecius de Prato Veteri, beite aus 

‚ tem Löten Jahrhundert, find Hinter Schilter Comm. ad jus 

feud. Alem, gebrudt. \ " 

a) Bergl. Nehtsgefch. $. 4. 

d) DBernehnlich bei Gegenitänden, wo" die Rechte des PBrivateigenthums 

durch Ausübung der Negalien beichränft wınden, Vergl, Ned is: 

gef. 8. 261. 
\
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das .fogenannte öfterreihifche Landredt aus dem Ende 

bes’ .13ten Sahrhundertd ce). . Vollftändigere . Sammlungen 

der - Landeögewohnheiten überhaupt, wie da8 bairifde 

Nechtsbuch d), dad cheinganifche Landrecht ec) u. 
@.,. bleiben bis in das 16te Sahrhundert nod) etwas Seltes 

ned. ine eigentlihe Landesgefeggebung tritt erft im 

15ten Sahrhundert allmälig hervor f), und. hat das bürger- 

liche Recht immer nur in fofern zum Gegenftand, als 

bei Gefehen über Verhältniffe der Policei (Landesord: 

nungen g)) und Ginrichtung der Gerichte und des Vers 

c) Bei Senckenberg visiones diversae de collectionibus LL. 

..Germ. pag. 213 ı. f. - 

d) : Urfprünglich cine Sammlung der in den Etäbten geltenten Neche 

„te, ans. ben Stadtrechten und Lantesgemohnheiten genemmen, und 

von König Ludwig dem Daier und defien Söhnen beflätigt (bet 

Bergmann beurfuudete Schh. ven München. 1783. Fol. Urf, Nro, 

112.); nachher auf Befehl der lezteren, um das Jahr 1318. zu 

. einem für die Gerichte im ganzen "Lande brauchbaren Nehtsbuc 
“.eriveitert; ger. i. a. bei Heumann Opusc. jur. Germ. p. 51 

n. f. ‚Die Benußung der allgemeinen Nechtebücher Lei Diefer 

Eammlung It unverkennbar. Bergl, Rudhart Gef. ber Bair. 

Gejebgebung. ©. 18. 

) Cinen Ausz jug darans f. kei Bodmann rheinganifche Alterthümer. 

3.2.8. 621. Bon anderen Landrechten diefer Strt, zu welden 

auch die ber Sriefen jenfeits der Elbe gehören, f. Selchow bibl, ; 

jur. Germ. beim 14ten und I5ten Jahrhundert. Befonders it jezt 

-. auszuzeichnen die Sammlung altdithmarfher Nechtsguellen 

vn LI Mihelfen Altena 1812.89. BZunichft gehört 

° bieher als das bebeutendfte, das erfte Landrecht vom 3. 1447, mit 

Zufäßen von 1467 , in feinem Uxtert, mit hechbeuticher Ueberfes 
gung... ©. daf. ©. 1-87. Zu 

D,  Bergl. Rechtsgefh. 8. 427. 

2:83.23. Thüringifche & D. 1116. bei Müller Neichstagelfene 

frum unter Derimilien 1. 75.2. ©.86. Sähfifhe 1482. Cod, 
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fahren (Gerigtsorbnungen 1) sgentie berät 

wird. " 

6. Quellen‘ des neueren deuffchen Nechtd, vom Ende 

. ded Löten Jahrhunderts bid auf unfere, Zeit. . 

Allgemeine planmäßig angelegte Sammlungen fehlen. Bon den. oben 

©: 10. angeführten ift Lünigs Corp. jur. feud. aud) hier ned) 

. brauchbar. Die Canmlungen einzelner- Arten von Duellen mühjen 

bei der Gedichte der Gefeßgebung mud den befonveren Berhältuifien, 

\ werauf fie fi Kezichen (Corp. jur. metallici, forestalis u f._w ). 

„angegeben werden, 

$... 14. Be 

A: Sitorifce Sinteitung. 1 Sina bes römischen Reäts. 

Der Gebrauch) de8 tömifgen Rechts dr. „das man 

fchon feit dem I2ten Sahrhundert ald, ein in. Teutfehland 

anwendbared Kaiferrecht betrachtete, wurde erft im 15ten 

Sahrhundert durd) die allgemeine Berbreitung feiner Kennte 

nig wirklich bedeutend, und diefe war eine Folge der feit 

der Mitte des IAten SahrhundertS in Deutfchland angelege 

ten Univerfifäten, auf welden blos das römifche und cano= 

nifche Recht, nebft dem Iongobardifchen Lehenrecht al& einem 

Anhang des erfteren, gelehrt wurde. Die gelehrten Juris 

« ften betrachteten, außer den Neichögefeben, nur den Inhalt 

jener Rechtsquellen als gemeines Recht, und flüzten diefe 

August. Tom. 1. p. I. Beirifche 1491. bei Westenrieder 

Glossarium Germanico -latinum. Tom. 1. Nro. YV. p. 31. Wir: 

tembergifehe 1499. gedr.- 1äld. 

bh) ©. Rechtsgefd. 8. 427. Note r. ' 

a) Ueber die Gefchichte feiner Ginführuug [. Senckenberg. Metho- 

dus jurisprud. im Adp. 3. und Rechtegefd.$. 110 u. f
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Lehre fpäterhin auf eine Stelle der Kammergerichtsordnung 

von 1495 5) und andere Keichögefeße, obwohl diefe nichts 

Anderes als den Gechraud) jener Nechte neben des NeichE 

Nechten-und den vorhandenen particularen Normen, dem 
bisherigen Gebraud) nad), anerkannt hatten, und folge 

lich Das ungefchriebene gemeine Neht ($. 10.), das 

unter des Neich5 Rechten mit begriffen wurde, eben fo gut 

bejtätigten. Die Nechtsbücer galten daher fortan nur für 

Privatfammlungen von unficherer Amvendbarkeit co); ihr 

Gebraudy verlor fid) aber aus den Landeögerichten toc) erft 

nad) und nad), durch deren Befebung mit Anhängern jener 

Anfiht, die fie zuweilen in die neuen Gerichtdordnuns 

gen zu bringen wußfen d), welche feit dem 16ten Sahrhun= 

dert Durch die Reformen, welche man mit dem Proceß vors 

nahm, veranlagt wurden; nur hie und da erhielt fid) ums 

gekehrt die Anwendbarkeit des Sachfenf piegels und des 

fähfifhen‘ Schenredts als eines: gefchriebenen Landes= 

) 8.0.0. 1195. ‚ Die Beifger folfen dahin beeitigt werben: „nach 

dB: Reihe und gemeinen. Nechten, auch nach vedlichen, erbaren 

und Teivlichen Ordunngen, Statuten und Ocwohnheiten, ber Fürs 

fenthämer, Herrfchaften und Gerichten bie für fie gebracht. wärden, 

zu vichten.“ 

) Mer fih auf ben Eachfenfpiegel Berufe, müife auferhalb Sachen 

deffen Neceptien bartfun. Ant. Colerus Diss. de jure imper. 

(1613.) 8. 61. Der Schwabenfpiegel fellte überhaupt nie recipirt, 

. oder do) außer Gebrauch feyn. Chr. Besold thesaur. pract. 

auct. a Jo. Jac. Speidel. (1611.) s. v. Schwabenfpiegel. S. F, 

Harpprecht speculi suevici — non usus modernus. Kilon. 

1723. 4. 

d) Braunfcdhw. Molfend. Hefger. Dieb. 1556. Ti. 5. Unfere 

BicerHrfrihter — follen — richten, nicht nach Suchienrecht, als 

welches in unferm Fürftentgum —- nicht jtatt hat, fondern nad) des 

5.9. Neichs gemeinen Nechten, Genfitutionen und Abfcheiden. 

Lippifche Hofger. Drbn. 1593. x. 2. Gay. 6 
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rechts dadurd, daß fie im Landisgefehen fortwährend aner= 

Kant wurde. Die deutfchen Nechtöinftitute verloren zwar 

dadurd) nichts an ihrer" Nechtöbeftändigkeit;z die Ausbreitung, 

auch folder, die in Gefahr waren von ähnlichen des römis 

fen KechtS verdrängt zu werden, weil ihre Gültigkeit von 

den gelehrten Zuriften bezweifelt wurde, bewährt fich durd) 

die Kormelbücer des Löten und 16fen Sahrhundertö e) 

und durch) Tenglerd Laienfpiegel f), in. welden das zu 

Anfang des 16ten Jahrhunderts geltende Net, befonderd 

nad) der Praris des fühlichen Deutfchlands dargeftellt wur= 

de, Allein 1. in den Gerichten follte jezt jede behauptete, 

von den fremden Nechten abweichende Gewohnheit, nicht 

mehr nad) der dem Nichter beiwohnenden Kenntniß derfelben 

beurtheilt, fondern von den Partheien bewiefen werden, 

weil die Snflitute der fremden Nechte, aber nicht die einhei= 

mischen, die Vermuthung für fi) daben follten y); dadurd) 

wurden diefe nicht felten von jenen verdrängt, wo man nicht 

frühzeitig durch Verwandlung des Gewohnheitsrechts in ges 

fhricbene Partieulargefehe den Beweis de& erfleren überflüffig 

machte, zumal da die eifrigen Anhänger des römischen Rechts 

die Gewohnheiten, welde mit diefem in allzugrellem Widers 

fpruch fanden, für unfräftig erklärten, und bei einigen dies 

“fer Art felbft Neichögefehe auswürkten, in welchen fie aufges 

hoben wurden 2). 2. Auch bei deutfchen SInftituten follten 

die Regeln ihrer Beurtheilung aus dem fremden Nechte herz 

&) Ueber tiefe f. Nechtsgefg. 8. 413. Note a. 

N Laienfpiegel von rechtmäßigen Drbunngen in bürgerlichen und 

yeinlichen Negimenten. 1509. ol. u. sh ©. Reatenett. 8. 

413. Note f. 

9) ©. Senckenberg Neditat. fasc. 3. med. 11. p. 761. 

DR. 2%. 1493. 8.37. 1500. $. 19. 1521. 8.18. 19
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genommen werden Fönnen z), und bie in gefchriebenen Ges 

feßen oder Gewohnheiten vorfommenden, vom gemeinen 

Necht abweichenden Beftimmungen, immer möglichft in Ges 

mäßheit deö Iezteren auögelegt werden Ak); nur ıvo fih) gar 

feine . Analogie der fremden Rechte als Entfcheidungsprincip 

darbieten wollte, .bequemten fidy ebenfalls die. gelehtten Iu= 

tiften, fich aud) auf die Kechtsbücher zu berufen, oder fuchz 

ten durch Vergleichung einzeliter Particularrechte eine Negel 

zu. abftrahiren. . Dadurch) bildete fic) feit dem I6fen Sahrs 

hundert ‚von..nenem. ein Syftem.. von Grundfäßen de3 deut 

fchen . Privatrechtö, .weldyes in den Schriften der Nechtöges 

Ichrten, befonder8 der Praftifer, ‚niedergelegt war, und an 

deffen Ausbildung. die Entfcheidungen der Neichögerichte, der 

höheren Landesgerichte und der Zuriftenfacultäten den meiften 

Antheil ‚Hatten D.. Diefe Theorie wurde .cben fo wie chedem 

1)  Dergl. 3.2. Gail Practic. observ. Lib. 2. Obs. 125127. 

2): ©. Gaila.a. DO. Lib. 1. ‚Obs. 36. 

U: Repertorien über die Anjichten der Braftifer. des I6ten m. ATten 
Sahehunderts find: PM. Wehner Practicarum observationum 

juris selectarum lib. singul. 1608. 4. und öfter; die nenejte 

Ausg.: P. M. Wehner et Jo. Rudingeri practic. observ.,, 
cum novis diversor. JCtor. addition. — et prael. Jo. Schil- 

teri. Argent. 1701. fol. Chr. Besoldi thesaurus practicus. 

Tub. 1629. 4. aux. J. J. Speidel. Aug. Vind. 1611. ed. nov. 

stud. Chr. Lud. Dietherr. Norimb. 1679. 2 Tom. fol. — 

Unter den praftifchen Scheiftitellern, in welchen für bie Sefchichte 

- diefer neueren Therrie Data anzukeeffen find, mögen hier folgende | 

anggezeichnet werbei: Joach. Mynsinger singular. observ. — 

Centuriae 4. 1563. 8. u. öft, 4. Decisiones Witebergenses 

ct Lipsienses. Freof‘ 1599-1608. 3 Ton. fol. Dom, Aru- 

maci Sententiarum in fac. et dicasler. Jenensi pronunc. Lib. 

2. Jen. 1608. 1. u. öjt. Altorfinae Acad. Consilia per Jo. 

Rittershusium. Francof. 1603. fol. u. öjt. Argentoraten- 

sis Collegii consilia cura F. C. Schmidii. Argent, 1611. 2
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die Nechtsbücher angewendet, und hatte entfchiedenen Einfluß 

auf die Grundfäße, welche in den neuen Nechtöquellen aud= 

gefprochen wurden, Die nad) und nad) entflanten. 

$. 15. 

2, Nene Gefepgebung im 16ten, L7ten’ 

und ber erften Hälfte des 18ten Jahrhunderts, 

a. Reichs: und Landesgefeke. 

tee Gefehgebungen über daS bürgerliche Necht wurs 

den vornehmlic) dur) das zweifahe Bebürfnig veranlaßt, 

die vorhandenen Landesgewohnheiten in gefchriebenes 

echt zu verwandeln, und fie mit den Grundjäßen de& 

fremden Ned in Zufammenbang zu bringen, weil 

man aus diefem jezt die allgemeinen Regeln des NechtS ente 

Ichnte, die unbefchadet der befonderen Befchaffenheit Des Ins - 

fiituts bei deffen Beurtheilung ‚herbeizuzichen waren, und c& 

alfo nothwendig wurde, die oft beftrittene Frage zu entfcheis 

den, welchen Regeln des fremden Rechts c6 unterzuordnnen 

wäre, Da jener erfte Zwed bei jeder Gefehgebung wenige 

fiens mit ind Auge gefaßt wurde, fo fiel fie vornehmlich den 

Landesherrn anheim, in deren Zerritorialgewalt jezt die 

bürgerliche Gefeßgebung und felbft die Befugnig dad gemeine 

Yoll. fol. Chr. Besold Consultat. "P. VI Tub,. 1628. f. u. 

öft. I. Stuckii Consil. jur. colleg. Helmstadiensis. Frcof. 

1666. fol. Ern. Cothmann consil. et resp. -Frcof. 1609. 6 

Toın. fol. Mod. Pistoris consil. et resp. acced. resp. Sim. 

Pistoris. Lips. 1597. 2 Tom. fol. Hartm. Pistoris opera. 

Lips. 1621. 1679. 2 Voll. f. Ben. .Carpzov Decis. Saxon. -» 

“ Lips. 1616. 3 Tom. f. u. ft. Dav. Mevii Decis. trib. ' Wis- 

mar. 1661. 9 Part. 4. n. öft. in Fol. Bergl. Lipenius bibl. 

real. jurid. unter den Morten: Consilia, Consultationes, Deeisi- 

“ones, Responsa. : ZZ
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Hecht abzuindern unbeftitten enthalten war a); die Neich Es 

gefeße befhäftigten fig) nur bei Gelegenheit der Policeis 

gefeßgebung oder befonderen einzelnen Beranlafungen 

mit dem bürgerlichen Necht b), daher die Policeiordnune 

gen c) das meifte hieher Gehörige enthalten, wenn gleich 

aud) im anderen befonderd benannten Neichögefehen d), 

Heichsabfchieden e) oder Neichsfchlüffen H auch Einzelnes je= 

ner Art vorkommt. Das deutfche Net nahm daher die 
Form eined AUggregat3 particulärer Nechte an, wenn gleich 

die Grundfäße, Die in den einzelnen Randesgefehen ausges 

fprochen wurden, fofern fie nur diefelben Kechtsinftitute zum 

Gegenftand hatten, nach ihren wefentlichen Beftandfheilen die 

nehmlichen waren. . Denn die Berfaffer derfelben legten «8 

bei Aufzeichnung des Gewohnheits Srecht5 immer zugleich aud) 

darauf an, den Infitufen eine folche Geftalt zu geben, wie 

fie nad) der bereitö gebildeten wiffenfchaftlicyen. Anficht der 

Gelehrten ihrer Natur nach haben follten, und. folgten Dabei 

nicht felten fogar dem Nufter, einer fehon vorhandenen Ge: 

a ©. Nentsgeft). 8. 535. 
"D . © cbenbaf. $. 528. 530. 
0). Die Titel 22-34 des R. A. von 1500 enthalten eigentlich Die ers 

fie Neichspelicelerdunng, wenn fie gleich nicht jene Meberfchrift haz 

ben. She Suhalt if nachher 1530. unter diefem Namen zu einem 

für ich beftehenten Neichsgefeß erweitert, Pas 1548. und zufezt 

‚1577. tevibirt und vermehrt wurde, ©. Nechtsgefc. $ . 530. 

d) Wie die Notariatsorbuung von 1512., bie Kammergerichts: 
erbnung, verzügfid; von 1555. und teren Goncept von 1613., die 

Neichshofentgsertmung von 1654. ; und die Wahleapitulaticnen, ©. 

:  Rechtsgefih..$. 528. 535. 477. 531. 

e) "Unter veckchen fi vergl ter jüngfte Reigsnsfgie von 1651. 

: "anszeichnet. 
MD Unter welden ber Neiefituf. von 1731. über bie fen der 

Huandwerfsmißbrändge zu merfen it. 
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feßgebung, wodurd) befonders die fähfifhen Conftitus 

"tionen und mit ihnen die Anfichten der fächfifchen Necht8= 

gelehrten großen Einfluß auf andere Landeögefeßgebungen 

erhielten g). Nad) dem Umfang, den fie in Nückficht der 

Gegenftiände erhielten, find zu .unterfeheiten: I. Öefeße, 

“weldje fi) über alle oder tod) die meiften Gegenftände des 

Privatrechtö verbreiten, gewöhnlid Landrechte genannt, zus, 

weilen "aber .audy mit Gerihtsordnungen verbunden, 

Unter diefen find einige nichts. als Aufzeichnung des Ge- 

wohnheitsreht& A), andere hingegen wirkliche Gefebges 

bung, : wobei zwar jenes zum Grunde liegt, aber nad) den 

Anfichten ded Berfaffers derfelden über: deffen Zweelmäßig- 

feit aud) ergänzt und abgeändert wird, in weldje dann aud) 

mehr oder (weniger Gegenftinde gezogen werden, die feit- 

dem 16ten Zahrhundert nad) dem römifchen Recht beurteilt 

9) Vergl. Orth Anmerk, zur Sranff. Neferm, Tertf. 4. © 42. . 

I) Beifplele hiervon enthalten: Stadt und Landbrauch des Oberr 

fürftentgpums Marburg, wie folder a. 1572. auf Lantgr. Ludwigs 

Ausfchreiben efnberichtet tworven, in Eftors, Marburg. Beiteäg. 

et. 3. ©. 1-99. Narb. 1749. 8. Lantrecht des Amts Hagen, 

1581., bei Pufendorf Obs. jur. univ. Tom. 3. Adp. p. 3, seq. 

* Berordunng des Habelerfchen Landgerichts und Nechtene, 1583., 

ebent. Tom. I. adp. p. 3 scq. Muriter Lundrecht,  16IL., 

ebend. p. 60 seq. Statute des Stebinger Landes, 1525., bei 

Octken Corp. Constit. Oldenb. P. 3. pag. IH. MWeftfrifiz 

fhes Laube, des Landes zu Würten, 1574., ebenb. p. 87. 

Altammerfches Net u. Gcwehnheit, 1611., ebeub. ©, 120. 

Yudjadinger Etabt- n.. Landredt, ebend. ©. 91. und bei 

Pufendorf Tom. 4. adp. pag. 596. Matth. v. Normanns 
vormals f. Landvegts auf lügen, Beubifh:Nüglanifcher Landbrauch 

{im I6ten Jahrhundert gefammelt). Stralf. 1777. 4. Bergl. C. 

G. Homeier histor. juris Pomeranici capita quaedam. Berol, " 

1821. 8.
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wurden 3). I. Gefebe, die nur einzelne Infitute betreffen, 

über welche der Landesbraud) gefammelt, - oder: eine diefen 

berichtigende Gefehgebung aufgeftellt werden. follte.R), bei 

der 8 dann zuweilen. vorzüglich auf die Entfeheidung von 

ftreitigen Nechtsfragen abgefehen war, welche über „bie Anz 

wendung des römifchen Rechts auf jene Gegenftände- oder 

über die Natur. des Inftituts überhaupt entflanden waren 2). 

IH. Neben. beiden ‚Arten von Gefehgebungen ftehen häufig 

noch) befondere Landes = ober Policeiördnungen, welche 

aud) Gegenftänbe des bürgerlichen Rechts betreffen, fofern die 

Berhältniffe des öffentlichen Nechtö, für welche fie zunächit 

gegeben wurden, zugleid) eine privatrechtliche Beziehung has 

ben, oder Gegenftände des bürgerlichen Rechts mit ihnen in 

-Berbindung ftchen; in Ländern, wo Landrechte ‚fehlten, vers 

treten fie oft zugleich deren Stelle in Anfehung der Inftitute, 

über ‚welche neben dem gemeinen Net und den Landesges 

wohnheiten eine befondere Gefehgebung für nötbig gehalten 

wurde. Ueber einzelne Berhältniffe, die jonft in den ganz 

desordnungen vorkommen, enthalten auc, Die Landtags: 

thlüffe und Abfchiede häufig. gefehliche Beflimmungen. 

IV. Manche Länder haben nur einzelne ® Verordnungen 

über ganze Inftitute zu) oder nur über einzelne Örgen= 

flände Derfelben aufzuweifen, "die, feldft. in den neueren Beis 

ten, nicht: immer officiell und volfftändig gefammelt find; 

’) rn ir ber Salt bei den meiten Landrechten bes I6ten u. I7ten 

Sahrhunderts. Beilpiele: bie batrifihe, tirtembergiftie vrätzifehe 

.$ Gefeßgebung. : 

h ©. im felgenden & bei Baden And uf 

D) :Mie bei den füchfichen Genfitutienen: ©. : 

m) Die ger: mb Iagtertuumgen, Derguefete, Germain 

nungen u. d. gl. 
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Gefelze der erfteren Art fommen aud) neben‘ den 3 Canbrechten 

und Landesorbnungen. ‚Immer. ‚vor. Zu en} 

NEE 

och nn I. un & 16." Bee Ru Ba en 
. ... ‘ .. Dr BEER ‚ on ) 

  

. Ueberfi it ber Sanbesgefehe' in’ "den geößeren Gelifejen 

Staaten und | einigen Eleineren, fofern’ fü ® für die si enföaft 

ein vorzügliches Intereife haben. 0. 

©: U. C. de Selchow :Specimen binithecae Juris Germanicl, Eu. 

5 Gott. 1782. 8. . - “ 

A. Defterreigifgger Kreis ed. 

‚Erzherzogthum Defterreid 2).::Bernh. 
Waliher Consuetudines Austriae (wohl nicht, zuerft), 
Nürnb. 1716..1718. (al$, Anhang zum folgenden Merk). 
J: Bapt. ‘Suttinger' Consnetudines' Austriacae ad 
stylum excelsi vegiin. "infra’“ Anasum.'’ (nicht zuecf). 
Nürnb.’ 1718. 4. 0): "Träctatus de: rebus incorporalibus, 

. ty 1,77 

0) Berl. "behaupte g de Ruca Sufkgeber, len 18- 1801. 

10 Be. In 8. Die‘ frei eriten eine, fogei. Sutischronif sis auf 

“ Secpelb 1: ! ‘bie folgenden‘ ein ‚atohabetijces Reperterium,. “ 

i ©. 5 ©.: Danfn, as; von den Äänımtlichen. ‚öfter, Gerichts: 

. Ten. Wien 11767. 8 2. Kreuzer. Handb, ter Eitterafur des öferr. 

', Briyatrechts. Wien 1808. 8. Neue Annalen, ber Aitteratur bes 

öfterr. Kalfertjums. Jahrg. "1509. -&, WL, 5%, m ds 

ce), ‚Balther (fr 1564.) fanmelte zuexit bie Ranbesgersefnfeiten, auf 

' "melde, in’ den Gerichten "erkannt war; in" einer Reihe, von einzelnen 

Zractaten. über 'einzelne‘ Reshtsinftitule; «8 "gab. "aber "ch ähnliche 

‚, tuffige. Eine’ Sammlung dfefer At, ber die‘ "Waltferfchen Tracs 

“ "taten beigefügt R find, beiizt die’ Sättiugiige Bibtictgef‘ „handfehrifte 

lid.” Bei ber niederöfterreich[chen Negierimg g ware“ 1551. ein Con- 

N yeludinarium für vie durch Erfenntntg beftätigfen” „Gewohnheiten 

und neuere. Tandeshertliche Bererbnungen und 1567. ein Metivenbuch 

für! bie: Cntfeheltungsgrände“ in vichtigeren‘ Sälfei angelegt. Ans 

sbiefem üt Suttingers (1.1672.) Werk ein ‚Auszug. is’? 2 

Gihheorn’s d. Private. öte Aufl. . A 

.- 

ve.
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öfter. vevidirt, 'zulegt «1567. - (gedr.. 1595; 1621: u. » öft.). 

Candrecdt’1555 i), revidirt 1567. und -1610.. öfter'in ver 

fchiedenem Format gedruckt; neuefte Ausg. 1814.-8.1—: Da8 

Landr. deS Könige. Würtemberg mit einem Gommentar von 

K. 3. Reinhardt. 4 Thle, 1821.u.,f.:8: Kommentar über 

das Wirtemb. Landr. v. 8% 3. Griefinger 1793 u. f. 

10.Bde: in 85-3. F. MWeishaar Handb, des Wiremb, 

Private, 15018.°3 Bde EM A Neyicher Das_ges 

fammte wirtembergifche  Privatr.°.B. 1.°2. Abth. 1: Tüb, 

1837-1840. 8. . 6:6. Wäyter Handbuch des im Königr. 
Mürtemberg geltenden Privatrehts. B:/1. Abth. 1; ;1839. 
2bth..2.,1812, 8, u in Y a Ja “ a a HG El, 

I ZiBaden.Der Markgraffe. Baden 'Statuten;u. 
OrdniivonZeffamenten,! Erbtheilungen:u. 'Bore 
mundfchaften. 1511. 8: Landrect: der Fürftentd. u. 

Sande der Marfgr. Baden und Hochberg.: Durl: 1622. Sol. 

Lande; der: Fürftenth; uLande? der-M. Baden u."Hod)= 
berg. ! Dirl::1710. Landesordn.! für Baden- und Hoc) 
berg, Duliol7l5, nn 
\ DOREEN TIL : zu 

23T DE Klänkifger Kreis) SL, 
MONI NE Dein el HE a NET 

0 1.5Bamberg Justi’Vera eii.libellus"consüc- 
tudinum Bambergensium 1681. bei Jo. Pet. de” Lude- 
wig seript, rer.. Bamb. , Tom. 1. .p.: 935; u. f.; De6 
Hodhft. und Fürftenth. Bamberg. verfaßte-Landrecdht. 1769. 
L- GM Weber, Grundfäße..des ‚bambergifch.- Landrechts. 

oz 

Band. i. Würzb, 1807. 2: Thle,8., u 

2. Würzburg A). Eines hodlöbl!" Stift’ Würzburg 
und, Herz, ‚Branken, Faiferl. LandeögerichtSordnung. Würzb, 
1618. Sol. aud),;bei-Lu.dolf Collectio. statutor. (Mebl. 
1734.4.) p. 1-302. I. M. Schneidt’thesaurus ju- 
ris franconici. fasc. 1. 24 Hfte. fasc. 2. 15 Hfte. Herbip. 
1787—1789. 8. DD 

23.1, Unfpad und, Baireuth.r Corpusi Constitut. 

nt 

ih lugn 
wahda, ss Tina 

' oe nm - Y 

u..f. 
. aan re. N 

k) Schneidt dd fontibus jur. francon. moderni. fasc.i1.:$.il. 

ii \ 

Pe ir z “ ya 1T 
ai Lee Ialı) I 

D, :Qeral. Sifhet Wofg. ber feulf, Gröfelge,,Sf, 2. ;S. 131 
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Brändenburgieo- Culmbatensium.. Bar. ‚1706— ABl; 

Voll. / . u inlehnir 

4, ‚Hennedere,. Randesordn. der: f. Sri 
Samba, 1539. ‚neue ‚Ausg. Meinung. 1720. 4.3. .: 

Sobeninhe Der Saffaft Peheete gemein: 
fine ‚Randrecht: „‚Dchring. 1738. Bol... . os 

Eu ”. SER Dberrheinifder‘ Kreis. ea 

“ 1. Heffen ))... ‚Saffel: Saminkung, füct, Dröniuns 

gen u. Ausfchreiben. 1767 uf. 8 Bbe. 8. Darmftadt: 

Landrecht der oberen Graffchaft Gabenellenbogen, bei Set 

How Magazin für: die: deutfchen Rechten. Seigiäte., B.1 

Berg. 3. 4. ‚Hofmanns EhHercht.. ©. 531. Sn 

2, Kaffau m). Naffau DOranifde ginder: 

Naffau ! ‚Gafenellenbogifhe Gerichts = Lands Policei= und 

Bergordriungen.  I616. Bol. ' Corpus’ Gonstit. Nas- 

sov. „Hadam. U. Dillenb... 1796, 6 Thle. in.d. Weis: 

thum Ver. Dränien Naffauifchen. Gefehe u Berordiiungen. Ha: 

damar 1802-5. 4. Zhle. 1. H..8.Ch. Böttder, Anaz 

lccten. aus, ben! Aafl auifgen u. Somnftden, ‚Nehten, Ki 
1805. 8... 

3 "Solms. na ID Sraffaft. Solms ud. Herz 

fejaften. Müngzenberg, Wiltenfeld und Sonnemwalt Gerichtsz 

und: Landf: Drbnung. 1571. 1612" Au ft 5. ‚stußg.: Sranff. = 

1716: Bon BEER E 3 

  

u neigen el 

F. Shusgheinifäer Kreis un). on 

Mainz: ; Churfürtl: ‚Meinzifche Sandiet, um, 

n. Senckenb erg de jure Hassorum privato. 1740. in ven 5 so 

: mestrium?lib. un. "173: god “ ya ze Hrn 

m) Bergl. © 5. v. Dalwigf Verfud, hier phllet, ic, "Darpelting 

...de8. Grbrechts.. u icebaben 1520!.8. DBerrebe ©. "AI uf, 

n) Ueber‘ Ne’ “Gültigkeit ‘ter Fohnfifgen Sambesirdmung in benachhär 

ten Ländern [. Selchow bibl. jur. Germ. $. 33.37. md v.- 

‚Dalwigka.. aD. nei arten he ea mein 

um). Die -Lanbrechte der Rheingegenben’ find. gefanmelt in: Mauernz 

Iredher Rhein. Weftphäl. Landrechte. 8. 1. 2. 1928. 8.
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Ordnung für fämmtliche. Chir Mainzifhe Lande z; außfchließs 

lic) der Erfurtifchen au. Eichsfeld. 1755. vol. in 

“2° tier. Crjft, trierifeje Landedorbnung. ‚1668. 
4. Erneuert u. vermehrtes" Landret: 1713. 47° 

"3, Cöln. Des, Erjft. Cöln Reform.’ der. weltlichen 
Gerichte Rechte u. Polizei. 1538. Tol: " Chureöln.' Herzog: 

thums Weftphalen verbefjerte. Policeiordnung dv. 1723._0. RE 

u. 9. 4. Vollftändige Sammlung. deren die, Verfafl. de 

hohen Craft, Götn betreffenden Stüden. Cöln’1772, 73. 2 
Bde, Fol’ Fe re ni eb ti Jan 

IL Pfal 3: Chuf.. Pfalz“ Ta ndesordnung. 1582. 
3. Landrecht. 1582. erneuert‘ und verbeffert 2. R. 1611.:8- 
1657. 1698. erneuert u, verbefiert &. D. 1700. ®- 

"6. Niederrpeinife werppälifger Kreis. 
1. Sülih’und Berg 0); "Drdnung und _Neformatis 

on ded' gerichtlichen Proceß fambt Erklärung etlicher Fälle‘ fo 

fi) gemeinlic). zutragen.‘ 1555. (wieder gedrudt 1556. 1557; 

1562.) tevidirt 1564. gedr. 1565. unter dem Titel? NechtS= 

ordnung u. Neformation fampt andern Conftitutionen, Edic- 

ten u. erflerungen u. f. w. von neuem. gedr.. 1572.,1582. 

verm: 1606. 1635. 1696. Policei= famt, anderen, Ords 

nungen. - 1558... öfter revidirt „1563. 1581.::1608...1696. 

Gülih und bergifche Nechtd= Lehen= Gericht = Schreiber = 

. Brücdhten = Policcy = u. Neformation = Ordnung 1751. 
De. ng. NEED IN SDEENE G 

.. 2: Münfter. -. Gemeine, . münfterifche „Land esorbs 
nungen, publ. "1571. 'gedr. nebft and. Drdn. Münfter . 

3. Paderborn. $. Paberbornifche andesorbnungen. 
Paderb. 1785883. 4 Thle. 4. . a 

4. Dswabrüd. Codex‘ Constitutionum Osnabru- 

gensium.. 1783 u. f.Osnabr..2 Tom. 4. 3.,4..Klön- 

man Wochen 

a 

0) Gosw. Jos. de Buininck tentamen historicum ' de ordina- 

-: tionibus provincialibus Juliacensibus, Montensibus. Duisb, 1791. \ 

8 Bet en . un en
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- trup alphabetifhes „Handbuc der " befonderen Rechte und 

Gewohnheiten des Hochft: Dönabrüd, Dönabr. 1798 u._f. 

2 Bbe Ar:tonin Ho im st. Inn ben 

5 Dldenburg. Corpus Constitut. “Oldenburgi- 

car. mit:3 Supplem.. bi$ 1775. 4 Thle: 4..:(8. U. v. 

Halem),: Zezt geltendes: oldenburgifches. Particularreht im 

Huszuge.. Oldenburg: 1804-6. 3 Thle. 8... nn. 

No "Bentheimifge,gandesorbn. 1696. $.. .. En 

„7. Dftfrieöland. Das ‚oftfriefiiche. . Landrecht mit 

den Deih)- und’Syleeht,. mit einem Borber. von M.; dv. 

Wit, "Auri) 142,4. 0 “ EEE 

N Lippe. Landesordmuingen. der. Graffchaft „Lippe, 

Eemgo 1773, u. f 2.Xhle 4. . \ “ .n nr \ > : ui: = .: 

9... Schau mburgs&ippe. Graf Ernften -fejauens 
burgifhe Policeiorbnung mit. Anmerkungen : heraudgeger 
ben von 8. 3. Kottmann. Rint 11T: d. E 

"MI. Dberfähfifger Kreib. . LS TE 
nt . yo. . „in, . Dom NUT 

25h ‚Kurfadhfen p).: Landesordnung 1513. 1550. 

1555. (im. God. . Aug.) Gonftitutionen Kurf.,,Auguft 

v. Sadfen vom 3..1572..(Cod. Aug. Tom. 1. p. 75:u, 

f). :Ben. Carpzov.Jurisprudentia. forensis 

Romano-Saxonica seeundum Ordinem. Constitutionum 

— exhibens :Definitiones_ jud ieciales — Freof. 

ad M.:1638 fol. u.-öft. Decifionen vom-3. 1661: (Cod. 
August: Tom: 1. pag. 293 u. f);, Jo. Philippi; Ob- 
servaliones jur., pract, ex: Decision.‘ Elector.;, Saxon: 

‘ Lips. 1670. 4. Reue. Decifionen vom 3. 1746. (C. 

“A: Tom. 1." p. 349 u. f). Die Huf; Fähf. Decifionen 

von 1746 nebft — Erläuterungen von’ 9. ©. Bauer, 

Leipz. 1791-98. 2 Thle: 8. :Codex/Augusteus ober 

neuvermehrteß‘ Corpüis’ juris Saxoniei, heraudgeg.’ DI. 

G. Cünig’1724. 3 Thle, 8. 1. Bortf., (herausgeg. von Bi 

6. v. Bennigfen.) 1772. 3 Thle. Sol. 2. Sortf. 1805. 

1806. 3 Thle. 5. Laufit. , Corpus Juris provincialis 

):.©. 6. ©. Haubeld Lehıb. tes Tönigl, fähffgen Privatrchts. 
Lei. 1820.98, 8.5 uf nenn
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Marchionatus:Lusatiae superioris. Budiss. 1715: 
4..(Cod. August. Tom. 3.) . 8. fähfifche revidirte.Lans 
desordnung in dero Markgr. Niederlaufiß. ‚Guben 
1669..4. u, öft. _ , ern 

2. Sähfifhe Länder erneftinifher: Linieg). 
 Policeis und Landesordnung.: Sen. ..1556. .u. :öft. 

(Weimar). Herzog Ernft gothaifhe Landesordnung. 
Gotha 1653. 4. vevid. 1666. ‚ Fürftl.: fächf. altenburgis 
fhe Landesordnung. Altenb. 1705, 4. 

3 Unhalt. Anhaltifche Volicei: und Sandes- 
‚ordnung. Göth. 1572. 4. u öft. Deffan 1725. 4. 

4. Brandenburg Kuf. -Soadhim I. Gonftitution, 
Bilför und Ordnung der Grbfälle und andere Sachen, wie 
5 damit durd) die ganze Mark Brandenburg und der zuge= 
börenden Landen hinfüro foll gehalten. werden. 1527. bei J. 
S. Steyer. praef...C. G.. Hofimann. Diss. qua Con- 
stit. Joach. I. de successiontbus:.lata 'illustratur.: ed. 
nov. Berol. 1761. 4. Etlihe Statuta u. Gewohnheiten 
der Ch, u. Mark Brandenburg ‚gezogen. aus_bden.hurf. Nez 

  

verfen u. |. w. Heren L. Distelmeieri — cura et studio 
Joach. Scheplitz. Jen. 1608: 4." neuefte : Ausg. 
Joach. Seheplitz Consuetndines Eleetoratus et-Mar- 
chiae Brandenburgensis — auxit-Chr. B.- Pape. Be- 
rol. 1744. fol. GC. :O. Mylius'' Corpus Constitutio- 
num Marchicarum: oder: &- preuß. u. Furbrandenburgifche 
der M. DB. auch incorporirten Landen publicirte — Orbnun= 
gen. Berl. u. Halle. 1736 u. f. 6. Bde. Tol. fortgefezt von 
da bis zum 3. 1806. Bergl, v.-Kanıpb Provincial= und 
Statutarrechte der Preuß. Monarhie B1.-©.1Luf. © 

5. Pommern... D.-F. Duikmann Samml. ber 
in dem K. Preußen, H.. Pommern u, Fürftenth. Camin 6i8 
1747 yublicirten. Cdicten. -Stanff,. 1750. 4... Sammlung 
gemeiner „und, ;befonderer pommerfcher. und rügifcher Landes= 
urkunden, Gefege u. f. w. infonderheit ‘de3 Fönigl. fhrved. 

2) 3.3 v. Koppenfels Nucricht von der Verfafung der Gejeße 
in den fächfifchserneftinifchen Landen; Bei 9. ®. Franfe nene Det 

- häge zu ben Gefchichten — uud — Rechten des: Churz und. fürfil. 
. Hanjes Sachfen. 9, 1. (Alltenb. 1767. 8.) ©. 116 uf... 
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Landetheils,. .herausgeg.; non 3: K-Dähnert Stralf. 
1765.10. f.::3 Thle: Sol’ Zettwed) das‘ Dommerfche ‚Les 

henredt.- Leipz.1832. 8. UT iii a 

EN. alien Dr !      

  

1 
3 

. 

Deine. Di SIDE nid n \ 

Te Meberfänfifger Kreib. ., RE 
Mes v..Kamph 0.0. DB 
1..©. 301 u. f.... Churf. ‚brandenb,. im, Herzogthum Magdes 

burg publicirte.Policeis und. andere Drbnungen.; 1688.., Halle 

4. 9 © Diez. Archiv magbeburgifcher Rechte, Magveb. 
{ mi. LGA RUE EIER 

, Magdeburg, ‚Bergl, v..Kamph a... 

181.8." - 
   

  

Ba a erste ei ur aulineisielen 

02, Braunfhweig:Lüneburg r).. 3. 2.3 zu 

. a2 'Hanndverifche Länder;’, Shurbraunfhi. Tüneburs 
° gifche.. Landesorbnungen” und Öefebe "zum Gebraud) ' der 

Fürftenthümer iind Herrfchaften calenbergifchen Teils: 

‚Gött.: 1739. 40. 4’ Bbe. und ‚1 Bd. Negifl. 4:: Auszug 
daraus von: F’C..Willid.B.1—3. : Öött. 1780—82. 

Supplemente 1792—1815.3 Bde: 4: | Churbr; "Lüncb. 2. 
D. it, Gefee zum: Gebraud) “der Zürftenth. —. cellifden 

Theils,- Lüneb, "ITAL—45, in’ 4 Theilen, mit Supplen. u: 

Regift: 7 Bde. 4.5). IH Wagner Samml. derjenigen 

Berordn, "und Ausfchreib. weldje in” den“ Landesordn. cellis 

fchen Theile nicht enthalten. Hann. 1791. 2 Be, 4:°'Der 
Herzogth. Bremen und. Verden -Doliceiz, Lei Holz = 

und. Sagbordnung.. Stade 1734. „4..,.Meiterer., ‚Anhang: 

Stade.1749. 4. ; Des Herzogtums Bremen Nitterrecht, von 

1577, von RK. Georg Il. beftätigt.. ‚Stade. .1739. 4, ‚bei 

Pufendorf Observ.:jur; univ. Tom. 4. Adp.;p. 3: 

v..Sclhomw Anfangsgründe ‚des braune). Lüneburg. Priz 

. vatredhts... Gött. 1760. Sui.n. 2 den ; 
er 

ee ital 

iin, ZU 

ern Sm ol. orten SERIEN 

»)5 ©. C. J.' Ci’Engelbrecht.'diss: do: genuinis:!decisionum. fon- 

libus” in terris’ Brunsvico- Lüncbuürgieis.. " Helmst.! 171924: gl 

Mascov notilia juris et judiciorum Brunsvico - Luncburgi- 

“corum; "accessit notitia juris Osnabrugensis ' et “Hildesiensis. 

Gott. 1738. 8. dv. Seldhomw Abhandlung ‘von ten Onellen' des 

. Brauche, Tinebirgijchen Staates a. Privatrchts. Gött. 1760. 4. 

5) Ueber bie Trage, welche Stüde der beiten Sammlungen in der 

 , Graffchaft- Heya gelten, 1. vo Bülow un. Hagemanı Geörter 

9:7.NL 00T a f 

‘. 
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bi. Braunfdweig Wolfenbüttel. Fürftl: "braunfch. 
lüncb. ‚wolfenbüttelfchen heil: ‚Landesorbnungen u.vandere 
Verordnungen. „Wolfenb. 1729. 4. SR. Woltered 
Eurzer Begriff br. Tünch. - wolfenb. Candesordnungen (bi 
1750). Braunfd. 1750. 4. , (2. Ausg. ;1771. 4). 8 8. 
Sredersdorf Promtuarium der braunfchw. wolfenb, Cande3= 
verordnungen, "Braunfehiw. 77:0, £:5-Thle 4.8. D. 
v.-Liebhaber: Einleitung in? das! „Beau, ‚Landredht, 
Braunfehte.‘ 1792.97: 2 ‚ale 87," TE, " 

3. Holftein y (und Säleswig Fr "Corpus 
Constitutionum regio-holsaticarum , oder — Samme 
lung der — in Kraft ‚eines: beftändige Sefehed ergangenen 
Conftitutionen, Edicten u...f. ww. (von. 8.-D.,C..v., Crons 

” ’ 

helm.). Altona .1749—53.. 3 Bbe. und, 3 ‚Supplem. Def 
fen); ‚Corpus: ‚Statutorum -proyinciarum . MHolsatiae. 
Altona, 1750.:4.,. Corpus. ‚Constitutionum” Sies- 
vieensium oder Samml.. der, in. dem Herzogth., Schleg=‘ 
wig , geltenden. Land. und Stadtrechte, Schlesw...1791—99. 
3 Breit. U. 6. Schrader Handb. der vaterländifchen 

Kedhte‘ der. Semi. Sälestig u. Holftein. , Hamb. „1784 
—93.:.3. Thle.. Fald. Handbuch des ‚Schleswig: Holz 
feinife).. avant, 5 IV. 8 U. 2a). Site: 
na 1825-41, 8. , 

4 Medlenburg Bw Neue Sämnlüng, medfenb: 
Ganbekäkehe Hrdnungen - und - Gonftitutionen, - Schwerin 
1770" u. fd Thle 4. Neuefte- Gefegfammlung : für‘ ;die 

. herzogl. medlenburg = fehiverinz -und:- ‚güftrowfchen‘ Lande, 
Schwerin‘ 1802—17. 5 Zhle: 45: J. Io ‚Spalding‘ ‚Re: 
pertorium | uris-Mechlenburgiei: ‚Rast: al‘ 4,1. Su: 
plem. Noft. 1786. 2. Supplem: 1789, 4: (von FE 
Ditmar), v. Kamp Repertorium, ve in dem Herzog 
thum -Medlenburg :.Streliß . geltenden: Verordnungen. . Neu= 

" Brandenb. 17914. ‚Deffen. Giviftedit der, Herzogthümer 

\ 9%. ©. Shrabers Sefubudh der. fehleswig - holfteinifcjen Bantesrechte 

(Eh. 1. 2. Kiel 1800, 1801. 8.) fm erften Bante. . 

n) ‚Ueber. das: in’ Schleswig geltende. Jütifche Low r unten - bei ben 

,. Hülfsmitteln des d. Privatredts. - 

2) :,©; v. Kampp Givilrecht- der, Serzogffiimer Bttabun, 1 
- erfte Abth, Duellen uud Eitterakır. .
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Th: 1.1805. Th.s2; Medlenburg: Schwerin und! Wismar 
1824.,8. : 2 22.0 rein? 

Bear. . Königreeid Preußgeniw)iinn } wei ihn 

>? gandreht ded Herjogthuind Preußen. 1620: '8. x) 
tevidirt > 1684. (gedr. 1685: 8.) und‘ 1721.83. Jus terre- 

‚stre nobilitalis -Prussiae correctum anno ,.1598. .y) lati- 
ne, polonice et germanice.cditum cura et studio Dan. 

Patterson. Ged. 1647. A. ed.’ correet: adjeclis passimn 

allegatis "ete! Ged.’ 1736.74. Bergl. v.'Kampb Provinz 

cial= und Statutarredhte der Preuß. ;Monardjie,, 3.1. ©. 

sc rtla., Scählefien.z). 2. zur. 2 rin 

72 Sammlung alter und- neuer” fehlefifcher -Provincialgefege 

zum: täglichen. .Gebraudy; für ! Richter und, AUdvocaten (von 

Suarez). . Th. 1. Bresl.. 1771, ,Ih..2., Abth. 1. 1772. 
th. 2. 1773. 4. I. A Eq. de Friedensberg 
tract. "de generalibus’ et particularibus quibusdam''Si- 
lesiae juribus: oder Abhandlung: von den‘.in: Schlefien ;üb= 

lichen Rechten. Bresl. 1738 u. f. 2 Thle. Fol. Privatents 

ywourf eines foftemat. Repertorii der preuß. fchlefiihen Ber 
faffung von C.3. Bater. Breslau 1798. 2 Bde. 8. Vergl. 

v. Kamp D.©.4ufi u. 

zer x 
bee ur ! Yo 

       

3 mh DU. RDOZIGEN 

se 17. 

Sufenderfeit über Bas Lehensverhäliß a). ° 

Die NReihögefeßgebung „über. das Lchenrecht betraf vorz 

ER Ev. Same Ginfeftung jur preufifcjen Rechtsgelchrfam: 
.. feit, Königeb. 1741. 4. ,, N 

7) Die Gruntlage it das culmifche Necht, um deffen. Neviften die 
Etinte des Hergegthums gebeten Hatten. a 

r 

Y Dergl. oben $. 8. Noten. Nr. 3. DE re 

2) ©. Kamp Bibliothek ‚des .‚fehleitfihen Previnzialvechts in ten 

Iafrbüchern fürridie prenf. gefehgeb. Nechtawifienfchaft : und 
„‚Rechtöverwalt. B. 1. ©. 25,1. f. 2.2. ©. 201u. f., 

a) Ueber tie Kitteratue ver deuffchen Landestchenchte f..Ih Dages 
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nehmlich die Ausübung ber: Faiferlichen Tehensherrlichen Nechz 
te, und die Sicherung ded Neihsherfommens und der’ reiche: 

ftändifchen Gerechtfame in; Lehensfachen;' fie. hat. .baher fat 

ausfhlieglic, die "Neichölchen., zum, > Segenftand, „und. da& 

Bichtigfte über. diefe: findet: fi in: "der: Reichshofrathsordnung 

und! Wahlcapitulation b). Das ! . Landesichenrecht -beruhte, 

nachdem , ‚die. Nechtsbücher.. buch" pie“ Tongobarbifchen‘ Echense- 

gereohnheiten : in‘ den meiften Ländern. verdrängt. worden was 

ten, theils auf. Landesverträgen und Privilegien. 'c), theils- auf 

Gewohnheiten; die Gefehgebung befchäftigte fid) vorzüglich 

nur mit der Aufzeichnung der Tezteren' oder; Deren genaueren 

Beftimmung,. und. mif, einzelnen; Snflituten, des..älteren Deuts 

fhen. Echentedits, bie“ mal: ‚ beibehalten. "Yatlez. in; neueren 

Zeiten auch, mit ‚Entfcjeidung eingelier Eontröverfen, ded ger 

meinen. Lehenrechtß. . Sie‘. ‚bildet: bald nur. ‚einen Theil! vet 

Landregite. ober" ‚Lanbesorbmungen, Ai. Bat, ‚Sefoibere ni 

tutionen' 9; zu NNLTHLERTE Jepie 

   
mann \ Ginfeitung. in das gemeine in! Deitfehlan. übliche : Lehenz 

echt. Ite Ausg. Hannev. 1501. 8. ©. 152 u. & GM. Weber 

Handbuch des in Deutfchl. übt. Eeheur. x. 1. ©. 381 ı. f. 

d) Bagl. I. 3. m Mofer, von ber feutfch. eeenaerng 1771. 4. 
Su on ... “one . EEE . 

9° Beifpieler KU Marimitiahs 1.  Peipifegiun ? für’ die? Bafallen bes 
Gesherzogth. Onfterreich unter, ber Guns 1509. ‚(die fogen. Echenss 

gnade), mit deren fräteren. Griveiterungen’ und näheren Zejtimmunz 

gen kei Lünig Corp. jur. feud. Tom. 2. p. 390 u. f. Affeıs 

tütiöngeNevers 9.3. 1621, die medklenburg. "Lehen betreff,; 

ebendaf. ©. 1551. Medlenb. nee, Georg vom 

$. 1755. $. 431 u. f. . 

d).. Beiiplele : das balrkfche Landrecht, Die Fähfien ; Senfitutionen, 

die, jülich=bergifche Lcheussriuungsf. $. 16. : : 

e) Beifpiele: Hinterz Bonmerifche gefensesnfitutien v. 3. 1691. gebt. 

in Chr...S..v. Schwerer Anmerkungen: über 9. pemmer. Le 
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ital. ner. nn Blei oz on nn BEST 

HT, \ribireite 0. 
Sort 

  

\ ur ‚Den een ae Si volltändige Bande: 

poheit, „weldhe,; fie „erlangten; die ‚Mittel, ihr ‚Ratutarifches 

Privatrecht, weiter ‚auszubilden; - „fie, wurde, aber, nur.in. weniz 

gen tazu benuzt d). Sn manchen Fam das ältere Kedt 

u - z oa ttee netten rat et ’ 
. Si STREET a Ze Sul rn inn! 

Eendconfitnt: Rt: w:Wism: 11755: A Lehensgefehe für: ‚bie: Fürs 

: ftenthümer Lüneburg und Salenberg:: !’Corp.:Const, Lun:! Cap. 7. 

2. Sect. 1. pag.' Liu. f. Corp.i Const.: Calenb::Cap.:6.'Sect.’5. p. 

7332’ u.f. ‚für das’ Fürftenth.' Wolfenbüttel bet. Th. Hagemann 

 Beitezzzim brauufchm.: Tänch, Lchenrecht:i ‘Selm. 1791. 8. ©. 

"116.0 f..-Kurfüchfifches: Leheusmandat:v. 3.1761. wegen: Lehens: 

+7 muthung und. Mitbelehuung im Anh. zu: 6. L. Böhmer princ. 

"jur. feud. ‚Seegl, .Sadıfei = Gothaifches: »Lehensmandat. on. . I. . 

-1800. Gotha 4. .; Meflenburgiihe: Deelaratorverorbn:z teegen ber 

ei Qehensveriuferungen. einreiffenden, Mifbräuge w- 3.1802. ges 
zrbruetiuz ashel. v: Winterfeld. Abhandl; über das Netractrecht 

wi "u ter: Söhne 1, Minorennen auf. altyäterl: Etanmlchen.e Bairlfches 

,gehensetich. won „3, 1808. bel. Weber. Handb! R..&chene. ih. 4. 

hir ©: 757. Die, älteren‘ Lehensgefeße: fichen,, größtentheils ..bei Lü- 

» nig:Corp. jur, (eud. Tom. 2... zu. onni chi) 

0 Sammlungen: ' "FE. ‚de Pufendorf: Observätioncs“ juris uni- 

! yersi. *Hannov. 1741 ° ’seq; 4 Voll, 4; “im Anfang. 'jebes® Bars: 

EIER: Bald vermifchte" Beiträge” zii bein Feuffchen‘ Rechten. 
Sen. 1771-95. 7 Be. 8. U. F. Schott Samml!zi den’ ent: 

se schen Rande. und Stadtrechten; Leipzig‘1772—-741: 3 Bei. © 

57” "Ueber’die! Sefepgebung "der: Yegigen‘ freien‘ Stätte fi "ünten’'$. 24. 

Bon? den "Stakuten- 'ber’ Tanbjäfiig geivorbenen- Neichsftädte Können 

= eitwa folgende "ausgezeichnet werben? Statute’ nd’Millfühe der — 

EEE Reichsftadt " Mühlgänfen. 169278. "vergl Dreyer bei-IKoppe 
SE Magazin füritie Nchlöäeleftf. HL. &19 u. FT." 3 Titting ers 

örterte Enereffien u. Grbfälle der Stadt Norbhanfen. "Leip. 

2731668. u:öft.).. Dreyerras aD. S12.u,.f.;,; Die,neueren: Aus: 

ni gaben: des. Wormfernnd; Cölner..Etabtrehts Coben $:8..- |. 
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ganz außer Gebrauch), wenn- fi) auch) deffen Snftitute zum 

Theil ald Gewohnheit erhielten .c), oder c5 blieb wenigs 

fiend nur Ginzelnes daraus anwendbar ; die See ehgebung 

hatte dann Nieiftens das” Politeireht und: folche‘ "einzelne . 

Snftitute‘ zum. Gegenftand: Gteidyes 'Schidjal- hatte‘ Die 

Bertbilbung | des, Reiefi in‘ 1ben‘ Lan sprädten a; ehe 
. Ir, 

Wald Gefhihte der in Dentichland geltend. Rechte. ©. 459. 162. 

7 Meberidie weitere Fortbiltung des; Nürnberger. Nedts fd C. 

i -Lahner der: Stadt Nürnb, „serneuerte: Neformallen. von’ LöLk 1. 

: fe we Nüenb. 1770. $0l,, deff. „vol. Samml.. der. zur: N. Ne. 

: x. gehör. .Apbitionaldeereten. 1773..4., def. Einleit In bie -Nürnb. 

Rechter Nürnb, 217808... &+.Siebenkees Materialien zur 

-Nümb: Gefhtchtes. Nürnb.::1792:- 95. 4: Be 78.7 (LG. de 

. ir Woelkori) .Commentatio suceincta in: Cod.“ jur... ‚statut. No- 

..£ rimb,21737.:3:Tom: fol.: Nuleitungzur Kenntnlö der .Nechte mit 

vi Naeicht: auf. NR: fpeyerfchen Statuten: Epeier 1759-91. 

23. .2Chle.. 87 Neforniation dee-Stadt: Weplat 1509. Marb.. 1608. 

Mehl: 1755." 8. gebe: Ir den Yetträgen. zu; ben :beutfchen « Lands 

eh Stadte Web: 1777.45: der! Stadt Ulm’ Orfege and. Drbmumngen 

t- „115795 beim? 1683." $el ter Shi Eplingen ‚verbeffertes „Erbrecht. 

-5.1. G51.51712.:85,Statatasder; Ni Hetldrenn SIE (Wald 

Gef. der in D. Kape ned ter Stadt Nlörds 

ner 

er sikere h Ralıı RE e S. 19. ir Ari and 
ne: nugebrugt; 1lumi.h do salz TI = 33097 re: Mir 

) 318: tu Goslar fi Dreyer m Hopper Magazin: $. 1.76.21. 
‚se ‚bie.älteren Statuten. „£,bel. Leibnitz .script..rer.. Brunsyic;: Tom. 

„3. pags.4$4.:u.,{.,,,eben; fo, in: Dortmund, f. Dreyer.ara. D. 

_ TS. 28.,;:blezältergn,, Statuten, „le Bei Dreyer Mebenlunden, © 

su All. ‚unb „bei. PzWigend Geld; ser, ‚Mblei,,Gorvey und.ber,Stäbs 

u 34 Gerach und Hirten, Iften, Bds,„2te.N1bEDL.. 1819: 8): ©. 209 

ppräl Searannsga ag mi SR) an Arme sinn 

day Ueber: vie Stadfregteitie Schleswig md Helftein fi Schras 

3 der Cchrb. dö-Holii Tlesw.: Privates Thrl. © 76.:©.150.'
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Bonn: mei in die Pine: der Sande ehe damit da: man 

  

"bug 2. i. 'S. 152 ii fe Fr al 

Hannover: v. Selden anfanhe, bes Brannfei. tür 

neh, Privale. ©. ‚ u. AnR .. 

. Brauufciweige wetfenbähten 'y. riksganer Gintet, in 
u tas ha ein, Saneechl 2 2. © 159° Ü En Se 

.. Köntgteid ‚Sanfen: ‚Sanseh rg it, Detvaic 
g 31: I. 2m v rtdr Be u 

ae en 
‚Hergogkfämer" 'Siäfen: Sekte” von "Siodtgefehen: ©, 

; “37° Rn EU Sachfe‘ greßherzegl. füchf, Peivattenht. ’&48 
un Fr über bass "preufifche Sahfentv! Kanph Bresiwisite . 

ber Preuß. Monarchie. 8. 1. ENTE 

Mark Brandenburg: v. Kampg Orunblinien ce. Yerfuhs 

über die älteren Etabtrechte in ber, Mark Brandenburg; bei Mats 

this jurift. Monatsfchrift. BD. 11.9.1. ©. 33 u. f. and dbeffen 

Provinctale n. Statutarrechte der Preuf. Monarchie 31. © 21 

Ale f... Die, beiten, felgenten | Bände, ‚geben, von allen ‚Rafutartfchen 

_Kedhten ber. prenbifchen Menarchie genaue” lache! it 1 . 
wir 

"Pommern: Er v. "gattyafar 5fanel. vi von ben i in are und 

hinterpommerfchen Städten geltend gewerbenen auswärtigen Neche 

2 den, eefontens bem iöirgen. ‚Oreifäne: :1777...4. ©. Kamp 0 

a. Der Mi ln Siam hun? 

er Salerteiz v. Raiiyf Zafırk, fie‘ pie‘ preuf; Befehgekii B. 
1e 313,‘ und, def fi en“ rörtickte umd- Statüfnrreiite der Breuf. 

' Minrchie, Br Ei ih en DunıH 
2 nr 

“ Raufige, 36, Beinart, "Derfuch € e. ei, ‚der, iaf., ‚Sera. ı u. 
.. „Staatsfunde, Si 

     

   

  

ar 

    
  

  

up and ir metin dann daie 

ı 2.2 .Franfe 129.8: '$ offers. Berfuch:e. Entwurfs zu’ einer Bla 

blivthef der Altern u. neuern, befonders der Poltccieechte, in ven 

‚„ganden,  Stäbten-u. Orten bes. fränfifchen eb He en Bez 

E afrägen. zum Policeireht:. Ih 1. ©..133 u. dr uhE 

In den fühdeutfchen Ländern ft außer ten Statuten bes ehemar 

tigen Reichaftäbte wenig Bedentendes Tau? neuerer Belt vorkanden 
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die ‚Beftätigung der::Statuten. durch” »diefe: als ein Grforder- 

niß ihrer Gültigkeit betrachtete, wofern eine Stadt dad Recht 

der’ ftatutarifdjen Gefehgebung nicht durch" befonderes Privis 

legium ‚erlangt oder feit unvorbenklicher Zeit hergebracht ha= 

be ed). "Die Ausbildung” der befonderen ftädtifchen Rechte 

ift daher geößtentheils auf dem Punkte fiehen ‚geblieben, wel= 

hen fi e am “Ende, des. inten, ‚Zahrhunderts erreicht ‚hatte; 

denn die Iuftitute,” "hei „weldjen. man, die Gröaltung des 

Gigenthämlichen für vathfam hielt‘, oder die man doch 

nicht ‚ohne. andere ‚Racıtheile abfehaffen „zu, können, ‚glaubte, 

fhjienen , durd. ‚das bereitß, Feftftehende ‚hinreichend beftimmt,; 

. und..für-alles. ‚übrige forgte, mat. ber. burd allgemeine. gaıı= 

egefebe NED a nm 

       
IL Be MN 

"wird nie ei hie das Yrivakreft 

war, bei den, ‚Dorfgemeinden, don ‚icher, viel ‚jtfeier, "als in 

na e% 

  

    2 NH 

  

SIEnn, DNS na 

.©.5 weil Shier .bie. Auskilbung: :de8 Sandredits. die weitere "Guheetung 

der Stadtrechte verhindert Hat. Ns ben chemaligen vorberöftere 

E „weihiihen: ‚Ländern: tag, nenerg Stadtrecht, von Sreiburg Im 

‚up Drelögau,.. 1520... Fel. und and. ‚den sflerreichtfchen Erbländern tas 

Prager Stadtret das toichtigfte, Böhmifes, ‚Stadkecht in 

„apraga und anderen Etäbten, „Seibz. 1607. Sol, Bin 1720.4. I 

"Fade Keffenbrinck "\editäliönes” ad Sfatutum Pragense, 

give succincta enumeratio corum quae 'cX hoc "statuto” in foris 

" Silesiao superloris.. oem“ :habent. » ‚Freöf. et: ;Lips«. Sp. 1. 2. 

ns Tel og zei] erasin ar anplä on] tonialie 

HESTNeelnwiiin Stätgeehen BTL HantT2 EU 5 

Schnanbert Veit. rim Tbeitjchen Staats ul Kitchen. “6.1 

u ‚61 4, es. wtoshan 0 Sn ER! di) 

2). © Riccius ven. Stabtgef.C©..20,”. Pre HAUEN 
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den Städten, weil hier eine Gemeindeverfafjung fehlte, die 

das Recht der Autonomie in foldem Umfang hätte begrüns. 

den Fünnen, und bier auch dad Bedürfniß eines befonderen 

gefchriebenen Necdts weniger empfunden wurde. . Dorfftas 

tuten, wenn man fie nicht mit den Gemeindeordnuns 

gen und Befchlüffen.d) oder mit Weisthümern über 

Gemeinderechte c) verwechfelt, gehören. daher .aud) in 

den neueren Zeiten zu den. feltenen Ausnahmen von der Nies . 

gel, wenn gleich, befondere Gewohnheitsrechte einzelner 

Dörfer und befonders ganzer Aeniter d) etwas fehr gewöhns- 

liches find, 

‘ “ 20. 

. d. Handgeicht des Abelsa). 

Dem Adel drohte die Einführung des römifchen Rechts 

b) Sadıfenfp. B. 2% Art. 53. Im Nicderfachfen Banerföhren, in 
BZaieın Ehehajten genannt. © 3: G. Klinguers Dorfz 

Banernregt. TH. 1. ©. 52 u...29.4.6©.23 uf. Sieben 

fees Beitr. zum beutfchen Recht. Ih. 1..6. 207. Gitors Feine 

Sirift. B.3..©.39. .v. Bülew u. Hagemann praftifche Ge- 

örterungen. B. 1. N. 43.8.2. Nr. 50. ©. Feilmais Anmerf. 

zum Cod. Max. Th. 1. ‚Gar. 2.8.13, Mr. 

e) ©. cha $. 6. 

Ad) Die Gewohnheiten ter einzelnen Lanbesbifieiete verdienten alfents 

Ze halben, two man auf erbeijerung ber Eandesgefeßgebung denft, 

eine gleiche Verücdiichtigung, wie bei ber Abfaffung- des würtemz 

bergifchen Lanbrechts. ©. Fifcher Gefh. der dentjchen Erhfelge. 

2.2.6131. f. Vergle Sadfenfp. 3. 3. Art. 79. 

a) Nie. Betsii fract. de slatutis, pactis. et consuetudinibus fami- 

: - Niarum illustrium et nobilium (1611.), cura Jo. Schilteri. Ar- 

- gentor. 1690. 4. 5. E. Maier von der Autenemie vernehmlicd) 

bes Fürftenz und — unmittelbaren Abeljtandes. Tib. 1782, 8. A. 
Gichhorws d. Private. "Ste Aufl. 5.
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die völlige Aufhebung der Grundfäge, die er bisher in feis 

nem Familienrecht, bei der Dispofition über fein Stammgut 

und bei deffen Vererbung befolgt Hatte, von deren Erhals 

tung geoßentheilö feine politifche Griftenz abhieng. Sie zu 

fijern. diente "bei dem hohen und reichsunmittelbaren ddl, 

feine jederzeit behauptete Autonomie, Eraft deren er fi id) 

in Beziehung auf jene NRechtsverhäftniffe dem fremden Necht 

überhaupt nicht unterwarf, fondern bei den älteren deutfchen 

Gewohnheiten behauptete D), und diefe durd) Hausgefeke, 

zu deren Errichtung ihn jene berechtigte, in der Sorm von 

Toten Willen und Verträgen c), fheils näher beftimm= 

te, theil8 den Berhältniffen der Zeit. gemäß mobdificirfe. 

Auf diefe Weife bildete fi) für jenen Stand ein eigened 

Privatfürftenreht d). Der niedere Adel, der Landes: 

gefehgebung unterworfen, genoßg des Antonomierechtd zwar 

nit in jenem Umfang, und mußte fi) den fremden Ned)= 

ten im Ganzen unterwerfen, two nicht die Landesgefehe feldft 

feine ältern Gewohnheiten in Schuß nahmen. Die Theorie 

der NRechtögelehrten von der Zuläffigkeit der Yamilienfideis 

commiffe und Erbverträge machte c& jedoch) auch Ddiefem 

Stande möglich), bei einzelnen Inflituten, die vornehmlid) 

nur bei ihm vorkommen, ein eigenthünnliches Nedt zu be= 

wahren und fortzubilden. 

F. A. de Watzdorf de statutis et judiciis gentilitiis nobilium 

mediatorum in Germania, speciatim in Saxonia. Lips. 1711. .4. 

5) 3. St. Pütter PBeitrige zum deutfchen Ehatd= u. Zürjlenrecht. 

8%. 2. (1779. 8.) Ne. 29. 30. ©. 10 u. f. 

) ©. Rehtsgefd. $. 428. 510 uf. 

d) 3. St. Pütter primae:lincae juris privati Principum. ed. 3. 

Goett. 1789. 8. und die Litteratue ebenda. S. 11 n.f. Köhler 

Handbuch de3 denffcen Privatfürftenrehts. Cufzb. 1832. 8.
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g2. 

3 Gefeggebungen, welche fu einigen Ländern an Die Stefle der 

uellen des gemeinen Nechts getreten find, 

Sn die zweite Hälfte De8 .18ten Zaprhunberts fallen 

die erfien Verfuche, die fämmtlichen. Quellen des Private 

rechts oder doc, einen großen Theil derfelben durd) Gefeb- 

bücher zu, erjeßen. Nicht fowohl die Berfchiedenheit der 

Kechte in einzelnen Landestheilen, der fid) auf andere Weife 

abhelfen Lies, wo ihre Aufhebung würklic) für vortheilhaft 

gehalten werden mußte, al8 Die Meinung, taß durd) die 

Ungewißheit de3 römifchen Rechts Unficherheit des Kcchts 

überhaupt entfiche, gab dazu die nächfte Seranlafi jung. 

Eben daher war c& aud) bei diefen Reformen weit ‚weniger 

auf eine organifche Gefehgebung . abgefehen ‚ welche fid) auf 

die Natur der vorhandenen VBerhältniffe gründen follte, als 

auf Gevißheit des Rechts, die man, durd) Ableitung alfer 

Keptsfäge aus einer gefehriebenen Quelle zu erreichen hoffte; 

und wenn gleich die zeitgemäße Fortbildung der vorhandenen 

Rechtöinftitute dabei mit beabfichtigt wurde, fo leifteten doc) 

die Berfaffer diefer Gefehgebungen hierin weniger, als ‚das 

Bedürfniß verlangte, weil fie dazu ihren Stoff. zu wenig bes 
herrschten. Auf jede Beife läßt fic) aud) nad) dem, was in 

ver neueften Zeit zur Empfehlung der Gefegbücher gejagt 

‘worden ift a), Ihwerlich bezweifeln, Daß durch wahrhaft 

na) ©. Thibant über die Nothiwendigfeit eines allgemeinen bürgerliz 

hen Rechts in Dentfcland. Heidelb. 1814. 8. Deffen civilifie 
fche Nbhanrlungen. Heidelb. 1814. ©. 10 m. . Heldelb. 

Zahrbücer der Kitteratur, 1814. ©. 929. 1815. ©, 625. 657. 

1816. ©. 193. Zheen zu einer nenen Givilgefeggebung für tentfehe 

Staaten ven D.B. MW, Pfeiffer. Gäötting. 1815. 8. Ueber Ges 

Teßgebung md Wilfenfchaft in unferer Zeit. von MIT. v. Bönner., 

. Erlangen. 1815. 8. , en 

5* 

Mr
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organifche Gefeße über einzelne Nechtsinftitute und durch 

Entfcheidung bedeutender Controverfen, die Bortheile, welche 

“ jene würflid) gewährt haben, cbenfall zu erreichen find, daß 

nur wenn ‚eine Gefehgebung jener Art auf diefe Weife vor= 

bereitet wird, die nadhtheilige Würkung, welche fie fonft 

nothwendig auf das Nechtöftudium und dadurd) auf die 

Anwendung der Gefeße äußern muß, unfhädlid, gemacht 

werden Fan, und dag jene um fo gefährlicher werden muß, 

je einer das Land ift, für welches fie unternommen wird 2). 

Während der Zeit des Nheinbundes wurde felbft das franzö= 

fiiche Givilrecht nicht nur in den Theilen von Deutfchland 
eingeführt, weldhe nad) und nach zu Srankreic) felbft gezo= 

gen wurden, fondern auc im Königreich) Weftphalen, den 

Großerzogthümern Berg und Frankfurt, und dem Fürften- 
thum Anhalt=Cöthen; eine Bearbeitung deffelben als Land» 

recht für Baden behielt auc) mehrere deutfche Snftitute bei 

($. 24. No. II, 7.), und ift hier geltendes Hecht geblieben, 

während in den übrigen Theilen von Deutfchland, mit Yus= 

nahme des Tinten Nheinufers und des chemaligen Bergiz 
fchen c), jenes Denkmal der fremden Herifchaft wieder ver= 

fwunden if d), Deutjche Gefeßbüdjer, weldye an die 

Stelle aller Quellen ded gemeinen Rechts treten, haben biß= 

her nur die beiden größten. Staaten Deutfchlands erhalten ; 

in den übrigen befteht noc) jezt die Gültigkeit der fremden 

tecipirten Kechte neben den einheimifchen Nechtöquellen. 

>) v Savtgny yon Beruf unferer Zeit für Oefeßgebung und Rechts 
teiffenfchaft. Heivelb. 1814.8. Zeitfchrift für gefchichtl, Nechtsz 

: pilfenfchaft. 8.1. ©. 373.9.3.©.1n.f. Allgem. Litteras 

turzeitung v. 1815. Nr. 232—235. 

co) ©.$. 2. Ncei 

d) Meber die tranfitorifchen Gefebgebungen" bei I Yebereinfüßrung bes 

gemeinen Rechts und. ber früheren Lanbesgefege, |. 8..Bergs 
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22 

a. Preufifhes Lantredta). 2 

Die Gefelsgebung für den ganzen preufifchen Staat, 
weldhe. 8. Friedrich) IT. feit 1780 db) bearbeiten Tieg, nad)» 

dem ein früherer Verfuch im 3.1749 bis 1752 c) unvollenz 

det geblieben. war, follte fi) nad) der Abficht des Königs 

wohl enger an die. Provincialrechte anfchliegen, als nachher 

- gefchah. Der erfte Entwurf des bürgerlichen Nedls d) 

wurde 1784— 1788 bekannt gemadit, und mit Rüdfit auf 

die Grinnerungen, welje von den Landftänden, befonderd 

aber von den Behörden und einzelnen Gelehrten eingiengen, 

zu einem Gefeßbuch umgearbeitet, da5 1794 unter den Liz 

telz. allgemeines Sandrecht für die preufifchen Staaten 9) 

" mann, tag Verbot der rüchnitenen Kraft neuer Oefebe im Bel 

vatrecht. Hannov. 1818. 8. ©. 103 u. f. 

a) ©. (Eimon) Bericht über Me feientivifche Rebactien. der Dateriar 

lien der preußiichen Gefepgebung, in Matthis juriit. Monats 

fehrift für die preußii, Staaten. DB. 11.93. © 191 uf. 

"Kamp iiteratur des preufifch. Rechts. D. 1 Gießen ımb ehe 

Iar 1807. 8. 

b) Gabinetserdre v. April 1780. Bergl. (v. Eggers) Sammlung von 

Urkunden und Actenftäcen zur Gefchichte ber neuen preußifchen Ges 

feßgebung. Kiel m. Leipz. 1791. 8. Ueber tie Müller Arnoltifche 

Nechtsjache, welche wenigitens zur Befchlennigung der fihen früher 

gefaßten Entjchlüffe des Königs mitwürkte, f von Dem Denfs 

wirdigfeiten meiner Zeit. Th. 1. ©. 262 u. f. 

©) Project des Corporis juris Fridericiani, d.1. Er 8. Ma. in 

Breußen In ber Vernunft und Landesverfofiung gegrändetes Laubz 

cehtu. fm. Th. 1. 1719. 36. 2. 1751. Simona.a D ©. 

191. . 

d) Beldem bie Lereits 1781. publicitte Gersorbung verandgieng. 

©) Zwei Theile in 4 Yänden in $.
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Gefeßeskraft erhielt. CS trat’f) in die Stelle des „römifchen, 

gemeinen Gachfen und anderer fremden fubfidiarifchen Rechte 

und Gefege,“ umfaßte alle. Gegenftände, felbft des öffent: - 

lidien Rechts, über welche ein Nechtsftreit entfichen Fan, 

mithin aud) ale Inftitute des Deutfchen Nechts, fezt aber bei 

vielen der Tezferen voraus, daß fie durch Provincial= oder 
ftatufarifches Necht befonders begründet find. Ueber dem 

Iezteren und dem Gewohnheitsrecht ficht c8 als fubfidiarifches 

Hcht, nur follten jene innerhalb zwei Sahren gefammelt 

\ und in den Provincialgefegbüchern Ubweichungen vom Lands 

vet nur aus erheblichen Gründen beibehalten werden 9), 
von welchen jedoch biß zum Jahr 1801 nur eines zu Stanz 

de.gefommen war 7). Bollftändigere Anwendung findet das 

allgemeine. Landreht in den Provinzen, „welche 1807 von 

dem preufifchen Staat getrennt, und mit ihm 1814 ivieder. 

vereinigt wurden, indem bei defien Wiedereinführung die 

Kraft der Gefeße, welche unter der vorigen Regierung auf 

gehoben worden waren, nicht. wieder "hergeftellt worden .ift 2). 

n Nach dem Publicationspatent, welches dem erften Bande vorgebrndt 

g) "Publientionspatent, 8, 3—7. 

1). Ofipreufifihes Preinenfet. Berlin 1801. 8. „Ueber das weft: 
- ‚prentfche vergl. unten ©. 7 

i) ‚Patent ven Item Sept, 1814. 8. 2. Sefepfanmlung für die prenf. 

Staaten. 3. 1814. ©. 90. „Die tn einzelnen Provinzen und Dre 
ten beftandenen befenbern Nechte and Öewohnheiten follen, in 

‚To fern fie durch die unter den vorigen Neglerungen eingeführten 

"Sefege aufgeheben und abgefchafft waren, auch: fernechfn nicht 
mehr zur Anwenbung fonmen, A deren Gtelle treten die Beftims 

‚mungen de3 allgem. Landrechls. Dahingezen hat c3 bei denjenigen 

Previneialgefegen nnd Gewohnheiten, weldye deshalb, weil fi 
über ben Gegenitand derfelden in ten bisherigen Gefegen feine 

VBerfehriften finden, als fertbeftchend beibehalten worden, aud) 
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I viele Lehren des. bürgerlichen Rechts greift auch die 

preußifche Gerihtsordnung ein A). . ©. 

23, 
bu Deherreichtfhes Gefegönd)a). . 

Sn Defterreich hatte bereits Maria Iherefia die Vor 

arbeiten zur Abfafjung eines Gefehbuchd vollenden, laffen, 

deffen Grundlage das römifhe Recht feyn follte; unter Io= 

4. 

fünftig neh fein Beenden, wie denn and bie aufgehobenen Pres 

vinclalrechte wieber volle Wirkfamfeit in allen ven Fälfen erhalten, 

in weldjen das allgem. Landrecht über ben Gegenftanb Feine Beflim- 

mungen enthälk® Meber die Kraft Des Krovincialsechts In Nüds 

fit der ehelichen Gütergemetnfchaft f. Gefegfanml. 9. 1316. 

©. 97. — Ueber die Einführung des preuf. Landr. in Fulmis 

fhen und mihelaufchen Kreife und ber Etabt "Thorn mit ide 

vom Gebletz in dem Großherzogtgum Pofen und dem Herzegthum 

Suchen, f. Gefegfammi. S. 1815. ©. 217-239. ; im Herz 

zegthum MWeftphalen, TFürftenthn Eiegen und ber Graffhaft Wittz 

” genftein; Gefegfammt. 1825. ©. 153. Im Bezirk des, Appellaz 

"tionsgerichts zu Cöln gilt bis jezt noch das feanzöfifche, in Nens 

vorpommern bas gemeine Net. ©. Neigebaur Ueberficht der fu 

‚den preufifchen Staaten beftehenden Oefeßgebungen und Gerichtes 

- „verfaffungen. (Hamm 1822. 8.) ©. 48 1. f. 

.h) Entftanden 1781. als erfler Theil des felt 1779. bearbeiteten Cor- 
pus juris Friderieianum, von weldem nachher die folgenden Thels 

Te vie Benennung allgemeines Landrecht erhielten. : Auch diefer er= 

fe Theil vertaufchte nachher feinen Namen mit dem der wallgemeiz 

nen Gerichtserdunng für bie prenßifchen Staaten, « unter welchem 

er im Jahr 1793 mit Verbefferungen und Zufägen pußlieciet tonrde 

(mit Regifter, 4 Tple. 8. neue vermehrte Ans. 1815.) 

Dergl. von Zeiller Vorbereitung zur nenejten öfterreichifchen Ges 

‚fepfunte, (Bien und Trieft 1810 m fi 4 Be, 8.) Bd. 1. ©. 19 

uf. Zu or
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feph IL. erfchien 1786 b) der erfle Theil‘ eines allgemeinen 
„bürgerlichen Gefebbudhs, dad. aber nachher inicht fortgefezt 

wurde. Gin neuer Entwurf, über welchen die E Grinnerungen 

der Landeöcollegien und Univerfitäten eingefordert wurden, 
erhielt 1811 Gefeheökraft c). Diefe Gefehgebung tritt nicht 

blos an die Stelle ded gemeinen Nechts, fondern fezt alle 
„auf die Gegenftände derfelben fh bezichenden Gefeße und 

Gewohnheiten außer Würkfamfeit;# jene umfafjen aber we= 

der das Handeld= Wechfel- und Lehentecht d), nod) über- 

haupt alles, was nad) der öfferreichifchen Verfaffung zu den 

„politifchen, Camerale und Finanzgegenftänden“ gerechnet 
wird e), über. welche befondere Derorbmungen beftchen f}). 

og 
B Segenwärtiger Bufant. 1. bericht. ber Sammengen 

ber Quellen bed .jezt. geltenden Nechts, nebjt den tichtigften „Conmene 

farlen und foitematifchen Cäriften über particuläre Nechte,.. 

‚eg, Gründler Ucberficht der in den deitfehen Bun= 
desffanten "geltenden Land = „und Lehenrechte, nebft Samme 
Lungen derfelben und Nacdyweifungen der darüber vorhandes 
nen Gommentare‘ und ‚Schriften. ‚I tmenatt 1832. 8. 

b) Zofey I. Befeke und Lerfafi lungen im Sei e Ferti. 

. (Bien 1787. Sch) ©. 71-129. 

ce) Allgemeines. Bürgerliches. Sefehönd, für Ne. gefammten dentfchen 

“> Erblänber. der. öftere. Monarchie. Wien 1811. 3 Thle. 8.. 

a Beagl. ICP. wm Heinfe Furze Dürftellung: des in den öfter. 

 beutfch, Erbftaaten üblichen Lchenrechts, Wien 1513. 8. Ebene 

beff. Handbuch des nicheröfterreichifchen Lehenrechts. Wien 1812. 

2 Thle. 8. Die chen ©. Br angeführten Merfe find auch hier 
neh brauchbar. 

e): Bergl. das Bublicationspaient zum allgem. ler. Gefegbuh. 

P Meber die hicher gehörigen Sammlungen fs. 21. 
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22 1 Für die Reihögefeße, deren Anwendbarkeit in’ den 

Ländern, welche nicht durch) Gefehbücher alle Quellen de& 

gemeinen Nechts außer Kraft’ gefezt haben, nicht zu bezweis 

fin it aaıı tn 

Neue Sammlung der Keihsabfhiede. Sranff. 

1747. 4 Zhle. ol. (Chronologifd)). - C. 8. Gerftlader 

"Handbuch: der deutjchen Neichögefehe. Garlör. 178693. 11 

Shle. 8. (Spftematifd)., Th. 10. enthält die Gcfehe, welche 

für das Privatrecht am wictigften find). 

...MBeniger als in den Neichögefehen Fan fi), vermöge 

der Natur der Bundesverfalung, in der Bundesacte und 

den Befhlüffen. ber deuffchen Bundesverfammlung 

für das Privatrecht finden. a 

2.Schlußacte ded Wiener Congreffes vom 9. Sun..1815. 
und. Bundesacte-vom-8. Sun. 1815, herausgeg. von 9. 8, 

Klüber. - Grl. 1816. 8....Die- leztere auch). in den Protos 

collen der. B. B. B. 1..Anl. zu Sig. 1. „Protocolle ber 

deutfchen Bundesverfammlung.  Sranff. 1816 bis. 1828. 

19 Bände, 4. Seit diefer Zeit hat die Veröffentlichung ber 

Protoiolle als. Regel aufgehört, und. nur einzelne Befchlüffe 

werben bekannt gemacht. :Klübers. Ducllenfammlung zu 

dem öffentl,’ Net ded deutfh. Bundes. Ite Aufl. 1830. 8. 

erfie Sortfe: 1833. ee 

„IL. In einzelnen Ländern d)... ln on 

"2: Defterreid) (wergl. ©. 49 u. 71.). Zum neuen 

a) .Eelbit in’ben Ländern, bie zum RHeinbund gehört Haben; denn 

"sper Art. 2. der cheinifchen Bunbesacte, Tann auf bie, welche das 

Privatrecht betreffen, nicht ‚gezogen werden. d. Yerg Abhandl, 

= zur Grläuter ber ihein. Bunbesacte. (Hannover 1808.).Nr. 3, . 

 Winkopp der ıhein. Bund, 9. 52. ©. 119. u f. 

b) Die hier genannten neueften Sammlungen find zum Theil nur nach 

den Angaben aufgezählt, weldhe fih in ven Proteröllen ber Yınz 

pesverfammlung über bag .jegt geltende Recht finden, uud durch deu 

Antrag veranlaßt tourten, bei der Yundesverfanmlung eine Biblie-
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bürgerlichen Gefeßbud, gehört: v. Zeiller Commentar über 
da5 allg. bürg. Gefeßb.. Wien 1811 u. f. 4 Bde 8. 

9 die oben ‚©. 49 f. angegebene Sammlung fchließt 

fi) an, für die Gegenftände, weldye das Gefeßbucd nicht 
berührt: 2: 

-  Politifher Coder, oder wefentlihe Darftellung 
fänmtlicher die 8. K. Staaten betreffenden Gefeße und Ans 
ordnungen im polififchen Sache, bearbeitet von 8; de Luca. 
Wien 1789—1795. 14 Bde. $. (geht bi 1790,). — Leopold 

- 11. politifche Gefele (herausgeg. von-S. v. Sonnenfelß). 
Wien 1790—1792. 4 Bde. 8. — 3. Kropatfchec hronos 
logifche Sammlung ‘der Gefeße Franz II. Wien 1792 u. 
fe mit der Fortfeßung von W. G. :Grutta bis zum Sahr 
1818. 37 Bde, 8. Zur Ueberfiht: 3. Kropatfchee öfter 
reichifche Staatsverfaffung. Wien 1798 u. f. 5 Thle, 8. 
— Grundfäße des öfterreich. Provinzialrcchts nad) den Bors 
lefungen: de 9. ©. Sceiblein.: 1785. 1796. 2 Thle.- 8. 
Ueber das Lehenreht f.:$. 23. Note d. Ueber das Handels= 

‚thtr 3" Sonnleithner Lehrbuch des - öflerreich. Hans 
deld= und Wecjfelrehts. Wien 1820. 8. EEE 

2. Preußen. Zum allgem, Landı, und der allgem. 
Gerichtsordn. ($. 22.). gehören: Allgemeines: Land: 
vech£ für die Preußifchen Staaten, in Verbindung mit den 
daffelbe ergänzenden, abändernden und erläuternden Gefes 
Gen, Königl. Verordnungen und Zuftiz- Minifterialreferipten, 
von U. 3. Mannkopf, Berlin 1837. 39. 8 Be. 8. All: 
gemeine Gerihtsordnung — in Verbindung mit den’ 
— ergänzenden — Gefehen — von demfelben 1837. 5 
Bde. 8. Ergänzungen und Grlänterungen des A, R. — 
durch Gefehgebung und Wiffenfchaft 2te Ausg. von 
Gräff, v. Nönen und Simon. Breslau 1843. 44. 4 Bän- 
de 8. Die neueren Öefege vollftändig in Öefekfamme 
lung für die Preuß. Staaten feit dem $. 1810. 4. Bon 
den Bearbeitungen de3 preußifchen Rechts, ift die befte: 
DB. Bornemann foftematifhe Darftcltung des Preußis 
fhen Givilrechts. 2te Ausg. bis jet B. 1. 2. 1842, 8. 3, 

Ihef. der Gefege. der einzelnen Yunbesftaaten zu fammeln. Pros 
0 D.BB.1.©1. u. 2 

| F 

I 
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1843. 8. 4. 1814. 8. Allgemeine Hülfsmittel: (I. WB. D. 

v. Hymmen) Beiträge zur jurift, Litteratur in den preuß, 

Staaten. 1775-85. 8 Thle, 8 €. 5. Klein Annalen 

der Gefehgeb. und Rechtögelehrfamf, in d. preuß. Staaten. 

1783-1809. 26 Bte. 8. $. Ph. Eifenberg und C. 2. 

Stengel Beil. zur_Kenntniß der Suftizverf. u. jurift. 

Fitterat. in d. preuß. Staat. 1795— 1804. mit den Fortfeb. 

18 Bie. 8. 9. F. Matthis allgem. jurif. Monatsfchrift 

für d. pr. Staat. 1805 — 1811. 11 Be. 8. eauv 

Kamp Zahrbücjer für die preuß. Gefehgebung u. |. w. 

fit 1814. 8. 9. 5 ©. Hoffmann. teperforium der 

prenf. brandenb. Landeögefehe, 1800 — 1814. 4 Thle. 8. 

N Sammlung Preußifcher Gefete. Halle 1816 u. f. 

19 Bde. 8. u 

Affe diefe Werke enthalten auc Beiträge zur Kemmtniß 

der wenig bearbeitefen Provincialrechte (oben $. 16.). Ueber 

diefe ift befonderd zu vergleichen: die Provintial= und ftatu= 

tarifchen Nechte in. der Preußifchen Monardjie, dargeftellt 

von v. Kamp X. 1—3. Berlin 1826 u. f. 8. Pros 

vincialrecht 'aller zum Preuß. Staat gehörenden Länder her: 

auögeg. von dv. Strombed. ©. 1. Provincialreht von 

Halberftadt, von &. AM. Lenke. Berlin 1827. 8. von 

Weftpreußen von Leman 1829. 3 Bde. 8. Meber das 

Härkifhe Recht: Scholz Entwurf eines Provincialges 

feßbuchs der M. Brandenb. 1834. 3 Bde. 8. u. f. w. Die 

Hedaction der Provincialrechte, oder eigentlich) deren Godifi 

*cation, weldye feit dem Zahr 1834 unternommen wurde, ift 

unter der Leitung des Zuftizminifters vom Kampf zwar fehr 

. weit fortgefchritten, hat aber Zweifel darüber hervorgerufen, 

ob eine Provincialgefeßgebung in diefem Sinn zu einer Berz 

befferung des Rechtözuftands führen werde, Befehliche San= 

etion hat bisjezt nur das Wefipreußifche Provincialtccht er= 

halten, (Gefehfanmf. von 1844. Nro. Il. pag. 103— 

110), in. einer Geftalt die von der urfprünglich beabfichtige 

ten, nad) dem Wunfche der Stände fehr abweicht.
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Eine. befondere Bearbeitung verdiente das Provincis 

aleLchenrecht, für welches N. 9. Terlinden Grundf. 

des preufifcen Echenrechts 1796. 8. nichtS Teiftet. 

32. Königreih Sadhfen (veral. ©. 55.). Neuere 
Sammlungen: Handbuch) der Eurfächf. Gefee. 1804—1808. 
11 Bde. 8 Haubold Handb. einiger der wichtigft. hur= 
fäch. Öefege, Leipz. 1800. 8. Gefefammlung feit 1818 c). 
Schaffrath Codex juris Saxonici privali, oder Hand« 
buch der gefannmten im Königreich Sadfen gültigen private 
rechtlihen Gefeße.  Altend. - 1841. Scriftftelle: A. F. 
Schott institutiones juris Saxoniei Eleet. priv. ed. 
1. 1778. ed. 3. cur. Haubold. 1789. 8. ©. 8. Eur: 
tind Handb, des in Churfach]. geltenden Civilrechtö, fortgef. 
v. Richter u. Hänel. 1797—1819. 4 Thle. 8. und bes 
fonders HSaubold oben ©, 55. Note,p. neu heraudgeg. 
von Günther. 1829. 8. von Langenn und Kön Erörz 
terungen prackifcher Nechtöfragen. aus dem gemeinen u. fäche 
fihen Givilrcht. 3. Thle. 1830. 8.. — Ueber das Lehenredht 
insbefondere: K. ©, Bahariä Handb. des fähfifchen Ke= 
benrechtS. Leipz. 1796. 8. Zweite Ausgabe herausgeg. von 
D». © & Weiße wid 9 WU v. Langenn  Keipz. 
1823,8 

4, Baiern. Bis "zur Abfaffung eines bürgerlichen 
Gefeßbuches für Das ganze Königreich) d) gilt in ben ches 
mals preußifchen und öfterreichifchen Provinzen die Gefeh- 

» gebung, Die zur Zeit ihrer Vereinigung mit Baiern einges 

führt war; in dem’ übrigen das gemeine Hecht nebft den älz 

teren Provincialrechten (f. oben 8. 16, bei den Territorien, 

die jet zu Balern gehören e)). TE 

ce) Brotocolle tr BB. 8. 11. ©. 189, 

4). Beldje vie baitifche Genftitutien vom Jahr 1SI8. Tit. 8. 8. 7. 

“ verordnet, 

e) Eine Meberfiht geben die Jahrbüder der Gefeßgebung ud 
Rechtspflege im Königr. Baiern, Herausgeg. von v. Gönner mub 

v. Schmidtlein. Grlangen_ 1819. 9.2. ©. 1-16. md 9, 

Schmelzing Staatsreht des Königreichs Baier. Typ. 1. 1820. 
8.65.13 1. .\ 0 
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Neuere allgemeine Sammlungen. der Gejehe f) find: 

Mayr’s Sammlung der Turpfalzbairifch. Berordnungen. 

1784—1799. 6 Bde, Fol. . Fortjeb. bie 1802. 2 Bde. Ges 

neralinder 1802 — 1805. Fortfeß. 1806 — 1809. Negies 

rungs= und Gefeßblätter feit 1500. in 4. Hilfsmittel: ©. 

Döllinger Nepertorium der Staatsverwaltung de$ König: 

reich8 Baiern. Münden 1813— 1818. 7 Bde. S. Sup: 

plem. dazu 1818. 1819. 4 Bde 8. (für die Gegenftände des 

Privatrechts, die mit dem öffentlichen Necht in Berbindung 

fiehen).. Schram!’s Generalregifter über. die Bergrönungen 

in den Negierungsblättern. 1799—1817. An den Codex 

Maximilianeus {chliegt fih an: Morib) Novellen zum 

bawrichen Landredit. Memmingen 1820. 8. Ueber das Les 

denrcgt: 3. £. v. Moshamm Grundf. des Lehenrehts 

mit Hinficht auf daS bir. Lchensedict. gandsh. 1814. 8. 

5. Hannover g). Mit Ausnahme von Dftfriesland 

und den übrigen ehemaligen Beftandtheilen von Preußen, 

wo c3 bei der wiedereingeführten preußifchen Gefegebung 

geblieben ift, gilt hier das bisherige Provincialreht und dad 

gemeine Necht. Ueber die älteren Sammlungen de3 erfleren 

f. oben &. 16.- 

Neuere Sammlungen: Sammlung der Verordnungen 

und Ausfchreiben für fämmtliche Provinzen_des (alt=) hans 

noverfhen Staats feit 1740, von ©. Spangenberg. 

Hannov. 1819—1825. 4 Thle, in 7 Ben. d. Sammlung 
der hannoverfchen Landesverordnungen und Ausfchreiben von 

1813—1817. einfchliegl., herausgeg. von Th. Hagemann. 

Hann. 1814 u. f. 12 Thle. 8. Sammlung der Gefebe, 

-Berordnungen und Ausfchreiben für das Könige, Hannover ; 
feit 1818. 4. Ws Hülfsmittel find hier vornehmlich die 

Schriften der inländifhen Practiker wichtig. Pufendorf 

(oben $. 18. Note a). D. ©. Struben rechtliche Bedenz 

fen. 2te Aufl, Hannov. 1772 u. f. 5 Bde. 4. Neue Ausr 

gabe von Spangenberg. Hannov. 1826 uf dv 
Bülow und Th. Hagemann practice Grörterungen, 2te 
Aufl. Hannov. 1806 u, f. 7Bde, 4. Forkgefezt von Spanz 

D. Berge. Protocolle der Yundesverfamnt. BD. 12. ©. 125. 

g) Prot.dsr 9.2. 3. 11.C 7. “
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genberg ®. 8. 9. 1829. 31. 4. Ueber das Lehenrecht f. 
Th. Hagemann Conspeetus juris fendalis sigill. 
Brunsvico Luneburgiei. Gott. 1786. 8. (mit Litteratur). 

6. Würtemberg A). Das würtembergifche Rande 

recht (oben ©. 52.) gilt hier im ganzen Königreich. -. 

Neuere Sammlungen: A W. Reyfher Bollfländige 
hiftorifchy und. Eritifch bearbeitete Sammlung der Wirtember= 
aifhen Gefehe, 1828 u. f. bis jest (1843) 14 Bände. 8. 
Die Sammlung macht alle früheren Privatfammlungen ents 
behrlich. Staats= und Negierungsblatt feit 1806. Neper: 
torien und Privatfannlungen: 3.9. Hodftetter Ertract 
der wiürtemberg. Öeneralreferipte, Stuttg. 1735. 1742. 8. 
G. 3. Öerftlaher Samml. aller einzeln ergangenen b. 
würtemb. Sefeße u. a. Normalien. Stuttg. 1759. 1760. 
2 Bde. 4. Sammlung im H. Würtemb. einzeln erganges 
ner ‚Verordnungen zur Ergänzung u. Bortf. der Hochiietters 
fhen und Gerfllacherfchen Sammlungen von 3. %. M. 
Kapff. Zübing. 1800. 8. Gefehe de8 Herz. Mürtemb, 
aus Älteren und neueren Verordnungen — zujammengetras 
gen v. 8,6. Hartmann. Gtuftg. 1791 u. f. 4 Zhle 
8. Nepertorium über die E, würtemb. Gefehgebung feit 
1797, v. Knapp; bi8 1811. 4 Bde. 8 Deffen Annas 
len der. E. würtemb. Gefehgebung feit 1818. (beginnt mit 
dem 30. Det. 1816). Praktifche Grörterungen: Kapff- 
merkwürdige Givilrechtsfprüche. Tüb. 1821. Sahrbücher der 
Gefehgebung und Kechtöpflege. in Würtemberg, berausgeg. 
von Hofader; feit 1824. Ueber die neueften Quellen und 
Ritteratur vergl. v. Wächter (oben ©. 52.) B.1. Abth. 2. 
©. 1061 bi5 1146. \ 

7. Badenz) Geit 1810 ift hier daS franzöfifche Civil: 

echt, mit-Beibehaltung einzelner deuffcher Inftitute für das 

Großherzogthum bearbeitet, eingeführt worden. - 

. Code Napoleon mit Zufäßen u. Handelsgefehen als 
Landrecht des Großherzogthums Baden. Garlsr. 1809. 8. 
Großherz. badifche. Negierungsblätter feit 1803. ‚Tint als 

1) ©. Brot der Bd.8. B. 11. ©. 136. 

) Prob dr Bd. DB. 93, 12 ©. 102. 
t 

 



Quellen des neueren deutfhen Rechte. 79 

phabet. Nepertorium der Großh. "Badenfchen. Gefege, feit 

1811. Freid. Th. 1. 2. 1822. 21. Be 

8. Kurheffen. ©. oben ©. 53. Nepertorium_ über 

die Gefehe vor der weftphälifchen Zeit: U. 8. Kopp Hands 

buch zur Kenntniß der heifencafielfchen Landesverfaflung 1. 

Kedyte in alphabet. Drdn. Gafiel 1796 u. f. 7 Thle, 4. 

(unvollendet). Seitdem: Sammlung von Gefegen, Berord- 

nungen, Ausfchreiben und fonftigen allgemeinen Berfüguns 

gen für. die Furhefj. Staaten. 1813—1821.-4. Gefebfammte 

fung feit 1821. Hülfsmittel: L. II..L. de Cannegies- 

ser Colleetio deeisionum supremi tribunalis appella- 

Gonum Hasso Casselani. Cassel. 1768 u. f. 12 Voll. 

4. fortgefegt v. B.W. Pfeiffer. B. 13—16.. Hannov. . 

1818—20. 4. Deffen praftifhe Ausführungen aus allen 

heilen der Nechtswiffenfhaft, mit Greenntniffen des D. M. 

Gerichts zu Gaffel. Hannov. 1825 bis 41. 6 Thle, A. 

9. Großherzogthum Heffen A). Cigenbrodt 
- Handbud) der Großherzoglich heffifchen Verordnungen feit 

1803. 1817 u. f. 4 Bde..d. Sammlung der großh. 
heffifchen Verordnungen von 1806—1819,. 3 Bte. Negies 
rungsblatt feit 1819). Nuhl das gemeine deutfche 
Privatreht mit — Hinweifung auf die Privatrechtöquellen 
in Heffen= Darmft. 1824. 8. “ 

10..Holftein. ©. oben ©. 59. Neuere Samms 
fungen: Chronologifche Sammlung der vom 3. 1756— 
1818 ergangenen Verordnungen für die Herz. Holftein und 
Schleswig. Kiel 1801— 1820. 4. Syftematifche Ueberficht 
der allgemeinen Verordnungen u. |. w. Kiel 1804: Pauls 
fen Lehrbuch) des Privatrecht in den Herzogthümern 
‚Schleswig und Holftein. 1834 2te Ausg. 1812, 8... 

11. Zuremburg. Hier gilt das für das Königreic) 
der Niederlande verfaßte neue Gefeßbuch. - Das Hiftorisch 
wichtige ältere Necht entHält: Die gemeinen Landeögebräus 
che des Herzogthums Lügemburg u. Graffchaft Chiny; mit 
gnädigft. Verrvilligung — :zufolg Deeret vom 3. Zul, 1709, 
Lüßemb. 8. . 

r) Protde B.2. 9.12. ©. 275. 

) Brot terB.B 231.6, 6.
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- 12. Braunfhweig ©. oben ©,.58. Berord- 
nungsfanmlung für die Herzog. braunfchweigifch. Lande; in 
einzelnen Sahrgängen feit 1814. 8. Gontroverfenentfcheiduns 
gen des gemeinfchaftl, Oberapp. Ger. zu Wolfenbüttel, ges 
fanmelt und mit Meditationen begleitet von d. G. %. M, 
Walde. Th. 1. Braunfcdw. 1827, 8. nn ' 

—..13. Medlenburg. .©. oben ©.59. Neue vollftänz 
dige Gefehfammlung für. die Mecklenburg = Schwerinfchen 
Lande. - Parchim 1835 — 41. 5 Bde, 4. Hülfsmittel: 3. 
F, J. Mantzel jus Meclenburgieum et Lubecense 
illustratum. Rost. 1751. 4. Ejusd. Speeimen 1 et.2 
Pandeetarum juris Meclenburg. Rost. 1731. Beiträge 
zum meclenburg. Staatd=. und Privatrechte von K. U. v. 
Kampf. Schwerin und Wismar 1795 u. fe 6 Bor. 8. 
Archiv für Die Nechtsgelehtf. in den medlenburg. Landen, 
herausgegeb. von v. Nettelbladt. Koftod 1803 u. f. 4 
Bode. 8. Need Archiv für Nechtögelehrfamk. u. f. w. von. 
v. Nettelbladtu. Wahenhufen B.1. Roft.u. Schwes 
tin 1817. 8... Medlenburgifche Nechtsfprüche, herausgeg. von 
K. Av. Kamp. Roftod 1800 u. f. 4 Bde. 8. Nechtöfprüs 
chetes Db. Appellat. Gerichts zu Pardim, herausgeg. von v. 
Nettelbladt.B. I-IIL Berlin 1821-30. 4. Ueber das 
Sehenreht: P. Tornovii tr. de feudis Meclenburgi- 
eis. Güstrov. 1708—1711. 2 Tom: 4. 

14. Naffau m). Sammlung der Tandesherrlichen 
SHicte im Herzogthum Nafjau. 1817 u. fi 2 Bde, 4. Bere 
orbnungsblatt feit 1817. 4. v. d. Nahmer Samml.' der 
Entfcheidung. des DM. Ger. zu Wiesbaden. B. 1. Tranff. 
1824. 8. 2 Ba u 

15. Sahfen-Weimar n). . Bergl. oben ©. 56. 

m) ©. Brot, der 2. 9.211. ©. 101. Su ten alten nafjanffchen 

Ländern der walramifchen Linie gab..es Feine fatutarifche Nechte_ ven 

befenderer Bedentung, wiavch!- die folmitfche Landeserdnung (oben 

. 53.) im Weildurglfchen für das Iuflitut der ehelichen Güterger 

meinfchaft reeipirt war, Sm ben feit 1503 eriverbenen Laubesjtür 

Ken gelten bis jezt ie alten Provincialechte (eben $. 16). ©. 

v. Dalwigt (S. 53. Nete m) Ben, © XXI do. 

n) Brot. tr BB 812. ©. 102. : E N 
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Aeltere und neuere, Gefehe u. f.. w.. für das. Fürftenthum 
Meimar — im. Auszug, dv... 3. Schmidt, . Zena 1800 
u. f. 11Xhle,:8.° Regierungsblatt feit 1817. 7. 3. Sadıe 
fe Handbuch ded großherz. fächftfchen Privatrecht. Weimar 
1824.80 00 nt nn 

ı 16. Sadhfen-Gotha (und Altenburg) o).. Für 
Gotha: Landesordnung von 1666 (oben. ©. 56.). . Neue 
Beifugen zur:&. D.:1781, "Zufähe dazu Nr. 1—148. 2 Bde, 
Bür Altenburg: Landesordnung von 1705 (oben ©. 56.) 
mit drei Beifugenfammlungen von 1750, 1775 u. 1820. 
Nealtepertorium jänmtlicher Landesgefebe. des Fürftenth. Als 
tenburg, von 8. © Haberland un. 9.:W. Schultes, 
Gahla 1786. 4. Handbuch des Herz. Sacfen = Gothaifchen 
Privatrechts. Gotha.. 1830. 8. oo: 

17. Sadhfen=Coburg p). Landesordnung von 1556. 
(oben ©. 56.), erneuert md vermehrt: 1720 (gedr. zu Go: 
burg) N: oo Dt) Be or . 

18. -SadhfensMeinungen. Hier gilt außer der 
hennebergifchen Landesordnung (oben‘ ©. 53.) aud)- die go= 
thaifche Yandesordnung von 1666 7).  ... : 

19. Sahfen=Hildburghaufen s).: Sadhfen-Go: 
thaifche Landesordnung von 1666. nebft den den 3ten Theil 
derfelben bildenden Beifugen. Samml.-der Edicte u. ‚allgem. 
Berordn. feit 1810. nn " 

ı DE BeE m - la . Si 
0) Prette 2.8. 2.1. €©. 93.9. 98.172.611 €, Helk 

bach Einleit. in das fachfengothaifche Privat: nub Peliceivecht, bei 
Hagemann und Gunther Acchiv-der Nechtsgelchrfankeit, Th. 
5.6812 ıf. nn nn 

pP) Die hier gegebenen Nacwichten grünten fi) auf v. Koppenfels 

(oben ©. 56. Note q) ©. 151 u f. Ba u. an 

N. Bei Gocde jus Germ. ©. 63. und Mittermeier ©. 8, telrb 

angeführt: Sammlung der wichtigften neueren vaterländijchen Ges 
Tege. Coburg 1780. 4. Eie enthält aber gröftentgeils nur Polis 

ge, 
N d. Kepbenfelsa. a 0.8, 151. 156 uf 
8) Protocolletr 8,8. 8. 11. ©. 233. un 
Gihheru’s d. Brivate, Ste Aufl. . 6
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Nov. 1813. 8. Gerichts und. Notariatsordnung 1820. P. 

- Koch speeimen collationis differentiarum jur. Roma- 
_ ni,. Saxoniei, statularii reipubl. Bremensis‘, Lubecen- 

sis,et Hamburgensis, uti etiam eivitatis Oldenburgen- 
sis et Verdensis. Oldenb. 1676., Ejusd: synopsis et 

. concordantia statutorum .reip. Bremensis - Verdensis et 
Oldenburgensis. Brem. 1684. X. ©. Denefen Borle- 
fungen über einige. wichfige. Punkte -de8 brem. StadtrechtS. 
Brem. 1798. 3. 3. Gildemeifter Beitr. zur Kenntnig 
des vaterländifch. Rechts. . Bremen 1806-9. 2 Bde, 9, au). 
— Zu den Statuten giebt e8 einen im 17ten. Zahrhundert 
vom Bürgermeifter Krefting verfaßten Gommentar, mit Zus 
fäßen von Almers u. Wahmann, zwar nur handfchriftlic, 
aber fehr verbreitet... 

+30. Frankffurt.. Revidirte Neformation, durch Ioh. 
Fichard bearbeifet, 15785 erneuert 1611 55). Unter dem 

Zitel: der Stadt Frankfurt erneuerte Reformation. :3. Ph. 
Drth nöthig und nüglicd erachtete Anmerkungen über die 
een. Reformation der St. Frankfurt. 5 Thle. u. 1 Bd. Zu: 
fäße und Regifter. 1731—1775. 4. 3. 8. Beyerbad) 
Samml. der Verordn. Der Reichsftadt Frankfurt. 17958—1801. 
10 Thle. 8... Gefe= und. Statutenfammlung der freien 
Stadt Frankfurt. 8. cc). v. Adlerflydht das Privatrecht 
ber freien Stadt Srankffurt. 1824. 8.. 

82. 

2.: Rechptsverhältniife und Iufiitute, welche anf der Antenomie ber .- 
Sutereffenten beruhen. Jus curiae fendalis...:  "., 

Zedes bürgerliche Nedht : verftattet den Privatperfonen; 
- fi) in privatrechtlihen Berhältniffen - aud) ; felbftgewählten 

Rechtsbeftimmungen :zu unterwerfen, durch weldye -fie ben 

aa) Leber einzelne. Differtationen zur‘ Erlänterung bes brem. Rechts, 

welchen jedoch viele zugufeken wären, f. Seldow a. a. D. $. 8. 

bb) ©. Dribs Mm, zur Branff Reformation. Tell. 4. ©. 40 u. f. 

cc) Ueber bie ältere Literatur bes Branff, Rechts |. Orig au. D. 

%.5.©. 112 n.f. Selchow bihl, jur. Germ. $. 10. . 
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über: jene aufgefiellten Regeln ter Gefehe .derogiven a). . Im 

deutfehen Nedt ift. diefe Freiheit, befonders bei den ‚höheren 
. Ständen ($. 20.), ftetd ausgebehnter gewefen, - als _fie. das 

tömifche Necht. Eenntz Durch. den Gebraud),. welchen: ganze’ 

Glaffen von: Perfonen. davon: gemacht haben, -. find aber, 

. indem fie einer .beftinmten : Nichtung:: zur „Erreichung eines 
dur) ihr: eigenthümliches Interefje gegebenen Zwedes folgten, 

nicht nur befondere-Inftitufe.entftanden, deren Natur zus 

nächft bloß. auf autonomifchen. Dispofitionen beruht, fondern 

e8 ‚läßt fich „auch eben. daher eine. allgemeine Theorie” Diefer 

Inftitute aufftellen, welche jene: nach .einer Negel abgefaßten 

Diöpofitionen ald einen Inbegriff von. Shatfachen: behandelt, 

in welchen fi) die Gewohnheit gewiffer Glaffen von Perz 

fonen ausfpricht, und zur Ergänzung und Grelärung der 

einzelnen Verfügungen benuzt werden Fann,. wo die Gefehe 

nicht felbft Negelm über jene aufgeftellt haben 5). Die 

Grängen, innerhalb welcher fid) eine foldhe Autonomie beies 
gen darf, find. durd) ‚die bürgerlichen Gefete gegeben -c), und. 

in Deutfchland: bei manchen Verhältniffen nad) Ten: verfehic- 
denen Ständen'verfhieden. - Sie äußert fi 1. durd) Auf 

fiellung befonderer Normen, meldje bald vermöge einer im 

Privatrecht gegründeten Gewalt über Andere feftgefet. werden 

" Fönnen, bald durd) Vertrag, felbft füiltfehweigend, ‚mithin 

auch). durd) ‚Dbfervanz.d),. entfichen,, und danıı die Gons 

trahenten und ihre Grben entweder alfein nad). der gewöhnz 

lichen. Belchaffenheit, eines Berrags binden, oder aud) gegen 

a). ©. 3 6. Maier Autonomie @. %. Note 3) ©. 208 u. : 

b) ©, PVütters: Dei, vum seuffigen Staats= u, Sürftenn, Th. 2. 

Nr. 30. De . . 

co)? S. Nater a. a. D. &. 203 1. u: 

ga) ©. Schnauberts Veiträge zum Etats: 1. v Rihewreit, 25.1. 
.S.17uf. \ nn DE
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dritte Perfonen MWürkungen äußern und fi) in diefer Hinz 

fit der Eigenfchaft wahrer Gefege nähern Fönnen e); 2 

dur). Unterwerfung unter fremde Gefehe: Im; Lehenrecht 

bezeichnet der Ausdrud.jus curiae feudalis. f),.die Nechtös 

normen, welche durch die den Lehensperfonen: geftattete Aus 

tonomie über. ihr BVerhältnig ‚unter. einander verbindend ges 

worden find; fie Fönnen entweder in Verträgen zwijchen Les 

hensherren und Bafalfen, wohin auch Dbfervanzen: gehören 

(jus euriae: feud. conventionale), oder den von dem Les 

hensheren - für feinen Lehenshof. gegebenen Gefeen (us eu- | 

riae feudalis in s..propr.)beftehen, fofern fid) die Cchend= 

perfonen im Lehensvertrag diefen Beftimmungen unterworfen 

haben. und. unterwerfen fonnten 8 38). 

2. 26. on on u 

3  Semofnfeitriht a. nn 

u ud). noch | in der neueften Zeit beruht ein. "großer heit 

unfered Rechts auf. Gewohnheiten, Die Bedingungen ihrer 

Sättigteit und die Art nes Bereit b)..müfjen :. ohne 

e) Jaup‘ de valore‘ pactorum famillarum Hobilium intaitu‘ ter 

 ‚Giess. 1792. nn EEE EEE EEE EZ 

D "Bargl, sh naub erts Gommentar zu Behmers Eepeurecht. ©. 62%: “ 

G. L. Bochmer “de " deeisione' causarum foudalium secundum 

Tjus curiae. 1768. in beijen Elect. jur.‘ feud: Tom. 1. Nr 1 

a) ©. befonders Beiße Einfeit. in Das teutfche Private. ©. 47 u. f. 

\ E. Platner praes. Weisse, de dominio agrorum incultorum. 

Lips. 1805. 4. Sect: 1. Weisse de vi “consuetud. in -causis 

criminal, Lips. 1813. 8. Das Sewehnfeitsrecht vn ® $ 

Budta DB. LIE Grlang. 1823 u. f. 8. von en Er 

„em bes rem. Rechts ®. 1(1810). ©. 168 .n.. 
n 

5) Noeteriihe Gewohnheiten bedürfen habe feines Veweies. GN 
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Zweifel. jezt nach, den. Orundfäßen. der fremden : Rechte...) 

beurtheilt- werden, da, feit „dem Untergang unferer älteren 

Gerichtöverfaffung „die. Kenntniß de6.. geltenden Kechts ‚nicht 

mehr auf der eidlichen Kundfchaft der Gerichtsfhäffen. ($. 5;) 

beruht; eben.;darum. ift,.aber- auch gemeinrechtlich” die Kraft 

derogatorifcher Gewohnheiten gegen.das, gef&jrichene ,.. befons 

ders das- gemeine Necht außer Zweifel, ‚fobald fie die Gränz 

zen’ aufonomifcher Sefimmungen nat überfihreiten d). ud) 

ner e Sande, tes Shrer, 9 2. Abt; 37. S 11. Spibant Enten 

2. Des, Panbectent.. $. 20. (ter Gten Andg.). 

ec) Ueber welche jebech nech eine kefrietigende praftifche Sarfeltung 

..; fehlt. Vergl. die Sitteratur, Bei Thibaut aa. DEU. 

In wie fern. von einem Veweife ber Orwohnpeiten nach ben Ornuds 

” fügen ber feemben Rechte tie ‚Rebe, feyn fönne, täßt fh freilich, in 

Stage felen, fo fern, man. tabei an befond ere Verfriften 

über den‘ Beweis bes Vewoßngeitsregts benfen zu müffen 

glaubt, die-’es nicht. giebt (v. Savigny:a.a. DE. 185.) Als 

.: let hiervon fit nicht‘ Die Nee, fondern inue von den- Negeln über 

de Art. rofe.ber, Beweis, über ‚Thatfachen- überhaupt geführt werben 

mu die ‚auf den, ‚Ieeniten Necht. keruhen,. feittem mit unferer Sins 

. richtung ber Gertihte, die eipliche Kundiehäft ter Schöffen nicht, mehr 

darüber as Nechtens Toy, entjeheiden Tann, womit v. Savigny 

a. 0. D. ©. 159. einverflanden ft. Daß neterifche Gewehnheiten 

“auch nad) gemeinen Recht feines Beweifes betürfen,. it figen ber 

‘5 merkt werben; biefe fan‘ baher ber Richter allertings von Anıtaz ' 

wegen amvenbeit;' mir möchte ich deren Dafeyn- nicht“ auf gemeinz . 

“rechtliche befehräufen, töfe: ven Savigny aa. OD: © 193.° 

d) "W eisse de vi consuetud. Pag. 32 seq. Bon Biefe, Sarl reicht 

L. 2._C. quae sit longa consuet. 'und Cap. 3.' X de. consuet. 

a Can. 1. eod. in VI. Der entgegengefezten Regel, vie auf der Nas 

tur der Autonomie -bernht,- folgt: hingegen’ 8. 11. 1’de IN. G. 

net C. L, 32:8. 1. de Li-L; Cap. 8. 11. X.’de ‘eönsnet. Cap. 3. . 

eod. in VI. "Die entgegengefezte Anficht vieler unferer Schriftflel- 

ler, hat jeeech bie ‚neneflen ‚Gefebgebungen vermedt, be: Straft des 

Eewohnheitsrechtt weiter zu befehränfen,.. als. tie ‚Natue ber Skr 
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enthält iüeber das römifche" noch : das canonifhe Net den 
falfchen Grundfaß, daß c8 Feine andere ald bloß’ particuläre 
Gewohnheiten -gtbe, auf welchen erft neuere: Schriftfteller e) 

dur eine unphilofophifche Anficht von- der Bedeutung: des 

pofitiven Nechts geführt worden find, das ‘fie: als reines Proz 

Duck. der Willführ.. betrachten. . Bielmehr- aber verdankt jedes 
yofitive Necht feine Entfichung größtentheils einer gegebenen 
Sndividualität. der Nechtsverhältniffe, und die Gewohnheiten 
enffpringen eben Daher aus einer durch jene Individualität 

feldft bedingten Negel, welcher die handelnden Perfonen be= 

wußt oder unbewußt folgen; von diefer” Anficyt- gehen aud) 

die Beftimmungen unferes_ pofitiven -Nedyts aus, indem fie 

zum Beweiß- einer Gewohnheit: eine foldhe Befchaffenheif der 

Handlungen fordern, daß fi eine‘ der Natur des’ Berhälte 

niffes ‚angemeffene PD Regel daraus ableiten Lift, und. nur 

unter jener ‚Borausfegung läßt fich einfehen,. wie. überhaupt 

eine gemeine Meinung über ein Nedjtöverhältnig möglid) fey 

und wie, Handlungen » einzelner: Perfonen für: Dritte 

verbindend werben Eönnen. Eben darum Fann aberiauc) die 

Anwendung einer Regel, welche fc aus Handlungen ein= 

seiner Perfonen” ‚ableiten ‚laßt, nur dann auf eine ‚beftimmte 

a " . . „ Si 

; . feßgebung. im. fgemehnen "erferdert, .beren größter ei. gerade 
sinn elne. fubfistarifche Berentung hat, Public, Pat. zum -preuß. Rande 

.., zecht, 9 VIL..Ginl. 8. 60. ‚Deferr. ‚Sefebb., $..10.. Befens 

derer .Gerichtegebraud; ‚Fam. gerichtliche Beftätigung zur: Gültigfeit 

u „derogateriicher Gewohnheiten erfordern. ‚Kind Quaest, for..ed. 2. 

,, Tom. 1. Cap. 38. p. 251. 

e) ©. ©. "Hufeland, Beiträge ‘zur, Deröfigung ud "Geweiterung 

n ‚ter pefit.: Nechtsgelchtf. Ei. 1. Nr 1. ‚Die älteren Sxhrüftfteller 

: RE anderen Griftenz feinesivege.: ©. > Restsgefh, 5% 559. 

: Note Mununlurn.r nme “dt n s Fre 2 2 oo. 

5 Der Sefamıti. Sag, dafi bie enehhfit eine! constetudo? ratio- 

> nabilis, nady' dem Ausdrud: des” canenifchen Nechts, feyn mäffe, 
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Rocalität- oder "einen: beflimmten "Stand jener Perfonen bes 

fehränft iverden ; wenn das’ Kehtsverhältniß,- auf wel 

es” fie fi ic bezieht, - Tebiglid) einer befonderen Dertlickeit 

oder einem: "befonderen. Stande angehört; fie muß hingegen, 

fobald. diefes -Telbft' eine allgemeinere: Ausbreitung: hat, .aud) 

in’ der nehmlichen Allgemeinheit: fratt: finden, fo lange fi 

nicht " zeigen Tagt, Daß ‚ihr eine!:befondere‘ Localität oder 

 Sndividualität im - Bege: ftche.:: "Hieraus erhellt dic vechtliche 

Möglicjkeit eincd gemein ‘anwendbaren: Gewohnheitsrcht: bei 

Retsinftituten‘ ‚welche: über ganz ;Deutfcjland verbreitet 

find ;:: deffen, Dafeyn - bei” einzelnen‘ ; derfelben ::auc) :von:den 

Bertheidigern der entgegengefegten' :Anficht' nicht ganz geläug> 

net werden Fann g), aber in der That weit häufiger ift, als 

fie zuzugeben geneigt find, fobald man nur nicht vergißt, 

dag defjen Anwendbarkeit, auf alle Beftimmungen, ‚die über 

ein Zuftitut-.an einem beftimmten ‚Drte_gelten,., Teinesweg6 

zum, Sharacter eines, gemeinen Rechts gehört, 

won wer 2, en ih 

Serrund ver Rechtsparämien’ "Hei! dem‘ Verweis des Sewehnfiitschöts 

nad beffen Grflärung a). 

‚Der Supalt der deuffehen Gewohnheiten wird fehr. häus 

9). Mie bei tem Sap, baf ans alten Verträgen” ein Ragerecht entr 

fiche, bei ber Aufhebung der väterlichen Geiwalt Kucd) abgefonberte 

Haushaltung, ver Gültigfeit der Grbverträge u f. w., wo” dann \ 

die Sewehngeit nur Hiterifch allgemein feyn fell. a 

o) IN. Wertius de paroemiis jur. Germ. "Opusc: ‘Tom. 2. P. 3. 

 pag. 352 uf. 9. g Gifenhart Grundfäße tes dentich. Nechts 

in’ Sprüchtörtern. 1759; neue Ausg. den ex: Sifenhart: eipz. 

1791. & neiefte, befergt: von G, G. Dtto. “Reipz. 1823. 8.1 

A Kind Progr: de ‚jurisprudentia Germanorum ' parocmiaca 

ejusque cauto usu. Lips. 1776. 4. (Siebenfees) rentide . 

Sprücjtwörter mit Erläuterungen. Nürnberg 1790. 8. Dergl, se 

fcher Litteratur bes gem. Reh ©..130. : 2:12.27 .8
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fig durd) : Recytsparömien ‚bezeichnet, deren "Dafepn- von. eis 
nem volfömäßigen Zuftand de8 Rechts: unzertremmlid) ift, die 
aber.’ freilich ‚cher aus den Monumenten ‚des: älteren Rechts 
erklärt ‚werden müffen, -al8 umgekehrt. zur, GrElärung de 
Tegteren : gebraudht werden, ‚Fönnen.: , Die Befchaffenheit- eines 
noch .jezt "vorfommenden ‚Rehtöinftituts Tanıı aus ihnen er= 
Märt werden; wo. fl $ ‚zeigen Tagt, daß fie bei deffen Beur: 
theilung Bisher..zur Anwendung gekommen find, oder in aus 
tonomifchen. Nechtöbeflimmungen, auf fie. Bezug genommen 
wird d): Nicht. alle: in der Korm von Rechtsparömien. aufs 
behaltene Sentenzen“ Fönnen: aber. als: Seugniß. für. einen ur= 
peingtien ea gelten 2 ha hy 

* i 28. Sonn. Bit : 

Bit ber detfehtebenei" Duellen: bes’ Bedis- under einander. 

"Der beutfeen Reeptsquellen sum a, "remingei Reit a). 

wre « 

Da das tömife Hecht nur als ein gemeines fubfi idia- 

rifches Necht recipirt worden ift, ohne dem deutfchen feine 

Selbftftändigkeit. zu. entziehen 5). (8. 14.), . fo. entfcheidet. zus 

0.3.8. Gifenhart. vom: Bewelfe burg Eprürfwerter, in, deff. 
Heinen, Erift. (Grf. 1751. 8) ©. 17 u. ev. Bülon u. Ha: 

„ gemaniı Geöeterungen., 2. „ N su. ©. 316 W f ®: ‚A. 33. 
© 168 u R . 

\ ©. Kind a. a ©. 8 ı. 

a) «J. G. Bauer Opuse., Tom. 1. p- 192.) JS, Brunguenl 

2 Opusc. Tom. 2. p. 939 .seq. A Schmidt fhesaur.. ‚jur. eccles. 

on 

: Tom. 1. p: 93 seq. S. ‚Et. Pütter, Beiträge zum. beuffehen 

Staats: u. Fürfienvecht. Ep ‚NG. ‚26 — 3. .c. F. Kühne. 

„de söpleaione a Romani ad instituta Germanis propria. 

‚ Helmst.. 1792. 8 $. Beber Berfuche über tas ‚ioiteecht 

.ız und beifen. enbun ‚Schwerin mıb Rismar. 1801. 8 

-D ©. Bültera a. DANN. 27... 
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nächit. ber Gegenftand, vonideffen Beurtheilung die Rebe 

ift;Züber. bie Anwendbarkeit beider Irten von Rechtsquellen, 

1.: Wenn: ein. römifches Snftitut entweder ein früheres. Deuts 

fhes_ verdrängt hat, ober das Aeztere im neueren Recht fo 

 umgebildet worden ift, daß es die Natur. eines verwandten 

römifchen Snftituts angenommen hat, oder endlid). ein tö- 

mifdes Iuftitut, das dem "Älteren Recht unbekannt war, 

- mit dem römifchen Necht vecipirt worden ift, fo ift diefes fo 

lange, anwendbar, als nicht, das Dafeyn abweichender deut- 

fer. Kectsnormen dargethan werden kann, und diefe‘ fehen 

zu jenem im Berhältnig eines neueren corteetorifchen Rechts e). 

2. .‚Inftitute‘ deutfchen Urfprungs find“ dagegen‘ zundchft nad) 

den unmiftelbat anivenbbaren . ‚deitfchen Gefeben, ‚und „deren 

Analogie‘ zi beurteilen, ,. vobei die hiftorifehen. ‚Hülfsmittel 

($. 40). vorzüglich gebraucht werben, müffe en, die Iczfere zu 

beftinimen, "Anvendung , ‚des römifchen Kechts ife. ‚hierbei nur 

möglid), fofern, ber ‚Snhalt. des beutfchen Snftituts, mit dem 

eined tömifchen, in der That i in eines zufammenfältt, "welches 

tHeitweife Toft, bei ‚allen ‚deutfchen Rechtsverhältnifl en der ‚Tall 

ift, weil fie in’ ‚neueren Zeiten unter, dem Einfuß, deö vönis 

fhen‘ Rechts fortgebilbet‘ worden fi nd; bo. muß, das, tömiz . 

fe Recht in einem ‚folhen Salle immer dem‘ deutfchen und 

deffen Analogie‘ weiden, und daher aus ‚Defer et, beftimmt 

werden, wie weit‘ jenes" aniwenbbat fey A). 3. Bei Sufie 

“tuten de8 römischen” Keks, weldhe duch” Verbindung eigenz 

thümlicher Grundfäge de deutfchen Rechts eine veränderfe 

co) NRunpe Grund. des ‚dentichen Brivatr. 8. 84. :Hier gilt allein 

tie Regel, ‚daß wie Statuten aus dem, Genen Recht futerpretit 

’ werden müjlen, welche hie älteren Suriten ‚viel zu weit austegnen. 

ı Retsgefc. 8. 562.;,5..P. Gasser Diss. de- brocardico sta- 

{uta interpretanda esse ex jure communi. Hal. 1731..7 7. 

d).. ©. ‚Bütter ua. Di: A6h;.28.: 8 s-1l.. 8. 22-26: 3% ie min
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Gefatt erhalten. haben: muß:inacd) Berfchiedenheit . ber. ‚Bes 
ftandtheile,..von: welchen die Nebe..ift;: bald: die‘ erfte, :bald 
bie :Ieztere: diefer: erflen ‚:Negeln‘. angewendet werden. :: Diefe 
Orundfäße. gelten :aud)..vom mareät, :ald einem‘; Inftitut 

    
des: > beutfien Reit Best S 2 toll 

m rm, un u .29.. we \ EHE FR n 
wol BI, ;Bim. neigen Reiht a). nz nr He 

.— ‚Für ben heil! des Inhalts” des‘ canönifehen” Rechts, 
ioeldher‘ eine ‚Sefegebung “über teligiöfe‘ und Ticchliche, Ber: 
hältniffe‘ "enthält, "Fan, nur auß den’ Grundfägen ‚bes, Kits 
henreä)ts‘ jeber Keligionsparthei. beurteilt‘ werden, in "viefern 
jene auf. Iuftitute des‘ bürgerlichen Kechts‘ aimoendbar, , und 
im Verhältnig jur Bürgerlichen Gefegebung, ‚bloß tecipirtes 
fubfi ibiarifches. Recht oder „nitabänderlich, NN hingegen 
das cahonifche. Recht! Gigenftänbe berührt, bie‘ weder eine res 

ligiöfe" nod) eine Firgliche Beziehung. Habdır, fees, ‚allein aus 
dem Gef Gtepünet. einer eben To wie” das, „«mifche, Recht, ‚tea 
&ipirten ‚Gefepgebung äu‘ beträgten; von. „feiner, niendbars 
Feit "gelten alfo die nehilichen Regeli 8. .28.)5. wo. es die 
Suftitufe, de ‚gernianifchen Nechts felöft Fennt, findet ‚mithin 
das nehmliche Berhältnig flatt,.. iveldjes, gioifchen, dem’ tömie 
fgen, und deutfchen, Recht da ‚einträft, io. die Snftitute, des - 
erteten in ‚Deutfeland toiektich vorfotimen. on 

  

VIII ob be, "go, ZI NTELINNDE np Baia 

1. Der Quellen tes germanifchen Nechts unter einander. - 
er . "NRangorbnung derfelben überhaupt a). 

"Den “in ber Natur der Gefekgebung und. Ührem Vers 

2 L MH. Bochmor jus' ecclesiasticum’ Protestantium. „Lib. 1. 
Tit. 2 nt un 

e) ©. Riccius'von Stadigefegen. 8.2. Hrtit: 9. 10. © 421 u. f.
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hältnig zur Autonomie allgemein gegründeten,. und felbft 

in den Reichögefehen .b) ausgefprochenen. Grundfaß ‚- daß die 

fpecielle Rechtönoem der mehr generellen und dad. mehr par 
tienläre dem allgemeineren vorgehe, drückt. die: Regel aus: 

Billkühr bricht Stadtrecht; Stadtrecht bricht Landrecht; Lands 

recht bricht gemein -Necht c)... Auf die Gefeße, welche aus 
dem Mittelalter auf und gefonmen. find, läßt. fi) hingegen 
die Regel, dag. dem älteren durch das neuere nicht weiter 

derogirt werde, ald e5 defien Inhalt aufpebt, nur in fo= 

fern anwenden, als die Inftitute ‚felbft nicht antiquirt - find 
& 18) ; wele in den älteren Geften vortommen, 

gg 31. 

2. Anmwenbbarfeit des Gegeben Echenrechts a 

Bermöge, der Art, wie das Tongobardifghe: Lehenredht 

tecipirt worten ift ($. 12), gehört 8 zu des Neich& gemeis 

nen Rechten (&. 14), auf. welche. die Neichögerichte in den 

Reihjögefeien verwiefen werben db). CS hat daher. 1.,gleic) 

den. übrigen fremden Nedhten, nur daS Anfchen eines, fubfis 

diarifchen Rechts, und. Fann“ wie Diefe nur‘ Anwendung, fins 

den, .fofern bie deutfchen Lehensinftitute mit ben, Iongobarbis 

fen einerlei Natur. haben; allerdings: ift aber der Umfang 

“ Schnaubert Beiträge‘ zum "Stiats: und Riechenrecht. Nr. % e. 

Stu f. 

dv Gone. der & 8.9. Th. Ti. 7: IRA 8..105.R. S 

RD it. 1. 

ec). Eifenhart Sprüd. ©. 1. .: ee 

eo) CS Zachariae Progr. Liber feudorum quatenus sit fons 

juris feudalis Germanici communis, 'Viteb. 1797. 4. (Opusc. 
academ. 1805. Nr. 3.). ‚Jenichen thesaur, jur. feud. Tom. l. 

p- 223-316. N s 

b) ©. 8.30. Note b,
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feiner Anivendbarfeit befrächtlic) dadurd) ausgedehnt worden, 

daß dur) unrichtigen Gebraud; des gemeinen fremden Nechts 

($..14.) auch bei. diefem . Inftitut „viele Gigenthümlichkeiten 

des älteren Nechts untergegangen c) und die Iongobardifchen 
. Snftitute an ihre Stelle. getreten find. Wo dieg nicht ‘der 

Salt ift, muß wie bei den rein deutichen ‘oder gemifchten 

Snftituten des. deuffchen Rechts (8. 28 Nr. 2, 3.) im Ber: 

hältniß zum römifchen Necht, erft aus den deutfchen Gefeßen 

und, Gewohnheiten beftimmt werden, tvie weit das Tongobar= 

Difche ‚Lehenrecht auf. uinfere Snftitnte - angewandt. werden 

Tann d)..:.2.- 918 .recipirtes Necht gelten ziwar-nur die. Ca- 
pitula ordinaria (litera vulgata $. 12.); neben ihnen aber 

Tönnen die Capitula extraordinaria als hiftorifches Beugniß 
zur Grffärung und in fofern aud) zur Ergänzung der exftes 
ven gebraucht werden e). Dbwohl durd) die Neception bie 
Beftandtheile -des Nechtsbuchs, die urfprünglic) nicht wahre 
Gefee enthielten, aud) die Natur gefehlicyer Befiimmungen 

nicht habe annehmen: Fönnen ‚fo folgt doch auch aus der 

Beftätigung einer .al3 Ganzes: in Gebraud) gekommenen: 

Sammlung von Gewohnheiten, daß: unter mehreren ‚Stellen, 

die mit einander in Widerfprud) fichen,. die vorgezogen vers 

den muß, von’ welcher fi) zeigen Täßt, daß fie das’ neuere 

oder in den Gerichtshöfen vorgezogene echt enthalte 5 in 

anderen Sällen_ ftcht ne im Bege, die Meinung vorzuzies \ 

co) ©;.8. ‚Bühler. Betr, zum Ehnatsz.i. Fürftenrecht 9.2. Nr. 

32. To 

d) Schnaubert Somment. zu Bähmer. ©. 58. Nr. 3. Hlerber 

. gehört auch bie gewöhnliche Regel, bag die Etellen feine Anwenz . 

\ “ tung fänden, welche die Staateverfaffung der Befentere Schenarten 

\ beteäfen, Be in ‚Deutfcjland nicht vorfemmen. 

e) €. Schnaubert a, 1.2. ©. 60. 

fi . Biener prim. lin. hermenett. jur. feud. $. 20.: 
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ben, welche dem Syftem des -Iongobardifchen  Lehenrechts 

am’ meiften angemeffen if. 3. Auf die Ausbildung der Tons 

gobardifchen Lehensgewohnheiten hat die Belanntfhaft der 

Zuriften mit dem’ römifchen echt vielen Einfluß gehabt ); 

-diefes muß daher. eben: fo häufig zur Erklärung der einzelnen 

Stellen gebraucht werden, als die Lombarda, und’ nicht fels 

ten wird dadurd) "der. Gebrauc) des römischen Nechtö bei dem 

Leheninftitut 7) nod) weiter ausgedehnt; al8 man nad). den 

Allgemeinen Regeln & 23.) erwarten r foltie. \ ' 

nn & 22, 

3. Gebrauch) der Yelfsrehte und Nechtsbücher. Necention der ip 

" ihren Rechtsbücer in einigen Territorien a). \ 

- Nicht nur die Bolksrechte und Gapitularien ‚ fondern 

feldft die Rechtsbücher des'Mittelalters, Fünnen in der Regel 

bloß als Hiftorifche Hülfsmittel zur Teftftelung der Natur der 

einzelnen Nechtöinftitute der älteren Zeit und des Mittelalters 

gebraucht iverden 5). Gine Ausnahme leidet dieß in. NRüd- 
ficht der fogenannten fähfishen Rechtsbücher, deren Gebraud) 

als Duellen des gefchriebenen NechtS in mehreren Ländern 

noch jezt vermöge einer befonderen Anerkennung diefer Gis 

genfchaft flatt findet, I. Wo fie durch Gefe oder durd) 
Gewohnheit in ihrem ganzen Umfang. als. Quelle des 

‚geltenden Nechtö anerfannt find c),  müffen.. fie ‘wie ein ges 

DJ M.EL pr. (oben $. 7 Nele Berg. IF. 8.1. 21.8.9. 
 37ma.m ©. Puctimann Observ. jur. feudal. Cap. 4 

h) ©. Badarlia.ı.D. 8.1. Nete * 

eo) ©. Nehtsgeid. $. 413..559. 

d) D. ©. Struben Ab. vom Migbrand und guten Behraui ber 

alten teuffchen Nechte in besf. Nebenfiund. Th. 5. ©. 1-88. 

c) Beifpiele: im Königreich Sacfen: Hofger. Orte v. 14410 u.
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meines ‚Landesrecht zur Anwendung - gebracht. werden, fofern 

die veränderte. Staats = und Gerichtöverfaffung- diefe zuläßt 

und nicht einzelne Inftitute anfiquirt find, oder .neuere ‚Ge: 

fee ‚und. Gewohnheiten. ihnen derogirt, und dem fremden | 

Hecht den Vorzug. gegeben haben. Unter dem Namen der. 

- fähfifchen” Rechte d)- Fann ‚zwar zunächft nur das fächfifche 

Sand: und Lehenrecht .verfianden werden, fo lange fid) nicht 

zeigen Fäßt, dag dem Weichbild oder einer anderen weiteren 

Ueberarbeitung durd) befondere Neception die Kraft eines neues 

von Rechts beigelegt fey; in fofern aber diefe aus dem Sad): 

fenfpiegel geflofien find, Kann ihr Inhalt, fo wie der, cr= 
weislicher älterer fähfifcher Gewohnheiten zur Erläuterung 
des erfleren benuzt werden. "Noch weit weniger findet aufer= 

halb Kurfachfen die Anwendung neuerer fächftfcher Rechts: . 

aueien ohne Defonbene Rergptin . fait, ‚ die os ‚Pefondere 

1500. Eid. Gonftitut. "p/ 2. c. ‘m. 37. 53. P. 3. ec. 117 1. 

A. -T. Kind de usu-et auctorilate- speculi Saxonici. Lips. 1783,, 

> berichtigt in deff. Quacstion.forens. Tom. 1. Nr: GL (ed. 1). 

Sn Schlefien: Suarez‘ Samml. alter und neuer fchlef. ‚Provinz 

cialgefehe. Bor S. 5.1. fe Sg. ‚s, E Meifier über. bie. Aufnaf 

.. me mb „ fertdanerube Güftigfeit. des. Sacifenrets in „Schleifen. 

Breslau 1808. 8. v. Kampp Sapıb; der preuf, Sefeggeh. 3.1. 
©. 321. In Holitein (mit Ausnahme ber Herefhaft Pinneberg, \ 

Stadt Alten a. Staffchaft Ranzan): Borbesholmer Enndesvergleid 

; 1B23..Nedhtsg. 8.483. Nitero.),: vergl. jerch-.Falık juckt. 

Gneyelopädie, (Kiel 1821. 8) ©.215 u f. Schrader Lehrb. 

‚bes heit. fhleswigfe. Beivakr, 3.1. ©.125., In Anhalt: Per 

liceiordn. 1666. :Tit. 35. &.L. Mann diss. de origine et 
auctörit, jur. Saxon. in terris Anhaltinis. Lips. 1816. 4. In 

den fächjijchen Herzegthimern, fo weit fie nicht auf Feäufifchen Bor 

‚ den liegen: ven Koppenfels (oben $. 24. 1, 17.) ©: i57;, bed 

; findet ‚das füchfifche Lehenrecht auch in jenen feanfifchen Sandes- 

heiten felne Anwendung; u. Koppenfels.a. aD. ©, 151. 

d): Bergl, Hanbeld fühl. Private. 8:2. 2.12.0000
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den füchffegen: Gonftitutionen don 1572 (f. oben ©. 55.) bie. 

und dazu Theil "geworden tft e). IL. Wo. hingegen .vie 

fähfifhen Rechte nur in Nüdfiht. einzelner Rechtöver: 

yältniffe.beftätigt find, fezt ihre: Anwendung. als. Gefet, 
voraus, daß. eine hierauf Bezug habente Beflimmung: des 

gefehriebenen. oder. ungefchriebenen Sanbreehts bejonders .er= 

wiefen fey f)- 

| &. 33. 

4, Anwendung der vecipieten Bentfchen Pariulareit Pu 

Nach) der Natur tecipitter Rechte Fönnen Landeögefehe 

oder ftäbfifche Statuten, welche, außerhalb. bes Diftricts Auf 

nahme ‚gefunden . ‚haben, für, welchen fie . zunädjft . errichtet 

. worden find, nur in der Geftalt als Nechtöquellen, betrachtet 

werben ‚ die fie zur Zeit ihrer. Neception hatten, jo lange 

. nicht eine befondere Annahme ihrer fpäteren Veränderüingen 

a "Megen ber. herz egl. fächfiichen Linter f. Hellbad) Gink. in’ fas 

 gothatfche Private. bei Hagemann und Günther Acchiv der 

Nechtegelahrth. TH: 5. ©. 135. und Haubold a. a. D.,$. IC. 

Note c. Ar. 1. im 

N Peifpiele: in Braunfche, Wolfenbüttel; falzdahlifcher Abfchted 1597.- ° 

Rehtsgefd. 8. 559. Note e Nicelus von Stablgefegen. © 

“157 (Lüneburg und Uclgen). ©. 166 Braunfhweig). ' 

a) Verl. 5. B. oben ©, 53, Noten. $. 24. IL. Nr. 17. 18. 19. 8. 
3%, Note f. Ueber den Gehrand; bes Tübifchen Nechts in den hole 

"Heiniichen Städten f. Schrader Lehrk. der helftein. Rechte. x. 

1:6. 150 u.-f., in den miertlenburgifchen, wo auch, andere fremde 

“Stadtrechte reeipirt find: v. Kamp medlenb. Gieitecht. ©. 152 

u. f., in Ben’ penmerifchen: v. Balthafar &ich, von den-in vor= 

und: Hinterpemmerfchen Städten geltend - geiwerdenen 'ansinärtigen 

 Nehten. Grelfsw. 1777. 8. Bon dem 'magdeburgiicen: Nicht |. 
> den SAG, F. Sihrand- von dem ftettinifchen Necht. 

Ekctt. 1713. 8. eh 

Gihhorn’s d. Private. Ste nf 7 

Ya
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erweislic) ift, wobei aber freilich. fhon der. Gerihtögebraud) 

zum Beweis dienen Fan. Dadurdy wird indeffen die Gr=. 
ärung bes älteren Nechts,- aus. deffen : neuerer: Anwendung 
an dem DOrfe-feines Urfprungs,' nicht ausgefchloffen,  fofern 

fie fid) aus dockrinellen Gründen oder der Analogie neuerer 

alfenthalben eingetretener Veränderungen vechtfertigen -Täßt 2). 

g. 34. 

5, Anwendbarfeit ter Nechtsquellen, welche fich soordintet iind, 

[ - Brineip der BeurtHeitung u. 

u Sm der. Natur der Staatsgewalt ift die allgemeine DNZ 

gel gegründet, dp jeder Unterthan in Nüdficht aller ihn 

betreffenden: Nehtsverhältniffe, nad) den „Sefeßen, 

weldye‘ an feinem Wohnort b) gelten, beurtheilt roird, weil 

er biefen zunädjft unterworfen ift ec). Eine Ausnahme von 

jener muß aber bei folchen Nechtöverhältniff en einfreten, - tvo 

entweder vermöge der Natur der gefehgebenden 

Bematt ‚bie Unterwerfung unter die Gefeße eines anderen 

» 3. 2. güb. Stabtr. 9. q. Ti. 2. vergl. mit den. Neichsgejeben 

. oben ©, 43. Nete h.. 

a) ®Bergl. Hertius de, collisione legum in effen. Opusc. Vol. 1. 

pag. 91 seq.: C. S. Zachariae liber Quaestionum. Viteberg. 

1505. & Qu. l..F.W. Tittmann de competentia legum'ex- 

ternarum ei domesticarum. . Halac 1822. 8., we fih anh.S. 1. 

eine ziemlich vellftänbige gitteratur findet, Die nech weiter ergängt- 

wirb Bei Mittermaier Orunbfäge des dentjc. Private. 6te Ausg. 

830. Nex 

b).. Mobei in Nücficht. der ocalfatuten jebcd) audi die Eigenfchaft 

...: ‚einer benfelben unterwerfenen Berfon erfordert wird, ta. bei den 

.. : fogenannten Grimivten bie Lanbesgefege an. teren Stelle. treten. 

+2. ©, Niccing von itigen 23. 12. Split. 12 u. 13. 

ce) Herta. aD. Sect. 4. 5.8. 
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Drts.nothwendig ift, oder eine. folche ald freiwillig 

gefchehen angenommen werden: muß, und. diefer zugleich 

Feine. einheimifche die Autonomie befchränfende Gefee entges 

gen ftehen. Für’ die Beurtheilung diefer Fälle find die Nes 

geln, die aus der. gewöhnlichen Unterfcheidung der ‚Neueren 

zwijchen Perfonalz, Real: und vermifchten Statuten d) 

abgeleitet werben, weder genügend nod) immer ticjtig; viel= 

mehr muß fie, fofern nicht unfere deutfchen Gefeßgebungen 

etwa3 darüber beftimmen e), aus dem in der heufigen Berz 

faffung gegründeten Umfang der verbindenden ‚Kraft der 

einheimifhen „Gefeße und. der ‚Autonomie. der Unterthanen 

bergenommen werten f), meta auch der Senötspuntt 

a) Am fetten überficht man u biefe Theorie, fo ivie fe‘ von en’ "älz 

teren Schriftftellern vergebragen wird, in tem Cod. Bavar.' Ma- 

"" zimil., weldjer ihe TH 1. Cap. 2. & 17. felgt?. Dafern aber’ bie 

Rechten, Statuten und. Öewohnheiten! in loco'judieii, delieli, rei 

. „ silae, contraetus nd domicilii unterfehteblich find, To fell quoad 

. formam.Processus auf tie bei jelbigem Gericht, wo bie Sadıe 

. techtshängig if, übliche, Nechten, mit Yeltrafung eines Verbrechens 

"aber auf die Rechten des. Dits, wo tolhes begangen! Werben, io 

: piel hingegen die bloße Solennität einer Handlung’ betrifft, auf die 

- Rechten des Orts, wo folche unter Todten ober Kebenbigen gepfles 

gen wird, in mere.personalibus auf bie statuta in loco domieilü 

;;, und enblich in realibus. vel mixtis-anf die Nechten in loco'rei- si- 

:. tae ohne Unterfchied der Cadjen,, od je Beweglic ober. unbeinege 

lid, förperlic oder unförperlich jind, gefehen und erfannt werden. 

Bergl. Kreitmalr zu diefer Stelle. 

e) Unter den neueren, tie jener Theorie fofgen, zeichnet fi fi aus das 

""prenß. Landredt. Ginleit, 8. 23 u. 2. 1. zit. 5. 8. 11 
_1l5u. &. m. D.  S. dagegen Noteg.' Ueber Sadjfen j. Han: 

bold fächl. Private. 8.41. | = N 

HD Scnanbert m Bihmers' Lehen, ©. 67. Deifen Etaatsreht 
... ber. Reichölande. .S. 116.118. Schmid. Lehrbuch. des. „gemeinen 

.. ‚bentfchen,, Staater. (T6..1. Iena 1821.).©. 143 u f. - 
7*
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ift, von welchem umfere neuefte Gefeßgebung ausgeht y). 
Das Wenige, was im’ tömifchen Recht über diefen Gegen: 

ftand vorkommt, Fann nur gebraucht werden‘, fofern fid) 

auch hieraus der Umfang der nad; gemeinem Recht den 

Unterthanen geftatteten Autonomie ableiten Täßt. 

3, 
. Shtvendung biefes Prineiyg auf engefne Berhältuiie ” i 

Demzufolge „beruht .1. die ' Rechtsfähigkeit einer 

Perfon , ‚die von. ihren. perfönlihen Gigenfchaften 

(status) abhängt, auf den Gefehen. ihres Wohnorts, und 

wird nach diefen felbft im Auslande beurtheilt @), fofern 
nur "die Frage entfieht, wie die perfünlichen Gigenfcjaften 

befiimmt find, von welchen die BVerfcjiedenheit ihrer. Rechte 
abhängt db). Der Grund hiervon Tiegt aber nicht, wie Die 

meiften wollen, darin, daß ein folder status von der Per= 

fon ‚ungertrennlic fey c), fondern in dem Umftand , daß 

unfere Gefeße den status der Fremden nicht zum Gegen: 
. fland. ihrer Berfügungen zu ‚machen pflegen, mithin” deren 

Nechtsfähigkeit in ihrer Gigenfchaft als Fremde anerken- 
nen ; eben daher fällt jene Kegel weg, fobald etwas über 

diefe beftimmt ift, oder die MWürkfamkeit folcher perfünlichen 
Eigenfhaften, deren Anerkennung durch einen andern Staat 

voraudfezt A). 2. Die Nechte, welhe eine: Perfon in 

y) Defterreic. Befepb. $. 4. 31-37. 300. 

a) JS. F. Boehmer de efficacia statuli personalis extra territo- 

. rlum. Francof. ad V. 1756.4. Herta. a. SD. 8 8. 

6) D5 jemand minberjäßrig oder volljährig? u. f. w. 

ec). Glük Comment. zu den Band, zh. 1. ©. 393, . 

d) Defterr. Gefesb. 8.31. »Die perfönliche Säßtgteit zu Neditss 

gefihäften” tft insgemein nach ben Gefehen des Drts, denen der 
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Kücficht ihre erworbenen. Bermögens hat, und die 

Berpflichkungen, welche: ihr ‚in Hinficht :deffelben obliegen, in 

fofern von deren. Würkfamfeit ohne Rüdficht auf.eine 

befondere, duch eine Handlung begründete, dd) obli- 

jratio die Rede ift, richten fid) nad) den Örfeßen ihres 

 BWohnorts, ohne Unterjehieb des Orts, wo fich die einzel- 

nen Gegenflände diefes Vermögens befinden. Eben 

daher Fann auch der Uebergang des Vermögens im Ganzen 
durdy eine successio universalis, bdiefe mag fid) auf die 

legte Willensorduung, rbvertrag oder die. successio ab 

intestato gründen, in der Kegel nur nad) den Gefeßen 

des Mohnorts de5 Verftorbenen beurtheilt. werden, nad) wels 

hen ein Anderer in deffen Rechte und Berbindlihkeiten cin= 

tritt 19 und Die (ütereechte "ber Cheleute richten fih nad) 

Fremde wegen feines Mohnfpes, ober, wenn er feinen eigentlichen 

" Mehufig hat, vermöge feiner Geburt als Untertfän unterliegt, zu 

° beurteilen: Infefern nicht für einzelne 9 Sälte in dem Gefege‘ etwas 

Anderes vererbnet if. Prem. Laube. Ent, 8.23, Die per: 

fönfichen‘ Gigenfchaften und Befugniffe eines Dieniden werben nach 

ten Oefegen, ber Gerichtbarkeit beurtgeilt, unter‘ welcher berfelbe 

nu feinen eigentlichen Mohufig Hat. 8.31 Auch Untertanen freme 

ter EShnaten, welche In Hiefigen Landen Teben ober Gefchäfte, treiz 

ben, müffen nach obigen Bellinmungen Geurtheitt werben. 8. 35. 
Doch wird che Fremder, ter in hiefigen Landen Berträge, über daz 

 "felbit befindliche Saden Tehliegt, „in Anfehung” feiner Fähigkeit au 

haubeln, ‚nad tenjenigen Oefegen: u nad) weichen tie 

Hanblung am Leiten befichen Fann. rn 

de) Obligationes ex lege, fennen auch nur aus ben Gefegen bes Wohn: 

extg beurtgeilt werden. 

e) G.L..Mencken de statutis eivitatum provincialium in success. 

“ab int. ad bona etiam alibi sita extendendis, in beffen Opusc. 

Hal. 1770. 8. Nr. 8 3. F. Hamm de stalulorum’collisione et 

praeferentia in causis successionum ab intestato. Erlang. 1792. 

5. Marlin Rehtsgulaciten ber Seitelk, Facuft. (1809.) ©. 175.
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den Gefehen bed Mohnorts des Chemannes f). Bei: allen 
Diefen: Rechtöverhältnifen ‚verändern fc) -Daher- auch die 
Nechte -der Perfon- in Beziehung auf deren: Gegenftandmit . 

dehr Wohnort 5 N "3 Bei Handlungen. einer - Derfon, ” 

‚Ötie Gemmient. &. 1. ©. ‚292. Pufendorf Observ. jur. " 

. univ. Tom, 1. "Obs. 28. "Wegen" der. Teftamente:, Tittmann $. 

. 2. Rodenburg tract. ‘de jure conjugum. Colon. 1699. 4 

pag. U. "Die "abweichenden Meiningen ‚Giniger wegen der Intes 

° faterhfolge‘ T. bei Schmid Etaatsr. & 143 und wegeit der Ter 

 jtamente in Nücficht:der Grrichtung derfelten außer Landes, wegen 

der bafelbft. befindlichen Gegenftände, bei Tittmann$. 40... ..! 

DB: 
. : je: Bemerfungen. B. 1. Ar. 4, 

N: 

:©. Tlttmann a.'a. D.9.21. uf. v5. Meier pracli 

Megen: ber Gältigfeit des. Inhalts. ber! Teitamente (wegen d deren 
Form f. 8 37. Nr. 2), md der Beurtheilung der Intejtaterbs 

folge. ‚nad ben Sefegen. tes lezten.Wohnerts bes Grblaiters f. 

ie Schriftiieller Note e., ‚ befenders: Nodenbu vg und, Tittmann 

a. D. Die Zeit des Todes bejtimmt notgwendig. die Sefehe, 

nad) ioelchen der Inhalt des‘ Zeftaments, beurtheitt werden muf, 

neil erit, fin biefem. ‚Zeitpunft ein "wehlerwerbenes. Recht des suc- 
cessor universalis et singularis entjteht. Aber eben daher fan 

' „auch bei dem Gebverrag nur auf bie Zeit der Geridjtung gefehen 

\ „ werben, und das nach den ‚Sefegen, welchen tie ‚Baeifeenten "das 

mäls, ‚unterworfen waren ’ eumal eriwerbene Net, ‚muf auch an 

dem neuen Wehnert. gefchügt werben, wenn feine Profibitisgefee 

‚entgegenftehen ($. 36. Nr. 3). "Wegen der Veränderung der Gür 

„ terrechte der Eheleute, fü Tittmann in der Eielle Note f. Die, 

 entgegengefegte Meinung ivegen ver Güterrechte der 'Gheleute grüns 

bet fi) auf tie Nunahme, dag in ber Gingehung ter Ghe zugleich . 

"ein Vertrag der Gheleute über ihre Güterverhältutife Tiege, und wo 

fie über wiefe nichts feitfehen, die Gefege des Wohnerts ftille 
. fhweigend zur vertragmäßigen Belimmung darüber erhoben 

u 
würden. 5, v. Bülow und Hagemanı pract, Grörter, 2 6. 

Nr. 24. und: Pfeiffer practifhe Nectsausführnngen. 3. 2 

263 1. Wäre dieg richtig, fo. müßte bie Negel eintreten. die 

sivon, den Mürkmgen würflih gefchleffener. Gheverträge 
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die! fi, auf. ihr Vermögen.bezichen und in ihrem Wohn: 

ort würffam werden follen, « müffen, abgefehen.von 

obligatorifchen Berhältniffen ($. 37), die Gefehe 

des Mohnorts in der Negel über Korm und Inhalt ent 

feheiden, wo audy jene Handlungen vorgenommen werden. 

Denn Die Eigenfchaft eines temporären Unterthanen, 

die bei Handlungen im Auslande ein’ enfgegengefegtes Prinz 

cip begründen Eönnte, -ift möglicherweife nur bei: Berhälts 

niffen, die hieraud) würffam werden follen (wo dann $. 

36. Nr. 2. eintritt), oder wo eine öffentliche "Behörde zu 

der Handlung : mitwürkt ($. 36. Nr. ‘4,), ‚dazıt geeignet, 

einen Zwang zur Unferwerfung unter die Gefeße des Muss 

Iandes hervorzubringen ; freiwillige. Unterwerfung. uns 

ter andere Gefehe Hingegen ‚fezt einen befonders. erklärten 

Willen voraus ($. 37. Nr. 2.), und Ddiefe Ausnahmen, Fün= 

nen Die entgegengeise Kegel A) nicht aufheben. Der runde 

. 

über Biefen Segenfand @ 36. Rt. 3) gift. fein kas gemeine 

Net betrachtet als ten Gegenitand ber Ginwilligung in 

tie Che lediglich tie Gntitehung eines perjöntichen Ber: 

.haltniffes 5 1. L:de P«.P. (1,9). L. 1.’D: de ritu. nup- 

-:: tiarum .(23, 2.). Can. 6. C:32.: Qu. 2. Can. 3. 0.29. Qu. 2. 

Bon diefen find‘ bie. Giterverhältuiffe der. Eheleute: gefesliche 

Würkungs wer-alfe jene Meinung annimmt, behanptet in ber 

... That, daf über einen Gegenjtand dur einen Bertrag, 

. fittfchweigend ehwas. feftgeiegt. fey,. über, den. überhaupt 

gar fein Vertrag gef leffen it. —. Da übrigens nad, dem 

.. gemeinen Recht in Deutfhland, den Sheleuten die ihren Wohnort 

| verändern, nichts entgegeuftcht, bas. frühere, Süterverhäftnif durch 

ansdrädliche oder jtillfchtweigente Uebereinfunft beizubehalten (vergt. 

ieterh 8. 307. Nete i mb k), ‚fo fann freifich fach and am 

neuen Wehnert das frühere, Verhältnig bleiten. Nur bei ber Ins 

teftaterkfelge entigeien metgmentig die, Gfehe des Iezten. Behn- 

. orts, 

) Sinerfamnt, im’ Dererreic, Sefest, 8. 4. Die tnatstürger
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fat‘: loeus: regit nelum ; in der. Auödehtiung,  die:man ihm 

gervöhnlich ‚giebt dr hat aber“ F einen“  Sinneitbenden "© Grund 

Be 1a M: Ze 

El, 1 LOADED N 36. 

rn. " tucnafınen von bifen, Regel. A Sitte der € Metfienbitet. 

Sofern. die echte einer Perfon. außerhalb. ihres Wohnz 

orts entfliehen ober.ausgeüibt werden follen, Fönnen fie 

- deB Schußes fremder Gefehe. bebürfen,, und wo ihnen dies 

fen nur unter beftimmten Bedingungen gewährt, wird, ‚entfteht 

: " Bleiben auch fi Handlungen und Gerne, die fe außer. dem 

"Staatsgebiet vernehmen, an diefe Sefeße gebunden, in, fo weit 

als {pre perfönliche‘ Sähigfeit fie” zu unternehmen daducch einges 

5 gcheiuft wid, - and als bie Handlungen sngleid in erden &äudern 

Ss vechtliche- Folgen .hervorbringen follen.. 2 27.2022 2: mi 

DD Derzl. Shmid u.a. D.'S, 146. Die Aelteren wenden Hiefe 

‚szdegel:meift une auf bie. Form ber Handluug ‚nubedingt an... Hert 

"020 DI$10. Nach die: Neneren wollen zum: Theil baranf fchen, 

3100 ‚der Gegenftand seriflirt. - OT Conment. 'a..a. D.'©. 290 

anf NMfe dicfe Regeln find eben! fo: willfügrlid, als’ die Ausnahr 

. men,“ ‚bie bavon 'gemadjt werben.- ‚Am vollfinbigften erörtert die 

eg ber erfleren. wie. ber. Irzteren De in ber ange Ab: 

: hanbfung: : | : 

» ‚Die Nefnuig, daß’ bei Sefäften, nee nicht im Anstand‘ würfs 

fan werben ‚follen‘,” Fein Zwang iu Nücficht der ‘Fremden’ eintee- 

“ten fönne wird auch von ältereir SiHeiftftellern’ vertheidigt, aber 

"mehr 'ans' dent Sf htöpunft ber‘ Hutonomte,, fraft welcher, die was 

“ terländifchen Sefege beobachtet ’ "werben. - 'HSert a «aD. 9. 1, 

" weldjer tie "Negel giebt: Si actus a solo’ agente dependeat, v. 
& testamientum, et hie sit exterus: vel si actus inter duos ce- 

lebretur, vg pactum et’ uterque paeiscens sit 'exterus, et 
“unius civitatis' eivcs, dubitandum non ’est, actum a talibus se- 

cundum leges patriae (actım in ‚Patria valere. Grid aD. 
© 401 2° In, , ; en .
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daher eine nothwendige Unterwerfung unter deren In: 

halt. Dieg findet fi. Li allgemein bei.den Rechten an 
unbewegliden Saher, fowohl- in: Nückficht :ihrer inner 

ven Beichaffenheit,. als ihrer Erwerbung dur) "successio 

singularis a). und.!ihrer:' Veräußerung. Die Gefehe. des 
Drts,..roo. jene: belegen find (Nealftatuten) ;' 'entfcheiden 

bier. ausfchlieglich d), weil fid) die.gefelßgebende. Gewalt über 

alle im Territorio:belegene Sachen erflredt, und: aud). der 

Sremde, der: fie felbft oder Rechte an ihnen (jura in re) 

erwirbt, : mit jenem in. ein bleibendes Verhältnig. als 

Unterthan:in. Beziehung. auf jene -Gegenftände 

(ald forensis) tritt. -Nur Fan nach der Regel: Willführ 

bricht Landrecht, "durdy Vertrag einem: Andern ein von den 
gefeßlichen Beftimmungen abweichendes Recht an einer foldyen 

Sadjei eingeräumt. werden; fobald Fein" Prohibitiogefeß. deren 

MUenderung im: MWege’ftcht, und jene mithin nur fogenannte 
Naturalien:: find. c) (vergl. 8. 38.).': Davonift dann ::die 
Volge, Daß die hieraus. entftehenden Nechte, als" wohler- 
worben auch 'am Drte der belegenen Sache gefchüzt werz 
den. .: Auf:der andern: Seite Tann "aber-aud), “wegen der 

Ungebundenheit- der :Gefeßgebung, - felbft- bei der. successio . 
universalis durd gebietende Gcfehe aus Gegenftänden‘ diefer 
Art gegen die Regel ($. 35. Nr. 2.) ein befonderer. Theil 

de5 Vermögens gebildet werden, : in welchen aud) nady ‘den 

a) Daher and) dur) Ufucapien. Cocceji de’ fundata in territorio 

- et plurium locorum concurrente potestale. . Tit. 6. 8. 8. Tit. 7. 

Ss. 9. Andere Dreinungen |. bei Tittmannı a. a. DS. 1. 

b) Herta. .D.$.9. Brenf. 2.0. 8..32. Def. Gef. s 300. 

 .Cod. Bav. Max. un D Dee. Sax. Sl. ®. 1661. 

) 8 era. D. 8.9.
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Nealftatuten fccedirt ivird d).! ©: weit übrigens.die Realz 
ftatuten. zur .Grwerbinig oder Uebertragung eines Kechts .die- 
fer. Art, eine ’Handlung: oder eine: obligatio !alß.:causa 
praecedens erfordern, :ifE;e8 ‚nothiwendige Folge. des _allges 
meinen Grundfaßes,. der. von ihnen gilt, ‚daß. Form umd 
Inhalt beider fid) nad) ihnen’ beftimmen muß.e), und alfo 
auch hier. die Regel locus! regit -actum nic) :angewendet 
werden Tann. ° 2. Rechte. an-Sacen anderer. Art; aljo na= 
mentlic an beweglichen Sadyen, werden zwar nad) den. Ge= 
feßen des Orts:.übertragen, wo.die Erwerbung ftatt 

- findet, mithin aud) die-Entftehung- eines. Rechts an einer 
folden Sade,: wenn Diefe von der Würfung der Handlung 
eined Ginheimifchen. abhängt, nach den Gefehen.des Drts 
der Uebertragung:- beurtheilt ,.i weil dann die: ‚Regel: 8.35, 
Nr. 2 und: 3, über -diefe entjcheidet:f)..und: wohlerwo tz 
bene Rechte überall ‚gefehüzt- werden, fobald nur deren:Inz 
erfennung Feine, verbietende: :Gefehe, im Mege ftchen: Bei 
der Ausübung eines folden. Rechts muß- e&:aber. nad) den 
Oefegen: beurteilt. werden. unter deren Herrichaft .c8 ads 
geübt wird, da-ein-Dritter, mit welchem e3:in:.Gollifion 
fommt,. weder durd) eine ‚Obligatio 'genöthigt: wird; fid) 
nad den ı efeben“ veurtpeiln su: Iaffen, ‚unter „welchen: c& 

nen: .! , Pi :v ’ . B Ion : i Dean 217 MAI 

w Pufendort obs; jur. univ. ..Toin, 1. 0b5:23. Slük;Seminent: 
<—h. 1. ©. 298. 

ce) & 16 preng. Landr. Th. 1. Ti. 5. 8. 115 Vergt. Zacha- 
riae lib. Quaest. S, 10. 11. 

N: Der Einheimffche überträgt nach feinem Recht. . Bei Handlungen 
“  biefer Ark, De ein Sremder vornimme, fTaun wohl nur bie Regel 

entjcheiden, daß- er fenohl als der Erwerber, aud) in Beziehung 
‚auf tiefen Act ter Grwerbung felent jeder nach den Sefegen Geur- 
theilt werben, bie für die Ausübung ber Rechte gelten, ansgenene 
men we tiefe ven ber Berentung' eines obligaterifchen Verhältuiz 
jes abhängen, wo dann bie Regel Nr. 3._eutfcheivet, 
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entftanden ift, nod) ‘aud; die Gefehe: des Wohnort des Kläs 

gerd unbedingt: entfcheiben: Tönnen, wenn gegen. einen: fols 

hen Dritten geklagt wird, ba-diefer in feinen Nechtövers 

Yältniffen den ‚Gefegen. des:Wohnorts des Klägerd nicht uns 

terworfen ift, mithin nur die Gefebe, deren -Schub der Kläs 

ger in Anfpruch nimmt, zur: Beurtheilung dienen ‚Fönnen'g). - 

G5 Fünnen daher nad) Berfehiedenheit der-Umftände bald die 

Gefehe-des Drts, two der. Rechtöftreit tber- ein folje' Vers 

Hältnig’ geführt wird‘7), bald die des WohnortS ber Yerfon; 

die ein Recht ausüben woill 7), zur Entfcheidung dienen. müfe 

fen, und die" Negel, -daf das. bewegliche Vermögen - einer 

Herfon nad) den Gefehen ihres Wohnorts- beurtheilt werde 

(mobilia ossibus inhaerent), da fie offenbar - von: demfels 

ben Princip abhängt, ift daher entweder nur mit jenen. Mos 

dificationen zu verftchen, oder“ nicht confequent durchzuführ 

ten A); auf Feine Weife aber‘ Fanın die enfgegengefezte, daß 

9) Im fefernift die Negel richtig, welche Zachariae lib. Quaest. 

pag. 1. als .cheriies Prineip anffiellt: quodlibet objectum juris 

quocunque temporis momento legibus loci ubi versatur .unice 

subest, ln . . . 

h) 3. B. wenn der Inhaber einer Sache dem Bindieanten die Negel 

-entgegenfezt: Hand muß Hand’ wahren, wobet: gar nicht netbiwenz 

dig verausgefegt wird, daß fich bie Cache auch an: Mefem Dit bes 

- finde, tie an einem tritlen Ort mit MHrreft belegt fenn Föunte, 

3) Die Regel, Hand muß Hand wahren, würbe baher dem DBindicnne 

ten nicht entgegenftchen, “wenn fie gleich an defien Mohnert gilt, 

. fobald fie ter Bellagte nad) den Gefeken feines Wohnerte nicht 

als Einrebe gebrancgen fann, u 

HD Setaa.d. 8.6. Glüf Eonment. a. a. D. ©. 403, Anz 

genommen it fie jedoch ber älteren Theorie gemäß im prenf. 

Landr. Einf, $. 23-31. und im öftern. Gefepb. aus der ober 

‚Ten Regel vor ber Anendbarfeit Der’ Gcfege ($. 31.) abgeleitet. 

$. 300.. en. il
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anf.den-Drk zu fehen fey, wo fid) die Sacje befindet, Tallges 
mein 7) : gerechtfertigt . werden, da ;die, Gefehe deffi elben auf 
die ustkung des Nechts nicht nothiwendig. einen! Einfluß 
haben. 3... ud). bei obligatorifchen Berhältniffen 
entfeheiden. zuweilen die Sefebe, wo. jene würkfam wers 
den. follen, : wenn diefe ihnen nur unter beftimmten Bedinz 
gungen eine Mürkung zugeftehen m), welcdyes fid) dann bald 
auf. die: Form,:.bald auf den Inhalt, bald auf beides, bezie- 
hen ‚Fann.. Inder Regel aber. müffen: bei Oblig atios 

nen.n) die. Gefege, unter welchen fie entftanden ‚find, ent: 

feheiden, da bei einem Berhältniß unter beftimmten Perfo: 

nen, dadnacd) jenen entflandene Necht.ald wohlerworben 
betrachtet. werden muß .o)... Unter welchen Gefegen aber eine 

Dbligafion enfianden. A vant bei‘ eontractticgen Derbälte. 

n She folgt Cod. Bav.-Maz. a. ..D. & 31. Note: d. . 
2) 3. 8. öfterr. Sefepb. 4. (oben £. 35. Note h). $. 35, „Ein 

ven einen Ausländer tn diefem Etaate unternonmienes Sefhäft, 
"wobur er Andern Nechte gewährt, ohne biefelben gegenfeitig zu 
verpflichten, fit entiwerer nach biefent-Gefegbuche, . oder aber nach 
„bem Oejege, dem .der Fremde als Unterkhan unterliegt, zu: beurz 
theilen, je nadjdem das cine oder das audere GSefeg die Gültigfeit 

tes Gefhäfts am meiten begünftigk.. $. 36. Wenn cin ‚Ausländer 
: bierlaubes ein wechfelfeitig verbindentes Gefchäft mit-einem Staats: 

, Bürger eingeht, fo wird e3 ohne, Ausnahme nad, diefem Gefegbud; 
afern er c3 aber mit einem Ausländer: fehliegt, me dann nach 
bemfelben beurtgeilf, wenn nicht bewicfen wich, ‚daß bei ver Ab: 

\ . Thlichung auf en anderes Necht Beracht genemmen worben Teye,. 
Sn Beziehung auf biefen Grundfag fann denn feeitic, die Regel 

Noten. Häufig wegfalfen. 

») Daher auch über Klage mb Erreptionen, mithin auch die Präs- 
= feription und Reftitntien, wiewcht Die bei beiden Tezteren freilich 

zweeifelßafter it. © Herta. D. 8.65 Lcker bie Dieinungen 
Anderer |. Tittmann a 2.8 .H. \ 

26 & Tittmanı va 2. s.IuL 

7
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niffen zunächft von ber Autonomie der Contrahenten ($. 37.), 

bei Delicten von dem Ort ab, wo fie begangen find p). 

4. Bei jeder Handlung, welche unter Coneurrenz  öffentlis 

er Perfonen oder Behörden vorgenommen wird,  müffen 

die Gefehe des Orts über die Korm berfelden entfcheiden, 

weil fil) das Verfahren der erfteren alle nad) ben: ihnen 

gegebenen Gefeben richten ann. I Be 

® 37. 
RB. Untertoerfung unter beftimmte Sefebe yurd) Antenne. = 

1. Sn der Hegel Fann nur bei obligatorifejen Verpält: 

niffen, die durd) Vertrag enfftchen a), durch die Bilkühr 

der Intereffenten felbft, die Beurtheilung eine Nechtövers 

hältniffes. von beftimmten Gefegen, und nur fo weit abhäns 

gig gemadjt werden, als jeder derfelben durch) die Gefeke, 

weldien er in ver Regel unterworfen ift,($. 34. 35.), ‚in 

feiner Autonomie nicht befhränft wird. Da unter diefer 

Borausfeßung alles von der Abficht. der Gontrahenten abs 

hängt, fo müfjen die nad) diefer ‚geltenden Gefee fowohl 

über Form ald Inhalt der Handlung entfheiden, aber die 
Partheien Eönnen fi in Nückficht jener anderen Oefegen 

als in Abficht diefer unterwerfen; fiber die gewählten Gefeße 
felbft Fan eben aus jenem Grunde der locus contractus, 

der übrigens nad) den Grundfäßen ded römischen Rechts zu 
beurtheilen ift 5), nur in fofern entfcheiden, ald die Bermus 

thung für die Abficht einer Unterwerfung unter die Gefele 

p) ©. Olüd Emmat. 0.26.23 uf. 

- 0) Da hier unter ber im $. angegebenen Verausfegung die Unterwer- 
fung unter andere Gefege nichts als eine Abänderung der Naturas 

lien des Gejchäfts ift. \ 

5) 1.21. D. do ©. ct A.:(14, 7.). !L. 3. D. de rebus auctor. jud. 
possid. (42, 5). L. 19. 20. D, de judicis 5,1). L.17.C.
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defjelben ift co), und nur fo weit,ift alfo. auch- hier die Nez 

gel richtig, locus regit aclum,, die in Hinficht der Form 

von ‚Bielen unbedingt behauptet wird d). -G8 Fann aber, 

fofern: eine andere aud) nur aus den Umftänden eriweislic, 

ift, eben fowohl bei Berkrägen unter Einheimifhen, al3 uns 

ter. Fremden, oder unter Einheimifchen und Fremden ‚, auf 

die Gefeße eines dritten Dris  Nückficht genommen werden 

müffen, und von jenen Umfländen, befonders der Ort, wo 

der Gegenftaud eriflirt oder das Gefhäft Würkungen hervor= 

bringen foll, wichtig werden, Wo übrigens der locus con- 
tractus zu berüdfichtigen, aber zweifelhaft ift, wie bei Ver 

trägen, die in Briefen gefchloffen werden e), entfcheidet Schon 

eine’ ‘allgemeine Snterpretationsregel‘ PD, daß die Gefeße vor: 

äuziehen: find, ' nad) “welchen das -Gefäft aufrecht erhalten 

‚werden Fan g); wo diefe'Negel nicht ausreicht, Fann freis 

lich auch hier Fein anderer‘ Grundfaß entfcheiden, als: daß je: 

ber, hei wie Rechte, wilde en aus einem ‚folepen Gefhäft 

“ de fide'instrum. (4, 21; Beeah- Lane 1, 5. sun] L. 33. 
.Ddo. A: (7). Be \ 

co: Mehr folge nicht aus L. 6.:D..de. evict. er, 2) und. L. 31. de 
".,Rl I. (50,.17.)..,Bergl. Titimaun 2. a.D.. 8371... Eben 

.. weil, hier alfes auf, die Abjicht aufonmf, muß- auch wohl aus bier 

.. fer beurtheitt, werten, ‚eb die ‚Sefehe des Dis, two das Gefchäft 

, gefehleffen. üt, ober der Drt ber Zahlung zur Anwendung fenmen 

 "follen, teiewehl nach der Regel Note b an 1 beiden ber locus con- 

° "tractus jeyu fann.: ' TE 

) Gtük «aD. 6:20." i : 
od) Hugo de Orest wollte. hierauf. bas Naturrecht fehen: de jure 

-;,belli et, pac. L. 2... 11.8. 5.. Herta. a..D. 8. 56,, Bergl. 
....Zittmann. ud 2. . - 

n L. 80. D. de Y..0. (13, 1). oh 

9): Im preuhlihen Sand. 1.5 113. in u Sinn. der. Sem aus 

. Serfank.‘, Sn IL RI SET 2 nr 
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bat, nur. fo weit geltend machen Fan, N ‚bie . Gefeße. ges 

ftatten, unter welden er fie außübt: ;.2. :Mud). bei Hand: 

Yungen anderer Art,. die im Ausland vorgenommen ‚werden, 

geftattet eine entfhiedene Praris,. die. Horn nad) den bier 

geltenden Gefegen einzurichten 7), weldes..fih !denn aber 

doc nur: fo weit rechtfertigen ae, als. die obige. ege 8 

35. Note 1) nit entgesenfeht De BR 

6.. 

h). 

?) 

38. 

Aumenbung diefer Gruntfäge auf vie Nangerinung unter hen Duct 

len des Kehenrcchts a). 

” Beim Shen‘ Eönnen nicht. nur die. Berträge unter 

e Glidw.ad. E21 ı. ' 399. Anter hefer Berausfegung 

muß dan auch 3. 3. ein errichtetes Zeftament nad Veränderung 

des Mohnerts; aber freilich nur in: NRücficht ber Sorm, - gegen . 

tie Regel 8. 35. Ni 2. gültig d bleiben, Jets Di mit der oe“ 

Tchränfung Note 0... u) 

Daher.muß zwar wehl ein Deivatteflament; tus auper, v Randes. ges 

Hörig errichtet Üt, and In einem Laute würkfan werden, das gar 

feine Privattetamente fennt, wenn ver Teftirer an jenem Drte 

Hirbl, Daß es aber Kraft habe, wenn ‘er es’an feinen Wehnert 

mitnimnt, twäre gegen bie ‚obigen Negeln S. 35. Note g und h. 

"Daher kann auch ein an einem früheren Mohnort errichtetes Teftaz 

ment, mar in fefern fertwäßrend nach den an biefem erforderlichen 

Formen beurtheilt werten, als. bie Gefege. des‘ neuen Wohnert3 

wenigftend biefe Art der Teflämente fennen. Nur bei.cinem effentz . 

lichen Teitament, bas an dem Orte feiner Errichtung teponitt beißt, 

entjcheidet unbedingt die Regel 8. 36. ar. 4. on no 

"G.L. Bochmer de deeisione ' eausarum fendal.' sec. jus curiae 

{in deff. Elect. jur. feud. Tom. 1. Nro. L). eben. de judice 

feudorum exira curtem’ in defl. observ. juris: feud. nr: 22.) 

Dabelow meletemata jur. feud. Coll. 1. Hal. 1791. nr. 2. 

Hagemann Ginleit. in das im Deutfchl. übl, Lehenr. 8. 50. 51. 

Schnanbert Senment, zu Döhmers Lehent.. ©. 1 uf. ©. 

M. Meier Handb. bes Lehenr. Th: 1. ©. 25... 

Yan
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den Lehensperfonen bie. über das’Lchensverhältniß gels 

tenden Gefehe abändern, : fo weit c8 die/allgemeinen Regeln 
‚ Über den Umfang der Autonomie. geftatten, fondern c8 entz 

fieht aud)' bei den Staatslehen; über: welche dem Lehensheren 

nicht zugleich die Lehenshoheit:zufteht; imd bei den in einem 

Lande, wo der. Lehenshere nicht zugleich feinen Wohnfit; Hat, 
belegenen, Privatlchen (feuda "extra curtem)' b), die‘ Trage, 

weldhe Lehenögefeße über das Lehensverhältnig in feinen 

 verfchiedenen Beziehungen gelten, da fi) hier das jus cu- 

riae ($. 25.) und feudi siti coordinixt find, während bei 

den übrigen Lehen (fenda in eurte) beide entweder identifc) 

oder eines dem andern fubordinirt find... Nach den allgemeiz 

nen Grundfäßen ($- "31— 37.) muß: 1. der Lehenscontract 

feldft c), und jede" Verbindlichkeit, die fi) unmittelbar auf 

- Diefen gründet, in der Negel ($. 37. Nr. 1.) nad) dem jus 

curiae beurtheilt werden d), da die regelmäßige Küdfi ht der 

SIntereffenten bei Errichtung des Sehens auf-diefes, im ber 

Natur der Berhältniffe liegt. 2. Da die Rechte der. Lehens- 

v Bergl, LES. 8. LILRSL pr. and du Cange Glossar. s. . 

: - v. .Cortis. Ueber den Urfprung diefer Lehen in Dentfchland f. 

Biener de orig. et progr. L. L .Germ. Tom. 2. Vol. 2. 8. 26. 

27. 

co) Daß ter Lchensvertrag geist von den yorbereiteiben Sefejäften uns 

-  terfchieden werden mälfe, uud bie Tezteren. fich nicht : nethiwenbig 

nad) tem jus curiae richten, wie Bochmer.de deeis. caus, 

feudal. $. 15. m. Hagemann 0.0.D. 8:51. behaupten, ift 

; zwar richtig. (3. 37. Me. 1), ‚aber nad) der burch, die Umflände 

.„ beftinmten „Mtjicht ber Partheien, wird. auch “Form und Snpalt 

. ber fegteren nicht. tet nad) anderen Gefegen beurteilt werden 
„Tönnen, 

d) Daher. bie Eaudenien , ‚de Gruntfäge, über die gefenernenerung, 

— Hnslöfungder Lehenbricfe uf. w. ‚Hagemann a... D, $. 50. 

Note 6.. Schnanberta. nd. en
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familie am Lehen dadurd) beftimmt werden, daß ihnen diefes 

als ein von einem beftimmten Lehenshof nad) deffen Gefe: 

ben abhängiged Lehen überlaffen ift, und Beflimmungen die- 

fer Urt, fo weit Feine prohibitive Gefege im Wege ftchen, 

den Kealftatuten vorgehen ($. 36. Nr. 1.), fo. beflimmen 

fi) au die Nechte der Lchensfamilie am Lehen nicht nur 

in ihrem Verhältniß unter einander, wie bei dem Succeffis 

onsrcht, fondern auch gegen Dritte, fo weit fie nad) den 

Jegibus rei sitae nur al& wohlerworbene Nechte ge=_ 

Thüzt werden müffen, nad) dem jus curiae, während bins 

‚gegen übrigens die Nechte dritter Perfonen nur nad) den 

legibus rei sitae ju beurtheilen find ($. 36. Nr. 1.) e). 
3. Beldhe Öefege über den Inhalt der Handlungen gelten, 

durdy welche" die Lehensperfonen über das Lehen felbft Ber- 

fügungen treffen, ergiebt fi) hieraus von felbfl; die Form 

der Tezferen aber muß fih) nad den legibus rei sitae 

richten ($. 36. Nr. 1.), während fie bei Handlungen, die 

nur auf das verfragsmäßige DVerhältnig zwifchen den Les 

 Hensperfonen Bezug haben, nad) den allgemeinen Grunds 

e) Denmach muß das Bindicatlonsrecht des Eehensheren und der Agnaz 

ten, fo weit c8 auf ber Frage beruht, in tele weit die Lchen nach 

dem jus curiae veräußerlih find, Die Frage, in wie weit eg mit 

Schulden belaftet werden und wegen diefer von den Gläubigen 

verkauft werden fönne, nad dem jus "curiae entjchieden werben, 

wenn nur nicht Prohfsitivgefege entgegen fiehen, weil bie von der 
Berentung des übertragenen Nechts abhängt, . Ingegen bie 

Brage, ob Defeendenten ein von ihren Afcendenten felöit oder mit 

deren Ginwilligung veräufertes Lehen von einem britten Befiher 

teveciten fönnen, unter welchen Bedingungen ber Lehengretrack ftatt 

finden fünne u. tgl., nad) den legibus rei sitae, weil nur diefe 

gegen Dritte die Würkfamfeit einer successio ex pacto et pro- 

videntia majorum bejtimmen Fönneı. 

Cihhorn’ 3 d! Private, Ste fl 8



114  Erfter Theil. Quellen d. neueren deutfchen Rechte. 

fäten über die Verträge ($. 37. Nr. 1.) beurtheilt werben 

müffen f). 2 

pn Die Form, In welcher der Bafall dem Gläubiger eine Hppethef am 

Lehen conftiluiren, und in welcher die MAgnaten in diefe confentiven 

müffen, ober bie Form einer Majeratserduung, bie ber Vafall ers 

“richten will, richtet fi) daher nad) dem jus feudi siti; tie Form 

t68 vom Lehensheren hierzu ertheilten Confenfes Hingegen nach dem 

jus curiae. 
  

    

 



Zweiter Theil. 
Syflem des dbeutfchen Privatredts. 

Einleitung 

&.. 39, 
1. Methode, A. des Landrechts. 1. DVerfchiedene Anfichten darüber. 

Mas die Methode bei der Darftellung des Inhalts : der 

deutfchen Nechtöquellen und die Bedeutung eines Syftems 

von Rechtsfähen aus jenen, von einem Standpunkt aus zus 

fammengeftellt, aus welchem fie ald ein zufammenhängendes. 

Ganzes, mithin nicht als ein Aggregat particularregtlicher 

Beflimmungen, fondern ald deutfches Necht betrachfet wer= 

. den, find von den neueren Schriftftellern a) drei Meinun: 

gen aufgeftellt worden. Auf das Dafeyn der Neichgefebe, 
gemeiner Gewohnheiten und den Sab, daß Alles, was aus 
der Natur der Sache (der Inftitute) abgeleitet werde, überall, . 

a) Ueber. bie älteren BD. ©. Tafinger über bie Bejtimmung bes 
Begriffs der- Analogie des d, Privater. Um 1787. 8. ©, 76.. ne 

8*
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wo die Inftitute vorkommen, gelten müffe, fo lange man 

nicht Abweichungen von jener im particularen Recht nad) 

weifen Eönne, ift die Behauptung gegründet worden, daß 

man von einem gemeinen deutfchen Recht in dem nehmlichen 

Sinn fpredhen Eönne, in welchem den Grundfäßen des rö- 

mischen Rechts jene Eigenfhaft (bei den römifchen Inflitus 

ten) beigelegt wird 5). Nicht fowohl der (ungegründete $. 

-26.) Zweifel, der gegen die Griftenz gemeiner Gewohnheiten 

erhoben worden ift, ald der Mangel einer hinreichenden Be: 

gründung der Behauptung, daß, ohngeachtet das Deutfche 

Hecht jezt vornehmlic) in der Geftalt von Beftimmungen ers 

fcheint, deren Gültigkeit zunächft auf particularen Nechtd- 

normen beruht, dennoch jene von Orundfäßen abhängen, 

die al$ eine durchgehende Grundlage der vorkommenden Sn: 

ftitute den Character einer allgemeinen Anwendbarkeit haben,‘ 

ift der Anerkennung der. Wahrheit jener Anficht Hinderlid) gez 

wefen, und hat bei Vielen einer zweiten Meinung c) Bei 

fall verfhafit, weldre da8 Dafeyn eined gemeinen deutfchen 

Nedts venwirft. Bon der Borausfehung ausgehend, daß 

die Natur der Sade, von weldher in Beziehung auf ein 

Snftitut des heutigen Nechts die Nede fey, immer. nur aus 

den Beftimmungen eines heutigen Particularredhts abgeleitet 

werden Fünne, und daraus alfo die Natur eines deutfchen 

Inftituts im Allgemeinen nicht erkennbar fey, befradjtet Diefe 

Anfiht die nehtefähe, welhe aus deutfchen Rechtsquellen 
‘ 

sw Runde Grundf, des gemeinen deutfejen Beivate. 8. 79-82. 
5. Boffe Abhandl. aus dem bentfh. St. w. P. R. (1502. 8.) 

Heft 1. Ab. 1. \ . 

ec) C.H. Eckhard hermeneutlica juris (ed. CF. Walch, Lips. 

1779. 8), p. 63 u. f. ©. Hufeland in den © 1. ange 

führten Abhandlungen. „A. Fenerbach ceivilififche Verfuche. TH. 

1. Ah. 7. 

    

   



1. Methode des Landredts zc. 117 

wilfenfchaftlich entwickelt werden Fönnen, immer, mur- al& 

ein bypothetifch. anwendbares Recht, indem ihr Gebrauch) 

dadurch bedingt fey, daß in den "zunächft amwendbarcn 

Rechtsquellen der nehmliche Begriff des Snflituts zum 

- Grunde Tiege, von weldhen in der Theorie ausgegangen 

worden. Dbhngeachtet daS Lezfere nicht in Zweifel gezogen 

werden Fanı, indem ficdh Eein’ particulared Necht aus .dem 

gemeinen Necht ergänzen läßt, wenn das Ieztere das Inftitut 
des erfteren gar nicht Eennt d), fo verrüdt Doc jene Anficht 

den Gefichtspunkt, aus welden die Ducellen einer folchen 

Theorie Drfrachtet werden müffen ($. 40), und geräth zus 

gleich mit fich felbft in Widerfprud, Denn, wenn e5 mög: 

lich feyn foll,. aus irgend einer Theorie, die nicht unmitfels 

bar auf die zunächft anzumendenden Rechtöquellen feldft ges . 

- gründet ift, den Inhalt. der Tezteren zu erklären’ und zu er= 

gänzen (welches auch von den Bertheidigern jener Anficht 

zugegeben und fogar für unentbehrlich erklärt wird e), weil 

Fein deutfches Particularrecht fo felbftftändig ift, daß jedes 

darin vorkommende Snftitut aus deffen Inhalt allein beurs 

theift und diefer bloß aus fi) felbft erklärt werden Fönnte f}i 

d) Gerade -fo sie bei der Anwendung allgemeiner Ned;tsregeln anf 
frectefle Nechtsverhältuiffe, bie gegen bie Analogie der erfteren ges 

bifpet find. L. 15. D. deL.L. (1, 3. In his quae contra ra- 

“ tionem juris constitula sunt, non possumus sequi rezulam ju- 

ris. Aus biefem Grund wird bie fubjidfarifche Anwentung des 

preufifchen allgemeinen Landeechts auf die provincelle Güterge: 

meinfchaft öfters fo fchrwierigz; denn jenes fezt ein Inflituf ver: 

- a weldhes in dem provinciellen Necht oft gar nicht vorhanten 

e) ©. . Sufelant Einleit. in die en. bes heutigen: tentfihen 

- Breivate, & 8 -.. . 

N Was dem feeitich nicht auffallend fepn Kann, da chn MecHRändtges 

‚Recht eine felbfiftäntige Natienafitit verausfezt.
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fo muß der Inhalt der Rechtsquellen, aus weldyen jene 

entnommen. wird, fih) wie ein pofitives Recht verbal: 

ten, da8 eine für den Wiürkungskreis der zunädhft anzus 

. mwendenden Kechtöquellen unmittelbar verbindende 

Regel ausfprihtz und da dieg (hier, two.nicht von gefchrie= 

benen Öefegen von alfgemeinerer verbindender Kraft die Rede 

ift) nach der Natur des pofitiven Rechts überhaupt nur dann 

der Fall feyn Fann, wenn jener Inhalt den Character _ 

einer allgemeineren Würkjamkeit hat, als. die Rechtöquelle, 

aus welcher er zunächft abgenommen ift, nad).ihter formel= 

len Gültigkeit für eine gewifje Localität: fo muß derfelbe 

nothiwendig die. Bedeutung eines Gewohnheitsredts 
haben, weldyes die mehreren coordinirten Rechtsquellen ges 

meinfchaftlich zum Grunde. liegende Regel ausdrückt, 

alfo für den Würkungsfreis des Iezteren würklic) gemeines 

Neck ift. Coordinirte ‚Particularrechte Fönnten zwar in ihs 

ten Grundbegriffen auc) übereinftimmen, ohngeachtet fie uns 

abhängig von einer po fitiv gegebenen gemeinfchaftlichen 

Regel wären; allein eine folche Uebereinftimmung würde in 
diefem Balle nur zufällig feyn, während fie unter jener 

Borausfeßung nothwendig ifl. Bei einer bloß zufälligen 

und eben darum aud nur feltenen Uebereinftimmung würde 
nach der Natur pofitiver Nechtsbeftimmungen eine fo gleich 

artige Feftftellung der Grundbegriffe, daß fi) zeigen ließe, 

was in dem einen Necht aus dem hier gegebenen abgeleitet 
worden fey, müffe mit logifcher Gonfequenz auch aus dem 

andern abgeleitet werden, gar nicht zu erwarten feyn, und 

e5 würde befonders eine fehr geringe Kenntnig unferer deut= 
fihen Particularrechte verrathen, wenn man auf confequente 

Entwidelung ihrer Grundbegriffe, die man als. Autorität 

für die logifche Operation mit den Grundbegriffen eines -ans 

deren zu gebrauchen gedächte, die Möglichkeit einer Theorie 

über deuffche Rechtöinftitute bauen wollte, Die für verfchiedene 
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Theile von Deutfcland brauchbar feyn fol. ‚Nichtiger bes 

zeichnet eine dritte Anfiht den Weg, auf welchem. fid) die 

Befchaffenheit der deutfchen Kechtsinftitute aus einem folchen 

Standpunkt darjtellen Täßt, daß beurtheilt werden Tann, . 

“weldyes der Character eines jeden Inftituts überhaupt fey, 

- wo ed auch vorfommen mag, indem fie dieg aus der Ente 
ftehung unferes jeßigen Nechts beftimmen will g). Zu eis 
nem Snfitut werden hier alle Rehtsbeffimmungen 

gerechnet, welche von denfelben leitenden Principis 

en abhängen, und vie Möglichkeit, aufzufinden weldje 

diefes feyen, und zur beurtheilen, ob vorkommende Rechtss 

beftimmungen . zu einem foldjen Iuftitute gezogen werben 

müffen, wird hier Darauf: gegründet, daß fi) gefdichtlid) 

nacdhweifen Iäßt, welches urfprünglicd) die, leitenden Grund= 

fäße.. jedes Snftituts gewefen find, umd welche Thatfachen 

fpäterhin, wenn jene gegenwärtig nicht mehr wahrgenommen 

werden, den Rechteverhältnifen, welche zu jenen gehören, 

9) 3. Ct. Pütter Veitr. zum deutjch. Etats m. Brent. Th. 2. 
ah. 27.31. M. ©. Tafinger Beliummng des Begriffs ber 

Analegie des Beutich, Prioatrechts. Th. 1. Ulm 1787. 8 5: 

Weiße Ginl. In das gemeine feutfdje Privatrecht. 8. 33—38. 

42—45. Beitfchr. für gefchihtl. Nechtswirenfg. eben ©. 1. 

Mittermaier, Lehrb. bes deutfchen Private, wäre nad dem, - 

was 8. 11-20. über bie Bedeutung bes dentfchen Nechts entinfs 

delt wird, auch für diefe Anfichts. aber bas, was vorher. $. 12 

m. 13. über die Oewohnpeitsrechte und die Natur ter Safe vor- 

font, fteht damit in Biverfprudh, fo daß bie bier  aufgeftell- 

ten Grundfäße als eine eigenthündiche Auficht betrachtet werden 

müjjen, bie eine Bermittlung zwiichen zwei entgegengefezten Mei: 

mungen verfucht, deren Möglichkeit wir nicht einfehen. — Eie 

wird auch von tem Verfaifer felbft in der Vorrete zu befien 

Gruntfägen bes gemeinen beutfchen Privatrechts (1824.) aufge 

geben. el
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ihre jelsige Geftalt, und andern leitenden Grundfäßen, und 

welchen, ihre Entftehung ‚gegeben haben. Denn hieraus lafs 

fen fidy für jedes vorkommende SInftitut die Merkmale anz 

geben, aus welchen die leitenden Principien abzunehmen find, 

derien c8 angehört, von welchen dann die für taffelbe beftes 

henden Beftimmungen abhängen, und aus welchen diefe folg= 

li) zu erklären und zu ergänzen find. Die Aufgabe einer 
wiffenfchaftlihen Bearbeitung ded deutfchen Privatrecht ift 

daher auc Eeineswegs, den gefammten Inhalt aller Parz 

ticularrechte darzuftellen, fondern nad) den Principien, von 

welchen bie vorkommenden Nechtöbeftimmungen abhängen, 

die Inftitute: des deutfchen Nechts zu fondern, und aus 

jenen die Nafur 'eines jeden derfelben zu beflimmen; twor= 

aus fid) denn von felbft ergiebt, daß eine hierauf begründete 

Doctrin Ah) auf jedes deutfche Particularrecht anwendbar, 

“und zu deffen Anwendung unentbehrlich feyn muß, fobald 

fi) ‚zeigen läßt, daß Eeined derfelben ein ifolirtes Dafeyn 

habe, fondern die leitenden Principien bei allen aus gemein: 

famen deutfchen Gewohnheiten herfließen, die in den ‚einzelnen 

Rechtöquellen anerfannt find, 

$. 40. 

2, Begründung der wiffenfchaftlihen Theerie der veuffchen 

. Nerhtsinftitufe. 

 Diefen Beweis liefert die Gefchichte des beutfhen Rechts. 

1. Da da8 ältere deutfche Necht eine urfprüngliche Einheit, 

zwar nicht in allen Nechtsbeftimmungen, aber in den Sufti- 

A) Diefer in dem franzölifchen Necht für bie Theorie der Antoendung 

ber befteheuben Gefepe gebräuchliche Ausorned, fcheint ‚tie Bekcie 

tung der Eehrfäße des gemeinen beutfchen Nächte fehr” tdi zu 

bezeichnen. 
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“ tuten de3 Rechts hatte, indem diefe nie fo weit von einander 

abweichen, daß fie fi) nicht als Mobificationen eines und 

Deffelden deutfchen Inftitut$ betrachten Tiegen ($. 2.);5 da 

ferner eben daher auch im Mittelalter ein gemeines Necht, 

weldjes allen Localrecdhten zum Grunde lag, unter dem Na: 

men des Landredt$ in ganz Deutfchland angewendet wurde 

(&. 9 — 11): fo läßt fi) bei allen Kehtsinftituten, Die 

fchon dem Mittelalter angehören, und in unferem heutigen 

Net nody vorfommen, ihre urfprüngliche Natur allges 

mein befimmen, und dabei leicht daS Befondere, wel: 

ches fhon in jener Zeit hie und da bemerkt wird, von dem 

trennen, waS ben Character des Inftituts überhaupt aus 

macht; nur muß dabei nicht vergefjen werden, Daß bei .dem 

nchmlichen Gegenftand des Rechts mehrere SInftitute 

neben - einander vorkommen Fönnen, fofern fi) bald aus 

Modificationen eines folchen, die fhon dem älteren „Nccht 

angehören, bald aus Gründen, die erft im mittleren Zeitz 

alter hervortreten, feldftftändige Suftitute entwickelt haben, 

die, ohne ein frühere& ihnen ähnliches zu verdrängen, nes 

ben demfelben einen, feltener Localen, al durdy den Einfluß 

gewiffer Thatfachen alfgemein in Deutfdland beftimmten, 

Mürkungdkreis gewonnen haben. 2. Diefe Inftitufe find, 

wo fie das fremde Kecht nicht verdrängt hat, unter beffen 

Einfluß weiter fortgebildet worden, fo daß feitdem die leis. 

tenden Grundfäge für diefelben theil$ dem älteren deutfchen, 

theils dem römifcen Necht angehören; die Geftalt, welde 

fie. in der neueren Zeit erhalten haben, ist theils durch Die 

bloße Verbindung der Grunbfähe, des fremden Rechts mit 

den Beftiinmungen ded deutfegen, bei der Anwendung beb 

Iezteren ($. 28. 29.), theil durd) die Anfihten, welche bie 

Praktiker über die Bedeutung der deutfchen Nechtöverhält: 

niffe verbreitet und in die Gefegebungen übertragen has
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ben a), theils durch den Ginfluß beftimmt worden, weldyen - 
- Begebenheiten, die ihre MWürkfamkeit über ganz Deutfcyland 

erfireekten, auf die Richtung der Gefehgebungen zu einem 
beftimmten Zwed erlangt haben 2). 3. G giebt Daher Fein 
Inflitut de8 heutigen Rechts, bei welchem fi) nachweifen 
liege, von welchen leitenden Principien die einzelnen bei demz 
felben vorfonmenden Beflimmungen abhängen, und fofern 

‚man die Inftitute nad) Verfchiedenheit der erfteren ($. 39.) 
gehörig fondert, : von welchem fic) nicht angeben ließe, was 
vermöge jener die Natur des Inflituts mit fich bringe, “die 
in jeder Nechksquelle dadurd) anerfannt ift, daß. fie fi) auf 
jene fügt, alfo aus ihnen erklärt feyn will. Die madıt 
dann das Gemeinrechtliche und überall Anwendbare des In= 
fitut8.. aus, während Abweichungen von: jenen’ als partictts 
Iarrechtlich zu betrachten, und fo weit fichere Snterpretatis 
onsregeln. die zulaffen c), aus ihrer eigenen. Analogie zu 
erklären und zu ergänzen find. 4. Um jene leitenden Prin= 
cipien d) aufzufuchen, ift c8 daher nothwendig von. der ältes 

a) ©, oben &. 1.15. und Nechtsgefch. 8. 529-562, 
8) © 3 B.Nehtsgefi.g.6H. . 
ec) L.14.D.deL.L. (1, 3). Quod vero contra ‚rationem juris 

receplum est, non est producendum ad consequentias. 

d) : Die aus ten über die Beichaffenheit ber Inflitute geltenden por 
fitiven Rechtsbefimmungen abzunehmen, md baher nicht 
mit Folgerungen. aus ben Beweggründen durch, Gefeggebung anfger 

. ftellter Beittinmungen zu venvechfeln find. Bon ben. Teztercır gilt 
bie Regel: Non omnium quae a majoribus constituta sunt, ° 

"ratio reddi potest; et ideo rationes eorum quae constituuntur 
inquiri non oportet; "alioquin "multa ex his qua certa sunt’ 
subvertuntur (L. 29. 21. D. de L.L.1, 3.) Sene leitenden 
Prineipien find vielmehr das, was bie NRamer die aus dem ganzen 
Bnfammenhang der geltenden Nechtskeftinmmmgen heriiiehenten Prinz 
eipien, Die juris ratio nannten. ©, > BL. 69. 8.1. dejure _ 
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fin Befchaffenheit jedes Snftituts auszugehen und jene aus 

den über diefe vorhandenen Hiftorifchen Zeugniffen zu beftim- 

men, dann aber feine Schiefale dis auf die neueften Rechtd= 

quellen herab zu verfolgen, tm die Modificationen in je 

nen, welche in verfehiedenen Zeiten hervortreten, al& Uns 

terarten des nehmlichen SInftituts oder ald verwandte Inftis 

tute zu unterfcheiden und nad) ihren Gigenthümlicfeiten zu 

befehreiben, wobei mithin die fämmtligen Quellen des deut 

Shen Nehts als ein Tubegriff von Thatfachen behandelt 

werden, au welchen erörtert werden foll, - welche Snftitute 

überhaupt vorfommen und welche Befchaffengeit jedem verz 

möge der Principien eigen ift, don weldjen e8 abhängt; bie 

"Beftimmungen einzelner Particnlarrechte dienen zum Beleg 

für die gefundenen Nefultate. 5, Da das römifche Recht 

für einen großen Theil der jezt vorkommenden Snftitute das 

gemeine Nec)t geworben ift, und diefem felbft die leitenden 

Principien für viele Kechtöverhältniffe deutfehen Urfprungd 

gegenwärtig wwenigftend theilweife angehören, viele urfprüngs 

Vic) deutfche Inftitute aber umgefehrt- antiquirt worden find, 

welche mit dem , was fichen geblieben ift, chedem. in, Berz 

Bindung waren: fo erfordert der wifjenfchaftliche Zufammens 

hang, alle, auc; die anfiquirten Inflitute, zu berühren, aber 

nur- um anzugeben, was vom römischen Necht in ihre Stelle 

getreten ift, und bei foldyen, von welchen einzelne Beftim: 

mungen übrig- geblieben find, zu zeigen, auf welche Weife 

fid) dabei römifches und deutfches Necht gegenfeitig ergänz 

zen. Den Hauptftoff der Wiffenfehaft bilden aber die noc) 

jegt volfftändig geltenden Snfiitite deutfchen Urfprungs, und 

ihre praßtifcher Nuben beftcht darin, dag fie nicht nur 

dot. 23, 3). Li. &l.adLl. -Faleid. (85, 2). L. 33. do. 

. poenis (48, 19.) L. 2, C. Soluto matrim. (5,18) 19. C. 

de bonis auct. jud. possid. (7, 72.). \ :
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da8 gemeine deutfche Necht wiffenfchaftlich entwidelt und die 
Gränze der Anwendbarkeit des tömifchen Nechts, beftimmt, 
fondern “auch -die Deutfchen Particularrechte verfichen, amven= 
den, und aus dem gemeinen deuffehen Necht, vo befon= 

dere Beftimmungen fehlen, ergänzen lehrt, Bill man das 
gemeine deuffche Necht ein bypotherifhhes nennen, weil feine 
Anwendung das im particularen Net begründete Dafeyn 
der deuffehen Suftitute, und felbft wohl einer -gewiffen 
Gattung derfelben, meiftens vorausfezt e), fo ift Dages 
gen nichtd einzimvenden, wenn man fie) dDadurd) nur nicht 
zu dem Srrthum ($. 39.) verleiten läßt, daß jenes anz 
zimwendende Necht nur ein hypothetifches VParticularrecht 
fey. . . . . . .. . 

$. dl. 

B. Des Cchenrerhts.. 

Na) der Verfchiedenheit der Duellen, aus welchen ber 
Stoff des Lehenrechts zu entnehmen ift, erfordert diefer aud) 
eine verfchiedene Behandlungsart. "Da 1. die Bücher de8 
‚Tongobardifchen Lehenrechts als Quellen des gemeinen gez 
fhriebenen Rechts gelten ($. 31.), fo ift zur Begrü ndung 

e) Inder That ift Dep aber and beim remifchen Recht (mie ‚nothe 
‚wendig bei jedem fubfidiarifchen Net) der Full, nur daf. e3 
hier feltener zweifelhaft it, ob beiten Inflitute recipiet feyen oder 
nicht, während, e3. nur bei einzelnen beutfchen Suftituten moto: 
rifch if, daß fie alfenthalben in Deutfpland verfommen. Die 
Behauptung der älteren Zuriften, die alferkings noch jest ihre 
zahlreichen Muhänger haben mag, dag auch die Inftitute des vos 
mifchen Nechts die Vermutung für fich hätten, {ft weber in ber 
Gewohnheit, ber cs feine Reception verdankt, noch in ben Gcz \ 
fegen, in welcyen befe Befiätigt if, gegründet, €. Nechtsgefd,. 

"5. 410-141. 562. . 
- 
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der Theorie des Lehenrehtö, fo weit fie auf diefen beruht, 

die dogmafifche Entwicelung de8 Ihhalts jener Quellen hin 

reihend; die Gedichte der. Lehensinftitute dient nur zu defz 

fen Erklärung. Eine Haupfeückficht bei der Darftellung bie 

fes Iheils ded Lehenrechts muß aber, da e3 auf fremden 

Hchtöquellen beruht, ie Nahweifung feyn, wie weit «5 

bei veränderter Verfaffung und in Beziehung auf eigenthünms 

liche deutfche Lchensinftitute angewendet werben Fünne. 2. 

Bon den eigenthümlicdy deutfchen Lehensinftituten gilt über 

ihre Bedentung, die Begründung der Theorie, und die ne 

wendbarfeit derfelben, ganz das, was von den übrigen deut 

fehen Snftituten bemerkt worden ift. 

g. 42. 

1. Eitteraturgefchichte und Litteratur bes dentfihen Rechte. 

A. Des Lantrehts a). 

Auf den erflen Anfang der Bearbeitung des deutfchen 

Kehts in den Nedtsbücern ($. 9—11.), von welchem bie 

fpäteren Tormelbücher und der Laienfpiegel ($. 14.) nur eine 

fehr unvolffommene Fortfegung waren, folgte ein langer 

Zeitraum, bis zum Ende des 17ten Jahrhunderts, in wels 

chem die ehren des deutfchen Necdts, von welchen die Zus 

. viften biefer Zeit überdieß nur eine fehr unvollfommene Kennts . 

niß hatten ($. 14), als ein Gegenftand erfeheinen, der in. 

den Schriften über die fremden Nechte. bei einigen Suftitus 

ten des römifchen Rechts und des Lehenrechts gelegentlid) 

“ berührt wird. Am meiften taten dafür die fächfifchen Sus 

a) Jo. llieumann apparatus jurisprudentiae litlerarius. Cap. 42. 

p-3lluf 6 % Sifcher Kitlerabue des gem. Nechts. Lelpz. 

1782. 8..9.%. Stetert Ari der Gefd,. der deutfchen Privatz 

rechtsgelehrfamfeit. Wirzb. 1756. 8. .
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- tiften, wozu, die Verbindung, in weldyer das fächfifche Necht 

mit dem Sachfenfpiegel fand, und die fächfifchen Gonftitu: 

tionen Veranlaffung gaben db).  Ohngeacdhtet mehrere der 

wichtigften Vorarbeiten zur Begründung einer richtigen Thco= 

vie des beuffchen Nedhts fon im I6ten und 17ten Zahr: 

hundert durd) die Ausgaben der Bolfsrchte, Capitularien 

und Sormelbücher gefchehen. waren, welche in diefe Zeit falz 

len ce), und viele Urkunden und andere Rechtömonumente 

- befonderd in hiftorifchen Sammlungen nad) und nad) be- 

Fannt wurden, blieb doc allen Schriftftelleen noch der Ges 

danke fremd, daß dem deutfchen Necht die Stelle cincd eis 

genen Haupttheil$ der Nechtöwiffenfchaft eingeräumt werden . 

‚müffe. Borbereitet wurde eine neue Gpocdje des Studiums 
de5 deutfchen Nechts durd) Hermann Conrting, der zus 

erft die gefchichtliche Entftehung des Nechtszuftandes in 

Deutschland ausführlicher und richtiger entiwicelte d), und 

duch Sohann Scilter, der zuerft eine Theorie der 

deutfhen Rechtsinftitute mit dem römifchen Necht ‚verband, 
in.welcher Die fonft nur zerfivent vorfommenden Grundfäße 
des deutjchen Rechts vollftändiger und beffer zufammengeftellt 

waren e).. Schon in der zweiten Hälfte de3 I7ten Sahrs 

L) Die wichtigften Schriftjieller find EN Biefer Zeit Die Brafliter ©. 
oben $. 14. Note]. 

MS Herausgeber find Hier zu nennen: goh. Sihart. 1530. 
30h. du Tillet um 1518. Joh. Herold. 1557, Friede. 

" Lindenbrog. 1607. Hieronymus md Theod. Bignon.. 

1613 u. 1665. Steph. ‚Baluzinse 1677. ©. Redhtsgefd, . 
829. Note a. $. 112. Note g. 

d) ilerm. Conring, geb. 1606. + 1631. De origine juris Germa- 

niei. Helmst. . 1615 u. öft. Opera, ed. F. W. de, Goebel. 

Brunsv. 1730. 7 Tom. fol. \ nr \ \ 

e) Joh. "Schilter, geb. 1632. 7 1705. Praxis juris Romani in 

foro Germanico, juxta ordinem »Pandectarum. : Jen. 1672—
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hundertS erhoben fic) einzelne Stimmen, welde auf voll- 

ftändigere Benußgung der Quellen des deuffchen Nedts dranz 

gen, wenn’ fie auch) ihren Gebraud) noch nicht richtig bes 

flimmten f), und die hiftorifchen Unterfuhungen, welde die 

Zuriften der Univerfität Halle g), wenn glei) mehr in 

Beziehung auf das Staatsrecht ald auf das Privatrecht‘ zur 

Grundlage einer verbefferten Theorie zu machen fuchten, 

trugen fehr viel bei, diefen UAnfichten Eingang zu verfchaffen. 

Die erften Berfuche, das Deutfche Privatrecht ald einen eis 

genen Theil der Rechtewifl enfhaft zu bearbeiten, welche hiers 

auf folgten, feitdenm Georg Beier e5 zuerft (1707) zu 

einem Gegenftand befonderer. Vorlefungen gemacht hatte A), 

1651. in einzelnen Abhandlungen (exercitationes ad Pandectas) ; 

als Ganzes, 1699. fol. cum Praefat. Chr. Thomasii. Lips. 

1713. Francof. 1733. fol. \ 

D Conr. Sinceri (J. G. Kulpis) Diss. de germanicarum legum ve- 

terum ac.romani juris in republica nostra origine et auclori- 

ritate praesenti. Lips. 1682. 1. 

9) Christ. Thomasius, geb. 1655. + 1728. (Dissertationes. Hal, 

17714--50. 4 Voll. 4). Joh. Pet. de Ludewig, geb. 1668. 

+ 1713. (Opusc, miscella. Hal. 1720. 2 Tom. fol.). Nie. Hier. 

Onudling, geb. 1671. + 1729. Bergl. Haubold instit, jur. 

lilter. pag. 155. Weniger wegen ber hiftorifchen Serfhungen, als 

wegen ihres großen Einfluffes auf bie Praris müffen genannt wer: 

ten: Sam, Stryck, geb. 1610: + 1710. (Disput. jurid. Franco- 

‚furtenses. Vol. 1-6. Halenses. Vol. 7.8. 1690-1720. 4. Usus 

modernus Pandectarum. 1690 n. öjt. in d. u. Fol. De succes- 

sione ab intestato. 1697 u. öft. 4). I. 1. Bochmer, geb. 

1674. + 1749. (Exercitat, ad Pand. 1745—61. 6 Voll. 4.). 
silia Halensium JCtor. Wal. 1733. 34. 2 Voll. fol.; 

Con- 

h) .G. Beier delincatio jur. Germ.’ opus. posth. ex rec. J..M. 

Griebner. Dal. 1718. ed. C. G. Hoffmann. Lips. 1710. 4. 

. — Jo, Gottl. Heineccius elementa jur. Germ. Vol. 1. Hal, 

. 1736. ed, auct. 1737. Vol. 2. 8. 

\ 

‚Historia jur. eivilis Romani



28 Zweiter Theil. Ginleitung. . 

waren freilich, wohl nod) mehr eine Sammlung von Nechtss 

alterthümern als anwendbared deutfches Necht, und die Bes 

mühungen Mnderer, durdy vollftindigere Benußung der 
Drellen deö neueren Nechts dem praftifchen Bedürfnig mehr 

zu Hülfe zu Fommen, arteten nod) in eine Zufammenftellung 
bloßer Particularredhte aus :). Doc gewann feit Püte 

ter k) die Darftellung mehr wiffenfchaftlichen Zufammenhang 

und dur‘ Seldomw D) ein beffer ausgewähltes Material, 

welches Suftus Sriedrih Runde nod) mehr bereicher- 

te m). Mas feit dem achtzehnten Sahrhundert in den 

ac Germanici. Mal. 1733, adj. observ. J. D, Ritter et J. M. 

Silberschlag. Argentor. 1765. 3. Antiquitates Germanicae 

jurisprud, patr. illustr. ITafn. et Lips. Tom. 1. Tom. 2. P. 1. 

2. 1772. 73.8. — ]J. R. Engau, (geb. 1709. + 1751) clem. 

jur. Germ. Jen. 1737. ed, 4. 1759. 8. C. G. Riccii Spicile- 

gium jur. Germ. ad Engau elem. j. Germ. Gott. 1750. 8. $. 

E. v. Sendenberg (geb. 1704. + 1769.) Nnfangsgrände der als _ 

ten, mittl u. neuen beuffchen gemeinen Nechtsgelahrtgeit. Gött, 

1737. 8., wichtiger dur) das von ihm veranlaßte Corp. jur. 

Germ. (©. 10.) und feine übrigen. Schriften, vernehnlic für bie 

Nechtsgefchichte. 

‘) I. F. Eisenhart institutiones jur, Germ. privati. Hal. 1753, 

8. ed. 3. 1775.8. — Ben. Schmidt principia jur. Germ,. 

'Norimb. 1755. 8. 3. ©. Gftors (geb. 1699. + 1773.) bürgerl, 

Nechtsgelchrfamkeit der Tentfchen, ausgef. durch 3... Hofmann. 

Marb. 1757—1767. 3-Thle, 8. 

k) 3. St. Puetter (geb. 1725. + 1807.) elem. jur. Germ. privati 

hodierni. Gott. 1718. ed. 3. 1776. 8. , 

D 3.1. C. de Selehow (geb. 1732. +1795.) elementa jur. Germ. 

privati hod. Han. 1762. ed. 7. 1787. Bibliotheca jur. Germ. 

provinc. et statut. (in den. älteren Ausgaben mit den Elementen 

verbimden) ed. 5. 1782. - “ 

m) 3.5. Runde Ka 1741. + 1807.) Srunbfäge de3 gemeinen keutz 

{hen Privatecchts. Gött, 1791. 8..ed. 2. 1795. 3. 1501. 4. 
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"Shriften.der Praftifer.n) von haufen Kechtöinftituten 

1.1806. 3.° heransgeg. u. 6. €. Runde, 1817. 6. 1821. 7. 1823; 
:: 1539. Gin .Conmentaerhlezu. MIWN  Danz Sandbnd ir 
heutigen Deutfchen PBrieatrechts. nach: tem -Syfie des ,S. Ba 

: ‚Etutlg: 1796 —1523. 10.Bte. (8. 8.,0. Schott, 2. 9. 

‚yon. Oricftuger.) 8. Unter ‚ven, feit, Runde efhtene 

"Handbücjern zeichiien fh a am meiflen us: EA. C. Gocde jus 

Germ. priv. Gott. 1806. 8 ©. 3. 9. Mittermater Gmb 

“: Jüge-'des gemeinen - teutjchen Yehsakkehts Hritelb, -1521. Ste 

: Ausg. 1827. 8. nen bearbeitet 1830. 2 Be. 8. Gte Ausg. 2 Bor, 

1512: 8.::5.-DOrtloff Ormdzüge e Syflems des d, Pr, N. md 

Lehen. Jena 1828. 8. (Srmdrif mit Literatur). Kraut Grund: 

tiß des beutfchen Privatrechts mit beigefügten Onelfen. : 1830. 2te 

: Ausg, 18395 3te Ausg. 1845. 8. ©. -Phillipps Orunbfüge bes 

io gem. & Priv, u. Echene. Berl. 1829 u. f. 2te Ausg. 1938, 8, 

Naurenbreder beutjch. Private. 1832. 2te Ausg. 1910.-8, 

” Weber ten, ‚Suhalt der neueren Praflifer it außer’ den alfgemeinen 

Reperterien zu gebrandien: I. C.C. Schrocter Repertorium 

Juris consullatorium. Vol. 2. ad jus’ Germanicum (ct crimin.) 

\ “eoneinnatum. ‚Lips, 1791. Ss RS Nöfftg Nepertorlüm der 

fett 1799 erfihfenenen jurift, Sammlungen, Reiyg. 1892. 8. Aus 

° Ger den fhen, oben augefüßeten Shhriften von Bufenderf, een, 

\ er Bülow 1. Hagemamı (S. 77.), ‚Kanneglefer, | Beier (5. 79.) 

und alt u (© 80), mögen hier für tas beuffche Recht nich 

ansgeseichuet werden: ‚Jo. Balth. a Wernher Observationes 

“ Torenses. Viteb, P. 1-10. 1710 — 1723. 4. ed. 3. Jen, 1755. 

1756. 3 Voll. fol, Aug. de Leyser meditationes ad Pan- 

n declas. ‚Lips. et Guelph. 1717 — 1748. ıı Voll. 4. ed. 2. 1772. . 

""Yol-12. cura L'J. F. Hocpfner. Giess, 1771. Vol. 13.: 1780. 

4. 1. vol. Il. "Hal, 1772 — 177 Tl. e. 3 E. )J. Müller Ob- 

servation, praclieae ad Leyseri Medit. ad Pand. Tom. 1-6, 

u Lips: 17861793. 'g Ge. iteleh, de Ludolf väriar. obser- 

oval, forens. 'Pı1-2. "Welzl, 1732-31. 4 ‚Suppl. 1733. 

Sig, Bütters Reihtsfälte, "Gitk” 1763 — 1809. 4 Be An 

3.9. 6.2. Seldew Nechtsfälle, Lentgo’ 1782-85, 1afıe 4. 

:Deffen: ‚nene Nechtsfälle.: Srauff. 1756 — 59, 3 Iole, IA, 

Eihhorn’s d. Private. 5te Aufl, 9
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berührt wurde, trug. fowohl in Rüdfi icht: der uellen a aus 

welchen die Grundfäße entnommen wurden, als des Stres 

bens die ‚gemein anmendbaren Negeln zu. finden, die fichtz 

barften Spuren ded Sortfehreitens. zum Befferen; auch die 

Bearbeitung einzelner Inftitute 0) wurde nun häufiger und “ 

brauchbarer, wenn gleich das Mufter für ‚Büder diefer Art, 

welches Ghriftian eudwig Runde p) gerade in zivei 

0) 

.. 

\ 6. ‚Rind quaestiones forenses. ‚Tom. il 4. Lips. 1792 — 1802. 

8. ed. 2. 1807. ©. -% Böhmers Reiptsfälle,. heransgeg. ven 

RM. Hoppenitedt. .Gött. 1799— 1802. 3. Be. 4. 6. &. 

m Derg Berl. u. NRehtafälle: Hannov, 1802 —9. 4 Ihle. 

8. Mufterhafte Grörterungen aus dem -beuffehen Nechte enthält: 

: Surififche Abhandlungen mit Entfcheitungen bes Db. App. Ges 

tichts der freien Städte, von 9. Seife und .S Ser ». 1. 

Hamlb.-1827. 8 : 

‚Die Schriften. über einzelne Sufitute £ unten im Cytem. Same 

‚fingen von Aufjägen, De vornehmlich tas praftifähe beutiche. Bri: 

‚vatrecht betreffen, find: 1. IM. C. de Selehow electa juris 

Germaniei, Lips. 1771. 8. Dieffen Magazin , für bie deuffchen 

Rechte und. Sehichte, Gstt. 1779 — 83. 2 ‚Die. 8. .C. Welt: 

yhal das „beutfche u ‚reich oänd, Privatrecht in Abhanplungen. 

Leip. 1753. 81. 2 Be. 3..2..0. 8 Säröler. vermifchte 

jurif. Abhandl. zur Grläuterung bes teutich. Private Kitchen= und 

"yeinlichen Rechts. Halle 1785.86. 2 Bee. 8 C.. F. Walch 

‚ opuscula. al, 1785 — 1787. 2.Tom. 4. 3.6. Siebenfees 

Yelträge zum deutfchen Net. Nürnt. 1786— 90. 3 Bre. 8.2. 

F. Boffe Abhandlung einiger verzügfichen Gegenftände des fente 

fhen Staats s und Privatechts. Neftek u. Leipzig 1502 — 1801. 
3 Sıfte. 8 3. 9. Runde Beiträge zut Grlänferung rechtlicher 

Gegenfiänte, Gött, 1799. 1802. 2 Be. $. Beitfehrift für deut 

fhes Recht. und. dentfche. Reptswiffenfchaft Herausgeg. von Neye 

f her und Wilde feit 1810. 8 Bhe. 9. Cine Sammlung ber 
Gontreverfen des ‚deutfchen . Net if: Gränpfer Polemif des 

.  gernmanifihen, Hecht, Nerfeb. 1832 — 37. 4 Bi. 8. 

n “re Runbe Abhandl,. der, Rechtelehre: von per. e. Dnteinente 

a Ar an 
© . Welch Da 2.9 
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Nechtölcehren ‚aufftellte, bei welchen dad Abfondern. des gemein 

Anwendbaren vom, Particularrechtlichen befondere Schwierige 

feiten hatte, von ‚Menigen . erreicht worden ift. 
ift .Di8 jet Die eng. ei 

zurigetien N. 

Am meiften 
nzelner partieularrehte 

! F HM 5 . euren a et 

$, em Wed pad 

‘ B. Des Lehentechts a). - 

Bis in Vie giecite Häffte de8 I6ten Taprhunderte 

herrfcht. in. alfen Schriften über das Lehenrecht die Methode 

der Gloffatoren b).. Kritifh bearbeitete. die, Pombarifgen 

. [nit auf Beutfchen Yauergitein, Sätt 1796. 8. .ed,. 2.. 1632. 

‚Dil. Nechtsichre ‚von. ter Leibzucht auf Heubfehen Banergütern, 

Dldenb. 1805. 2 Thle. 8. 

g) Das Wichtige f. eben bei den Quellen des neueren beutfchen 

Recht, 

a) Hagemann Sinfeitung, in das in Deutffand übliche Erin 
8.730... Webers Handbuch TH. 1. © 305 1. fe... 

b): Bergl- Senckenberg prim. Iin, jur., feudal, 8,52 u. Weber 

tie Gleffateren f. eben 8. 12. Mehrere ber älteren Ehriften fle= 

hen in dem fegenannten Tractatus tractatuum. Tom...10, Ueber 

"bie Literatur bes Tehenrechts Au Stalten, bis, in. das 15te ‚Sahrh. 

it Die Haupfüelte Alvarotius (+ 1153.) de feudis (lectura in 

jus feud.) Prooem. fol, vers, u. fol. 2. (ber Ausg. Benedig 1477. 

1 Bel). Unter ben Cumiifen wird Pilens als ber erfie genannt, 

den nachher Zacobus Columbi verbeffert Habe, ud. außer Sacob y. 

Arbizene Befenders. Petrus Quesnellus (qui opus elegans et utile 
sed rarum :ac paene incognitum reliquit ;"quod diceetorium ju- 

‚is nuncupavit) gelebt. Unter ben Gommentateren werben befens 

:; . ders Sacokns de Belvife und Anderas‘ be Seruia {r.1353.) ges 

” rühmt, ans Baldıs aber nicht: viel gemacht. Ueber die, älteren 

CiHriftiteller unter den Deutfchen f. Hagemann 8.78. Im 16ten 

und ve Sahrhuntert war amter den Sialienern Matthäns te 

g*
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Duellen  zuerft Zacob ‚Eujatius-($. 7.-Note'b.); Durch 

die: Benußgung. der: Materialien, die er zufammengebracht 

hatte, find Die Commentateren über: jene 'feit feiner 

Zeit mod) brauchbar geblieben ce), obwohl fie das Deutfche 

Schenrecht gleich den übrigen Schriftftellern d): bis Auf 

Shilter nody zu wenig berüdjichtigen. Der Gommentar 

‚des Tezteren über das alemannifche Lehenrecht e) verbreitete 

zuerft die Kennfniß der eigenthümlichen Deutjchen Pehensins 

füitute, deren Erörterung feittem auch mit dem Tongobardis 

fehen Lehentecht‘ immer verbunden wurde; doc) blieb a5 Les 

yenrecht immer‘ ein’ von dem “übrigen deutfehen Necht abge: 

fonderter Theil der Miffenfchaft, weil c8 einmal feine eigene 

Sitteratur hatte, Dieß gewährte zwar den Bortheil, daß der 

mäßige: Umfang - der Quellen: und des Stoffd mehr Bearbeiz 

ter: anzog, a als das deuffche Recht‘ im Ganzen, ’ mb: „taher 

Afflietis (4 1510.), unter ten Branzefen Fr. Duarenus (# 1559.) 

nd Hohman CH 1590); unter den Dentichen Fr. Sonsbrd(t 1561.), 

Stich, Echent v. Tantenberg ($ 1580.), Eubelf Sehrader (f 1589.), 

. :Helur. 0. Nofenthal (7. 1625), Ser. ante | (f 131), ‚Fefens 

.. berg genannt. - : 

c) Jo. Fr. Rhetius “comment, in ‚jus feud. communc. _ Fräncof. 

ad V, 1637. 4. Güter‘ das erjte. Dad). Casp. Bitsch 'com- 

\ “ ment. in 'eönsuetüdines Teudorum., Argentor. 1673, + 

0). : Sn siefe Bistfehengeit geferen 8». °. a. trus a 1692.), 
. - Sulterich „ven Gylen (+ 1699.). . Ausgezeichnet A unter. ihnen 

“+. Harhnann, Pilteris (eben g. I. Nete 1), in beiten ‚Quacstion, jur. 
dus 2le. Bud) aufptießtich von Scheuvenht handelt... 

9 Joh. Schiller kodex ‚juris Aemariniel feudalis _. äccedit _ 

Commentarius. Argentor, 1693. ed, 2. ‚cum 1 praef, Scherzü. 

„1728. fol. ° 
Do. ln rn 
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die Anzafl & der „Pehrbücher f), der; größeren: Werke g) und 

Krb ber, einzelnen. tohanblungen Mr "die daß. ehenteät 

n. 

ur rn : RP FE ww 

"Yergte Hagemann aD. 9 Jo. Schilter:institutiones 

au feudal..:germ. ch: Lonaohı ‚Argentor, 1695, 8. u. &jl; cura 

‚Uhl, Berol.. 1750. 8 . hiergu- tüber, tie 3 erflen, Kapitel): 

3 6 v Yurl Scäung tes du Deutjcl. üblichen Lehen, Gier 

" Ben’ 1732 — 1738. 4. init einer Berrde 8 Amerk, von 3 ‘5. 

Munde. Ofefen 1783; vi ‘C. 'Senekenberg ‚Primao‘ Yin. 

jur feud.? Gott. 1737. 8.6. . Bochmer principia jur. feud. 

-7:Gott. 1765. 8. ed. VI cur, w. Hoppenstedt.. 1805. cd, 

N 

a 

- Vila cur. A, Bauer, Gott. ‚1819. 8. ı hierzu (bis, 5. 158): 

Shuaubert Grlänfer. ‚des in Deutiät. übligjen Segeweäs: in 

fehm. 1781. te Ausg. 1799. mit 2 Feriegungen, die ti, 1701. 

1795.41. Ben. Schmidt prineip. jur. feud. Monäch. 1776. 8. 

J.L. E Puettimann’elementa jur. feud. Lips. 1751. 8.8. 

WM Pag Lchrkuch des Scheechls, fertgel von E. A. ©. Over 

de. Gott. 1807. 8. 

1. a Rosenthal Trac, ed synopsis jwis feudalis. ed, CM. 

a Ludolf. Francof. 1721. 2'Tom. fol G. A. Struv syntag- 

‚ma jur, feud. Jen. 1653. cur. 1. C. Senckenberg. Fran- 

“ “of. 1731. 4.. c. H. ‚Norn jurisprudentia feud. „Long, Teuto- 

nica. Viteb. 1705. 1. ed. VL cum "analectis €. Hanaccii. 

1741. 4. C. H. Moeller primae lin. usus praclici Distinctio- 

num feudalium. Rost. 1719. 8. cum animadversion. ‚J. II. Ba- 

lecke 'et J. €. Woltaer. Rost. 1773. 8. ‚6. N. Weber 

Handbuch des In Deutjigl. üblüihen Echenveht3. (nach Dahme Dre 

nung) Eeipg. 1507 — IL, + Be 8. 

DE Bergl. CF. Zepernick rer juris feudalis theorelico 

"praeticum. - Hal. 1787. 8. ab Eyben cleclua jur. feud. 

 Giess. 1669. 8. : Chr. Tnomastue 'selegla feudalia. Hal. 1708. 

cd. 2. 1728. 82°C. I, Hominel oblectamenta jur. feud. Lips. 

1355. 8..9%..0. Gerfen vermifhte Abhandl. ans dem Lchenz 

te deufjch, Recht, Hamb. 1771-81. 3 Tfe. 5. J.L..E.:Puelt- 

.. mann obsery. jur, feud. Lips. 1783.8, G. L. Bochmer .obser- 

vat, “ feudal. Gott. 1764. ed. 2. 1751.8. Ej. Electa jur. feudal. 

\ 
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aufzumweijen hat, verhälfnigmäßig größer ift, ald bei jenem; 

“auf der. andern Geite hat aber diefe Verbindung ‘ad den 

Nactheil gehabt, dag man den Zufammenhang der Beftims 

mungen deö Lehenrechts mit den übrigen deutfchen Snftitus 

ten: zu fehr aus den Nugen verlor, und indem man eben 

deshalb fid) viel zu einfeifig beftrcbte, daS longobardifche Les 
henrecht bloß aus ic, felbft zu erflären, wozu «8 gar. nicht 
geeignet ift,. eine Menge»von Gontroverfen entflanden,. oder 
fi) von den Gloffatoren aus fortpflanzten, die vor einer 

gründlihen Kenntnig des deutfchen Rechts verfhwinden muß= 

ten. Auch Täßt- fi) nicht verfennen, daß die Rüdficht auf 
die deutfchen Lehensinftitute, obwohl fie aucd) Gegenftand eis 
gener Unterfuchungen wurden 3), im Ganzen fehr unvollftän= 
dig blieb, weil’ ihre Darftellung immer nur als eine Zugabe 
zum Iongobardifchen ehenrecht betrachtet wurde, 

g. At. 

” un. Hilfsmittel, l. Sitertiee, 2 

Da die deutfche Gefchichte die Ihatfahen” liefern "fol, 

"aus een, die urfprüngliche Beföaffenhi der einzelnen 

- Lemgo. 1795. 2 Tom. 4, ]. Dauer Opuse. academ. Lip- 

“" siae 1781. 2 Tom. 4. CF. Betphal Tentfchl. hentiges Les 
hentecht. Xeiyg. 1781 8 GC. A. Jenichen thesaurus ' juris 
feudal. Franc. et Lips. 1750-54. 3 Voll. 4. ©. 9. Beyer 

nid Cammlung auserlefener - Abhandt. aus dem Sehen. Halle 

.: 1781— 83. 4 Thle, 8: Deffen analecta jur. feud. al. 1783. 

‘1781.85. Defjen. Mijcellaneen . ans dem beutfch, Kehenr. Halle 

.1782— 91. 4 Thle. 5. — Ueber bie Praktiker f. $. 14. Note 

ng. 42. Noten. md Zepernick.repert. prooem. p. 11. 

373. N. Kopp anserlefene Proben des deutjch. Lehenrechts. Mark. . 

1739. 1746. 2 Thle, 4. nnd vieles in den Sammlungen ven Ze: 

pernid u. Bauer, . — zz \
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Kehtsinftitute. und ihre fpäferen Veränderungen abzunehmen 

find, fo müffen die hifterifchen Scriften; "die fi) mit wahr 

vr Gefhihtsforfhung beidäftigen, “insgefammt ald 

Hülfgmittel der Wiffenfchaft des deutjchen Privatrecht bes 

trachtet werden. Außer den Schriften, welche die innere 

Nehtsgefhichte unmittelbar zum Gegenftand haben a), 

deren Nefultate die Orundlage der Theorie der einzelnen 

uftitute bilden müffen 5), und den Merken, die fi) mit 

der Erörterung” einzelner Theile der Nechtsalterthümer 

beichäftigen, unter welchen vie Dreyerfhen Schriften. c) 

‚früher einen ‚der. crften Hläte behaupteten d), vurd) Grimm 

0) &. Redhtsgefc. 8: 10. und Deje felbft: ' 

6) Wergl. Nechtsgeid. 2. 1. in ber Bereit. .“ 

o) 3eh. Carl Heintid Dreyer, geb. 1725. t. 1502. Außer dem, , 

was bei einzelnen Sufituten beizubringen ift, gehören hierher: 

De usu Anglo-Saxonici in explicando jure Cimbrico et Saxo- 

nico, Kilon. 1747. 4. Sammlung vermifchter Abhandl. zur 

Grläut, der bentfchen Rechte u. f. w. Noft. u. Wis. 175163. - 

3 Ihle. 8 Zur Srlänterung der’ deutjchen Nechte angewandte 

Nebenjtunden. cbentaf. 1768. 4. Beiträge zur Litleratur 

und Gefh. ber teuffchen Mechte. Lüb. 1783. 3 Etüfe 4. Mifr 

cellancen oder feine Sihrijten über einige Oegenflänte bes Deuts 

ichen NR. ebendaf. 1751. 8. . 

d) Unter die Eejlen Unterfuchungen biefer Art gehören au: Chr. 

Ulr. Grupen «lisceptaliones forenses cum observationibus etc. 

Lips. 1737. 4. Ej. Observationes rerum et antiquitat. Gerina- 

nic. cder Anmerfungen aus ‚den teutichen u. tem, Rechten u. Als 

terthüm, Halle 1763. 4... Deff. tentfye Alterthümer zur Crläus 

fern des fühl. u. fehweät, Lande m. Schenr. Hanney. ic. 4. 

FU -Kopp. Bilder md Sihriften der” Vorzeit. D 1. Manlı. 

1819.85. ©. ©. Dümge über die Symechf germanifcer Völker. 

“in einigen Nechtsgewohnheiten.  Heirelb, 1812. 8. gür bag lons 

" gebarbifche Lchenrecht und alles; was ang ben italienischen Alters 

-thümern exrlfärt werten fan: Muratori Antiquitates ' Italicae 

nn
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aber alles ‚Srühere ziemlich entbehrlich geworden ift dd), fine 

det man am meiften Material in den Bearbeitungen. der 
Gefchichte einzelner Verhältniffe de8 bürgerlichen "Lebens 'e) 

und den Werfen über bie Gefchichte einzelner Länder N. 

ro u S. 45.0 

2 Spradteiutuite 9 

: Die Benukung- der Quellen des Beutfehen Nehis im 
Mittelalter, und felbft das Berkändniß der. neueren Nechts= 
Tprache, wird noch ‚immer durch den Mangel guter! Gloffa= 
tin und Wörterbücher, welche zunächft Die Teztere zum 
Gegenftand haben, erfhjwert, während fir das Lateinifche 
des Mittelalters siemlig) geforgt ift 2). Mehr als die allge 
meinen Son arien für die deutjche Sprade c) feiften oft die 

u medii aevi. Mediol. 1733 — 22. 6 Tom. fol. Bergl. DB. 8. 
. Hummel Bibliothek der deutfchen Altertimer, fyftematifc) geords 
u net und mit ‚Shumerk, Nürıb, 1737. 8. Zufäge, und Berbefferung gen. 
 Nücnt, 1791. 8. 

dd) Dentiehe Rerhtsalterthümer. Gätt. 1928. 8. 
eo) ©. Redhtsgefl. 

NS. Nehtsgefd. $ 

a) Bergl. Dreyer ae 26€. Ey 

DR Retsgefh.S. 6. Nil h \ 
c) . Die Ölejjarien für ‚bie Eyradıe des Mittelalters f. ebendaf, für 
zcble nenere: 9. E. Mbelung. ‚Terfudh eines. vellländigen grantz 
.. „:matifch fritifchen Mörterbuchs der Hechtentfchen "Vinndark. 2te Ausg. 

- Leipz. 1793 — 1801: 4 Be. 4. Wörterbücher für technifche, Ause 

wider 3.6 ©. Jacobfen tehnolegifher Mörterbuch. Berfin 
on. Gtettin 1751-1751. 4 Bid. I. G. Lübbe allgem. .öce: 
‚. ‚nemiches Lexicon... Srauff.. 1813. 2 Be. S. Th. TSheuf Hands 

teerterbucd,, der gefammten “ Sanbwoictgfehaft. Gött.. 1803:. 1509. 2 
- Be. 8. bearbeitet von C..G. Ihomanı., Orig 1SH..6 Boe. $. 
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Werke. über. inne 9 Dründarten D und ‚verwandte gerinani- 

jör: Dialeete % a 

2.020,83. ‚Verwandte germanffehe. Hecte, Si mL 

Da. die Bedeutung "einzelner. Nehtsinfiitute, befonders 

derjenigen; welche in? den altgermanifchen: Einrichtungen ihre 

Wurzel haben, nicht felfen in den Nechtöquellen anderer 

Stämme, deutlicher entwicelt ift,, ald in den einheimifchen: 

fo Eünnen. jene als Hilfsmittel zur "Erklärung ter Ig= 

teren. gebraucht werben. Sr das altgermanifche, Kedht, find 

die nordifchen a): am twichtigften ; ‚ein, reiches nod) wenig 

benuzfes Material, das fic) an die älteften deutfchen” Volks= 

vechte anfchliegt, enthalten die älteren Monumente: des nors 

twegifigen b) und isländifchen c) Reh, und die Khwebifegen 

d Rerfnch eines Geemifheniederfächfifgen Bericbuds, ‚herz 

ausge. von der brenifc,. beuffchen Gefellichaft. Bremen 1767 — 

1771. 5 Thle. & Gerh. Oclrichs Glossarium ad slatuta Bre- 

mensia. Francof. 1767. 8. Bergl: Sr Literatur der Pille 

gen. fwe Nr 18SI6-1561. 00: . 

e) 'J. Ihre Glossarium Suiogothicum. " Upsal. 1769. 2 Voll. fol. 

Lexicon Islandico-Danicum cura R. Kr Raskii. Voll. 2. 

Havn. 1814. 4. Ed. Lye dictionarium Saxonico et Gothico- 

-  Tatinum; ed. Owen Manning. Lond. 1772. 2 Tom. fol.. 

a) © Dreyer Beiträge zur Litleratur ber neben Mchtogelai 

Sand, 1791. 8. Bibliotheca juris Suio - Gothici, bei!’ Kuppe 

Magazin für Die gefanmte Nechtsgelafrtheit. Neft. 1789. ; 2803 

Eli: Iac: Grimm Litteratne der altnerbifcen.Gefebe in ber 

Zeitfchrift für 'gefchichtl. Nechtswilienichaft. 2.3.8731 f. 

. Scildener in der Verrede bes getgländifchen Oefeges (Note d.).. 

b) 11. Paus :Samling saf. gamle norske love, Kiocbenh. 1751. 

1752. 4. Magnus konongs .lagabäters Gulalhings-laug, s. rc- 

gis Magni — jus commune Norvegicum. Hafn. 1817. 1: 

c) Den (slandske lov Jonsbogen, udgiven af Kong’ Magnus Laga- 

N
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“ Provincialrechte A), während . das: fhwediiche Stadtrecht e). 

und das neuere fehwedifche Landrecht /) den deutfchen Ned)z 

ten des Mittelalters und der fpäteren Geftaltung unferes 

Nechts jchon weniger nahe Liegt. Aus Ähnlichen Gründen 

find von den dänifchen Nechtsquellen die Ueberbleibfel ve& 

älteren Rechts, gr: bejonders.. das ‚feeländifche. Gefeh 7) und 

ta5 » Bude © Low d weides: noch Int in: Salesnig si dı 
le 

nen. hm I. huleileit ea. 1 \ . 
‚bäter. a. 1280. Kiocbenh. 1763. 8. „Codex juris Islandorum an- 

 tiquissinius” qui nominatur Grasäs. Ilavn. 1829. 2 Voll. 4. 

d)- J.0. Stiernhöök de jure Sueonum et Golhorum velusto. Holm, 

1672. 4. kei. Dreyer bibl. aa. 0 "Stimm a. >. ©. 77 

uf Gutatagg, d .i ber Sufel Oethlonb altes Nechtsbuch. In 
„ber Urfprache und . eier” wicher aufgefundenen altdentfchen Webers 

Ken heranagegeben, mit Anmerfn.” einer nententjch. Meberfeh. 

v. Dr. 8 Schildener. Srelfsw. 1818. 1. Deiffelben Beis 

ige zue Kennenig des germauffehen Nehts, is etüf. „Oreifow. 

1521.8 

ec) Dreyer bibl. Pag. 211. 214. Br u 

p Neber bie älteren: Dreyer bit, p. 212. 213. Das nenefle: 

Sweriges Rickes Lag, sind och antagen paa Ricksdagen, ahr 

1731. Stockh. 1736, 4. . 

9). P. Kofod Ancher,. en dansk. Loxhistoire, kioebenh. 1769, 

76.2 Be. 4, Grimm ai aD. 57 u. f.- Kelterup Nofens 

yinge Ocumbriß der dinifchen Nechtsgeichichte überfezt nud mit Anz 

merfungen von Homeier. Berlin 1525. 8 . 

‘ “ . ‘ . . u. 

t 

A) Lex Siellandica Erici Regis; Kong Eriks Siellandske :Lov, med 

« Inledning,  Oversaeltelso og ‚Anmaerkninger udg.i a I LA 

' Kolderup Rosenvinge.:Kioebenli. 1521. 1. 

i) Den Iydske Lovbog, i. e, Lex Cimbrica ‚antiqua lingua Dani- 

ca, ed. P. Kof. Ancher. Kioebenh. 1783. 4. Das jütfche. Lem, 

and Dem Din. übe). von Blafins Eeenberger — und mik-cinigen 

Anmerkungen Herantgeg. von Dr. N, Sale, Altena 1819. 4. 

3) S. Schrader Lchrb. des flene.;fefft, Privat. Th. 1 
un 
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wichtiger :alS das neuere bänifche Gefekbud) 7). Im englis 

fen Recht m) ift das common low. für das -Berftändniß 

vieler deuffcher Inftitute fehr ‚Ichrreich, und unter den Ducl: 

Yen, weldhe deffen Entfichung nachweifen, find neben den ältes 

ven fähftfchen Volksrechten n) die zahlreichen Ncchtsbücher 0) 

faft nod) eichfiger. als die älteren az ‚deren‘ ‚Snhalt 

r ; 

a Kong. Christian v. dansko ‚Lov. 1683, Yatine reddit. ab. Henr. 

t 

- Weghorst. Ilavn. 1698..in. lat. convert. .P.a Hoyelsinus. Havn. 

- 1710. 4. 

an) cm Gatzert comm.: de jure ‘communi Angliac, Golt, 

‘1765. 4. History of- the English law from the time of the 

Saxons fo Ihe end of the’reign of Philip and Mary, by Joln 

Reeves. Lond. 1753. 81. 2 Voll. 4. ed.:3. Lond. 1811..4 

vol: 8. ©. Bhillivs Berl. ce. Gefchichte bes angelfüchl. Nerhts. 

Gält. 18235. 8 Deffen’ Guglifche -Neihs= und Rechtsgefchichte 

feit 1066. Yand 1. Berl: 1827; Band 2,1828. 8: -- Commentaries 

on the laws of England by Sir William Blakstone. 1765 — 

69. 4. ed. 18. by John Williams. Lond. 1821. 1522. 4 Voll. 

'8,' (von ten vorhergehenten Ansgaben, die teils in Duart theils 

* in Detad erfchienen' find,, haben Pie neueren Nerhbold und Gr. 

-- Ehrijtian befergt).:W. Bladftones Handbuch: des engliichen 

: Hecht im Auszug mit Hinzufügung dee neueren Öefege und Guts 

fgeibungen von John Gifferk. Mh Gele 

Goldig. Mit einer DBerrebe ven Dr. 9. Sald %. 12% 

Chhleswig 1822. 23. 8. : : 

Dav. Wilkins Leges Anglo -Saxonicae. Lond. 1721. fol. An- 

cient laws and Institutes of England (die angeljächfiichen und bie. 

eriten nermännifehen) etc. printed by command of — William IV. 

Lord. 1810. fol. Die Gefege der Angelfachien ven N. Echmib, 

Th. 1. Leipg. 1532, 8. Dreyer de usu -genuino juris Anzlo- 

Saxonici in .explicando jure. Cimbrico ct Saxonico. Kilon. 

1747. 4, 

2 ©. Sakertaa.D. u . gald aa DD. Bote m.); Ebefonders: 

“- Traclatus de legibus et consuctudinibus Negni Angliae tempore 

Henrici I. justitiae gubernacula tenente — Ranulpho de
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die ‚Engländer. noch nicht! Zum. statute law:p) ‚rechnen, 
Aus:"den: franzöfifchen. Necht : gehören hieher „die. Coutuz 

mes Zus Die. neueren Gefebe und, Gefebbücher. nur pie: fie 
. . re Deu - ft r ern TI TI N rend 

\ . Glanvilla; M., a Long, 6r8. & tänd)” kei Bitte 9. 2). 

Pr) 

'Ilenr. de Bracton do'L. L: et consuct. Angliac Yibri Vena) 

Lond. 1610. 4. Flela s. commentarius juris Anglicani sub 

‚Eduardo I, 'eonseriplus: suhjungitur- Jo. Seldeni 'dissert. histo- 

"rica ad’Flelam ete. Lond.’ 1617. 4.- Britton (le. Brötön).” An- 

_ dreas lomo le miroir de Justice. — Trail& sur les coulumes 

:Anglo-Normandes etc, par M. Houard..Paris. 1776. 4 Voll. d. 

Thom. Littleton of lenures. ec. 1177. Edw) Coke Institulio- 

nes juris Anglicani.. 1623 u. 4 P, fol. ‚beide, jehr oft gebrudft, 

. Anciennes. loix des Francois conservces dans les, coulumes 

Angloises recueillies Dr Liltleton. par M. Dav. Houard. 

“Rouen. „1766. 2.Voll. 4. Ueber, Schottland: Regiam Maje- 

“statem:. the. autd : Lawes „and Conslitutions of Scotland _ 

. -translated of: Laline ‚in: Scotish, language by Sir John, Skene 

-..of Curriehill. :Edinb. 17744. (bei: Houard.. trait& ‚Tom. 2.). 

:; The institutions of the law. of Scotland. 3lı edit. , Edinb. 1759. 

- : fole Für Wales: , Gyffreithien Liywel:dda ac Eraill.seu Leges 

‘Walliae lloeli boni et, aliorum. Walliae prineipum .— inlerpre- 

.tatione lalina, nolis et glossario. illustravit Guil. Woltonus. 

.Lond.- 1730. fol.: 0 00. 2: 

Die neuefte Sammlung: Theo statutes of the:Realm, printed by 

command of h. M. King George II. in pursuanco of an adress 

of the house’ of the Commons. feit 1510 — 1519. 6 Voll. fol. .. 

a &. Claude Fleury histoire du droit francois ver Gabriel 

‚Argoux institution au droit frangois. Paris 1692.12. u. üft. - 

“ Silberrad hisloriae- juris Gallicani epitome  (hiufer Heineccius 

hist, jur)... Camus letires: sur la’profession davocat. -3te Nusg. 

Baris 1805. 8. im 2ten Yande, Nouveau coutumier general ou 

corps des coulumes zEnerales et parliculicres de Franco par 

", Charles Bourdet de. Richebourg., Paris, 1721..1,Voll. fol., Con-. 

- ‚suetudines. Sive...conslituliones . almae Parisiorum urbis — per 
zu. 

; Carolum Molinaeum.. : Paris 1575. fol. Les coultumes gencrales
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auf jene gegründet find oder auf die Bildung von Snftitus 

ten der neueften Zeit in Deutfchland Einfluß gehabt haben. 

Auch das fepweizerifche 7) Neccht, die Rechtsquellen der vufz. . 

fifchen Ofifeeprevinzen s), und die niederläntifchen,, : infon= 

derheit die belgifchen Rechte 7),: Fönnen jest: nach) den‘ Forts 

fejritten welche deren wiffenfchaftliche Bearbeitung in unfes 

ven Tagen gemacht hat, mehr oder weniger den Hülfsmitz 

teln de8 Deutfchen Rechts beigezäglt werden, während fie 

früherhin nur aus ten deutfhen Recht erlärt werden mußs 

ten. nn 

— par M. Charles du Moulin — Augmentldes etc, par G. M. 

Angevin. Par. 1721: 1 Vol. fol. ©: $ 

2), 3.5. Leu eingenejfifihes Stadte m. Lantrecht. Zürich 1727. 

1746. 4 Tole. 4.2.6. Yluntfgli Etratsz_ und, Nehteges 

Tchichte, der ‚Etdt: ud, Sanbfhaft. Büric," d. 1 1838. .D- Ka 

1539, 8. \ 

5) Bergl. Kieler Beitr. 1. "1520. 'e is 1 if RE Save: 

Bufc, Berfuche in ber Nieftäntiichen Gefchichtstunde und Nechtöger 

Yahrtgeit. DB. 1. 2. Riga 1755. 8. Ö. Delrichs dat Nigiiche 

Ritverrecht u. f. w., Bremen . 1773, ‚4. Budbendrom) Samml. 

der Ocfeße, welche” das heutige holänd, Recht enthalten. Th. " 

- Viitan- 1802, 8 - Des. Herzogth.-Ghen Nitters und Aueh, | 

. Vücher, herausg.-.von.; :I3..2. 6. ‚Gwers.. Derpat, 1821. 9. 

u Bunge, das fios und 'enftänbtfehe Privateeit, veienfpaftih,d 1 at: 

w gefeltt =. 1. 1838: ‚2b. 2.1839. 0, 

ß) Snteieing. tet, ‘be Settattge Reiptselkrtit Befreben, in Sügs 

8 Orcet. Haag’ 1632. 1.' Slandeifche, Etnats= und ‚Rehtsge: 

fhlegte” von & A Mernfönig BU 2, 3 net: 17271835 

SS 8% m ‚Miitermaler Seit .&. 111.5 :fechste Ausg. 

© u. ynnt bibelunii JE CSU, BL SE 7 
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Fähigkeit zu allen Nechtögefhjäften und Handlungen,: welche - 

vor die Volfsgemeinde als. Bolsgericht “gehörten, unter: wels 

her fi’ befondersidie Fähigkeiten Zeugniß zu geben, Borz 

fprecher zu feyn und. Urtheib zu fi finden (Schöffenbarfeit) aß: 

zeichnen db). 3. Das: Necht:des MWehrgelded c), für deffen 

‚Sicherheit das. Suftitut.der. ‚Gefammetbürgfchaft beftand .d). 

4. Das Schdereht ©, :das :bis:; in:.die'fpäteren Zeiten de& 

Mittelalters ; nur dur): einen vermöge- der’ Höchften Gewalt 

gebofenen .: oder :gefchwornen : Srieden : unbedingt. befchränft 

wurde), Tund Tanferdem:ngegen »Randfriedensbrecher, ‚und. 

-foldye, die ‚daS Nechtweigerten, nur.:an die Beobachtung 

der gefeglichen Formen“ der Ankündigung ! der Schde (difli- 

dare‘,  diffidueiare) gebunden war g). : 5. Das. Waffens 

recht, -eelches' fi) “in der: Befugniß zeigte, .. andere‘ Breie 
„Eämpflich: anzufprechen“. 7). und. mit- folchen im: (Volfsheer) 
Keichäheer al Genoffen (MWappensgenoß) zu dienen z).-- Die 

Freiheit, welche diefe Rechte geben follte .(vollfommene Sreis 

heit), Eonnte regelmäßig nicht anders ald durch Abftammung 

land ‚herver. Das Tegtere enffpricht‘ gang” dem bentichen Alohe, 
5 ©, Reeves hist.. of the. English law... T. 1; p.;5. (ed, -1SI4.). 

n.tehtegeie. $..75.,78.: 165. Bin we a hin 

\- WIESE 

  

co): Ebendafüg, 18.48. 7L: 

d)’ ©: kefonters -Leges’ Eduardi  confessoris ° ke: Wilkins” leg. Aue 

237 glosax.: pe 20L.).; Cap..:20. 1 Nechtsgefch..$18. :EIA. Feu- 

«5 erbach de .universali fidejussione. ‚Norimb. 1826.,8.:.: 0. 

€) Rehtsgefd. 8. 76. 

D NRechtsgefch. $. 207. 379. 403. Note m. 109, EN 

g) Kal. Sriedrid) I. Sandfeiche von 1157.. ath.: ‘10. ‚Rene, Samml, 

FR. ver R. 2 „Id l. S- 13... ch, 

1): Eeidf. Sande. ®. 1. 8. ‚Shin ‚aan. At. am. 

. ‚ Retsgeid- .S. 331.- hs ER NTIT erdiu. .D 4 

ID Nechtsgefh. S. 166*. na an hafisli Beh Io ntinen 
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von beiderfeitö freien Gltern erworben werden, da -die Sins 

der bei ungleihen Stande der Eltern der ärgeren Hand 

folgten %); unvollfommen Freie Fonnten aber, fofern bei ihz 

nen Feine fortdauernde Würkungen ihres chemaligen Verhälte 

niffes ($. 50.) mehr im Wege ftanden, ausnahmöweife durch 

Aufnahme zu Genoffen einer freien Solfögemeinde in Diefe 

Berhältniffe eintreten N. . 

.. 49. 

Aeltere Verhaltniiye tes Moels a). 

Der Begriff des Adels hafte fich bereit$ vor der Ent: 
fiehung der fränfifchen Monarchie bei allen Völkern gebildet, 

welche zu diefer gehört haben, wird aber in der älteren 

Zeit zunächft duch das im. VBolksrcch! anerkannte Verz 

pältniß beftimmt, "in welches gewiffe Gefchlechter zur Zeit 

der Berbindung jener mit der Monarchie gefommen waren, 

welches ihnen zugleich eine beftimmte Stellung gegen den 

König gab. Senes hängt zröar ohne Zweifel mit der ur 

fprünglichen Bedeutung des Adeld zufammen, feheint aber 

nicht bei allen Bölfern für einzelne Gefchlechter auf Die 

nehmliche Weife entftanden: zu feyn. Das Charackeriftifche 

deffelben. war der Beftg eines großen Landeigentdums, in 

welhen fie Unfreie fchüzten, "die Unterhaltung von 

h) Rechtsgefh. 8. 48. Note d.g. Eifenhart dentfches Net in 
Eprüfwörtern. ©. 152 (ter 2ten Ausg.). ” 

D) L. Sal. tit. 48. Daher tas juramentum in patria sua, id est 

“ in legitimo sui sacramenti loco,. bei GStreftigfeiten über Ne reis 

beit Capitul. L. 4. Cop. 74. |. Nechtsgefih. $. 48. Nite d. 

und fpäterhin das Verbot, eigene Leute zu Yırgem een 
- Kön. Helurihs Deradı. y. ‚1232. neue Sant. rin. 1 
© 11. Gay. >. 

a) Rechtsgefd. $. 47 - 

Gihhern’s d. Private, Ste Aufl. 10
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Dienftgefolgen freier Leute, und ein vorzügliher Eins 

flug auf die Beratung derer Sachen, weldje vor die Bolfss 

gemeinden gehörten b); nad) .der Natur der Eöniglichen Ges 

walt, die fic) bei allen germanifchen Völkern aus den Rech: 

“ten eines Dienftheren über fein Dienfigefolge und dem Bes 

fit der Gewalt der Bolksobrigkeiten entwidelt hat, mußfen 

zunächft diefe Gefehlechter eine Dienftpflicht gegen den 

König anerkennen, welcher daburc) oberfter Dienftherr aller 

Dienftgefolge wurde und den Heerbann über diefe und 

ihre unmittelbaren Dienfiheren (Seniores) erhielt ‘c) , wäh 

end die Ausübung  deffelben über die Gefammtheit der 

Sreien erft auß einer allmäligen Gntwidelung der Föniglichen 

Gewalt Hervorgieng d). Durch bie Entftchung der Neich6= 

verfammlungen erlangfe- diefer Adel die Neichsftandfchaft, 

und aus ihm wurden die obern Hof= und Neichöänter bes 

fegt, wein glei) bis in die carolingifche Zeit hie und da 

Beifpiele vorfommen, daß durdy Föniglihe Begünftigung 

auch ein Anffteigen zu diefen Ghrenämtern feldit unvollloms 

men Freien gelang, und durch Diefe und die Lehen, bei 

welchen fi) das Gefchlecht behauptete, dem Tezferen das 

Berhältniß des Adels felbft zu Theil werden Funnte, Bei 

jenem deuffchen Urabel war dagegen der Befig Töniglicher 

chen durchaus nichtS wefentliches e). So gewiß aber c5 

b) Tacitus, Germania. Cap. 11. 

c) Caroli M. Cap. 2. a. 805. Cap. 9. De juramento, ut nulli 

alteri per sacramentum fidelitas promittatur, nisi nobis ct 

cuieungue proprio seniori ad nosiram ulililatem ci sui Sc- 

nioris. 

a) Nechtsgefe. S. 133. 166. 

e) Bergl. C. E, Weisse de dynastiis Germaniac, Lips. 1753. 

beutfeh bei $. ©. Schmidt, Beiträge z. Gefehichte des Adels. 

Fortfeh. Leiyz. 1795. 8. ©. 8h u. befond. ©. 14 m f. 
- 
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ift, daß diefer Adel durch die Geburt erlangt wurde, fo un 

‚gewiß bleibt e8 auf der andern Seite, ob vor den beftimms -' 

teren Gränzen, welche die fpätere Kriegs und" Lehensvers 

faffung, wie fie in der Eintheilung der Heerfhilte ($. 56.) 

ausgefprochen ift, und die allmälige Entwidelung der Lanz 

desheheit zwifhen den verfejiedenen Ständen zog, mehr als 

die bloße Sreigeborenheit der Mutter zur Brignet der Se 

gehörte. 

8. 50. 

Abfnfungen ter Hörigfeit a). 

Gine Gattung der Unfreien, weldye in einem dem rö= 

‚mifchen EHaven ähnlichen Berhältniffe ftanden, und Daher 

‚fein Mehrgeld, fondern nur einen Saciverth hatten, in 

den älteften NRechtömonumenten servi genannt 5), ift fchwerz . 

lic” bei allen deutfchen Bölfern vorgefommen c) und im 

Mittelalter ganz wieder verfchwunden d). Auch fhon in 

‚den früheren Zeiten war. ein hiervon fehe verfchiedenes Berz 

bältnig das Gewöhnliche, welches in jenen vornehmlich durd) 

Groberung entftanden ift e), für weldyes der Ausdruck Hö- 

tig£eit am bejten paßt, obwol fie im Mittelalter meiftens 

eigene Leute genannt werden; auch) diefes aber hatte mannigs 

a) J. Potlgiesser de statu servorum veleri perinde dc novo, 

Lemgo 1736. 4. Nic. Kindlinger Gef. ber deutfchen Hörige 

feit. Berlin 1819. 8. (wegen der Urfunden). 

b L. Frision. addit. sapient. Tit. 8. de rebus fugitivis. u. L. 

Feis, felbft, Tit. 4. Cap. 11. u. in fin, Stiernhöök de jur 

Sueon. et Golhor. Lib. 2. Cap. 25. 

ec) Tacitus, Germania. Cap. 23. 

d) Redtsgeich. 8. 339. 

e) ECbendaf S. 15, 

" 10* 

e
m
 

n
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fache Abftufungen, Die fi) auf gewviffe Haupfgattungen zu: 

vückführen laffen. I. Hofhörige (lazzi, liti, coloni, aldio- 

nes, aud’servi, aber aud) fiscalini f)) ohne die eigents 

lichen Freiheitsrechte ($. 48.), und daher /). ohne echtes 

Eigentyum an Grundftücden, die aber durch den Sduß 

des Heren, dem fie bIuteigen waren, ihre Nechte gegen 

Andere nad) Bolksrecht verfolgen Fonnten, und. cben fo in 

Berhältniffen gegen folche, die nicht ihre Genoffen waren, 

von jenem gegen diefe vertreten werden mußten g), während _ 

fie gegen ihre Genofjen und gegen den Heren felbft nad) 

Hofredht ($. 4.) lebten, im Ddinglichen Berhältniffe man- 

soarii (Bauern, Hüfner), oder casati (Köthner) mit Dienz 

‚ fen und Abgaben an Die curlis. IJ. Hörige Dienftleute 

(ministeriales,, zuveilen audy Hit), in Beziehung auf ven 

Genuß des Hofrehts und des Volksrechts den Hofhörigen 

in den älteren Zeiten gleich, aber durch den Snbhalt der Bes 

fiimmungen des erfteren über ihr Berhältnig von jenen uns 

terfehieden, indem nicht eine -auf den Grundbefih gelegte 

Enechtijche Leiftung, fondern andere Arten von Dienften von 

ihnen gefordert wurden. Zu ihnen find die Hörigen Hand: 

werfer 7), die Verwalter der herrfchaftlichen Höfe und ans 

derer herrfchaftlicher Nlemter zu zählen, und von ihnen wurs 

de auch Häufig „reifiger Dienft“ gefordert, der, wenn. er 

bei einem Hofhörigen in die Stelle feiner bisherigen Leiftung 

D GEbendaf $. 19. \ \ 

M Benigiens als tie Negel Tann bie angegeben werden. Der Zur 

fand der Liten ober Lazzen fegeint allerdings in früßerer Zeit ein 

anderer als in ber fpäteren geteefen zu fepn. S.Nchtgeh. 

12. ” ° 

g) Capitulare de villis. Cap. 4. 52. Zeitfhr. für gejdichtl. 

 Nedtseiffenfd. DB. 1. ©. 191 u. f. \ 

1) 1. Sal, Tit. 21. Cap. 6. 
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traf, ihn in diefe Glaffe verfezte d. : Die herrfchaftlichen 

„Rechte über Minifterialen Eommen bloß bei dem del vor, 

während die über Hofhörige zwar, diefem auch) am häufigften 

zuftanden,. aber Dem Stande ber bloßen Freien nicht abge: 

fprochen werden Fünnen A), Bei beiden Clajfen waren 1. 

die Entfichungsgründe I) des Berhältniffes die nehmlichen, 

zu welchen insbefondere die Geburt von Unfreien, aud) wenn 

ein Chegatte frei war, da die Che diefen fogar feldft unfrei' 

mächte, und die Ergebung gehört, 2. Bei beiden war das 

Tobfaltsrecht (mortuarium), da der Herr an ihrem Vers 

mögen hatte, ein Kennzeichen des VBerhältniffes m); 3. bei 

beiden endigte fi) diefes dur) Sreilaffung, mittelft welz 

cher fie aber nur in den Zuftand unvollfommen freier Per 

fonen übertraten. I. Diefer war nad den Formen umd 

ten Bedingungen der Freilafjung verfchieden n)., Immer 

mußte der bisherige Unfreie. einen Schufheren (Bogt, ad- 

vocatus) haben (der nur eine Perfon feyn Eonnte, welche 

die Smmunitätsrechte ($. 51.) hatte), : indem tie bloße Yufz 

hebung der Unfreiheit nicht ‚den Schuß der Kechyte durch) 

eine Bolkögemeinde gab, 1. Bei der Freilaffung durch eine 

Grefärung des Herrn, die nicht durd) ihre Sorm felbft (Mr. 

2.) den Schuhheren beflimmte, am gewöhnlichflen durd) eis 

D Rehtsgeid. 5 . 99. . 

k). ©. 3 2. LE "Frision. ‚Cop. 1. Ueber die 'glöget dar man fi 

\ ‚„pucc vie Berhältniife der ipätern Beit‘ ntägt‘ tüufchen Laien, in 

welcher bei’ der Nitterfchaft Teeitic) Begteirechte und Leicherrfchaft, 

ganz allgemein waren; tenn diefe Verhältnifie ind angenfcheinlich 

. auch erft fpäter eutflanten. 

N, Recisgeih. 8.50 
m) ‚Nechtsgeich.: 8.62 a. Nete.h. Bat Süllmann Gefh. der 

u . Vu. . . nt 

Elinde. Th. 2. ©. 182. en “. 

n)..S. überhaupt Netegeft. Säle. oma.
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nen Freibrief (chartularii), durfte der Sreigelaffene- feinen 

Bogt wählen, und fland unter der DVogtei des Königs, 

wenn bieß nicht gefchehen war 0), 2. ES gab’ aber auch 

eine Sreilaffung in der Kirche (tabularıı) und vor dem Kös 

ig (denariales), durc) welche im erfleren Balle jene, im. 

Vesteren diefer die VBogtei erhielt, Die VBogtei gab dad Necht, 

den Schuhhörigen vor Gericht zu. vertreten, fein Mehrgeld 

zu ziehen und ihm zu. beerben, "wenn Qeifenverwandte die 
nächften Erben nad) Volkerecht gewefen wären; diefe Nechte 

aber hörten mit der dritten Generation auf, wenn fie. nicht 

durch) ein dingliches Verhältnig zu dem Schuhheren befeftigt 

wurden, welches dann auch immer einen Zins, womit die 

Bogteivechte anerfannt werden mußten (censarii, censua- 

les, cerocensuales, Wachözinfige), und für die dinglichen 

Berhältniffe die Unterwerfung unter dad Hofrecht zur Folge 

- hatte. In ein Berhältniß, wie diefe durch eine dingliche 

Subjection befefligte Bogtei war,. Eonnten fi) auch freie 

Leute freiwillig begeben, welches. vor. ber Sniehuns. der Lan 
beshopeit 1er Bug ser m 

.g Sl. , B en 

Veränderung des Beyrifs ber Freiheit, Yurc bie Guitegung der: 

Randeshoheit. 

Alle Perfonen,. welde einer Shußperrfhaft irgend cis 

ner Art unterworfen waren, fanden ‚dod) unter ‚dem Ges 

aihlegwang der e Bönigticen Beamten, vet in, den Bolfs- 

0) Capitulare Bajuvariorum (Georgisch ». 518.) a. 788. Cap. 7. 
Qui vero per chartam ingenuitatis dimissi sunt liberi; ubi nul- 

; Jum patrocinium et defenstonem non sieserlt, similiter regi 

componantur 40 solidis. en 

» Seitfchrift für gefiehlt Restonitenfgnft B1 ©. 213, 214. 
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gemeinden ($. 47.) richteten (judices fiscales, publiei, ju- 

dieiaria polestas), fofern fie wegen öffentlicher Verbres 

chen zu firafen waren, ober ihre Pechte gegen Untere als 

ihre Genoffen zu vertheidigen hatten a); gegen jene öffent: 

liche Gewalt de8 Grafen und feiner Unterbeamfen bilöeten - 

daher Sie fhubgerrlichen Nechte.(Vogtei), welche ber geifts 

liche und weltliche Adel in Nücficht der übrigen Berhältniffe 

folcher Perfonen befaß, weil fie auf feinem gefreiten Eigens 

tum (immmuitas) wohnten b), nur cin coordinitted ers 

Yilnig. Dieß hörte auf, als Vie Landeshoheit entitand, 

und jene Nechte der öffentlichen Gewalt von dem geiftli= 

chen.e) und weltlichen Aöcl ald_ freies oder Ichenbares Eis 

genthum erworben: wurden, . vermöge beffen der Landeb= 

here d) alle jener unterworfene Perfonen in ihrem Berhältz 

ig gegen das Neich, befonderd im Keichäheerdienfi verz 

trat e). Die Landeshoheit gab daher im Allgemeinen die 

e) ©. Zeitjchr. für gefcicgtl. Nechtswif. B. 1. 5.1911 f. 

b) ©. ebendaf. 

c) Leber vie Gutjlehung des geitfichen Adels der Bifchäfe und anderer 

- SBrälaten, deren Unterfuchung für das Privatrecht: cme Sutereffe 

iR, f. Rechtsgefd. $. S5. 169.172. 209. 22,” 

d)’ Frider. II. Const.de jurib." prineip. ecclesiastie. a. 1220. Nova 

=: felonea — in ipsorum terriloriis et jurisdichionibus — non 

statuemus.  Nechtsgeid. 8.217. Note c. vergl 5. 52. Nur 

tt b. 

&) Constit. do’exped, Rom. $. 52. Note a. — wo cd denn weiter 

helft: Ut autem nostrum imperium ab omnibus habeat sup- 

pementum — praeceipimus ut singuli Buringi-decem — solides 

Dominis suis impendant. Mansionarius quinque soliddos, Absa- 

“ rius 30 denarios, Bunajarius quindecim, quorumlibet larium- 

“Possessores sex suppleant. .Ueber..bdie Ofaubwirbigfeit biefer 

Gonftitutien, tie freilich Feine earelingifche feyn Faun, für welche
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Bogtei über. alle, die in jenem Diftrict gefeffen waren 

(Candfaffen), und dadurd) hörten diefe auf, Mitglieder der 

freien Bollögemeinden zu feyn, die in unmittelbarer 

Berbindung mit dem Neid geftanten hatten. Cine Zeitlang 

» bemerkt man noch Ueberrefte der Tezteren in den Faiferliz. 

hen Landgerichten, welde im Gegenfaß der Territorien 

die Diftricte bezeichnen, in welchen die Grafengewalt nicht 

Gigenthum geworden war, fondern nocd durd, Neich&beamte 

ausgeübt wurde, bi8 aud) jene während bed 13fen bis 15ten 

"SZahrhunderts an die Landesheren Famen f). Da aber zus 

gleich mehrere befondere Berhältniffe die.bürgerliche Stellung 

derjenigen genauer beftimmfen, welche der Zerritorialgewalt 

“ unferworfen worden waren, fo. bildeten fi gleichzeitig vers 

fihiedene Glaffen von Perfonen, aus. weldhen die heutigen 

Standesverhältniffe unmittelbar hervorgegangen find. 

& 32. 

Gntftchung der fpäteren Standesuerhältniife. 1. Der Ritterfchaft. 

a. Begrüntung berfelßen, 

Mit der Entftehung der Landeshoheit hunde die Br 

pflichtung zum SHeerbann zunächft auf die Zerritorialheren 

gelegt, welchen e8 überlaffen blich, wen, fie in Fällen, wo 
jener jonft ftatt gefunden. hatte, zum Neichöbienft ftellen 

wollten a); nur über den Umfang ihrer Dienfipfiät gegen 

395. 

f S. Nehlogeih. 8. 395.: en 

a) -Constit. de expedit. Romana. Et’hoc in arbitrio dominorum 

" " pendeat, quos ducant, a quibus stipendia-aceipiant, quibus’ 

- eliam halspergas concedant. = Nechtsgejdh: $. 29. 3.2. 

pag. 399. Nro.V. 0.0.0: De 

fie fi ansgicht, Ah Nehtegefch. ‚ste Ausg. D. 2 ©. 393 — 
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das Reid) hildete fi) daher zuerft ein Herkommen und [päs 

terhin die gefeßlichen Beftimmungen der Keichsmatrikeln; 

hingegen über ihr Verhältniß zu ihren Zandfaffen d) bil- 

dete fid) eine neue Regel, welche entfchied, wer unter diefen 

zum ordentlichen Keichskriegsdienft verbunden blieb, und je 

nactem "dieß der Fall war oder nicht, alle Landfaffen in 

zwei Glaffen theilte c). I. Die Glaffe der. Perfonen, 

welche nad) | der neuen Verfafung diefen zu Teiften hatten, 

bezeichnete, da er feyon im I1ten Sahrhundert als Nofe 

Vienft d) geleiftet werden mußte, der us Strud milites 

- (Ritter). Unter Pe felbft' gab c& einen dreifachen Grund 

der Dienfipficht:- 1. Orundeigenthum innerhalb de8 

. Zerritorii, weldjes von dem Umfang war, daß davon Nif= 

terdienft geleiftet werden mußte, wobei danıı das -Herfommen 

entfchied, welde Güter - ‚biefe Eigenfchaft angenommen hat: 

tenz bie, Kechtsbücher nennen Diefe Perfonen Scöffenbarfteie 

ober Dittefei 2 2 Echenspftiät derjenigen,” die 

- » Das’ Dafeyn einer "wahren ' Territortalogeit im Gegenfaß 

ber früheren bloß | perfönlichen Berbindung freier Berfenen mit tem 

.. Herrenftand," erhellt bereit3- ans ‚Frider, II. Constit. do.jurib. 

- prineipum secular. a..1232. Unusquisque prineipum, libertä- 

„tibus,  jurisdictionibus, comilatibus, cenlis — ulalur. ‚quiete 

= secundum lerrae suac consuetudinem approbalam. —. Homi- 

nes in eivitatibus nostris "residentes consucla ct dchita” jura, ‘de 

bonis extra civitatem dominis et advocalis  persolvant, 

Nehtsgefch. $. 247..Nete c. = on 

c) Frider. II. Constit. a. a. D. Hominces proprü, advocalitii, 

- " feudales, qui ad dominos suos lransire yolunt, ‚ad manendum 

per -offieiales nostros“ non arclentur.  ' ® 

d) Constit. de expedit. Roman. NRehtsgefd. 8. 21. vergl. 

ebenbaf. 8. 223. a en 

d Sichf. Fande 8,1. Mt. 2. 2.3. At. SL. Echwäß: Lantr. 

Art. 50. 
a
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Bafallen de8 Territorialheren waren, deren Zahl fid) all- 

mälig- vergrößerte, weil die freien Grundeigenthüner (Nr. 

1.) durch) verfehiedenartige Umftände veranlagt wurden, ihr 

Cigenthum in Lehen zu verwandeln fJ). 3.. Minifterias 
lität als vein. perfünliches. Band, das an den Dienfiheren 

fnüpfte; wobei die Güter, welche den Dienflmann in Stand 

fezten, Kriegsdienft zu thun, eben fowohl Cigentyum (urz 

fprünglic) nad) Hofrecht g)), als Lehen nad) Hofrecht (jure 
euriae,. Hoflehen), oder nad) Lehenrcht (jure fentdi) 

feyn Eonnten A). Won diefer Minifterialität Laffen fi jedoch 

in ‚dem. fpäferen Mittelalter unterfcheiden: «. die. ftrengere, 

deren Urfprung aus den älteren Hofrechten ($. 50.) nod) im 

12ten Sahrhundert vollfommen fichtbar ift, indem daS per= 

fönliche Verhältniß diefer Art von Minifterialen ganz nad) 
den alten Grumdfägen von der Hörigkeit beurtheilt wird; 

ß. eine. zweite, die faft mur. den Namen mit- jener gemein 

hatte, und bloß eine perfünlich = erbliche Dienftpflicht zu Ch= 

ren= und Nitterdienften mit fi) führte, Die leztere, welche 

vorzüglich in einigen Stiften vorkommt, feheint daraus 

entftanden zu feyn, daß freie Grundeigenthümer (Ar. 1.) 

8. vorzogen, ftatt ihre Befigthum in Sehen zu verwandeln, 

eine folche Dienftpflicht zu übernehmen, die ihnen unter vor= 

theilhafteren Bedingungen gewährt wurde, als den älteren 

unfreien Minifterialien id). 65 verfchwand jedoch Thon bis 

pn Die homines feudales Nete,c., Ueber ‚bie Gutftchung  fiche 
Necchtsgefc). 8.223. 

N):©. 32. tus teormiiche Dienfrcht, Nechts gef. $ . 258, Note 

er Cpäterhin galt die, Negel: »Dienfimann erbit ıunde nemet 

.. be alfe vri ‚Inte nach Lantrechte. wen alleyue daz fe, buten ives 

= herren wald nicht ne erbit, ned erbe ne nemit.“ 

N) © Rechtsgefc,. 8. 3h. 

N SE. Rehtsgeiha. nd. 
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“zum 15ten Sahrhundert auch) Die firenge Minifterialität, in 

dem die Dienftimannen .‚durdy Privilegien de$ Dienfihern 

nicht nur allgemein jus feudi an ihren. Hoffehen erhielten, 

fondern aud) ‚von den Bolgen der Hörigkeit allmälig losges 

fprochen wurden A); fihtbar blich nur. ihr vormaliges Das 

feyn in einzelten Beftinmungen des HofrechtS, die al$ par= 

tienläre Lehensgewohnheiten in. bie Tehenhofsrechte übergiens 

gen, und in der erblichen Verleihung der. oberften Hof 

ämter, unter welchen chebem die Minifterialen geftanden 

hatten, an einzelne Familien, meiftens alS ein auf ihren. Les 

hen haftendes Necht, woraus aber nicht auf eine vormalige 

Minifterialität diefer Familien felbft gefchloffen werben Fann, 

ba gerabe diefe Aemter bei den geiftlichen Fürften nicht felten 

mit Perfonen des Herrenftandes und anderwärts mit Sreien, 

oder dod) nur mit folchen befezt wurden, die nicht in jener 

firengen Hörigkeit ftanden. | 

. $. 53.. tn ) 

TB Ritterbinkigfsit (nieterer Me) a.’ 

Der Nitterftand hätte, mit Ausnahme der Fälle, wo 

ihn die Minifterialität begründete, ein Tediglid) von dem 

Grundbefig abhängige Berhältnig werden müffen - aa), 

H Dergl. Hülfmarn Gefptchte ber Clinte. 2A. 2.C. 256 if 

.a) Bergl. Nachricht. von einigen Häufern des Scjhhjlechts ber von 

.. CS ihliefjen ‚(Gaffel 1784. 4. „ Einleit., Abjehn. I Ben ber, Bes 

fejaffenheit des AMels in alten und mittleren Zeiten, 

aa) Gr blieb 63 auch. bis- zur Beit der: Einführung ber. Sianbeserz 

 höhungen wohl immer in dem Ein, : dag cin Gefchlecht freier 

- Berfenen, vermöge ‚der Griwerbung ‚von Veigungen‘ auf wel: 

chen Nitterdienft Iuftete, :. auch bei Lehen die.c8 von Rechtäwer 

gen Netsgeib. DB. 2. 8. 337.) oder body durch Gnade bes
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wenn fich nicht. feit dem 12fen Zahrhundert durd) bas Her: 

fommen. der Örundfaß: dag nur. der an den ihm verlichenen 

Lehen jus fendi erhalte, defien Vorfahren. bis in die zweite 

Generation vollfommen frei ($. 50.) und. waffenfähig 

(ex genere milttari $..48. Nr. 5.) gewefen, dahin: veräns" 
dert hätte,. daß auch das Geflecht fhon dem Nitterz 

fand. angehört haben müffe 2), . wodurc) - eigenthümliche, 
von der Geburt bhängende, . Standesrehte der De 

gen. begründet wurden. . Die.. gleiche Ginrichtung, . Die - 

Liefer Hinfiht im ganzen riftlichen' Guropa ftatt fand, vers 

anlafte, daß fi. die gefammte:.Nitterfchaft alS eine Ges 

neisnfänit. as Schildesamt, ordo  militaris) ; betrachtete, 

efeisferen behauptete, durch festgefie iteemäbige ebensart it 

“termäßig wurbe, , 

b) Gefeb K. Beier. I. über ben Randfrieven ven sr De 

quoque sacerdotum, , diaconorum, rusticorum staluimus, ne 

eingulum militare assumant; et qui Jam assumserunt per ju- 

dicem provinciac a mililia pellantur. I. F. 10. 8.2. Cacleri 

vero, qui ab antiguis lemporibus' benelicium. non tenent, li- 

“2 ‚cet noriter a ‚sapitaneis scu a valvasoribus acquisierint, ple- 

beji nihilominus sunt. Gädjf., Lehenr. Art. 2.: .Sdhwäb. Lee 

"Yen. Sit. 1. Velus auctor de bonef.” Cap. 1.46 

“ Cleriei et mulicres, rustici el "mercatores et jure carcntes, et v
 

omnes qui non sunt ex homine militari ex parte patris corum 

ea avi, Juro. earent beneficiali. — .A testimonio possunt abji- 

"cd in ‚Jure beneficialf ei a dandis 'sententüs quibus deest ely- 

“ peus logalis. — Uefpränglich ar” genus’ militäre nichts als 

Be freie Gchurt, bie eben waffenfähti 9 machte. Da nur rustiei 

uud mercatores, aljo Freie tie cine unvikterliche. Lebensweife' Tühe 

sven, vom Lehenrecht ausgefchleifen werden, it auch in.ben Rechts 

>, Büchern fhiwerlich [chen der fpätere Orundfag zu fuchen.: Die Zeit, 

2, we. Die Stanbeserhögungen: beginnen, möchte “and bezeichnen, we 

ber! Uebergang in eine. neue Auficht beginnt, | "Derat, Nete aa. u. 

» 8. 62. Mote f. BE Ber re par 
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und diefe Anficht wurde taburd) defeftigt, daß während der 

Kreuzzüge die geiftlichen Kitterorden als cin Snftitut für 

Diefe Genoffenfchaft gegründet wurden, in welches nur die 

Kitterbürtigkeit Eingang verfhaffte. Ta in der. Fries 

gerifchen Laufbahn, die zu dem. Erwerb von Lehen führte, 

als tiefe noch nicht erblic) waren, die Stufen eines Pagen, 

Knappen (armiger, famulus) und Ritters (miles) unters 

fhieden wurden, und die leztere erft der erreichte, welcher 

als felbfiftändiger Dienfimann Kriegsdienfte Teiftete, fo gab 

auc) dem Nitterbitttigen den Stand eines Ritters (die Ritz 

terwürde, eingulum militare) nicht Die Geburt, fondern 

er mußte von ihm befonderd erworben werden, - und Die 

Handlung, durd weldye diefe Würde von einem Mitglied 

der Genoffenfhaft ertheilt wurde, war von-den Feierlidjkeis 

ten entlehnt, mit welchen fonft die Knappen, die am Hofe 

dienten, aus der Zucht ded Dberhofbeamten entlaffen wurz 

den, indem fie ald’Nitter unter Die Gerichtbarfeit der 

Marfcalls traten ec). Daß bie Nitterwürde au) von dem 

Herrenftande ($. 56.) und felbft von den Fürften angenoms 

men wurde, und baburd) der Stand der Nitterbürtigen, bes 

fonders wenn ihm Feine Pinifterialität anhieng, jenem näher 

gerückt wurde, war wohl im Iäfen Sahrhundert Beranlafz 

fung de8 Sprachgebrauchs, den Tezferen unter dem Ausdruck 

Adel mitzubegreifen. 

0) ©. Nehtsgefd. 8.241. und die Note a. angeführte Schrift, . 

Dergl, das Nitterwefen veg Mittelalters, aus dem Franzf. des 

9. te Ta Enme de Ete. Palaye, mit Anmerf, von 3. 9 Klüber. 

Nirnb. 1786 u. f. 3-Be, 8. Lebensbefchreibung Oögens von 

Berlichingen. te Ausg. Nürnt.. 1775. 8.
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$. 51. 
2. Berhältnifje der übrigen Sandfaflen. 

M. Die Perfonen, welche nit zum Stande der 

Nitterbürtigen gehörten, Taffen fi) unter zwei Abfheilun: 

gen bringen: 1. Eigene Leute a) (homines proprüi 

$. 52. Note e.), weldje vermöge der Hörigkeit oder der 

Bogtei im älteren Sinn des Works ($. 50.) in einem 

durdy Hofrechte beftimmten Berhältnig gegen einen Herrn 
ftanden, welcher der Landesherr felbft, eine geiftliche Gors 

poration, eine Stadt, oder eine Perfon de Heren= oder 

Hitterftandes feyn Fonnte, 2. Pfleghafte (advocatitii $. 52. 

Note e.), Über welche nur der Landesherr vermöge der Lanz 

deshoheit eine Vogtei hatte 5), felbft wenn fie den Boden 

eines Gutsheren bauten, da die Rechte des Eigenthums 

allein Feine Gewalt über die Perfon gaben c). Die Rechte 

der Yandesherrlichen Vogtei entwicelten fich erft alfmälig 

mit der Landeshoheit felbft zu einem feften Begriff, enthiel- 

ten aber immer: @. die Gerichtbarkeit, welche durch 

die Iandesherrlihen ANemter d) ausgeübt wurde. Da diefe 

vermöge der urfprünglicyen Befehaffenheit der Grafengewalt 

eo) ©. Nehtsgefd. $. 339.5 vergl. 8. 313. Note h u.S8. 23, 

b) Nechtsgeid,. 8. 313. 418. . 

co) GSähhf. Landr. 3.1 X 51. Shwäb Lande Mt. 336. 

d) Die Segerichte Rehtsgefdh. 5.419), Genten (eb endaf. 8.302 

439. Note ce), Pileggerichte oder DBogteien, und felbit bie Lande 

gerihte, in ber Bereutung, welde fie erhielten, als bie Ritters, 

fchaft ver den Hofgerichten eder Negierungen canzleifäflig gewerz 

ten war (ebendaf. $. 302, 430.), find nur verfchiedene Benens - 

nungen für diefe Inndesgerelichen Gerichte. Bergl. © P. Kopy 

Nachricht ven den geiflichen md Givilgerihten in Seiten. 21. 

© 23171. 
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fi) auch über die hörigen und vogteipflichtigen Hinterfaffen 

anderer Herrfchaften erftrete ($. 51.), fo gehörten aud) diefe 

unter die Iandesherrlichen Amtsfaffen, fofern den Herrfchafe 

ten die Iandesherrliche Gerichtbarkeit nicht durd) Verleihung 

zu Theil wurde e), und die Eigen und Bogtgerichte bezo= 

gen fie) ohne eine foldye bloß auf die dinglichen Berhälts 

niffe der Hinterfaffen f) und auf die Hülfe, die der Guts- 

here auf Berlangen eines Gläubigers vermöge einer Gewalt 

über die Perfon Mr. 1), wenn er diefe hatte, in de6 

Schuldners Güter vollfireden Tonnte-g). Weil aber da, wo 

jene Verlegung ftatt gefunden hatte, das Berhältnig des 

Gerichtöheren ebenfalls mit dem Namen der DVogtei bezeic)s 

net zte werden pflegte, fo ift fräferhin Vogtei gevöhnlich 

für eine Givilgerichtbarfeit genommen 7) und diefe, wo nur 

überhaupt eine VBogtei hergebradjf war, den -Butsheren ges 

meiniglich zu Theil geworden ?). P. Aus dem Iandeöherre 

e) ©. Nechtsgeih. $. 303. 

MD Nechtsgefch. 8. 303. Nete h. und die Etellen cken Nete c. 

Bergl. über die Hieraus entlantenen Meiergerichte vn. Dal: 

 wigf practifche Grörterungen (Sannover 1823. 4.) Mr. 1. 

9) Ned ganz deutlich erfennt man bas alte -Begteiverhältnig (2. 51.) 

in tem Grbbnc des Amts Coburg: mein Gröhere hat dafelbit um 

Cult zu helfen, fo aber terfelbe nicht Hilft, Hat meines gnätts 

gen Herrn Land- und Oerichtsfuedht zu Helfen“ 3.U Röder 

von Gibgerichten und Lchenagerichten nad) ter — Berfafung — 

de3 Fürftenihfums — Coburg. Hildburghaufen 1782. 4. ©. 123, 

Berl. Zeitfchr. für gefchihtt. Nechtanin. D. 1. ©. 194. 195. ° 

I) ©. Wehner Pract. observ. s. v. Bogtei. Rechtsgefd. $. 

439. Netel. FE Pufendorf.de jurisdiet. Germ. P, 2. Sect. 

3. Cap. 1. 825 uf, wo ‚Übrigens alle Arten ven Bogtei 

durcheinander geworfen find, 

3) Ucbrigens darf man nicht vergeffen, daß der Belig ter Gerkfte 

an einem Drte, auch wo fie ben Namen Bogtei führen, feinen
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ficyen Heerbann, entftand das Necht, Dienfte (Neis und Fol: 

ge, Landfolge Ay) und Abgaben (Beten 2)) zu. fordern, 

welche in Fällen, wo Andere den Neichsdienft zu Feiften hate 

ten, den zu diefem nicht perfönlich verpflichteten Perfonen 

von jeher oblagen ($. 51. Note e.), und aud) von den Hins 

terfaffen Anderer vermöge der Landeshoheit gefordert wur= 

den. Aber hiermit verbanden fich außerdem nicht felten noch _ 

Laften der Art, wie fie die Vogtei in älteren Zeiten mit fi) 

geführt Hatte m), die erft durch daS Herkommen, fpäterhin 

‚auch. durch) Gefehgebung n) ihre genauere Beftimmung ers 

bieten. Alle Claffen der Perfonen, welche weder . vitterbürs 

tig, noch durch die Stadtrechte ($. 55.) in ein anderes bes 

ftinmtes VBerhältniß zu dem Landesheren gefezt waren, flanz 

den fich Daher in fo mancherlei Berhältniffen gleich, daß fie 

ungeachtet der Verfchiedenheit zwifcyen Unfreien und Freien 

und der Belikredhfe am Grumd und Boden, die fich bei ihz - 

nen wahrnehmen ließ, al3 ein Stand betrachtet wurden, den 

man feit dem 13ten Sahrhundert mit Dem Namen des Baus 

ernftandes bezeichnete 0). 

Schlag auf eine Dogkei im älteren Sinne des Werts, felglih 

auf Gigenthumsrechte des Oerichtägeren an den Gütern ber Ger 

vicht3eingefeifenen verftattet, da die Tandesherrliche DBogtet jene 

nicht umfaßte, und fehe oft me biefe der Gegenftand der Verlefs 

bung if. 

R) Rechtsgefch. $. 301. 

D Redhtsgeid. $. 306. 

a) ©. Nehtsgefh. 8.30. Note dd. Möfer Ofnabrüdiche Ger 

fichte. TH. 2. Abfcn. 3. 8. 11. ©. 218. ; 

n) ©. Rehtsgefc. $. 515. befonters Note i. 
0) Rechtsgefd. 8. 313. 443. 
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& 55. 

3.  Derhältniffe des DVirgerflanbes a) 

I. Das Weihjbildrecht, au welchem fi do die ftäbtifche 

Berfafung entiwidelte, legte in den Älteren Städfen, welche 

vor Ende des 12ten Sahrhundertd gegründet find, die Kechte 

der Grafengeiwalt in die Hände befonderer Beamten, die fie - 

Namens des Königs oder eines Bifchofs ausübten 2). Db: 
wohl Diefe Nechte unter dem Namen der BVogtei begriffen 

wurden, dürfen fie doch nicht mit der Vogtei im gewöhnlis 

hen Sinn diefes Worts ($- 50. 51.) verwechfelt . werden, 
die nur mit ihnen verbunden feyn Fonnten, fofern fie vors 

her für den Heren der Stadt befonders begründet waren, 

welches nicht leicht anders als in Rücficht eines Theils der 

Einwohner der Tall war c). Die fchöffenbaren freien Bürs 

ger, die fi) in diefen Städten befanden, bildeten auch mit 

den Föniglichen oder bifchöflichen Minifterialen anfangs allein 

bie Gemeinde d), welde in den Stabtgerichten Necht 

fpracd) und (in verfchiedenen Formen, bi die Einrichtung der 

Näthe, consules et magistri consulum s. eivium, Bürz 

germeifter und Rath, in den deuffehen Städten allgemein 

wurde e)) die Gemeindeangelegenheiten verwaltete, ©o, 

lange diefe Berfaffung beftand, bezeichnete der Ausdruck Bürz 

ger Feinen Gegenfah der Nitterbürtigkeitz diefe theilten viel» 

mehr, wenn gleich) nicht alle Bürger durd) rittermäßige Les 

) ©. Beitfehr für gefchihtt, Nehtswilenfg. 8.1.9.1 ©. 47. 
2.2.9.2 © 165 uf. über ten Urfprung der fhädfifchen 

Verfaftung). 

b) Beitichr. 9.816.223 u 

c) Ebendaf. ©. 232 uf 

d) NRehtsgefh. $. 243. 313. 

e) Seitfhr. a.n.D.9. 2% ©. 220 1. f. 

Gihhorn’s d. Private. Ste Aufl, if
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benöweife in den Stand der Nitterfchaft eingetreten waren, 

mit diefer als fchöffenbare Leute die Echensfühigkeit N, fe: 

fern nur Fein Gewerbe, dem fie fi d gewidmet "hatten, fie 

von diefer ausfchloß g). Da aber feit dem Idten Jahre 

hundert die Handwerker in den, meiften' Städten in die Ders 

waltung der ftädtifchen Angelegenheiten und gleiches Bür- 

gerrecht mit den rathöfihigen Gefchlechtern eintraten A), fo 

blicb diefes Fein Kennzeichen der Standesgleihheit mit tite 

termäßigen Perfonen, wenn gleich die frädtifchen Gefchled: 

ter, die bei der vittermäßigen Lebensweile blieben, tadurd) - 

ihre Standestchte nicht verloren 2). _ Auf der anderen 

Seite blieb aber aud) der Bürgerfland von dem Bauerns 

fland unterfjieden, weil ihm die fFädtifchen Gercdt: 

fame, deren Bortheile: er vermöge, feines Bürgerrechtd, zu 

genießen hatte, ein befonberes Berhältnih im öfienttichen. und 

Privatrecht amwiefen. 

LESE 

. BR Verhältnife des (ofen Adels ı a)... Bu 

in IV: Die Sonmunitätsrechte tes Adels ($. 49.) entz 

D- geitfche. a. a 2 ©. 235_20. Dal. Nafrihtn _ tes 

Sefchlehts - — von Cäriefien. © 13 uf. 

22? Mie Die mercatores, oben $. 53. Note d. Die Bürger Haben da> . 

her and) feine befendere Stelle in dem Neidjsheerfchild. $. 56. 

h) Rehtsgeft. $. 432. oo. 

d) Rechtsgeic. 8. 416. Runde beutfeh, Brivakr. N 439-432. 

a) I. 4. Kopp de insigni .differenlia inter $: R. I. comites. et no- " 

biles immediatos. Argentor. 1725. 4. Th. & Scheibt hifter. 

tipfomat. Nachricht von dem hohen und niederen Abel in ‚Dentfäl, 

Hannover 1751.4. 5.60. 1. N Deik. zur Seit. de 

Adele. Trauufehn, 1791. 1735. 2 2 Dir. "
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wicelten fich, wenigftens. bei dem größten Theil diefer Ges 

fhlechter 8), zur Landeshoheit, auf welche fi) der Aus: 

drud liber dominus, freier Herr, Hervenftand zu bes 
. ziehen fheint, fo wie das gleichbebeutende Wort fempers 

frei c) (vir nohilis,. eximiae libertatis) die höchfte Stufe 

der Freiheit ausdrückt. Die Fürftemvürde, welche. fi auf 

die Erwerbung und fräterpin auf den Titel eines urfprüngs 

b) Die Beifpiele von "Sefchleshtern, bie uraprünglich zum Herrenftand 

gehört und Tpäterhin beiten Nechte verloren haben (Schmidt a, 

a. ©. %.1. ©. 111. 112), find wenigftens nicht Häufig, und 

bie von vielen Familien aufgeftellte Behauptung eines folden Urs 

frrungs merfindfih. Mehl aber Täßt fi nicht bezweifeln, daß 

im Iiten Sahrhundert Me Gränze zwijhen dem Heineren Herrenz 

fand und freien Leuten ritterlihen Standes, fchwanfender war ale 

feit der durch Marimilians IL. Gineicjtungen befeitigten Lanteshes 

beit, Die Krelöftandfchaft wurde Hier befonders wichtig. Dieß er: 

Hört wohl, warum im Lifen Sahrhundert manche Berfon vir no- 

bilis heigt, die man nach den Begriffen ber hrätsren Zeit nicht zum 

Herrenftand rechnen fann.- 

) Schwäb. Lande. Art. 49. Cs heißent eins fenperfreyen, das’ 

feyndt die freyen Herren als Fürfen ud die andere Freyen zu 

Mann Habent. Däs ander felnd mittelfreien; das feind die, Die 

ter Hohen Greyen Mann find, Das dritt feind Gebuuern, bie 

frey feind, bie Heigent feey Lantfäßen. Art, 50. Ingenuus bad 

fpricht zu Latein der Göchftfeey,, liberlinus ber mittelfeey, liber 

der lantfägenfrey. — Das fächf. Landr. braucht den NAnspruc 

fenperfrei nicht, fondern nur den Ausdruck freie Heven, welche e3 

auf ber einen Eeite den Fürften md auf der anderen ten fchöffens 

baren Leuten entgegenfezt. 3. B. BVBerrete von der Herren Ger 

burt im Lande zu Eachfen. Vergl. Note f. Der Ausdrnd fenz. 

perfret it jedech nur durch ein Mifverfänduiß des Derfaiters des 

Schwabenfpiegels, ‚für einen technifchen Anserud der den Herrene 

ftand bezeichne, gehalten werden, und Hat im Mittelalter allge 

meine Geltung auch nicht erlangt, verdankt biefe vielmehr bleß 

dem neueren juiftiichen Sprachgebrauch. Dergl, Nechtsgefchichte 

öfe Ausy. $. 310, 

11*
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Vichen Neichdamts. (Herzogthum,. Pfalzgrafichaft, Markgraf 

haft, Landgraffeyaft) gründete, bezeichnet eine höhere Stufe 

des Herrenftandes, deffen übrige Mitglieder zwar insgefanme 

Grafenivecjte befaßen, aber vor dem 15ten Jahrhundert den 

Grafentitel nur dann zu führen’ pflegten, wenn ihnen durd) 

 Belchnung eines. geiftlichen oder weltlichen Fürften die Auss 

übung des. würklichen Grafenamts zu Theil geworden war, 
feltener wenn fie bloß vereinzelte Stüde der alten Grafens 

ämter mit dem Grafenbann erworben hatten d). Cine Bes 

Ichnung diefer Art Eonnte fie in gefchloffen gebliebenen Fürz 

-ftenthümern felbft in einer. Abhängigkeit erhalten, aus wel« 

cher. bei fpäterer Entwicelung der Landesverfaffung die Unz . 

terwerfung unter eine „fürftlicdhe Obrigfeit? wurde; allein an 

ihren Standesrechten änderte dieß nichts e), weil fie deffen 

ungeachtet die nehmliche Stelle im Reihöheerfdild f) 

behielten, nad) welchem im Mittelalter die verfchiedenen. Ylb- 

finfungen der Stände bezeichnet wurden, . Umgekehrt ftellte 

die Befreiung von der Landeshoheit allein, bloße vittermäs 

fige Gefchlechter dem Herrenftande nicht, glei g), Da jene 

d) -Nedhtsgefd, 8. 231 a. 

©) Berg. Schmidt a. a. 2. %. 1. €. 28.29. 

P Scmäb. Lande, Met. S. vergl. mit fühl. Lande, B. 1. Al. 3. 
Der Küng Hebet den erjten Hcerfihilt. Die Bifchof und die Nept 

uud die Neptiffin die do gefürftet feynd, bie Kebent alle ven ans 

dern Heerfchilte. Die Leyenfüriten den britten. Die freyen Heren 

den vierten. Die Mittelfreyen den fünften. Die Dienfimanne 

ben fehsten. Den fiebenten Heerfehilt hebt ein jeglih Mann, _ 

ber nicht eigen und ein eefind if. Sädjf. Landr. Die vrie Ser 

ren ben vierden. Die fihepenbare Inte unbe der vrierherren man 

den funften. Ire Man vord ben fellen. el. Nehtsgeicd. 

8.310. 

9). Sidi. Landr. At.11. Es enhöt ui des mannes. vorn denne 

vanlehen ab ‚me taz ‚geligen weird, 
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außer der Neichsunmittelbarkeit, welche fie freilich) ebens 

falls gewährte, nicht aucd) das Necht der Landeshoheit und 

Neichsftandfchaft verlieh, weldyes jener hatte 7). " Daher 

trat die unmittelbare Neichöritterfchaft, welche fi) feit dem 

14ten Jahrhundert bildete und im 16fen eine, fefte Berfafs 

fung erhielt ), dadurd),,. va id). zufezt ihe Kampf. gegen 

die Landeshoheit zu - ihrem Bortheil- entfejied, Feinesiwegs 

in den Herrenftand ein, fondern wurde, nachdem der Titel 

de3 Adels den rittermäßigen "Perfonen überhaupt zu Theil 

geworden war ($. 53.), gleich der Tandfäffigen Nitterfchaft 

zum niederen Adel gezählt A). Auch) veränderte fich weder 

in ihren Berhältniffen noc)_ in denen des Tandfäffigen Adels 

dadurdy etwas, daß beiden der Sreiherintitel durch Faiferliche 

Standeserhöhung Häufig verliehen und von vielen fogar 

ohne Verleihung angenommen wurde 7); vielmehr beftimmte 

fid) gerade dadurc) der Begriff. des hohen Adels, um fo 

fhärfer dahin, daß diefer durch Feine Art von Titel allein, 

fondern nur durch) deffen - Verbindung mit der Grwerbung 

eines Landes, auf werden die Reihsfandfaaft bafte 

erlangt werben Tönne m). 

De ©. Kopp. de’ insigni dien. P: 1m n. R 

’) Rentsgerd. 8.139. 339. on na 

k). S. Kopp. in dem. angeführten Barfe, ser mit Rest Hofenbers 

aud; auf die Formeln der ihren Mitgliedern verlichenen Freiheerne 

‚bipfeme verweift, un Mefe Anficht fehen für das 1öte Sahehunbert 

darzutfun, a... 2.225.226. 5. 

DS. Mefer von ten NReichaflinten. ©. 1263. Bei manchen Sa 

wilien gründet er u ehe Sweifel u die Note b. erwähnten 

Umftände, | \ 

) Baplcapit. Alt. 2489 Daß in unferm Steisgufratg ziel: 

- fen den vom Nitterftande, welche zu Ehild: und Helm ritterz and 

 füftsmäfig geberen, und ben Orafen und Heren, fo.in den Neichsr
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2  Sopmathe Darpeltung, 

IE ‚Vom Adel. 

Dnelfen: Lünig Collectio ‚nova bon ber mittelbaten erer Ganbfäffigen 

Nitterfchaft. Lelpy 1730. 2 Thle. Fol, Unter den neueren Gefebge: 

bungen befonders: Preuf. Lande. TH. 2. Tit. 9. DBairljches dic 

vom 28. Zul. 1808. (bei Winfopp der Ahelnbmb, B.8..6,. 436.) 

vom 26. Mat 1818,, als Beilage zur Berfafungsurfunte, CH. ©. 

Nceins zuverläfiiger Entwurf von dem Adel in Dentichl. Nürnd. 

1735. 4. J. G. Cramer de juribus et pracrogativis nobilitatis 

avitae ejusque probatione. Lips. 1739. 4. (v. te) von dem Ge 

fihfechtäabel und beffen Erneuerung. Lei. 1779. 8. \ 

57. 
Er 

1. Ser und Gintgeitung Ar tu eben und nieberen Aecl. 

"Da in unferem neueren Recht das Wort Abel, alte 

Stände begreift, ‚welche vermöge der Geburt Vorrechte vor 

Anderen geniegen, oder in diefe Rechte wegen anderer. bürz 

gerlichen Verhältniffe eintreten ($. 58.), fo läßt fih deren 

Suhalt nur mit Nücficht auf die verfchiedenartigen Vers 

hältniffe beftimmen, welche man auf diefe Weife zufanmenz 
faßt. An wichtigften ift bier A. die EintYeilung in bos 

hen a) und niederen bel: l. Unter dem erfieren unterfcheiz 

- eoftegien feine Erfiien eber Etimme- haben, oder von folchen 

Neichsfefiion Habenten Häufern entfpreifen find, In der Rathsfeffien 

dem alten Herfemmen gemäß fein Unterfchied gemacht, fens 

.; bern ein jeder nach Oreuung der angetrefenen Rathsbienite ohne 
_ einigen von Standes wegen fuchenten Vorzug verbleibe.. 

.a) ‚Die Frage über ten Begriff des hohen Adels it In dem Gräflich 

:: Bentindfchen Nechtöftreit, In der neneften Zeit wieder zur Sprache 

- "gefommen, "nachdem man fie für lüngft abgethan geachtet Hatte: 
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det jest: die Eouverainetät aa) , welche ein Theil, deffelben. 

erlangt ‚hat, diefen. von ben. übrigen Gefchlechtern,, welche: 

nach der Reichsverfaffung ($:.56.) zum hohen MAdel- gehört: 

ten, durd) Die neueften politifchen Beränderungen aber der. 

- Souverainetät unterworfen worden find, ten Stande: 

herren ober Mediatifirten, Diefe ehemals veichöftändiz 

fehen,, fürftlichen und” gräflichen: Samilien follen nad Fe 

deutfhen Yundesacte Zauch ferner „zu dem hoben del - 

Deutfchland gerechnet werden, und ihnen das Recht der 

Ehenbürtigkeit b) in tem bisher damit verbundenen Begriff 

verbleiben c).” Ihnen find in Nüdfiht des Standes 

ohnftreitig. die Gefchlechter gleich zu fegen, welche Schon vor 

der Auflöfung der Reichöverfaffung” wegen ihrer Tandfäfjigen 

Beftungen 8 56.) der Landeshoheit unterworfen waren, 

nene Vefauptungen Find Bei "Bier, &: legenheit allerrings aufges. 

 ftellt,; aber feine terfelben haltbar Gegründet werben, ©. Urteil 

- der -Juriftenfacultät zu. Jena, betrefgenb ten Reichsgeiflich > Bei: 

„HindifeGen Suerefftensfallz zum Drug befördert dur) Dr. €. 8. 

Die. Leipz 1813.8 S. 5 uf. findet: man hier et, Bers 

zeichnig, der über biefe Streitjache bisher erjhienenen Schriften. 

Gine überfictliche Darftellung . ber Thatjachen und, der Sauptgränz 

Se und Gegengrünte, enthält “andy: ber Neichsgräflidh "Bentindfche 

Gröfelgeftreit, dargeflellt von Wilde, Leipg. 1S10. 8. (kefen: 

. derer Abruf aud Reyfcher's und Wilda's Zeitfhrijt). 

aa) Wenn man überhaupt auf die deuffchen Negenten nnd ihre Yamiz 

lien, auch nach aufgelöster Neichswerfaflung, den Austrucd hoher 

Abel noch für anwentbar Hält. Dagegen Klüber öffentl, Nedht 

de3 bentfchen Bundes $. 262. Ite Ausg. Der’ Ausdind fenverafner 

Hoher Adel -feheint jedoch ans der Bundesacke (Note b. ce.) gerecht: 

fertigt werben zu Fünnen. 

bh). In ver offeichen feangöfifchen Neberfebung: „le "droit de naissanee 

6gale avec Ies maisons souveraines.“ 

) 93.9. Art HD. . DI ” Bu



168 ..%.2 8. 1. Perfoneneeht. >. 

aber derinsch: nad) den damaligen Grundfäßen ($.'56.) zum 

“Hohen. Adel gerechnet wurden d), während dagegen der. Bes 

fi einer Standesherrfchaft, welhe nur durdy Tandeshertz 

Yihe Verleihung entftanden - ift, "auf: weldhe Daher jene 

Beftimmungen der ‚Bundesacte nicht anwendbar - find, über 

den perfönlihen Stand durdy jene Verleihung nichts ent: 

feidet, wa8 alfgemein in- Deuffchland Anerkennung finz 

den mußte e), wenn fie glei zu einem Tandfäffigen 

Herrenftand qualifict, welcher durd)-Tandftändifche Ber= . 

faffung und die dem Befistyum anklebenden Rechte eine be= 
fondere Bedeutung - erhalten: Fann. IL. Der Zürftens. und 

Grafentitel, welche erft feit dem 16ten -Sahrhumdert aud) 

Perfonen der Keichsritterfhaft und des ‚Iandfäffigen Adels’ 

verlichen worden find, Anderten ehedem nichtS an dem flaats- 

rechtlichen Berhältnig f)5 eben fo wenig geben fie nad) den 

Beflimmungen der deutfchen Bundesacte Anfprücde auf den 

Stand des hohen Adels in dem Sinn, der hier mit diefem 

Ausdruck verbunden wird;. c8 ift-daher. gleichgültig, ob. man, 

wie Einige wollen, nur den. erblichen Fürftentitel überhaupt 

für einen Erwerbungsgrund des hohen Adels erklärt g), 

da alsdann diefem ein anderer Begriff: unfergelegt wird, ober 

mit Andern’ den nicht reichöftändifchen Grafenftand. für ‚eine 

ir, Dom ei MT N in 5 

dh Kübern.a.d. 8 318. dte Ausy.. Das Gräflid” Bentindfche 

-  Bejchlecht. gehört jcborh nicht in biefe Sategerie, eumegt ei e3 von 

Klüber dazı auch gerechnet teird. 

©) Rüben an. D. 5301. Note D.g. 3u7. ie Ausg. . 
PR. 1518. S. 66. Wahlcapitul. rt 2,8.1.2.5 - 

9) 3 G. Klüber de nobilitate, codicilari. g .6..%. 'Deffen 
Heine jurif. Biblioiher, et. 23. en uf. Deffen öffentl, 

° Recht des beuffchen Bundes,” $. 197. 2te Aucg. Di I Eomnenz 

far zu Nınde, 8. 344. 
. 
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Mittelftufe. zwifcden. dem: Hohen. und. niederen Adel Halt 2), 

oder. endlich beide Titel als.-einen Hohen- Landfäffigen. Adel 

betradjfet z). Denn felbft für. die’ Lchre ‚von den Mifheiras 

then, bei welcher..diefe. laffification einige rechtliche MWürs 

Eung haben .Eönnte, . enthält fie doc) zunächft Feinen Ents 

feheidungsgrund A), und in jeder ‚anderen . Rüdfiht hängt 

der Rang und die befonderen Nechte, welde mit diefen Tis 

teln verbunden find, allein von ;particulärer Berfaffung ab, 

aus welder fid) für das Verhältniß im Allgemeinen nichts 

ableiten läpt ). DU. Alle übrigen Titel des Adeld, wohin 

heutzutage (vergl. 8; 56.) vornchmlic) der eines . Freiheren 

(Baron) und eined Ritters 'm) gehört, begründen unbeftritz. 

ten Eein befonderes: von dem niederen Abel zu- unterfcheidene 

des Berhältniß, und felbft feinen ‚gemeintechtlich. anerfannz 

hy Homme! Rhapsod. quacst; forens. Observ. 89. 

’ - Runde entfch. Private. 31h... 

“2 k) : ©. unten im Familienrecht, Bach.d.: 

N Die’ batrifche, Gefehgebing Braucht ii dem Gbict über-bie ftante: 

rechtlichen -Verhäftuiffe der vormals veihaftind. :Fürften, Grafen 

"und. Herrn, $. 1. die Worte: die. mittelbar (geivorbenen,.chemals 

. reiheftändifchen, fürftlihen, und- gräflichen Hänfer behalten die 

Ehenbürtigkeit in dem Kisper damit verbundenen Begrife, mb 

gehören zum Hohen Are (Berfaffungsurkunte bes Königreichs Balz 

ern. München 1818. 8. ©. 111). Iu dem Ghict über den Arel 

veied Hingegen 8. 6. bieß gefagts ber baierifche Abel Hat fünf 

Grade: 1. Fürfen, 2. Orafen, 3. Sreiperen, 4. Nitter, 5. Aber 

liche mit dem Prädleat „von.“ -"Mcher die Würfung diefer Titel 

in Sacfen vergl. Haubold fächl. Privatrecht, $.'356. Ann. 2. 

8. 357. » BE eh en 

m) Weber die in der Neichscanglei ehemals gebräuchlichen Titel: Gier 

Here, oder Bamnerherr, Nikter bes H. rem. Reiche, Goler von, f. 

Klüber de nobil. codie..&. 24 u. f.’ a ee
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ten Nang.vor dem alten niederen Adel n),. wenn fie glei 

nach einzelnen .Landestechten. .befondere:-Nechte. gewähren Fönz 

nen’ 0). 7; Zum niederen Adel gehören alle Gefchlechter, . wel: 

che die Nittermäßigkeit nach den Begriffen des Mittelalters 

hergebradht haben, : oder. durd) ‚Standeserhöhung in: diefen 

Stand verfest worben find S ‚0. i 

2 ‚58. 

® 3 pefönten und Sefctechtsael 

Die Kechte des Adels. fi ind. in, ter, Kegel von dem. 

Stande der Geburt. abhängig, mithin - ein Gef hlehts: 

adel; eine Gleichfielung anderer, Perfonen, mit diefen;, , wel= 

de auf. anderen » bürgerlichen , Verhältniffen _ beruht, follte 

man freilich) nur dann einen perfönlichen Adel nen= 

nen, "wenn er alle Standesrechte des erfleren umfaßt a); 

der Ausdrud wird aber aud) für die bloße Gleichftellung 

im Nang und einzelnen Rechten gebraucht D). Gemein 

rechtlich war der perfönliche Hohe Adel der reihSunmittels 

baren Prälaten, welcher ‚mit ihrer Reichöftandfchaft und 

Landcshoheit unfergegangen ift, und. die Gleihftellung in 

Ehrenrechfen mit dem niederen del, welde bie furiftifche 

Doctorwürde % und der: Stand. ‚der : Mirflihen ‚nähe d) 

)) Bergl. oben $. 56. Nele m. 

0). ‚Bon dem Sfterreichifchen Herrenz und Nittertand f. ’ 2. Nofer 

"von der Neichejtinde Santen, ©. 427 uf 

a) Klüber Heine jurift, Biptieifef. St. 25. ©, 17. de Selchow 

elem.- jur. Germ. 21 . 

" b) Mauritius diss. de nobilitate germanica. $. 19... Cramer 

Obs. jur: Tom. IV. Obs. 1019. 

RM. 1500. Tir. 23. 8. 6-8. Bergl. Sestsgefe, S. 117. 
MR. 2. D. 1830, Til. 14. 5 2. 1518. Sit, 11. 
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chedem gab. Bür. beide hängt aber. der. Rang jezt;, vom 

parficuläten Net ab, DICH einen perfönlichen Adel felbit in 

dem bezeichneten Gefehränfteren Sinn. nur mit, einzefnen hie 

heren Nentern’e) oder mit der Verleihung. von Rtterorben N 

‚zu verbinden pflegt. u u: 

$. , 59 lan 

‘ . "Su "alten und neuen, Urabel‘ und Betefade. 

 Mandıe Borreihte a) find davon abhängig, da$ ein "Se 

flcht den Adel Schon mehrere Generationen hindurch ‚befeiz 

fen bat, wodurch fid, für jene der hiernad) immer telative 

Begriff Des alten. Adels beftimmt. Zum Beweis beff elbei, 

der Anenprobe b), welche immer auf den Stand der. 

Borfahren der Mutter mitgerichtet if c),- gehört theils der 

3.82. praufß- „Rande, —h. 2. zit, 9. 8. 32. Die einem Golfegio 

eter einer Corporation non dem Lanbesheren beigelegten, eder, mit 

einem Mmte verbundenen abelichen Necjte, Tünnen über bie wert 

Le Yeltumung des Gnabenbricis nicht ausgebehnt werden. 

N Pair. Gdiet über. ten Meel. $. 5. Etatuten. des Suelphenorvens. 

- a 7. Hagemann Samni, ber Hann. Landesvererdu. 1915. x. 

. ©. 171. - 

a) int bie Nittermäßigfeit fel&jt, jo Lange fie hund. feine 

Etandeserhöhung, fentern durch forkgefezte titermäßige Lebense 

art entjtand. 8. 53. Bergl. Kopp Bilzce md Schriften ker Borz 

zeit. D.1. ©... f.” &o lange erfireefte fid) bie Auenprebe auch 

nme anf vier Mnenz über ihre weitere Anstchnung f. Rechtes 

geich. 8. 416. Note d. 

b) 3.6. Estor de probatione nobilitatis avitac. Marb. 174. Ej 

de ralione usitata in demonstrando nobilitatem proavitam. Ib. 

1785. Deffen practifche Anleitung zue Aneuprobe. -Marb. 1750. 

4 Ruute Private. 8.,376--351. x 

ce) Auch die ältere zum es ber iteemäpigfeit eh Sreifel 

. NRechtsgeid. 8. 312. Note d. 5 47. 
v
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Berveiß “ber ehelichen Mbftammuing (Biliationsprobe) in Nüd: 

fiht aller‘ auf der Anentafel vorfommenden’ Perfonen; 

theilS der: Beweis ihrer" Nitterbürtigfeit, d); von der 

Anzahl der Perfonen, welche nad) Maafgabe der Entfernung 
der Generation, auf welche zurückgegangen wird, in der ober- 

flen Reihe der Unentafel vorkommen, ift der Sprachgebrauch 

entlehnt, dag man einen Adel von vier, acht, fechs zehn Anen 

u. fe w. zu erweifen habe, Zu den Beweismitteln e) gehört, 

außer den geroöhnlichen, aud) die ad elie, Kundfaft, 

welche auf den alten Adel des Beweisführere überhaupt, 

mithin auf die Nichtigkeit der‘ Anentafel, fo weit’ fie von 

der "Rittermäßigkeit der darauf vorkommenden Gefäjlechter 

abhängt; gerichtet ift, und in einem eidlichen Zeugniß. adeliz 

cher Standesgenofje en befteht, N. ; Der Acl, welcher. feit 
unvordenklichen Zeiten von einem Geflecht befeffen worden 
ift, ‚und fi) lediglich auf diefen öffentlich anerkannten Bes 
fi s: o grüne Altana, nobilitas avih)), ‚ wie bei dem ö 

0 Siat, Böhent At. 2 fe die nicht en fin von ritters Art 

von vater und: von elder vater die: faul Venrecht darben. 

) ©. Runde ‚Private, 8. 332: 383. Breuf. Sandr. 3. .1. zit. 

9.8. 22-31. 

N Efor Anleitung zur Hciheee. ©. „128. Er v. Stefefe Ge: 

— fehlechtsgiiterie. ©. 282. 

9) Die ausbrükliche Anerkennung Hiefes "Staides durch, den Staat, 

wie fie das bairifche Ghdich über den Noel ($. 8. Ein bairifcher 

 Untertfan Tann nur dann, wenn beffen gibelstitel in der Abelsz , 

‚matrifel eingekragen "if, die dem Mel im Königreich Valern zu= 

flehenten Rechte ausüben) und andere nenere Sefehe (badische Berz 

‘ erdn. 1815. Würtembergifhe 1818. ©. Klübers öffentl. Nedit 

des d.: Vunbes. 9. 412, Note c.) verfchreiben,. it zur-Musübung 

ber Rechte bes Adels gemeinrechtlich nicht netgwendig; wehl aber 

‚kann bei Sefchlechiern, die. der Tandfäfiigen Nitterfchaft nicht von 

Alters her angehören, ‘falls fh eine Anerkennung des Staats 
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ten Theil des ‚Adels in Deutfehland der Fall ift, begründet 

daher an fic) Feinesweges die Nechte des alten Adels, wähs 
vend der durch Standeserhöhung ($. 60.) erworbene (nobi- 

litas codicillaris, Briefadel R)) den Amftänden nad) auch 

- ein alter Adel feyn Fann, 

\ . 60. 

\ 2. GErwerbung des Adels. 

1. Die vollftändigen Rechte des väterligen Stan- 

des gehen bei allen Glaffen des Gefchlechtsadeld auf ein in 

-gleicyer Ehe ‘a) erzeugtes Kind über d), und dafür ift 

beim niederen Ael heutzutage jede gültige Che zu 

halten c); doch machen die Vorrechte, deren Erwerbung von 

einer Anenprobe abhängt, vermöge der über diefe geltenden 

nicht nacweifen Fäßt, in einzelnen Fällen der Deweis des Atels 
: I nethtwendig ‚werden. Sur Anerkennung felbft genügt an fi) der 

- öffentliche ungeflörte Befig arelicher Nechte. Vergl. preuß. Lande. 

3.2. Zi. 9.8.1720. 
4). J. L. Klüber de nobilitate codieillari. Erlang. 1758, 4. und 

deifen Feine jurlfl. Bibliotjef.. Et. 25. ©. 3—72. 

a): ©. über deren Begriff unten Bud 4. 

5) Sähf. Lande. B. 3. Art, 72. Daz lie Kint und vri Hefeltet 

fines Bater Chill. Sädhf. Lande. Art. 21. Der Son behalt 

tes Baters SchilE zu Lenrechfe ter ime cbenbürtig üft. 

c) Die Beranlafiung: 1. 8. D. de senatoribus (1, 9). L. 13. C. 

-de dignitatibus (12, 1.). Nov. 101. Cap. 2. lcber bie allmis 

tige Ginführung des Sapes, dur) Gewohnheit |. Nehtsgefd. 

8.417. Consilia Marpurgensia Vol. 2. ‘Cons. 9. ‘Quaest. 1. 
Mauritius de nobilitate:$. 22. bei Burgemeister bibliotho- 

ca equestris. Tom. 2. pag. 620. Neuere Gefebe: - Preuß. 

Lande. 2% 9. 83.4.2 2%. Til. 2. 9. 30-33, Balr. 

Gbich 8.1.
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Srundfähe ($. 59.) eine Ausnahme, Unchelichen Kindern 

fehlt dagegen der adeliche Stand der Eltern, und fie erlangs 

ten ihn auch durd) Feine Legitimation, jo lange diefe : über: 

haupt, Feine Familienrechte verfchaffte d), welches fi) beim 

hohen Adel al& unbezweifeltes Herkommen erhalten hat e). 

Der niedere Adel ift dem römischen Necht unterworfen wors 

den ($. 20.), und da nad) diefem Legitimirte den chelich 

geborenen Kindern gleichftehen f), fo fheint unter den 

fehr verfchiedenen hierüber obwaltenden Meinungen g) die 

Anficht den Vorzug zu verdienen, daß ihnen. im Allgemeis 
nen die Nechte des adelihen Standes nicht abgefpro= 

chen werden Fünnen, wenn gleic) außer Zweifel ift, daß je 

dem Legitimirten die Nechte des alten Adels fehlen, und 

bei der Succeffion- in Lchen, Stamms und Fideicommißgüs 

ter Folgen des älteren Nechts ftchen geblieben find. : Bei 
der Legitimation durch nachfolgende Che haben. fi) auch die 

neueften Gefeße unbedingt für diefe Anficht entfchieden. (No= 

te i.); bei der Legitimation durch Nefeript teitt-aber der bes 

fondere Umftand cin, daß die: Legitimation in ihrer Norm 

und in ihren Wirkungen mit einer Standeserpähung zufams- 

d) Necag ec $. 351. Nofc h. I. m. Fran 8 8.313, Zu : 

e) “Pütter jus priv. prineip. $. 27. 

N: „Nihil a legitimis fiiis differentes.“ Nov. 89. Cap. 9. 

9) Phil, Knipschild de jurib. et privileg. nobilitatis. L. 1. 

2 

‚Cap. 8. nr. 68. 85 seqg. J. Cramer de jurib. nobilitat, ° 

- . avitae.: Cap. 4. $.2. H. G. Bauer legilimationem per sub- 

$equens matrimonium nobilitatem —. non reslaurare. Lips. 

1776. Olüd Gommentar. %. 2% ©. .270. $. 144.: Kind. 

. . Quaest. -forens. ‘ Tom. 3. Cap. 4.‘ (lie Ausg), Nunde deut 

- fies Privateeht. 8.369. J. FC. Hesse de liberorum legi- 

{matione an et quatenus nobilitutem conferat. Gott. 1792. 
I. Z.Mofer Reepofratgepece. a. 3. Sp. 3.8. 13. 

<. 271. 

i 
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menfällt, zu wweldher vorbem eine befondere von dem Legitiz 

miationsrecht verfchiedene Berechtigung erforderlich war (Nr. 

2,) 7); bei diefer muß daher auch jezt wenigftens darauf gejehen 

werden, ob nad) dem Inhalt des Neferipts die Abficht zus 

glei) auf eine Standeserhöhung gerichtet ift, wovon 

öfters nad) befonteren Gefeben ‚oder Gewohnheiten das Ge: ' 

gentheil angenommen werden muß, wenn:es nicht mit einer 

ausbrüclichen Standeserhöhung verbunden ift ©); auch Fann 

vermöge einer Standeserhöhung der -Legitimirte Feine Rechte 

anfprechen, welcdye nicht von dem Befit, des adelichen Stanz 

de8 überhaupt, fondern von der Abftammung - abhängig 

find, weil deren ausfhließliger Genuß ein wohlers 

worbenes Necht-der Familie ausmacht, -da8 ohne Eine 

willigung ihrer- Mitglieder nicht auf Dritte übertragen were 

den rann; wohin dann auch ber Gebrauch de5 Familienwaps 

h): ‘© Nunde und Hefonters Kind aa, ©. 

a Brenf. "Landr. 1.2. Til. 9. 8.5. ud tası von einem ade 

lichen Vater aufer ter Che erzeugte Kind wird tucch gefegmäßige 

Bellzichung einer Che zue rechten Hand mit der Mutter; imgleis 

chen durch eine derfelben gleich. zu achtende gerichtliche Grflärung 

des Vaters (II, 2. $. 497. 593.) des Abelftandeg theilhaftig. zh. 

‚2. Tit. 2. $. 603. Durd) biefe Legitimation (per rescriptum) erz 

Hält das Kind ben Stand tes Baters, and in Anfegung feiner, 

alte Nechte und Prlichten eines chelichen Kindes. 8. 604: Cs tritt 
aber badurch nicht in bie Fanifie tes Baters (one befontern Tas 
milienvertrag. 8. 605... Bair. Edick 8.2. Die durch nad 

felgente Che Legitimivten werden bei li Schehrenen gleichges 

achtet. Durch Leyitimatien mittelit königlichen NReferipts, "buch 

Arcption, oder irgend einen anderen Brivatact, fan ter Abel nur 

mit ausdrüclicher Fönigliher Bewilligung übertragen werben, welche 

han für cine neue Verleigung gilt. Sıtt ter Regitimicte, der 

Adopticte, den Rep der adelichen Titel und Wappen ber Familie 

besjenigen, von welchem ex fein Recht ableitet, erlangen, fo ift 

“überbieh die Einwilligung der Agnaten erforderlich.  
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pens zu zählen ifE A). 2. Durd) Standeserh 5hun ng 

find zwar feit dem Idten Jahrhundert der Stand der Kite : 

terbürtigfeit und fpäterhin auch die Titel des’ hohen Adels. 

(vergl. jedoch $. 57.) vom Kaifer und im Zroifchenreich von 

den. Neichvicarien Z) verlichen worden, ein Necht der Lanz 

deshoheit ift aber das Necht, einen Adelöbrief (diploma 

nobilitatis) zu erfheilen, niemald gewefen, wenn gleich die 

Keichsftände, welche fchon vor. der.Auflöfung der Neichövers 

faffung wegen anderer nicht zum Neid) gehörigen Länder die 

Souverainetät befaßen, in diefer Eigenschaft aud) das Necht 

der . Standeserhöhung ausgeübt haben m). .. Obwohl nad) 

Auflöfung der Neichsverfafung an fi) als ein Necht jedes 

Spuveraing zu betrachten m), tt e8 bisher nur von den 

Königen und "Großherzogen auögeübt worden; aud) ‚hat fid) 

wenigftens noch) ‚Fein entfehiedenes Herfommen gebildet, nad) 

welchem der von jedem Souverain ertheilte Briefadel eben 

fo wie der deutfche Uradel und Neichöbriefadel allenthalben 

bei der Aufnahme eines: neuen Unterthanen ohne befondere 

Berätigung > die, Ne de Eanebabels, perföcit »d; 

k) Berl. prenf. Sand. Th. 2,8, 9. $ 16. 1. Kind a.0.D. 

DD Bergl. Nedhtsgefh. $. 416. 563. Klüber de „nobil. "eodic. 

‘$. 13uf. über bie Rechte ber Neicjsvfcarien.. und die einigen HF 

.  Neichsfländen verlichene. Comitiva major ebendaf, $. 18. 19. 

. Runde Private. 8 366. . 

m). S. Nunde Beiträge zur. _Grörtenung En Seyenhät <h. 1. 

Nr. 19. 

n): iiber öffentl, Reit des sorgen Bundes, sn all. (2te Ausg. 

: ©. 700.. 

0) Nicht zu vertwerhfeln mit dem Yerveis. £. ‚59. Nele g Fa 

?) Entgegengefegte Grundfäße enthält das badifche Ciet, bie Orumdr 

verfaflung ber. verfchiedenen Stände betreffend. MWinfopp ber 

thein, Bund, 9. 23.,©..123.. Wer zur Beit bes gefchlojfenen 

r 
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für Unterthanen, die. ald.foldye fchon zur Annahme fremder 

Standeserhöhung die. -Tandesherrliche Einwilligung „bedürfen 

Eönnen g),. wird. ein von. fremden Souverains ertheilter del 

immer erft. durch Tantesherrliche. Beftätfigung. würkfam r). 

Die Standeserhöhung. des" Vaters verfchafft den bereits .ges 

borenen ‚Kindern den Adel in der Negel: nur dann,. wenn 
fie ausdrücklich auf diefe ausgedehnt wird s). . Geffion des 

Adels ift.fo wenig als defjen Ucbertragung durd) Mdoption - 
möglich, außer fofern eine Standeserhöhung Yinzufommt, 

teren Würkungen dan die gewöhnlichen Ind und feine $ Tas 

milientechte in Id fafl en N. 

$. 61. 

3. Berlufl des Adels a) -und- bejfen Erneuerung. 

Der Adel -geht verloren: 1. zur Strafe, wenn “eine 

Nheinbundes im üffentlichen ruhigen . Bent . eines deutichen 

Mrelz war, wer jet oder fünftig einen Lbelsbrief., von ung — 
. ger andern zur Föniglichen, Bank bes Nheinbunbes gehörigen eder 

andern choa duch das fünftige Buntesitakut bazu. für ermächtigt 
"anerkannten Senyerains erlangt - _ - hat, als Stnatstürger Mbelss 

vecht. , 

0) Bochmer. jus 'novum „eontroyersum, Tom. 2. Observ. 76, 

Breuf. Landr. II, 9.8.13. And. £ 118. Hagemann Emil, 

han. Landesverordn. 1816. TH. 1.S.170..  °., ‘ 

n Klüber de. nobilit. codic. $. 21. . Deffen stnli. Kadı de8 

bentfchen Bundes. $. 411. 412. 

s) Klüber de nobil. codie. $. 5 UM. it,Iom mel ‚Rhapsod, 

quaest. forens. Obs. 770. Nach dem preuß. Lande. I, 9. $. 

11. erwerben den Abel auch vie .Lereits geborenen Rinder, ‚wenn 

fie ter Arelsbrief nicht ausfhlicht, 

1). Runde Private. S.- -370. Preuß. Kanbr. x. 2. zit, 2. .& 681, 

Dair. SPict. Mete i.). : 

nn 

a). JG. Martini de modis praceipuis, - quibus nobilitas adimi 

Eihhorn’s d, Privater, Ste Aufl. 12
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Perfon durd) vichterliches. Grkenntniß. deffelben entfezt 5) oder 

mit’ einer Strafe belegt wird, welche entweder. die bürgerliche 

Chre ganz. vernichtet oder Doc) eine. Infamie‘-deö dentjchen 

Rechts ce)’ hervorbringt d)... ‚Particulare Gefebe haben den 

Berluft de5 Adels auch fehon‘ mit. andern .Griminalftrafen 

verbunden e),; Feine Strafe diefer Urt. nimmt..jedod).. den 

bereitö “geborenen. Kindern, ihre Rechte f).: 2. Durd) .freis 

“wilfige Entfagung 9); wohin nit bloß bie e ausbricktie MD, 

‚ solet. Lips. 1760. 4.J 6 Seger,. Auibos modis- nobilitas. 

amiltatur. Lips. 1756. 4 

6) PBrenß. Sandredt, Th. 2. Til. 9. 8.91. 9. 2 2. .'20. 
$. 633. 672. Bergl. Note e, Ueber die Verbrechen, bei welden 

biefes durch befondere fymbelifche Handlungen gefdicht, f. Nic 

eins von. landfäfflgen Abel. . Cap. 16..8. 3. ©. 526. 3. GC. 

„.Fichtner diss. de fraclione insignium. Altorf. 1708. 4. vergl. 

preuß. Landr. Th. 2. Tit. 20. 8. 95-99. 103. \ 

) ©. unten Cap. 4. ‚Diefes Bude 

a ©. Ricelns .u.D83 

e) Bair. Gpigt. 8.17. Mit jerer Berurtgeilung in eine Grimie 

"  nalfteafe ijt der Berluft bes Moels verbunden. , Cine Ekhafe wegen 

" folcher Vergehen, welche das Strafgefeßbud, als unverträglich mit 

ber Adelswürbe benennt, Hat vie nehmlihe in dem Gefenntni je: 

 bdesmal auszubrüctenbe Folge. ’ . 

n Niccius a,a.D.28%.45. Beir Edich $. 17. "Breuf. 

Landr. x. 2. 21.9. 8. 93. Die Etrafe kit Me Kinder, welde 

- „der dem Grfeuntnüfe fchon vorhanden gewefen find, nur in dem 

" Falle, wo e8 tie Öcfepe ausbrüclich verfchreiben. 

VI 'F. Eisenhart de renuneiatione nobilitatis in befien Opusc. 

 n. 18.’ pag. 357. | : : " 

Mh) Segera. aD. 8. 5. Bair. Gdiet.'$. 18. Auf den Abel fan 

Freiwillig verzichtet werben. Don einem felchen ausbrüdlichen Ber 

zicht muß jedoch dem Könige durch) das Stautsminäterlum v3 för 

niglichen Haufes tie förmliche Anzeige gefehehen. Der Rerzicht it 

"ohne Nachtheil für die bereits gebornen Kinder. — Dafi die Gut: 
Eee  
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fondern aud) die fillfchtweigende gehört, die aber. eirie Hands 
lung vorausfest, in welcher fie entweder. vermöge:. gefeizlicher 
Befiimmung, oder wegen ‚ihrer Unvereinbarkeit mit der. Aug: 
Übung der Nechte des adelichen Standes enthalten. ift..: Diefe 
Mürkung hat 1.:bei dem weiblichen Gejchlecht die: Che mit 
einem Manne geringeren Standes, fo lange die :.Chefrau 
oder Wittiwe den Stand. ihres Mannes "behält z)5: da-aber 
der Geburtsftand durdy:'die. gefeßlichen Mürkungen : der Ehe 
nicht aufgegeben. wird, fo bedarf c8 Feiner Erneuerung‘ des 
Adels, um den in einer zweiten Ehe erzeugten Kindern die 
Nechte des alten. Adels zu verfchaffen %). 2, Die Adoption 
durch eine Perfon. geringeren Standes, wenn: der Adoptirte. 
feinen Gefchledytsnamen ‚ablegt. 7); 3. die Aufnahme in.cine 
Handiverfsz oder Krämerinnung, vermöge der. flädtifchen 
Einrichtungen 7), die Betreibung eines nad den Gefeßen 
Ihimpflichen Gewerbes, oder gemeine Fnechtifche Handthies 
rung n). SKeincsiwegs aber Fan die Erwerbung des fädti= 

\ 

‚ Tagung and) für nachher geberne Kinder umeitffnm joy, Gehanptet 
, chne Orund N ecius, Cap. 45.8.4. = ' 

5) Telgmann von der MAnenahl. Gap. 3.8. 2-5, 

k) Vrenf. Lande. IT, 9. 8. 87. 59, 90, Anderer Meinung it ohne 
 Kineelchenden Grund Klüber Feine jur. BibL ©t. 26. ©, 13, 

. Bergl. fächf. Lande. 9, 1. Art. 45. 8. 3. Art. 45.. Schwäb. 
Landr, Art 325, Nechtsgefd. 8. 351. Note c. 

2 Segera.n.D. 8. Preuß, Lande IL, 9.8.8, 
m) Dergl. Nectsgefd. 8. 132.. Serra aD 86: Berg. 

prenß. Landr. a. a. D.$.76.81..8.79, © jedoch Preuß.  Gdiet vom 9, Ort. 1507, $. 2. no, 
2) Segeraad,. 8.6. Preuf. Lande. ’$. 92, Balr, Ehict. 
921. Mote q.). Sn Be un . 19% 

n
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fen Bürgerrechtö'o). oder. der nicht zünftige "Großhandel p) 
hierher” gerechnet. werden. . Der Adel, .. der .auf Dieje:Meife 

verloren ft; Fan in der. Regel: gq) inur ‚durdy) Standeserhös' 

hung wieder . hergeftellt : werden. 7) ,-: weldje: in: diefem : Falle 

aud) .in- der. von dem Souverain auögewürkten Erneuerung 
des. Adels; liegt; .bloßer , Nichtgebrauch , bewürkt ‘aber deffen 

Berluft, nicht, da in. der. Regel: überhaupt : Fein. Recht durd) 
Nichtgebraud). erlifht s).';; Weil, e8:indeffen durch den: Nichte 
gebrauch. zweifelhaft, ($..58.) werden. Fann, ob einem :Ges 

- fchlecht „der. Adel. zufomme, oder wenigftens.ob :diefer nicht 

verloren. gegangen fey, fo ift unter folden Umfländen, -- 

. welchen.hie..und da eine gewiffe Dauer. des’ Nichtgebraudhs 

gleichgefezt wird. 2), eine Ernewerung: des Adeld'nothiven: 

dig;.. in weldjer blog. die. Anerkennung des vorhandenen 

Standes vu „bie  Sruatsgenalt u) liegt, obwohl fie. bei 

tn ads, 

0) Seger a. a. 9: se 

?) I. G. Seger de nobilium jure nogotiandi, Lips. 1748. Brenf. 

Landr. S. 77. . 

9) Anders im bair. Steh, S. 21. "Suspeitie wird, ber C Gehrand) 

des Mdelstitels durch. fe "ebernahme nfererer bloß in Santarbeit 

bejtehender Lehndienfte,. durch ‚die Nusüburng eines- Gewerbes bei 

 effuem Kram und Laden, ober eines eigentlichen ’Sandwerfes. 

.  Diefe, Verfügung dehnt fih jeded) nicht über die Dauer jener Sus 
Bu yenflonsgründe, ncch auf. die ‚Kinder aus, hvelhe fh nicht, in gleis 
"chem alle ‚„befinben,. 

‚s) De. Selchow de renovationo nobilitatis in \ beffen Elect. jur. . 

Germ. page 29 u. ie “ N . 

s) ’.Nierius aa. D. Cap. 45. 8:2. 3. e 522 ı. f.) Segeih 4. 

 Prenf. Lande aa. D. & 94. :Bair. Ediet. 8.19. 

d) Dad preufß. Landr. 1,9. 8 95. bair. Edict. 8 20. Finnen 
zwei Generationen, 

u) Bergl. yrenß, Lande. Anh, 5 120. (ei $. 95. Note 3
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. derfelben Behörde: gefucht; werben muß sweldye Stanteserhi= 

hungen.: ertbeilt,:.und durchi: welche felbft der Beweis. eincd 

“alten Adels möglich iverden. kann, ee ei bu 

jene. ‚Atnerfeniung‘ fetoft nicht lcrfezt ice u rl Vgl 
ıü 2 Ally. DEE ae ratt 22 \ 

    20058 
; & „62. si 

teberfaupt, L . Bihneinedt a).         “Hedie tes) bet, « 

. Mbgefeben.- von den, Berechtigungen. de8,9 Mdels,, ‚die. fi 

auf. as; ‚Staatörecht bezich en, oder den, Bell b. eineß. ‚Srunds 

ftüds ‚voraußfehen..d); zeigen fi). deren Standestedhte:. I..in 

der Befugniß, ‚ein’.den, adelichen ‚Stand, :bezeichnendes.. Ge 

fehledhtswappen: (Insignia, ‚armay- arnies) zu. führen: ‚Wapz 

pen waren urfprünglicd) c) willführlic angenommene und 

-veränderliche d) Unterfheidungszeichen der Nüftung, die an 

sa und. De 2 varbndi. wurden, Bei dem ‚hohen 

2 v Sted den Gefätehtste. ©.: ‘82. 

a)» Bartolus tract, de insignüis ei armis ‚dan, deifen Opp. ud bet 

" gerg Ausg. 1727. ©. 175 uf). Th. Woepingk de jure 
"insigaium. 'Norimb. 1612. fol. Seb: ‚Fesch de insign. ‚corum- 

ie j jure. 'Basil. 1672. alt, ‘1727. 4. Fl AG. „Wenck de 

‚concessione “insiguiüm. Jur. “in Rom.’ Germ.. . Comment. I— v1. 

"Lips. 1772-1807..4. €. 3 9 Medtig Nadrichten‘ von 
- adelichen” Babpen, mit e. « Beruete” vw ‚Sebhartt, "Hain, 1786 — 

u 1791. 3'THle. & Bu 

).©. ten dns dritte Buch, le sr ln. rel 

): Nedhtsgeich. $. 311: Note 1 vw. Sihlieffen The Sefiglechtshiz 

ferien. 152. neh BER zelon 2 

d)  Nontheim ‘histor. 'Trevirensis ‘diplom. Tom. 2. p. 6. ®. 

Schlieffenfhe Gefhlechtshifterie ©. 155 uf. Kopp Bilder 

md Schriften ter Boygeit. 2. 1.©. 112 wm]. 

eo) E. G..Rinck de co quod justum est eirca galeam. Altorfi 

Noric. 1726. rec. Zn 

  

7 

udn



182 .:.:...%:2, 8. 1. Perfonenteht ie. 

Adch wurden fie zuerft Bezeichnung: der. Befikungen und ba: - 

durch erblicy, ‚bei dem niederen Adel nahmen‘. fie die..Teztere 

Gigenfhaft allmälig dadurch. an; .daß cin feit einer Neihe: 

von Generationen als: Auszeichnung vittermäßiger. :Perfonen 

befannt'gewordenes Wappen, zum Beweife der Nitters 

bürtigfeit dienen Fonnte f), im welhen Sinn dann der 

Ausdruc, zu Schild und Helm geb oren, Wappendges 

noß, den bezeichnete, defjen Mappen von anderen Nitterbür- 

tigen als. Kennzeichen. der Standesgenoffenfchaft aners 

Fahne wurde g). - Da diefe eben dur, Standeserhöhung ver= 

lichen ‘werden follte, :fo “wurde -feitdem: mit diefer auch: die 

Berleihung eines Wappens verbunden. Ueber erblidhe Map: 
pen verfügte man, wie über andere Gegenflände des Eigen: 

fe von 139. (Collectanca gencalogieo -historica: ex archivo 
Austriae inferioris statuum. Vindob. 1705. fol. pag. 30 ı. f.) 

und bin ze Zefl — gewefen zu ‚einen ‚Turney -— md han ten 

Brleff den du, mic gefendt Hanft, fragen für Heren Nilter und 

Kunert; and Kan die verhören Taten und han an ven erfahren, baß 

bein Helm noch feins Refenharts, Helm an feinem Theil zu dem 

\ Zureney nie fonmen it in diefen "Landen, und fundt an ben Nittern 

‚. amd Kucchten, bie dazumal ben Brief hörtend nie erfahren wie du 

— geiwapneft wwareit im Schild oder uf Helm, Urk Graf Nudolphs 

von Montfort — urlundent, daß der Ranper von Rofenhart — 

md fein Vater feet. and ihr Verdern Wappensgenofen find, und 

eigen Wappen Hand, nnd hand cd Unfern Vorder und Uns mit 

ihren Wapen gebienet, ze walfchen und ze tüffchen Landen, in viel 

“ ritterlichen guten Sachen, md noch - thumd und find ihre Mapen 

alfo u... w. — Das neigene Wappen“ ift hier chnftreitig erblic, 

hergebrachtes Wappen, eines feit mehreren Generationen als vitterz, 
mäßig befannten Sefylechts. 

N) U R. Siegmunds v. 1120. wie audre erbare — recht FE gebefene 

nofjen. 

Mapenz und Lehngenofjen. vergl. Haltaus‘. v. Wapenges  
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thums ‚R);5. von, den Eehensheren.: wurden: ‚dergleichen, , die 
von ‚erlofchenen Seflechtern geführt. waren, -oder and). fon 
bisher geführte, als Zeichen anerkannten Altermäpigen Stanz 
de, verliehen Di verfchönert- ‚und. vermehrt k). „.Bum 
Sieg eln d); ‚bediente ;fi :fich. der, hode, Arel feiner Mappen am 
frügeften );. beim niederen. Aoel ‚blieb ‚diefer. Gebraud), Ders 
felben bis tief ins 13te Zadrhundert nod) felten n),, weil 
damald noch alle Siegel den Bei einer‘ öffentlichen 
Gewalt vorausfezten. und zur öffentliden Beglaus 
bigung der Urkunden dienten 0); er wurde aber mit dem 
Grumbfaß, daß Me e: au bei: Pivaturfunden zu Befräf- 

ns: Eh, Br no. Ni ahüim. ID WLey 

4) Pistorius amoenitat.: hist. “ürid, PB. 7. Pag. 1913; ‘pi gr ag, 
225. AG. W enck: de acgäisitione insignium alienorum: 

: Lips, 1781. 2.6.85 ‚6 ! RVErE 
3): 2. Hagemann ‚ven! 'Wappenlehen ie dei flckn, url: Auffsg: 

TH. 1. BZepernid Nbhandl. ans dem Lehen. TH. 1. ©. 276. 
. Sb. 1. ©. 319. 

k) 3.6. Siebeufees von Wappenbriefen in ke. Selligen zum 
2 heutjchen Net. 6.5 N 2) ©7385, . 

  

4 JM. MNeineccius de sisillis. Francof, et Lips. 1719. fol, 
" Th. Hoepingk de sigillorum prisco el novo jure.. Norimb; 
.+.1612.4, ]. I. Boehmer de’jure' ct auctoritate sigilli authen- 

liei, in teil. exercit. ad Pand. Tom. 4. n. 74. p- 291 seq. Jo, 
.. Sam. Stryck,de exceptione delicientis, sigilli, Hal.. 1702, (Sam, 

. „..et Jo.: Sam. Siryck Opp. Tom. 12. p. 325 seq.). --- . 

m) Neincecius P.1.Cp. 10... 15uf EM. Gerden Anz 
merk, über bie Eiegel. Th. 1. Arge. 1731. Th. 2., Stendal 1786, 

:B9. E: Spieß Abhaudl. ©. Neuterfiegeln. Halle 17814. 

n) Heineceius a. a. ©. P. 1. Cap. 10. pag. 173, 
0) Schwäb. Lande. Art. 289. Nechtsgefd. $. 311. Nele L. 

Die älteten fegenannten Wappenbriefe ($. 63, ), welde' man Tennt, 
: find. Berleihungen folcher, öffentlicher Eiegel, an „Sorperafionen. f. 

. Sichenfees ..D8.mM-72. .



184.078. 2.8. 1.“ Perfonenredit. end 

ti: gun 8 der. ‚Bilfenserflärung nüßlich gebraucht würden p); 

der wohl aus dem römischen Necht fanmf Nr ‚allgemein; ; 

ja biefe Anwendung der adelichen Mappen 7) hatte fogar 

jur Solge, daß in manchen’ Ländern: den Siegeln des Adels 

(aber freilich "auch anderer fi egelmäiger" Perfonen g :63.) 

für” gerviffe Berpätknife e die‘ e Rraftı öffentlicher Sigel beigelegt 
rurde: 9 - on Bu 

Eu e 

® 6. 

\\ Birgerlihe: Mappen und, Eispel.; ünmt 
’ 

Meder das Acht, ein Wappen zu führen, nd bie 
Siegelmäßigkeit, wurden jedoch), daburdy ein ausfchließliches 
Recht des Adels... So Tange nod) -forkgefegte rittermäßige 
Lebensweife die Rechte der Nitterbürtigkeit verfchaffte a), 
nahmen. aud) ‚die. ein Wappen an, welche, ohne jene .noc) zu 
an 7 
Sn. u 

p) : Hoepingk de jure sigill. Cap. 11.:n. 224 w. f.- Stryck a. 
0.D. 512. Carpzov.jurisprud. forens. 'P, 1. Const. 17. 

.. Def. 21. - . 

q) „Hanptfächlie aus 1 2.C. de rebus alienis non, alienandis a, 
.'5L) und. L..22. 8.4. Qui testamenta facere possunt (23, 1.) 

abgeleitet... 2 \ 

7) Ueber den Sesrand; der: font: von Barden); au: er abdelichen, 
gemacht au ie die Wappenbriefe Ausfunft, Siebenfees 
DS, . . en 

©. Kreitmair ad Cod. Bav.:eiv. D 5, Cap. 22. 8... 16.° 
Balr.’Ediet über die Sirgelmäßigfeit, vem I. 1818. Ber 

. faffung des Könige. Baltın.: ©. 269 — 274. Berg. Gail | 
. .Pract, observat. zu 1. Observ. 10. in fin. 11. nro, 14, 101, 
... .nro. 4 

©) ‚Bergl, Negtse fh $ 3il ‚Kopr Bilder‘ nnd Site ter 
Bereit, Th. l. ©. 21 f. - 
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beftizen;,:- vermöge? der Erwerbung von "Nittergütern zu Nite 
terdienften verbunden wurden 2), und im Bürgerftand, der 

urfprünglid. die. Standeögenoffenfchaft ‘mit den Ichensfähigen 
Perfonen Eehauptete, waren viele im: Befi des Nechts, Ge= 
fhlehtswappen” zw. führen; die man, ‚als fidh «die. Stände 
Tchärfer ‚von einander, [dieden ($.'55.);: nicht mehr zu Maps 
pensgenofien. des: Nitterftandes:i($:.62 .): zählte c)5 auch 
zweifelfe niemand :anı dem Wappenrecht: der: Perfonen, welche 
vermöge 'ihres Amts oder: ihrer: Würde: dem Adel: gleich ges 
halten: wurten ($. 58.).4). Schon bei den. Zuriften des 
14ten Jahrhunderts "war”.e5 daher. ein, entfchiedener. Ncchts= 
fah, daß, wer nicht zu den unterften Glaffen ber bürgerliz 
hen Gefelffhaft gehöre, ein Wappen anzunehmen berechtigt 
fey; welches feine Nahkommenfchaft fortführen: möge, fofern 
er ‚ben „usfeplicpenden Def b eines‘ Under‘ nicht före e)) 

nniei Sormularbuc, 2 '52 v. 8ie Burger die fi In 
Abel, verheieathiet md bennacht etwas fang herbracht. haben ‚fpttt 
und dein, auch felich Sehen befigend. _ Nemtsg eich, $ 416. 
Sn Note c . 

c) Wappensgeneffen überhaupt waren: aber. diefe - Berfonen , „daher 
. „uch, Die fräteren Wappenbriefe für fie, ihnen die Oualität von 
u Wappensgenefen, Ichensfähigen und fehöffenbaren Leuten (&5 

Note f) Beilegen, nur bie Mpelsbriefe Tingegen den Gebrand t her 
. Mappen bei Tuenteren verflatten, bie man damals ale das [he 

“.. ‚racteriftifche Verreiht des abelichen Standes betrachtete. GSichen: 
fees von Bappenbriefen. ©. 77. 

d) Fesch de insign. Cap. 9. nro, 26. Sie ctiam doclores ju- 
is nobilibus comparantur et in muliis horum privilegüs feu- 

untur — ideoque et his permissum est, etiam sine’ speciali 
imperaloris concessione, nobilium insignia cum apertis galeis 
gerere, dummodo ab insignibus cerlae familiac propriis abs- 
tincant. on . 

e) Bartolus de insisn. nro. 3, Quaedam sunt insignia, seu 
“  arma privalorum hominum;: seu nobilium vel popularium,
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die fortdauernde "entfchiedene Gewohnheit: bezeugen die: fpäte: 

ver Schriftfteller A. : Seit Einführung der Standeserhöhuns 

gen’ winrde zwar, vornehmlich feit. Marimilian I, gebräuch= 

lich, dag fi forwogl” adelihe‘ als bürgerliche Perfonen ihre 

‚bergebrachten Mappen, ‚und jeiie felbft ihren adelichen Stand 

durch Faiferliche Urkunden !beftätigen Liegen, weil diefe zum 
Beweis de5 hergebrachten. Wappens . oder. des: Adeld ges 

braucht werden Eonnten y); ein :bloßer-Wappenbrief, in welz 

chem nur ein Wappen beftätigt oder. ein neues verliehen wurs 

de; erhob aber, nicht in den Mdelftand 7), und gab: ach 

nicht. a ein! Reh iberhaupt ‚ein 1 2appen‘ a führen dr 

“ De: istis quidam .reperiunlur, . qui ‚habent arma et. insignia 

.quae porlant- ‚ex concessiono „Imperatoris vel. alterius domini, 

,, Arma: aulem quidam ‚et insignia sibi assumunt propria 

auctoritate: et istis an liceat; videndum est; et Puto quod 

licet, — Mit Unrecht Bemerft Wenck de concess. insign. 

Conm. 1.2.3.4. „af ‘befe Grundfäße aus den vöntjchen Recht 
"entfehnt feyenz‘ ben Bartelus fpricht von dem Gebrauch feiner 

Zeit, wenn er biefen gleich nachher aus tem tömtfchen Recht zu 

rechtfertigen fucht, weil es damals üblich, war, jetes Oewehndeitss 

vecht auf Biefe Deile zu begründen, 

D. Fosch de Jure insign. Cap. 1. nro. 2. Verum nostris ‚tem- 

poribus consueludine, quao legis instar' est, introductum vide- 

mus, ut sua cuique honestiori familiao propria sint insignia, 

quibus non secus ac nominibus ab aliis discernuntur. Bergl, 

i lWocpingk de insign. Cop. 8. Membr.. 8 nro. 116 seq- ‚Spe- 

ner Op- berald. P. gen.. pag.’ 15.| 

9) ‚Siehenkees a. a 2.871 w Stetten Sefeichte der abel. 

u Sefepfechter" in Augsburg. 6 151. 152. 

h) . Ettor von ven Arcls=.u. Wappendriefen, in teil. fein. Schriften, 

GLS. uf Siebenfees.a. .D268.n5uf 

) Die ch aus dem Suhalt der Mappenbriefe felbit ergiebt, bie fehr 

oft nur Das Mappen, das der Beiiger „Bisher geführt amd ges 

-Brauchet,o nur verfehöuen und vermehren, welcheo mit ber Az  



Kap. I. Verfchied: d. Stände: B, Dogm, Darft. 187 

fondern, nur: ein öffentlich anerkanntes auf das .ertheilte oder 

betätigte, .Erft bei neueren Schriftftellern findet man die 

Meinung, ‚daß. bürgerliche Wappen nur ‚durch. dergleichen 

Wappenbricfe erworben werden Fünnten A), weldje fonad) das 

Herkommen entfchieden gegen fi) und die Wahlcapitula= 

tion 7), auf welde fie Bezug nimmt, fo wenig als neuere 

Gefee entfchieden für fich hat, die nur den Gebraud) ver= 
lichener ‚ober hergebrachter abelicher‘ Familien: wappen verbies 
ten m). Berlichene bürgerlid)e Wappen unterfjeiten fi ) 
biernad) übrigens von jedem willführlich: angenommenen 
Signet, durch das öffentlich) anerkannte ausfehfiepliche 
Kcht, obwohl das Icstere bei Privatfiegeln, wenn diefeit 
dur) Die ‚Sefeße befondere Kraft beigelegt ift, die nehmliche 
Wirkung hervorbeingt Di ein‘ 1. abeliches "appen. aber it 

\ nahme, Saß jener e Sebrauc) Bt3 kahıin voiderrechtfich" gewejen,. ‚uns 
vereinbar’ il. Eo z. Bi ter Wappenbrief Garls V. von 1516. für 

Hans Höfinger kei Ghor u. a. D. ©. 927., dev fein hier yerz 

-mehrtes Wappen “aucd nicht als. cin’ abeliches Hevgebracht Hatte, 
*  fenbern erft 1550 duch einen Arelsbrief (ebendaf.. ‘© 31 ges 

abelt wurde, : 

k). Wenck de concess, insign. Comm. 1. p. 6. Siehentees a 
u.D. 5, 8l. 

N Wahfeap. Leopolds I, Ach 44.5 in den? fpäteren Rahleapitulatios 
men Ark, 22. 8.12. 13., bemm die Stelle geht nur auf be wider: 

rechtliche Aumafung von Stand, Titel cher Wappen (guinal dr 

fihen in ber Bahfcapitnlation Carl VI. die allgemeiner Tantenden 

Worte ber Icopolk Bintfchen weggelaften jind), ohne über tag Map: 

‚ venrecht ehwas gegen das feühere Herkemmen zu entjcheiden. 

m) Preuß. Lande TH2, Tit.9. 816. DBair. Epfet über den 
Adel $. 9. \ . 

2). ‚©. Cod.. Bav. judic, Cap. 20. $. 9 nro. 7. u. Kreitmair ad 
“ Cod. .eiv. P. 5. Cap. 22. 8. 16. Die Siegelmäfigfeit umfaßte 

jeder) nach Diejer Gefeßgebung mehrere Perfenen,, als nach bem
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auch von: einen‘ verlichenen bürgerlichen Darin: verfihieden; 

dag das Tezfere Fein! Kennzeichenseines befonderen. Fr 

ift, während ‚das erffere.:chen. in: jener; Sigenfeaft: Si 62. 

pergebradt 0 oder. yertieben if. din in 
’ ! “In Piaize 
          

“$ 61. won “ EEE er 

“ u „Mebeige Bet, tnfenbefet "Autironie. 

"Das Hecht. des \ Mdelk-, ‚auf. beftiminte, eangleimägige 

Givielien,, ‚und, Titulaturen At defonders .i in neueren ‚Zeiten a) 

allein, jvon. dem, Gebraund) IeS. Landes, ‚skhähgie geworten 

  

ihre Serpälmife: gegebenen neueflen Gefepen befenders. feige: 

. fest worden b). Ein -Nedht,: wiewohl,. ‚erft Durch. neueren. 

Gebraud) od, ift (6 geworden, den abelichen Stand beim 

niederen Ael.durd Vorfegung der ‚Partikel, von vor den 

Gefthlechtsnanten‘, zu. bezeichnen, . jedoch kein. entfcjiedenes ° 

Kennzeichen, de8 Add, - da. folche Gefglechtsnamen nod) im 

I6ten Iahrhundert in: einem ganz:anderen Sinne ‚gebraucht 

wurden und.:hie und da auch bei nicht adelichen Familien‘ 

a) b alten heben. I. Das Det! der Autonomie ($. 

Goict von 1518. Cerfef des Könige. Baleın, ©. 269.) Weldies 

; fieineben dem Stel nur den Gelfeginleitgen und höheren Beamten 
» Selnräumt, . - 2 oo 

a) ‘Ueber bie älteren f. Reiitsacid. $. 116. Nele c. 

b) a ®D. prenf. Gefeh vom 30, Mai 1520. (Sefegfammt. ven 

"I.SHUnF)ECHF. Bair EHict Verfaf. des Kon. 
dakın, ©. 11uf)$2%u f. Badifches Edict ven 16. 

; April 1819. Verfaffungsur, ‚res Oresh. Baden, Karlsruhe 1819. 

8.8.2731. f)8.9uf. 

c): Hommel obleclamenta- juris feud. Obs. 10.: p. 55. Defi. 
'. Rhapsodia qiacst. forens. Obs. 503. Eter Feine Fariten 2. 

1.©. 7, 799 ı. f - .  
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25.). hat für den hohen Adel- einen’ weiteren Umfang als für 
den niederen. A. Den’ chemals reichöftändifchen ‚Mdcl d) bes 
fhränkte bei der Abfafjung, feiner. Hausgefehe (8. 20.): und’ in 
der'Beibehaltung des ’älteren Deutfchen Nechts , ftatt des für: an= 
dere Stände.verbintend gewordenen römifchen Nechts, verinöge 
allgemeiner Standesgewohnheit und befonderer Familienobfer- 
vanz, ‚vor der Auflöfung der Neichöverfaffung: Tediglicy feine 
Unterwürfigkeit unter die Neichögefege, die. fih auf. feine 
Berhältniffe bezogen; und die. Ichensherrliche. Gewalt des 
Kaifers oder anderer Lehensheren in Nücficht feiner. Ichenbas 
ven Befigungen. Die nädjfte Entfcheidungsquelfe ‚für. feine 
privatrecdhtlichen Berhältnijfe: bildete Daher, neben den befons 
deren Hausgefeßen und Dbfervairzen jeder Familie ,’. das 
Privatfürftenrecht überhaupt ($. 20.), und den Dispofitio= 
nen bes römifchen Nedhtd mochte aud) bei jenen teine Unz 
wendung eingeräumt werden, two. cd mit .diefen Rechtsquelten 
in Widerfprud) trat:e).. In diefem ‚Umfange Fan nun - 
zwar. das Autonomicrccht -. den jeßigen Standesherrn nicht 
mehr: sugefprodyen werden, da er wefentlic) auf der Eigen: 

. Schaft regierender nur der Neichsftants gewalt ° unteriworfener 

Perfonen, berubte; ; in den, ‚Befiimmungen,” welche die deutfhe 

Bundesacte “über "deren gegemärtige Nedts verhälfniffe ‚aufs 

ftellt f),.. fiat aber: 1. er den bereits Befiehenden Haus: 

d) Maier ven ter Autenemie eben & 20. Nete e 

e) Bütler Beil. zum deutfch. "Etrats: u. "Fürflenr, x. 2 Ir. 29, 

e. 1102. Nr 3.6.19 F. 

P BA Mit 02. Deren nad) den Grundfäßen. ber. früs 

: heren bentfchen .VBerfaffung. bie noch befiehenden Familiene 

;». verbeäge aufrecht erhalten, und ihnen bie. Vefugniß zugejichert, 
über: ihre Güter und Samilienverhältniffe verbindliche Verfügungen 

zu kreffen, welde jedoch dem Couyerain vorgelegt und bei den
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gefehen die Tandesherrliche Beftätigung nicht verfagt tvere 

den Fannn, fofern fie Feine Beftimmung enthalten, : welche 

mit. den ‚durd) die Bundesacte begründeten ftantdredhtli: 

Hen.Berhältniffen im Widerfpruc) :flehen, die .Abweichune 

gen derfelben von dem römischen Necht md, felbft- von den 

Landeögefegen, wenn fie nur” dem bisherigen Privatfürften= 

recht gemäß: find, und zugleich durdy eine. privatrcchtlich 

unbefchränfte Freiheit über Gigenthum und Samilienverhält: 

niffe zu. verfügen gerechtfertigt werden mögen g),' dagegen 
. Fein. Hinderniß der Beftätigung abgeben. Eönnen. ..2. Daß 

nach eben diefen Grundfäßen auch der Inhalt nen zu errich 

tender Hausgefege zu beurtheilen. ift, und zumächft aus der 

Samilienobfervanz "und dem SPrivaffürffenredyt inferpretirt 

\ Höchften Snüdesfiellen zur alfgemeinen Kenntnig und „Nacjachfung 
gebracht werden “müffen. Alle bisher Dagegeır erlaffene Bererts 

zo nmmgen follen für -Fünftige Fälle wicht weiter anwendbar feyn.« — 
:.;Die- einzelnen. Landesgefege, welche das Verhältuiß der Etandes=' 

;.. heren it Gemäßgeit der, Yundesacte gesronet Haben, twiederhefen 
. Faft, Blof.. jene Worte, und gerade die Bnfäße, bie babei eingefcher 

ben find, Fönnen nicht ang ihren Dejtinmungen felbtt, fondern nr 

and dem ftaatsrechtlichen Verhältuig erflärt werden, weldjes’ bie 

Yındesacte Gegründet Hat. Co tm preufifcjen Gefek (a. a. Di $. 

721): nUnfere Genchmigung, twelde Wie ihnen — nicht verfügen 
werben, fofern weber gegen die Nechte britter Berfonen, nech auch 
gegen bie Landesgefege choas . darin enthalten if. — Bair. 
Sefeb. (a. D. 5.9) „fo weit fie nichts gegen De Verfaffung 

entHalten.e — Bodifh. Selen... D. 4 „Belätigung — 

welche ihnen niemals ohne erhebtiche Nefachen erfegwert oder ver: 

weigert werben felle, 

9) BR. At. 14. mc. & felfen ißnen überhaupt iu Nückicht ihrer 

- Berfonen,. Familien ad Befigingen alle diejenigen Nechte und 

Borzäge zugefichert werben oder bleiben, welche aus ihren igen- 

tum and beifen ungeftörkem Genuffe herrüßren, mb nicht zu der 

:. Staatsgewalt und den höheren Regierungsrechten gehören.» 
\ 
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werden muß. 3, Gin Necht. auf die fortdauernde Kraft der 
auf: bloßen Gewohnheiten beruhenden . bisherigen. Bes 

ftimmungen ihre Nechts. Fann Dagegen nur in .fo weit.be 

haupfet werden, als nicht nad) dem Inhalt der. Landes: 
gefeße ‚zu. einer Berfügung über den. Gegenftand’ jener 
Rehfsnormen. durd) Autonomie eine. ausdrückliche. Dispo- 

fition und die Beobachtung einer befonderen Form derfel: 
ben. erforderlich) ift, da die Bundesacte ein. Recht auf den 

Genuß der Autonomie, fo.weit fie diefelbe-zufichert, an das 

Aufftellen ausdrücklicher. Verfügungen. gebunden. hat. "© 

lange aber freilich Feine auf die Mediatifirten namentlich) Ber. 

. zug habende Beftimmungen in. den Landeögefegen atiöges 

fprogen find, ift wohl ebenfall$ die Amvendbarkfeit des. biß- 

herigen Gewohndeitsrechts de8 hohen Adels, nad) dem Geifte 
der Bundesacke zu vertheidigen, da die älteren Landesgefehe, 
welche demfelben entgegen feyn Fönnten, diefe Art des Ger 
wohnheitsrechts nicht berüdfichtigen. B. Der vormals uns 
mittelbaren Keichsritterfhaft Hat die Bundesacte einen auf 
ähnliche Weife nad) ihrem früheren Nechtsverhältnig abge- 
mefjenen Umfang ihres Autonomierechts zugefihert 7), der 
fi von dem der Mebiatifirten nur wenig unterfcheidet, ob= 
wohl für mandje Beftimmungen des Familienrecht der Un= 
terfjied zwifhen hohem und nicberem Adel auc) nod) jezt 
feine. Würfungen nicht verloren - hat. - ° C..:Dem niederen 
Adel räumt zwar das gemeine Nedht ein ausgebehnteres Aus 

tonomieredyt alS tem dritten Stande überhaupt nicht cin, 

wohl aber wird diefes für einzelne Verhältniffe theils durd) 
pärtienlare Gefege i) unmittelbar begründet, theils "dadurd, - 

4) Buntesacte. Art. 14. Dem ehemaligen Neichsasel werden bie sub 
.— 2. Mete f) angeführten Nechte zugefichert. 

2) Vergl. 3. 3. bair.-Edict über ven Mel $ 13. Nur zum Beiten 

-
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möglich: gemacht, daß bei dem Adel allein .gewiffe Nechtsin= 

ftitute vorfonmen,. welche ihrer Natur nad) das Dafeyn. autono= 

“ mifcher „Nechtsnormen.. vorausfegen.  Diefe: Befugniffe ‚find 

jedoch, fo weit fie ‚nicht auf Der Landesgrundverfaffung..berus 

ben, der. Abänderung .durd). Landeögefege . unterworfen. . IV. 

Mariche andere Rechte theilt Der Adel nur mit Privilegirten de& 

dritten Standes,. wohin der .privilegirte Gerichtöftand A), Bes 
freiung oder Begünftigung in Nücfict der Militärconferiptiz 

‚on, anderer einzelner Arten von StaatSlaften, :.und mancher 

Beftimmungen der, Kirchen= und Landeöpoliceigefeße 2) ges 

hört; .diefe Vorzüge. find. aber nicht. gemeinrchtlid); und. dem 

parliculären. Recht. gehört 8 jezt nicht einmal mehr fo häufig 

an.ald. vordem, daß: die Erwerbung von Nittergüfern und 
gewifle: e:Nemter: den areligen © Stand ‚erfordern. ie! 

sr 

2. 65. 

& Reite des alten Ares. 
Aare. : 

. Urfprünglic) gab .nur ein titterliches Herkommen: ‚von: - 

vier ex Anen die, Rechte der, Nitterbürtigkeit (8..53.).. Seitdem 

Standeserhöhung (8. 60.) oder. Amt und Mürde aber ;diefe 

echte ebenfants verfchafften, bemühte ficy_der alte. Gefcjledhts= 

abel,. wenigftens. den Genuß. einzelner Borrechte ausfchließ- 

lich zu behalten, indem er;fpecielle Nehtsnormen.zu 

Ögpelider 9 erfenen amd ‚Beten fünen Fanitienfeieommiie er= 
De werden: ion Yes . ee To ud: 

%) Für be Mebiattiieten und den efematigen Neichsnbel fu Her Vanz 
desacte ch. 14. begründet, Megen bes niederen Nrcls fi 1. G. 

Bauer de Schriftsassiatu. personali. Opusc. Tom. 1. Strus 

“ben Nebenftunden. Th. 3. Sue: ” En 

d. Bie Hanstraummg und Haustanfe u. pergl. ' Vergl. Runde Pris 

var. $. 396. Gaubold fin, fühl. Privake. $. 356... 
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begründen tonßte, welche 'e$ zur Bedingung der Aufnahme 
in einzelne adelidhe Genofjenfhaften machten, daß 
der Afpirant fortwährend den Unenadel beiveifen .miülfe. 
Die Zurniergefellfchaften des 15ten Sahrhunderts blie- 
ben noch bei dem alten Herfommen fichen ‘«);: auch. die 
geiftlihen Nitterorden, fowohl der. deutfche ald der 
Drden der Sohanniter= oder Maltheferritter, Famen earfinac 
und nad) durd) neuere Statuten und. Gapitelfchlüffe d) zu 
der Beftimmung, daß die Aufnahme ‚jedem verfagt werden 
jolle, der nicht einen del von 16 Anen beweifen Eönne, 
Zu der nehmlichen Ausdehnung find die Anenproben in den 
meiften beutfchen Hocfliftern und einzelnen Collegiatftifz 
tern (Nitterftifter, Sräuleinftifter) gefteigert worden c), nad)= 
dem e8 durch Stiftsftafuten "gelungen war, gegen die Bes 
flimmungen der älteren Kichengefege d) den gelehrten Stand 
bi$ auf einzelne „Dockorpfränden® auszufchliegen e). Nit: 

a) Rechtsgefdh. $. 117. Note L. 

5) Statuten tes beutfchen Ordens vom Jahr 1606. Cap. 1. bei Kir 
nig Neihsardiv. Spicil. ecelesiast. Fertfegung des 1. Theile, 

"Anh. pag. 51. (Tom. 16.). Chrif. Ofberhaus Bericht vom 
Schannitererden. (Mugsb. 1650.) Til. 2. Fl. 33. 3. GC. Bed 
mann Befchreibung bes Schanniterorden. (Franf, 1726) And. ©. 
23. (wegen ter Ballel Eonnenburg). 

9) Telgmann von ber Menzahl. ©. I61 u f.. G 3 Weiße 
.  Muffäge über Oegenftänte bes Stuatsrechts. Ki 1791. 8.) ©. 
uf. 

d) Cap. 37. X. de pracbendis. Rentsgefe, $. 474. 

e) DVergl. Telgmann an. a. D. ©, 152 u. f. ‚Die nen eingerichteten 
" Gapitel fowohl in ben preußifchen als bairifchen Etraten fennen 

d38 Grferbernig adelicher Geburt überhaupt nicht. ©. päbitl. Bulle 
für Preußen v. 16, Sul. 1921, in ter greuß. Ocfepfammd. v. d. 

\ 2 ©. 124. md bairifches Concordat (Berfafl. be Kinigt, Baleın. 
377.) tt. 10. 

Siafer 3 d, Private. 5te uf. 48
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terfchaftliche  Curien auf Randtagen Fünnen. dagegen in der 

Kegel PM nicht zu den adelihen Genoffenfchaften.diefer Art 

gezählt werden, jelbft two die auf. Nittergütern. haftende 

Landftandfihaft nicht von. unabelihen Beflgern ausgeübt 

werden darf, wenn gleich einzelne landfchaftlihe Wemter ges 

funden werben, die nur mit altem Adel befezt werden. Bei 

den Gerichten, welche adeliche und gelehrte Bänke unter: 

fheiden, oder bei. welden der aufzunehmende vom Nitter: 

ftande feyn muß, jedoch. diefer durch die Doctorwürde erfezt 

wird, pflegt. eben nad) dem Urfprung diefer Einrichtung ($. 

58.) fchon der Berweid von vier Anen zu genügen.g). 

1. Bom Bürgerfiand. 

& 66: 

1. Begriff und Rechte. 

Seitdem an die Stelle der mannicjfaltigen Abfnfun: 

gen der Freiheit und Unfreiheit, welche die ältere Zeit Fannz 

te, auf der einen Seife der Adel als ein Stand getreten 

war, bei welchem fi) Die nehiefähigfeit der Freien am 

N Ein Beifpiel ter Ausnahme giebt vie Berfaffung des Königreichs 

- Sadfen, nad) der Landtagserdmung von 1728. 9.32. ©. CD. 

Zahariä gegen das ausjchliegende Sik- und Stimmrecht bes als 

ten Ndels auf den churfüchf. Landtagen, Leipz. 1805. 8. Bergl. jer 

ch H. DBlümner Lands. und Ausfpußtigserbnung des Könige. 

.Sadjfen. (keipg. 1822. 8.) ©. 66. — In der nexejlen fächfifchen 

Verfaffung it der Model überhaupt fein Grferberuiß mehr zur Aus- 

übung der auf Rittergüfern haftenden Landitandfchaft. ©. Taf. 

Ur. v. 1831. $. 65. 70. Mahlgefek von 1531. $. 25. 26. 

N Wie ehetem bei dem Reichsfammergeriht, Tafinger institut. jur. 

cameral. P. 1 $. 260. pag. 315. "  
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vollftäindigften erhalten hatte, auf der anderen aber der Baus 
erftand als eine Glaffe, welche zumal in Beziehung auf das - 
öffentliche BVerhältnig, nicht die Nechte genoß, welche die 
fädtifche Gerechtfame dem Bürgerftand ficherten, bildete 
diefer eine beftimmte Mittelftufe zwifchen beiden. Auch nod). 
jest hängen zwar von der Erwerbung des ftädtifchen Bür- 
gerrechts nicht blog die Berhältniffe ab, in welden. eine 
Perfon zu den ftäbtifchen Gorporationen felbft ficht a), fon= 
dern auch mande ‚Berechtigungen im öffentlichen und Pris 
vatrecht 5); allein unfer jeiger Sprachgebraud) bezeichnet 
mit dem Ausdrud Bürgerftand zunächft nicht diefes beftimmte 
Berhältnig, fondern gewöhnlich) nur den Gegenfaß des 
Aelz und Bauerflandes. Meder das Wort dritter Stand, 
das aus Frankreich zu uns herübergefommen ift, noch das 
Vort Staatsbürger, mit weldhem in einigen der neueften 
Gefeßgebungen ber Zuftand ber erlangten allgemeinen Rechts: 
fähigkeit eines Ginheimifchen ohne Rücfiht auf defien Moti- 
fication durch befondere Standesverhältniffe bezeichnet wird c), 
drüct daher ganz den Begriff des Würgerflandes in jenem 
Sinn aus. Doc Tiegt freilich) auc) in diefem die volfftäns- 
dige Kechtsfähigfeit einer Perfon in Anfehung aller Rechte, 
welche nicht befondere Standesrechte find, und in. fofern ift 
deffen Aufhebung oder die Berminderung | der darin enfaltes 

a) Sn biefer Hinfiht gehärt die ehe. von n Bürgerfianb - zu d ber von 
Etattreht. S. unten das fehste Bud. 

4) ©.3.9. Zachartä churfichl. Echenreht. & 54: - 

ce) Dejlerr. Gefetb. 8.23. Den vollen. Genuß der Lürgerlichen 

Nechte erwirbt man tur die Ctaatskürgerfchaft. Die Etaatsbür- 
gerfhaft — it Kindern eines üflerreichtichen ‚Etnatsbürgers turd) 

„die Geburt eigen. Preuß. Gefeg bie Därgerl. Verhältuiffe der 
Juden betreffend (Gefeßfammt. 1812. ©, 17.) Die — Guben find 
für Ginländer und preufifche Stnatsbürger zu achten, 

13 *
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nen Nechte mit der Aufhebung und Verminderung der bürz . 

gerlichen Ghre identifh. Die Necyte felbft diefes Standes 

werden. in fofern mit der Grwerbung der Nechte eines Gin: 

heimifchen durch Geburt oder Aufnahme erlangt, und’ werz 

den nur dadurch modificirt, daß diefe nicht zugleich einen 

befonderen Stand verleihen; und ter aus. dem befonderen 

Stand, dem er bisher angehörte, - heraustritt, ohne zu= 

gleich eine Verminderung feiner bürgerlichen Chre zu Teis 

den, muß dem Bürgerfiande in jenem Sinn. beigezählt 

werden. Der Verluft des Adeld zur Strafe ($. GL. Nr. I.) 

‘ Fann daher nicht zur Solge haben, daß der früherhin Ae- 

liche in’ alle Nechte de5 Bürgerftandes einfrete; er wird ein 

Bürgerlicher mit verminderter bürgerlicher Chre. 

&. 67. 

2. Abtheilung In höheren und niederen VBürgerftand. 

Eben jene Ausdehnung des Ausdrucks auf Perfonen, 

welche Feineswegs immer durch Erwerbung des Bürgerrechte, 

befonders durdy Betreibung ftädtifcher Gewerbe, in ein bes 

fonderes Nechtsverhältnig gefreten find, durch welches gerade 

chedem ein vom Adel verfchiedener Stand beftinmt wınde 

($. 55.), macht «8 jedoch nothwendig, zugleich zwifchen eis 
nem höheren, und niederen Bürgerftand zu unterfcheiden. 

Der Begriff ded erfleren beruht darauf, daß von Ant, 

Würde ($. 58:) oder anderen beftimmten bürgerlichen Gigen- 

Shaften eine befondere äußere Achtung (Standeschre) abhängt, 

welche bei Beurtheilung einzelner Nechtöverhältniffe auch nad) 

genteinem Recht in Betradht Tommt a). Genauer beftiimmt 

Y) 38 8%9. I. de injuräs (4,4) 1:.7.8.7.8117.83L. 

15. D. de injur. et famos. libell. (17, 10.).  
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ift er jeboch nur in einzelnen Gefegen 5), und zu einer voll: 

fändigen Ausbildung ift das Inftitut nirgends gelangt; ohne 

” flreitig eine Unvollfommenheit Des deutfchen Nechts, wäh: 

vend das englifche dadurch die mit dem Aufhören des Kits 

terdienftes verfchwundene Bereufung des nicderen Adels, 

ohne diefen aufzuheben, mit den Anfprücen de& Bürger: 

ftandes auszugleichen gewußt hat c). Im Grmangelung bes 

fonderer Beftimmungen über die Perfonen, welche die Nedhte 

de5 höheren Bürgerflandes anzufprechen haben, ift übrigens 

vermöge der Entftehung diefes Begriffs (8. 56. 58.) außer 

Zweifel, daß fie den Graduirten, den Ianbesherrlichen Ber 

amten, die eine felbftfländige Verwaltung haben, und denen, 

welche Durch, ihnen verlichene Ghrenrechte jenen gleichgefteltt 

find, oder gleiche äußere Achtung in der bürgerlichen Geiste 

fchaft serien, augehpraden werden müfen en... 

b) Yrenf. Sand. x. 2. zit 1. &. 31. Zum Höheren Bürger: 

- Hande werben hier gerechnet, alle öffentliche Beamte (bie „geringer 

en Enbalteruen, deren Kinder in ver Negel dem Gatten tnfer- 

“worfen find, ausgencinmen), Gelehrte, Künftler, Kaufleute, Uns 

“ dernehmer erheblicher Zabrifen, und biefenfgen, tweldhe gleiche 

Achtung mit biefen in der Bürgerlichen Gefelljchaft genießen. Gtz 

was äßnliches Hat -Cod. Bavaric. civ. P. 4. Cap. 10. 8. 4. bei 

Bürgfihaften. . : 

ec) Dodaridge law of nobility and peerage. (Lond. 1658. $.) 

p. 17. But in these dayes he is a _gentleman‘, who is so 

commonly taken and reputed. — And wbosoever studieth in 

the universities, who professeth the liberal sciences, and. to be 

short, who can live idly and without manual labour, and will 

bear the port, charge and countenance of a genlleman, ho - 

shal be called master, for‘ that is the fitle that men give to 

esquires and other gentlemen — and if need be, a king of 

Bieralds shall. give him for money armes newly made. — Bergl. 

eben $ 62. md f£ Blackstone Comment. Hook, 1. Ch. 12. 

iS. 462. der neueiten Musgabe),
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1. Bom Bauerftande. . 

\. 68. 

1. Brele Yanerı. 

Ein befonberes perfönliches a) Berhältnig, de8 Baus 

erftandes ($. 54.) beruhte auf deffen Hörigkeit und Bog= 

teipflicht. Wo nicht unter dem Namen der Reibeigenfchaft 

($. 69.) Ueberbleibfel davon fic) erhalten haben, find jedoch 

deffen Würfungen 5) mit der veränderten Staats= und Ges 

- richtöverfaffung größtentheild c) verfehwunden, und der Bauz 

erftand genießt, feldft da, wo dejjen dingliches Berhältnig 

. noch unverändert geblieben ift, im Ganzen die. nehmlichen 

Rechte, die dem Bürgerftand im weiteren Sinne zufoms 

men. Nur Particulargefeße haben bei einzelnen RechtSver= 

hältniffen befondere Beftimmungen über defien Nechte aufges 

fellt,, welche meiftens als Verfügungen zu betrachten find, 

die wegen der eigenthümlichen Verhältniffe des Landvolts 

die Ausübung einzelner Rechte, einer policeilichen Auf 
’ 

a) Bon den Nechten ver Bauergäüter f. unten das vierte Buch. 

2 ©. Necytsgefch. $. 312. 348. 315 b. — 318. 

u Gin Ueberreft ber Begteipflicht im Ein bes Mittelalters, a ter 

: hie und ba bei freien Bauern noch vorkommende Grbhnfdigungseis, 

:, welcher ber Gerichtsherrfchaft zu Teiften if. ©. Hanbold fühl. 

Brivalr, $. 452. Auch die Verpflichtung als Gefinde zu dienen, 

welge 3.2. in Sachen dem freien Dauerftande obliegt (Haus 

bold a. a. D. Haberland md Schultes Nealveperterium der - 

Lanbesgef. des Fürftenth. Altenturg. ©. 55. 281. 335.), hat biefen 
* Urjprung, und twinwehl fie fpäterhin in Candesgefegen Häufig unter 

dem Gefichtepnuft des Policeirechts vegulict werben it (f. Nechte: 
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fit -oder Befhränfung unterwerfen A): Aus Diefem Ge: 
fichtspunft ift dann ‚auch zu beurtheilen, in twiefern fie nicht 

bloß auf die Befier eigentliher Bauergüter, fondern 

auf alle, welche mit diefen in Gommunalverbindung 

fiehen, bezogen werden Eönnen, und ihre Amwendung fällt 

bei Perfonen hinweg, welche vermöge befonderer Nechtsverz 

_ Hältnife einem eigenen Stande, befonderd dem höheren Bürz 

gerfiand, angehören e). Wo übrigens dergleichen fehlen, 

müffen Perfonen, die aus jenen Grünten zum Bauerftand 

zu zählen find, in Fällen, wo tie Gefele den höheren und 

niederen Ständen verfchiedene Nechte beifegen, fon darum 

zu den Iezteren gerechnet werden, weil die Gigenfchaft eines 

höheren Standes durch befonder$ erworbene Ghrenzechte be: 

gründet feyn muß. 

x Unfrele Vanern, a. . Begriff ter Unfreigeit, 

"Die wichtigften Quellen und Litteratur für diefeß Ber: 
hältnig, wie c& biS auf die neuefte Zeit beftanden hat, nebft 
den’ merfiürdigfien. Aufhebungsgejegen find: . für 
Defterreich:  böhmifche‘ Candesordnung. (1640. Fol.) ©. 
395 u. f£ Walther consuetud. Austrine: Traet. 8° 
Aufpebungsebicte Sofeph IT. vom 2. 1781. fie * Böhmen 

gef. $ 513, fo fann jener doch bei Susesing md Sranvendung 

. felher Gcfege berüdjichtigt werden. 

d) Wehiu z.B. bie Nothwentigfeit der gericht, Beftätktung ice 

= Göntracte gehört. ©. 3. BD. Willich Anszug der hurbraunfche, 
 Tüneb. Lanbesgefege. I. 1.5. W.. Vergl. ©. Bülow und Har 

.... gemann Grörter. 9. 4. Nr. 83. ©. De ee Runde Betr 
\ Achte won der Leibzucht.. &522.- 

e) ©, B Sanbıba.a. D 150. Lergl. w. F. Schrödter 

de: notione ruslicorum in Germania. .Golt. 1713. 4.
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und Mähren, vom 3..1782, für die deutfchen: Grbländer. 
f. de Luca politifher Goder für, Defterreih.. 3.5. ©. 

. 263. Sn Baiern: Neformation der Landr.. 1518. Tit, 
38. Landr. 1616. Tit! 4. Cod. eiv. Maxim. Th. 1. Gap. 
8.  Kreitmair a. d D. . Aufhebungsedict . von 1808, 
f. Novellen zum. bair. Landr. ©.120 u. f. In Würtems 
berg: Weishaar würtemb. Privater, Th..1. 8. 55 u. f. 
Aufpebungsgef. dv. 1817. Regierungsblatt. ©, 5411. Allg. 
Zeitung. ©. 626. In Baden: (Mufhebungsgefe für 
die alten Lande v. 3. 1783.) Schlözers Sfaatsanzeigen. 
$. 17. .©. 39. Neuß Staatscanzlei. Th. 4 ©. 1 uf. 
Ueber die neuerworbenen Lande |. Berhandl. der badifchen 
Landft. der ten Kammer. 1819. 9. 3. ©. 14. 1820. a. 
m. D Sn Sranfen: f. hohenloh. Landr.. Th. 3. :Tit. 8, 
8. 4.6—9. Spieß ardiv. Nebenarbeiten. Th. 1. ©..55. 
Heffen: 8. U. Kopp Handb. der heffencajjelfch. Landes= 
vor. B.6. ©. 300 u. fr vergl. Furheff. Gdict vom 27. 
Dec. 1814. Godictenfamml, ©. 94. Aufhebung im Groß: 

„berzogth. Heffen: Cigenbrodt Handb. der hei. Verordin. 
8.3.6223 uf. Naffau: Aufhebung f. Samml. der 
Berordn. B.1. ©. 256 1u.f Weftphalen: Navendbers 
gifche Cigenthumsordn. v. 1669. Bielefeld 1712. 4. u. bei 
Ludolph Observ. for. contin. Obs. 150. 8. preuf. 
minden=ravensbergifche Gigenthumsordn. Bickef. 1741. 4. 
8. Holfche Beichreib. der. Grafih. Tecklenburg (1788. 
8.) ©.275 u. f. Dinabrüdfhe Eigenthumsordn. 1722. 
‚Cod. Const. Osnahr. 2ten Th. Iter 8. 1819. ©. 232, 
auch mit älteren und neneren Referipfen gedrurlt: Dsnabr. 
Gigenthumsreht u. f. w.. Dsnabr. 1770. 4. Nachtrag 
1777. 4. 3.3, de Blinke) ohnmaaggebliche Gedanken über 
dad odnabrüdifche Cigentyums= oder Gutöherenrecht. Lemgo 
1721. 4. vergl. Klöntrup Handb. der echte u. Ges 
wohnd. des Stifts DOsnabrüd, u. d. MW. Eigenbehörige, 
Sterbfal u. f.w. ©. WB: Strudmann Pracifche. Bei 
träge zur SKenntniß. des" DSsnabrückichen Eigenthumsredts. 
©t. 1—5. 1826. 27. (in den ‚Ergänzungsheften zur Sus 
tif. Zeitung für Hannover), Fürfil; münfterifche Eigen- 
thumsordn. v. 10. Mai 1770. Münfter. Fol. Ludolf 
Observ. for. ‘contin. Obs. 149. Hoya: I. C. Palm) 
Entwurf ded Leibeigenthumärecht5, und infonderheit wie fel= 
biges in der Grafich. Hoya — _hergebradht ifl. Hannov. 
1747. 4. Bergl. Hagemann Samml, der hanndv. Lanz  



Kap. I. Berfcjied. d. Stände. B. Dogm, Darft. 201 

tesoron. 1814.:©, 746. Laufib: .Churf. Sohann Ges 
org 1... Policeiordn.: für die Markgrafich, Niederlaufis v. 3. 
1651. Tit. 2.3. Codex Augusteus. Th. 3. ©. 450. 
Deffen Gonfirmation über der — Stände der Markgr. 
Dberlaufig. — . Bedenken, die Unterthanen und deren Stine 
der und Gefinde, betreffend v. 3. 1651, im Corpus juris 

“ provinc. Marchionatus Lusatiae- superioris. .pag. 379. 
Cod. August. Th. 3. © 211. Preußifher Staat: 
Schlefien: Friedensberg fehlefifches Recht. Lib.2. Cap. 
29, 8. 15 u f:: Pommern: Bauerordnung vom 8. 
1616, bei Dähnert Samml. Pommerfcher Landesurfuns 
ten, B. 3. ©. 835. vergl. Aug. de. Balthasar de 
hominib. propriis eorumque — jure in Pommerania 
atque Rugia nec non :Megapoli. ed. 2.- Gryphisw. 
1779. ‚4.. befonders Beil. VII. VIL EM. Arndt: Ges 
fhichte, der Leibeigenfch. in Pommern und Nügen. Berlin 
1803. 8 Mark Brandenburg: Heverfalen 1534. 
1602. Scheplitz consuet. March. P. 1. p. 401. 
vergl. jedoch ©. 384. u. Kehtsgefdh, 8. 545. Paals 
z0Ww Handb. für Nechtögelehrte in den. preuß. Staaten. 
2b. 2. ©. 231. Allgemeine Gefeßgebung: Preuß. Landr. 
Th. 2..Tit. 7. 8.87 u. f.. Aufhebungsgefeße: 9. Detober 
1807... f. Ergänzungen. de3 allgem. Landr, (Berlin und 
Leipz. 1823. 2 Thle. 8). ®. 1. $..1301— 1306. Gr= 
läuterungsrefeript hierzu: cbendaf. 8.1307 u. |. Aufhes 
bungsgefeße für die neuen Provinzen: Gefekfammlung 
1819. ©. 21. (Laufiß). "1820. ©. 170. (Weftphalen). 
Medlenburg: Crblandesverglidh 8.330 uf & ® 
Eggers über die gegenwärtige Befchaffenheit — der Leibs 
eigenfchaft in den Kammergütern des Herzogth. Meclenburgs 
Schwerin. Bükow, Schwerin und Wismar 1784. 8. Hol- 
ftein: Aufpebungsgefeß v.. 1804, in Häberlins Staats 
archiv. Hft. 52. ©. 419. Allgemeine Litteratur: IN. 
IHertius de hominibus propriis Opuse. Tom. 1.: Vol. 
2. p. 108. 'J. H. Stamm de servitute personali , — 
ed. 3. una cum tractat. Ilusani, etc. Fref. 1699. 4. 
Joach. Pottgiesser”de statu servorum. Lemgo 
0 de J. 1. Boehmer. Exerc. ad Pand. Tom. 1. 

De Gharacteriftifche der Leibeigenfchaft war Utz 
fprünglic), taß-Dienfte.und ‚Leiftungen auf einer Perz
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fon ohne Hückicht auf Öutsbefig vermöge ihres Geburtss 

ftandes hafteten, oder diefes Berhältnig' für fie und ihre 

Nadkommen auf andere Beife ($. 70.) begründet wurde «); 

von diefem muß - daher.-ein anderes unterfchieden : werden, 

wo nur ähnliche Laften: mit- dem Befig eines Guts verfnüpft _ 

find b), oder aus der VBogtei. entfpringen c), wenn gleid) 

ein neuterer Sprachgebraud) Perfonen diefer Art auch zureis 

Ien unter dem ‚Namen der‘ eigenen Leute mitbegreift d). 

Diefer legten Art gehören ‚auch mande Berhältniffe an, wel: 

he aus der Minifterialität hervorgegangen find, und dürd) 

ihre Benennung nod) jezt diefen Urfprung befunden e). Hinz 

gegen wird die wahre Leibeigenfchaft oft auch mit- dem Aus: 

drucd Unterthänigkeit, bezeichnet f), der eigentlich, auf die 
Bogtei seht, ud, bei. be, ohren, Bebeigenfgft ift. die 

©. Rehtsgeid. & 330. nn 

v : Ami häufigen dadund, vah Güter, Weiche bisger.v von Leibeigenen 

:ibefeffen' wurden, ' freien. Perfenen überlaffen werden find, wenn dus 

- nit feine ausbrnifliche Grgebung in bie Leibeigenfehaft verbunten 

war, ober Die Annahme tes Guts dem ‚Herlommen ober hen Ges 

" feßen nad) als Rültfchweigende, Grgebung betrachtet wurde, welches 

. nle allgemein ber Fall gewefen if. - ©, DB. balr, Ranbr. 1616. 

"zit. d. Ach, 7. Cod, Bay. Max; 1,8. 8. 8. \ 00T. 

ce) ;Dahin gehärt- au, wo bie Luft eigen machte; aber nur © für bie 

- Zeit des Aufentgalts,  S. Weishaar mwürtenb, Privat, $. 59. 

76. und Nehtsgefc. & 118. Note ec. 

d ©. Rehtsgefl.. 418. i 

ce) Wie die Hansgenoffen im Stift Osuabrüc, Bergf. befiätigtes 

° Hansgenofenrest'v. 9. 1551. Cod. Const. Osnabr. Th.-2. 9. 
1.€. 13. Privileginn ter Metterfreien von 1590. cbentaf. ©. 

23.1. f. Klöntenp Handke. der Rechte und Grwohnd, des Stifts 

®  Osnabrid, 3.2 5. v. Hausgeneffen. 

N € 9. böhn. Landesortn .a.Dd Corp. jur. Lusat. sü- 

“perior. a aD PBrenf. Kane, .adD,  
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Berminderung der Nechtsfähigkeit, welche fie dadurd) hervorz 

bringt, daß fie den Unterthan bluteigen macht, in ihrem 

Umfang verfhhieden g), und nocdy mehr weicht das particus 

läre Recht in Beziehung auf die mit ihr verbundenen Leis 

flungen und Dienfte ab, welde zugleich insgefammt als 

Wirkung der Vogtei oder als Neallaft vorkommen können. 

Daher Fan die Befchaffenheit beider Verhältniffe nur durd) 

Beltimmung der Natur jener einzelnen Laften genauer bes 

fehrieben werden und aud) hierbei muß eine Darftellung des 

heutigen Deutfchen Nechts bei tem allgemeinften ftchen bleis 

ben, da der Gegenftand nur. hiftorifc) noch ein allgemeis 

..ne3 Sntereffe hat ($. 72). Die Unterfcheidung der Leib: 

eigenfchaft, wie. fie” in: den ehemals wendifchen Ländern, in 

MWeftphalen und im füblichen Deutfchland vorkommt, .wels 

her die Ausdrüde Hald= oder Leibeigene, Cigenbehörige, 

eigene Leute entfprechen follen, die neuere Schriftftelfer 7) 

eingeführt haben, gewährt hingegen gar Eeinen praftifchen _ 

Nugen, und es ift:felbft nicht einmal richtig, daß die Leibz 

NM. DOsnabr. Gig entfumserdi. Gap. 1. $. 2. Coldes Necht 

(dag Gigenthunisreht) aud nicht in alfen Stüden einerlei und all 

gemein ift, fontern theils tem Serfemmen nach, theilg auch wann freie 

Güter mit gewilen Bedingungen u. Gontracten neuen Golenis 

untergethan werben, variiret, geftalt der Sandesherr, das Domea- 

pitel, die Nitterfchaft, Städte und fonft Privatleute im Land 

ihre Gigenbehörige Kefigen, deren etliche von alters her mit farz 

fer aubere mit Wwenigerer Pflicht verbinden find; alfo Hat es bei 

felchen Hergebrachten und bedungenen Pflichten, wann felbige durch 

beglaubigte Regiüra, fo zwanzig cber dreißig nad einander folz 

gende Jahre continniret find, cder hard, guisherrliche Glterli- 

de oder DVorz elterlihe Beylaubte Lagerbücher bewiefen werben 

fein Verwenden. Bergl. Cod. civil Bav. Max. Th. 1. Gap. 8: 

NM ©. Runde Private. 8.538.
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‚ eigenfchaft im füblichen Deutfchland in allem Betracht milder 
genannt werden, Fönne als die in-Weftphalen ‚übliche Gigen- 
Sepörigkeit, 

& 70. 

b. Gutjtegung ber Eeibeigenfchft. 

Die Reibeigenfchaft erlangt der Leibherr nad dem n neuez 

ven deutfchen Necht: 1. über die Kinder einer blufeigenen a) 

Mutter b)5 denn das römifche Necht hat frühzeitig die Nez 

‚gel: verdrängt, daß das Kind: der ärgeren Hand folge. c). 

° Die Frage, wem die Kinder gehören, wenn die Gltern vers 

fhiedene Herrfchaften. haben, Fan im neueren Net nur 

felten vorfommen, weil..in. einem foldjen Fall’ meiftens die 

Sreilafjung dvorausgehen mußte. ($. 72.) oder dod) vorauszus 
gehen pflegt: d), ift. aber nad) jener Negel’ zu enffcheiden und 

nur felten eine. Theilung der Kinder hergebracht gewefen: e). 

2... Durch die Che einer freien Perfon mit einer Feibeigenen, 

a) Mnsnahme von derfiegel ift cs, wenn da, wo ber Aufenthalt allein 

eigen macht (Mote h) und mit der Deränderung beffelben beiten 

Würfimgen aufhören, dennech die an diefem Dit geberenen Kins 

ter als Elnteigen behandelt werden, Beifpieles Weishaar wür- 

tenb. Private, $. 59. Bansrerin, ber Dberlanfiß. At. 2. Nr. 

1.004 

b. Dsnabe Gigeuth. DO. Ci 2. 2. Mindensravendb. Gi 

gentg. D. Cap. 1. 2%. Münter ED, 1. Tit. 2. 8. 6. 

und Die meiften Oefege. Doc fehen einige Partienlarrechte bei 

ehelichen Rindern auf den Vater, und mr bei inehelichen auf die 

Mutter. YBaneroren, der Dberlaufig a. aD. Ab.3. Ggs 
gers über bie Seibeigenfhjaft in Deiflenb. ©. 50. 

e)  Bergl. Nechtsgefd. $ . 339. 

d) Dergl. Klöntrup Sandb. ter esuafr. Nedhte. Th. 3.5, 309. 

e) Mic in Balcım Cod. Max. eiv. Th. 1. Til, 8.8. 5.  
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nur wenn damit cine ausbrücliche oder ftillfchtweigende Gr: 
gebung in die Leibeigenfchaft verbunden ift N, die aber freis 
lich bei dem auf ein’ Gut des Leibheren aufheirathenden freis 
en Ghegatten nothiwendig feyn Tann g). 3. Die Würfung 
eines ausdrücklichen Vertrags mit!dem Leibheren, durch wel- 
den fi) eine freie Perfon in die Leibeigenfchaft ergicht, 
fann die Grgreifung des Wohnorts, wenn die Luft eigen 
macht 7), oder die Annahme eines Guts z), felbft zur Ins 
terimswirthfchaft A) (fillfchweigende Ergebung) , erfeßen.. 
Beide Arten der Ergebung find jetod) wenigftens der Frei: 
heit der vorher geborenen Kinder nicht nachtheilig 7), fofern 
fie nicht eimwilfigen oder auf die Vortheile, weldye die Gufss 
pflichtigfeit mit fih bringt, Anfpruch machen m); nur eine 

zelne Gefehe unterwerfen die Kinder, welche nod) unter vs 

terlider Gewalt flchen, den Folgen der Ergebung de$ Ba= 

terö. n). 4. Die 30jährige Verjährung hat, wo überhaupt 

N Daher uicht wo ber Leibelgene den Boden des Leibheren verläßt, 
wenn er gleich felbit dadurch nicht frei wird. DVergl. Cod. Bav. 

eiv.a. a. D.$ 7. md münter. Eig. D. Th. 1. Til. 2. 8. 7. 

9) ©. vsnabr. Eiyenth. D. Gay. 4. 8. 12. 13, 

4) Bergl. $. 68. Note c. ©. auch Gifenhart dentjches Necht in 
Cprüchmwörten. ©, 75. Iertius Opusc. Vol. 2. Tom. 3, page. 
401, " ' 

) Dsnabr, Eigen. D. a... D, Münfer © D. %. 1. Ti, 2. 

%.9I ©. hingeg. Cod. Bav. iv. a.a.9.8 

k) Dsnabr. Gigentgunsern. a. a. D. vet mit Ga. 7. g 

Miünfter. Cigenth. D. Th. 2. Tit. 9. 8. 13. 

DS. Nehtegefd. & 339. Note c. 

m) Münfter. Gigenth. DO. Th. 1. Tit. 2. 8. 10, Cod. Bav. ci, 
.0.Dd. 41 

2) Banerordn, der Oberlaufiß a. a, D. Nr. 2.
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Leibeigenfchaft ftatt fand, eine in den Gefehen 0) immer ber 

ftätigte Praris p) fehon frühzeitig als Gnifehungegrund ders 

felben betrachtet. 

& 7. 

6 Bürtungen der eibeigenfchaft, 

I. Bermöge feiner perfünlichen Abhängigkeit ii der 

Leibeigene an den Grund und Boden feiner Herrfchaft ges 

bunden (glebae adseriptus), und Fann daher auf diefen 

zurüczufchren angehalten werden, wenn die Herrfcaft den 

Zwangdienft (Mr. III) von ihm fordert, oder ihm auf 

dem Gute felbft anfehen will. Im diefer Beziehung’ ftcht 

der Iezteren dad Befabungsrecht oder Ubforderungds 

recht zu a), weldes fowohl gegen ‚den Leibeigenen felbft, 

ald gegen eine Herrfhaft, welche ihn vorenthält, auc da, 

wo- Feine Leibeigenfchaft ftatt findet 5), würkfem tft, aber 

darum Feinchvegs der Bindication, fondern cher der actio 

confessoria  gleichzuftellen ft c). Dem Leibeigenen fehlt 

daher die Befugniß,. einen .anderen Stand ohne vorherges 

0) Cod. Bav. eiv. a. 0.9. 8.6. (wo and) eine, Fürzere Verjährung 

unter Vorausfegung eines Titels vworfommt). Müniter. 6.0. 

1.2. u 

7) D. Meving von dem Zuftand, Abferderung und verwiederter Ab- 

"folge ber Bauerslente, (Stralfund 1656. 4.) 2te Haupkfeage. Nr. 

13 uf. © 39 f. 

a) Medlenb. Grbvergleih. $. 330 u. f. Osmabr. Gigenth. D. 
Gay. 12.813. Münjter. Eigen. D. Tb. 1. Ti. 5. 8.3. Cod. 

Bay. eiv. Th. L, Til. 8. s 15. Brens. Sandr. Th 2. Ti. 7. 

$. 155— 160, 

b) Kind Quaest. for. Tom, 1. Cap. 5. (ed. 1.) 

co) Bag. Kida. ad.  
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gangene Freilaffung oder wenigftend ohne Bewilligung feiner 

Herrfchaft zu wählen, feine Perfon ift darum aber. nicht im 

Eigenthum de$ Herin, .diefer Fan daher ztvar, mit der 

Gutöherefchaft felbft feine Rechte an einen anderen übers 

tragen, aber ohne jene nur ‚fo weit ald befondere Gefehe 

oder Obfervanz Diefes geftatten, weldyes nur -in- einem fehr 

befehränkten Umfang der Fall zu feyn pflegt d). I. Zur 

Eingehung der Che bedarf der Leibeigene der Einwilligung 

der Herrfchaft, und muß diefe,. wenn er fie nicht erlangt 

bat, da ter Mangel jener Einwilligung gemeinrechtlid nur 

‚ein aufjchiebendes Chehindernig ift e&), wenigftend durd) die 

Grlegung der Sreifaufsfumme für ihren Berluft entfchädis 
gen,"fofern er feine Verpflichtungen, : wegen Unauflöslicjkeit 

der Che, ‚nicht erfüllen Fan; auc Tann. er.nac, einzelnen 

Gefeen in: diefem Falle „enterbt“ werden .f). Dagegen 

Fann die Ginwilligung nur aus rechtmäßigen Gründen: vers 
fagt, ‘und 109 diefe form, ‚von der z Dbeigfit ergänzt wers 

a Dberlaufiger Banerordı. aD Ne 3: " Sminaafen and . 
die Untertanen fammt alfen ihren Kindern bemjenigen unterthänig 

feyub, welchem fie von ihrer vorigen Herefchaft mit Grund und 

Boden verfanft werden — außer Grund mıd Beben aber faun und 

- foll ein Untertgau wider feinen Willen weder verfanfet ned) ver- 

Tchenfet werden. DOsnabe. Gigenth. D. Cap. 2. 8.4. Dur; An: 

fanfung amd Taufch werden gleichfalls Sigenbehörige dem Hiefigen 

Stift acquirieet, wie dann bie fogenaunte ravensbergifchen Freien 

durch einen Vergleich ans Stift gebracht und dem Demeapitul, eis 

nigen von Abel und fonftigen Privatis wieter verfanfet werden, 

Berg. Klöntenp a. a. D. Th.1. ©. 316. Nr. 15. Müniter, 

 Eigenth. DO. Th. 1. Ti. 2. $ IL: Cod. Bar. cv. a. DO. $ 
u. Preug U RI, 7 8. 150-152. 

e) Cap. 1. X. de conjngio servorum, 

DH Donabr. Gigentg. Orbn. Cap. 4. & 12. 13.:Cap. IS. $. Im. 
 Münfer DO z6. 1. Til. 6, ' .
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den; zu jenen gehören allgemein. Unfähigfeit der Perfon zur 

Wirtbfhaft, wenn ‚fie: vermöge. der Heirath Colonatrechte 

erlangen foll, oder. begangene' Verbrechen g).. Eine Abgabe 

für die erfheilte Einwilligung, fo wie eine Buße von dem, 

welcher eine. Leibeigene außerehelic fhwängert (Bedemund, 

Bumede) A),:Fann der Leibherr. nur fordern, wo fie befon= 

derd hergebracht ift 2). III. Befondere AUbgaben,. die 

nicht zunächft auf dem ihm übergebenen Gut haften, liegen 

dem Leibeigenen gewöhnlich nur ob, fofern er den Schuß 

der Herrfchaft genießt, mithin auf ihrem Boden wohnt 

(Schußgelder), feltener die allgemeine . Verpflichtung zuir 

Entrihtung eines Leibzinfes A). :Ziemlich allgemein, ift da= 

gegen eine perfönlide Dienfipflidt. mit der: Leibeis 

genfchaft verbunden, welche die Herrfchaft berechtigt, Die 

Unterthanen. zum. Gefindedienft auf dem herrfchaftlichen Hofe 

für einen gefeblichen oder herfümmlichen Lohn, wenigftens 
auf gewiffe Sahre, zu nöthigen, ‚oder. doc) den Vorzug vor 
anderen Herrfcyaften, welden jene ihre Dienfte vermiethen 

wollen, zu verlangen (Zwangdienft) )). IV. Un. dem. Berz 

: ©. 52. münfer &D.0.0.D.520.%02 %.9. 85. 
-Breuf. Landr. Th. 2. .Tit. 7. 8. 161-170. Mevins aa 

D. Haupfir. 2. Nr. 159,.©. 51. ‚Struben rehtl..Be. TH. 1. 

©. 498. Th. 5. ©. 79. : 

1) Bergl, osnabr. Gig. Drtn, Gay. 16. 

i) Bergl. Cod. Bav. civ. u. a. D. sg. Beishaar twürkemb. 
Private. Th. 1. $. 61. 62. 

N ©. ED Beishaar a. aD. 8.68. ‚Col. Bar. civ. a. a. .D. 

$. 13. 

D- Geflndeordn. für die Dberlaufig (Corp. jur. Lusat. super.) 

©.47uf.$.6nFf. Dsnabr. GCigenth. D. Cap. 13. 8.10. 

N. -Münfer Eig. DO. Th. 1. :Tit. 4... 5. 6. Cod. Bav. 

eiv. a. 0.9. 810. 15. Sn wiefern biefer Zwangbienft, aus  
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mögen de& Leibeigenen. hat die Herrfchaft, abgefehen von 
den Colonatverhältniffen, ordentlicherweife 2) Fein anderes 
Keht,. als den Sterbefall n) (Mortuarium;, . Todfallörecht; 
Buteil, : Baulebung, :Haupticcht, : Befthaupt,.. Sewandrecht, 
Surmede,  Kurpferd, Heergewedde, heriotum), wiewohl 

- diefes nicht ‚überall gejeßlid) 0) und felbft wo dieg der Fall 
ift, durch befonbere Berträge und Herkommen modificirt feyn 
Tann, G3 geht: bald: auf eine. einzelne Sache, welche Die 
Herrfhaft aus dem. Nachlaß erhält p) und oft wählen darf, 
bald auf einen quoten Theil. der Grbfhaftg); in beiden 
Fällen Tan. aber eine verglichene Abfindung 7) (Befthauptz 

 theidigung) oder cine herkömmliche Iare an die Stelle‘ des 
Oegenftandes_ felbft treten. Das Golonat. des Berftorbenen 
fommt, wenn der Sterbefall nicht die Stelle eines Paudemii 
verkritt, Dabei nicht in Anfehlag, und da der Leibeigene an 
allem übrigen Vermögen vollfominenes Gigenthum hat, fo. 
müfen die Schulden vor Entrihtung des Sterbefall bezahlt 
werden, woraus aber freilid) nicht folgt, daß der Leibherr 
jede Art von Schulden anzuerkennen braudht, da der Reibs 

2 ‘ 

den $. 66. Serüßrten Gründen, auch Bei freien. Banern berfonmen 
fee, vergl. $. 68. Nete c. . 

m) . jetodh Klönteup Huntb, ber osnabr. Hecke Fr 1. ©. 196. 
Nr. 23— 23. 25. 3. ©. 190. Nr. 11. 

2) Bebmann bh. von dem Beftfaupte, nad) gemeinen "Bentfeien 

und befonderen. Mainz siichen! Reise: a. Herfommen.. Frankfurt a. 

M. 17918. : . N Rura 

0) Cod. Bav. eiva ca ©: 0 14.- 

p) Vergl. . 3. Belspaat teücemE. Brivalr. 8. 69. 

., In Veiphalen gewöhnlich. die Hälfte ter Geöfchaft, © osnabr, 

.. Eigenth. D. Cap. 6. Münfter. €. D. Th. 2. zit 8. 

7). Mo tanı and) ein ‘arbitrium jüdieis eintreten. fanıı. : '. Balm 
. Gnhwuf tes Leißeigenth, in der: Grafich. Seya..S, 1I2°E.. 26. 
Cihhorn’s b. Private. 5te Aufl. 14
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eigene bei manchen Nechtögefcjäften an die: Gimvilligung Deö 

Leibherrn: gebunden .feyn Tann: s). "Der Grundfaß, Daß 

der Leibherr den Sterbefall Fraft eines .Cigenthums an dem 

Vermögen des, Leibeigenen beziche, : ift zwar in einzelnen 

Gefeßen ) durch falfche ‚Anwendung der Lehre. vom Pecuz. 

Hium zum Grunde gelegt worden, muß” aber ‘als Regel 

verivorfen werden 2); hieraus folgt -aud) ‚von felbft, daß 

das Hauptrecht an einzelnen. Sachen im Concurö eined vers 

florbenen .Leibeigenen Feine‘ -Vorrechte. genießen : Fünne, die 

nicht den "gutöhertlichen -Abgaben überhaupt’ eingeräumt 

find v). Der Leibherr, wo er in einen quofen Theil. des 

Nachlaffes fuccebirt, heilt diefen gewöhnlid nur mit Che: 

gatten: umd mit Kindern «) und rare Eeitenverwandte 

’ Tngt. . 2. mänfer, Get, DO. .2. 2. ‚sit. 5 

‚‚Helfäe Deihreib. von, Tertlenburg. ©. 333 1. 7 

Me Bergl, Vobmann. a . 2. ©.: 263. Rlöntenp Hab, ve 

.. ‚osnabr. Nedıte., Th. I e. 19. Nr. 15. ‚Münfter, es Dr, 

"Tg 2. Ti 8. 8.2. nn 

v). F. G Harpprecht de jure mortuaräi (tractat. de success. 

"P/2.p. 921 scq.). Cap. EM. Schoepf seleclae decisio- 

nes. Dec. Il. nro. 4. 5. Ueber bie Meiningen Anbever f 

MWeishaar a. aD. 7 2.73. nn, 

w) -83. 8. müniter. Sin Ö x. 2 x, 8..8.2. Wann dene 

nad) von’ eigenbehörigen Gheleuten — ter Dann. sten. bie. Fran 

vu -flerben-: Fommet, " erbet der Ontshere.— bie cine „Halbicheid, 

und verbfeibet Die andere — dem überlebenden ‚Chegatten, und 

wann — biefer ohne Hinterlaffung ven Leibserben mit Tede abz 

geht — iR — das ‚ganze Peeulium ‚nad, Abzug der Echulden 

. ‚tem Gutsheren , mit Ausflug der nächfien Verivänblen und Gr 

“ben ab intestalo verfallen. $. 3. Wann aber ber‘ Tegtlebente 
Kinder Hinterließe, ° und ber Gutsherr den Sterbfall Ir Natura 

: -ansnchmen twellte, mmß:derfelbe fi mit der Halbjcheid des nad 

. 

- gelaffenen Vermögens. (teilen .foift den Kindern nichts übrig: blies 

iı non ba mileirn  
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aus x); im erflen Falle Fann. durd) die Güterverhältniffe 
der Eheleute der. zu theilende oder dem Leibheren allein zus 
fallende "Theil des Nachlafjes mannigfad) beftimmt were 
den y), und der. Antheil der-Kinder bloß in der ihnen äu: 
Fommenden Auslobung und dem, waß ihnen von den Gls= 
tern durd) Schenkung zugewendet : werden darf, beftchen >). 
Bei anticipirter Grbfolge durd) Abtretung des Gutes an 
den Anerben oder einen. Dritten -Fanın. der Sterbefall gefor= 
dert werden, fofern auch über diefen Theil dc& Vermögens 
verfügt wird, fonft aber nur beim .Zode des abtretenden 
Befißers und nad) Maßgabe des alödann vorhandenen Ber- 
mögens aa). . Gerade die Berechtigung auf ein Mortuarium 
findet fi) übrigens. häufig auch als Nenllaft bei Gütern 
perfönlid) , freier Bauern 5b)... V.. Die: Nechte der Hertz 
Schaft auf den Nachlag haben hie und da Beranlaffung ges 
geben, die Befugniß der .Leibeigenen, ein Teftament zu er 

be) bignügen Taffen, und verbleibet die übrige Halbiheid dem Ans 
erben und auf .Gibe, ster wann die verftorbenen Eltern fein 

‚Erbe — untergehabt denen Hinterfaffenen Kindern jur bilfigmäßigen 
Ausjtener, Zu ET. 

2) Ueber den Urfprung Hiefes Nechts f. oben $. 50. 

y) Vergl. Weishaar .n.D.8 6. a, 

2). Die nad ben Worten der osnabr. Gigenth. D. Cap.- 6, 8.3. 
560.06 f. jevod: Klöntrup a. aD. 20.3. ©, 195. 

152 Vase BEE SEE EEE EEE Eee 
ca) Dergl, münfter. Gig. D. 25. 2, Zt. 9. 8. 7. 8.,%it. 10. 9.5. 

Vergl, Klöntrup a. a..D.%. 3. ©. 196. Nr. 23-32. 

bb) Struben de mortuario onere reali, in beifen Observ. jur. et 
histor, Germ. Nro. VII. Sennep von ber Leibe zu. Lantfie- 
belteht, ©. 507, Hohenlohifhes Lande. 2. 3. Zit, 8%$. 
4.6-—9, en © nn te bl 

14*
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richten ce) ;.oder Schenkungen :zu machen dd), zu befhhränz 

. Pen oder, aufzuheben; regelmäßig. find aber dem. Leibeiger 

nen alle. Berfügungen‘. über fein. Bermögen geftattet,: fofern 

fie: nur den Nechten‘ ‚feines. Heren nicht. zum Nachtheil ges 

reichen, jene mithin in fo weit ‚in der‘ Nechtsfähigkeit den - 

freien. Perfonen gleichzuftellen ce) ;. felbft zu Proceffen bedürs _ 

fen fie der Gimwilligung des Heren nur nad) ‚befonderen Ge: 

feßen, })... VI. Die Grfüllung der. ihm obliegenden ‚Ber: 
pflichtungen muß der Leibeigene gewöhnlich" durch den Erb: 

eid..(juramentum assecurationis) angeloben gg), und -ift 
daher für feinen.Heren, fo lange ihn diefer. feiner Verpfliche 

tungen nicht :entläßt, Fein zufäffiger Zeuge AA), fo wie er 

"au zum.Zeugniß.gegen biefen nur durd) den Richter ges 

-zwungen werben Fann 23). ‚Nichferlicher Hülfe bedarf der.Leib- 

here gegen: feinen Leibeigerien immer‘, wenn diefee Die Ver: 
pflihtung zu: Leiftungen, - welche von ihm gefordert werden, 

cc) Deanabı., Eigentyumsordn. Gap. .6.. 8.9. Cap. 1. 1-1 
1; Münfter Gigenth. DO. TH..1. Til. 7.8.1. 26.3.2181. 

„Gemeinrechtlich und. insbefondere and in Mecklenburg uud Pens 

mern fand daher das Begenibell flat. Balthasar de homin. 

propr. pag. 237. 

dd) Münfter. . Da a. 5. N Dsnakt. Eigenth. D. 

Gay. 6. 8. 6. ED. u 

ee) ‚Leber. bie Fähtgfett zu Teftamentszengen gegen den Inhalt der Nez 

;ı Fartfatsordır: Til, von. Teftamenten 8.12. |. Balthafar a. 

aD. © 239 u. f. Stryck usus modern. Pand: -Lib, 28. 

‚TI S. 17. . 
m "Balthasar de homin.. prop. p: 215 . Klöntrüp'a. a. oO. 

%. 1. 295. Nr. 32— 37. 0° N 

9) Balthafar' ad. ©. 23. 2. 

An) Baltyafer etentaf, ©. 276. , u 

in) Ars. 1.6. D. de "postulando 8) 1 f. Balthafar a a.oD. 

la 2.4 
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beftreitet AA); wegen. Widerfpenftigkeit. oder: Nachläffigkeit 

im: Dienft ficht:. jenem "aber. in. der; Negel::das, Necht. einer 
mäßigen Züchfigung: ZI) und. zu "feiner Schabloshaltung wes 

gen nicht; geleifteter. Dienfte, .befonders. wegen nicht bezahlter 

Abgaben, ein:Pfändungsreht zn), allenfalls unter, Beiftand 

85_ordentlichen. Richters, zu. :-;Dn& Teztere;Fommt: fchon feiz 

nem -Urfprung. mac), nn) ,. das .erflere aber: Dennäge der Ge 

finbeorbnungen. u, bei freien Bauern. vor; 00): Da 

$ m Wall h kl 

its, nd Mufhebung ber Peibeigenfaft, nd: 2.0 

Die \ Leibeigenfejaft‘ erlifcht I: dur” Seeitäfung; die” 

zivar: auch im neueren Keht "ordentlicyeriweife ‘ald eine ’in 

einen“ Breibriefe‘ 805 brief) entaltene Grötärung, des, teib- 

kk) gebe falls ber Beibter erbentliche Givilgerichtöarfeit sat, gehört 

‚ter. Nechtsfteeit ‚ver deffen ordentliche. Scrichte. .Loyser ‚med. 

ad Pand. sp. 69%. Heineccius Diss. de dominis subditos su- 

os in proprio judicio ceonvenienlibus, Hal. 1735... G. L,.Men- 

- cken. de ‚jure conveniendi, subditos in proprio judicio, Viteb. 

ar Dalifafaraa. DEM. , u. 

In, MNünfter. Gig. D. TC, l.. zit. 5 $ 1.2. Dsnabt, ci. 9, 

„ab 12. S., 15, C Cap. 11. E& 1. ee ‚Rantr. x, 2. zit. 

$& 227-239. ; 

vum Denabn Be 2. Be 1 5 1. 2. Binden, "si. 2. {BR 9 

DH: np i 2 

in) Siäf. Sande. ®. 1. At 54. Guns: Rande. At; "335. 

: 336. ‚Katferret, 2.2, Art. 219. ne 

oo) Mie Hiefe "Bereihtfame in Snhfin aufee Gebrauch gefeminen f. 

| Bahsmulf Darftefl,. der” Patrimonlalgerichtbarfeit, fer Nittergüz . 

ter. ©. 197. Kind quaest. for. Tom. 3: Cap.’ 152 -Haubold, 

122 füchl.. Beleate .$. 174... Vergl übrigens Sugemann Landivicthe 

fijaftsreht. €, 222. STEEL AD, Ein Di ey
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heren vorkommt, doch aber. im Zweifel ar. diefe Form nicht 

nothivendig gebunden" ift a)... Sie. hängt in der Negel.von 
dem freien Willen beider Theile ab, und daher’ audy von. 

ihrer. Bereinigung über den Preis der Freilaffung. (Manu= 
miffionsgelder, Iytrum personale), e8 giebt.aber alfenthals 
ben einzelne. Fälle, wo die Herifchaft gefetlich: verbunden 

ifÜb), den Leibeigenen für ein billiged c)' oder felbft für ein 

gefeßlich oder: herfümmlich beftimmtes Löfegeld die Freiheit 

„zu ertheilen. Im erften Balle richtet. fi die Summe aud) 

nad) dem Vermögen und den Bortheilen, welche der Leibs 

herr zu erwarten hat, und im lezteren Jall wird die be= 

fonderö berechnet d) (Iytrum reale); e8 darf daher nicht 

"mit dem Abzugögeld ($. 77.) verwechfelt werden, und iff- 
durech ‚die Aufhebung des. Iezteren umter.den deutfehen Bumz 
desffnaten .($.. 77.) ‚nicht mit, aufgehoben e).:.. Sn ‚wie, fern 

auch Ehefrau und Bereits, > geborene Kinder dung bie Breiaßs 

e): erg. mänfer. Sat. 2. = 1 au. 1. Cod. Bar. eiv. X 

DM. ann 

6) Bauererdi. “für die Dberlanfiß. Art. 4. Preuf. Landr. Th. 

2.27.8450 Münfern © 2. 5 m. ‚> s 5 D8: 

nabr. GO, ‚Cap. 8. $.1. 4. “ " 

co) Dsnabr, © D. a.a DD Münfer. €. O. Sollte ’ — chi 

“ "Sutshere — ein ungewöhnliches‘ und" übertriebenes Freifaufsgeld 

fordern, und auf biefe Ark den Sreilanf bejchwerlich oder gar me 

> möglich machen wollen,” fo mag: ein folcher Gigenbehöriger bie 

Obrigkeit imploriren und es folf alsdann mit Unterfuch= und. Ent: 

Er Köehung ‚ber, Sache gehalten werben, wie in dem Iten Theil ik, 

. von gerichtlicher Befkimmiung, der Ansteuer und Brautfehägen $. 

6 yerorbust it Dergl. ‚Weishaar, a.aD. 8 76.” 

d)..©.; v Söffn. Geranfen. über die aiehun der r Grhunetpänigtei 
in Siölefien. ©. 21. DR ea 

ec) :Brotoe, der Beuffhen ntesverunntun, Ahr sı. s.21. 
Nr. 4.(0. 3. ©. 263.) oh Dora : 

Pr x  
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fung‘: frei. werden, hängt von deren Bedingungen.ab. Zu 

den gefeßlichen Gründen, weshalb der. Leibeigene . fich.. freis 

Faufen Eann,. gehört befonter& der Fall; wenn er durdy "Heiz 

rath. feinen. Rahrungsftand “gründen Tann, ..oder- ein anderes 

Gewerbe. als ‚den Landbau ergreifen will und. noch. Fein Gut 
‚angenommen:.hat, und felbft bei folchen, wenn ..er:. dev Hertz 

fhaft. eiien; anderix: füchtigen Wirth flellt. IE. Durch rich 

terliches ‚Grkenntniß Tann’! der Leibeigene feine Freiheit’ erlans 

gen; went “die Herrfchaft die Sreilaffung widerrechtlich vers 

“yoeigert,. oder Sich Mishandlungen des! Leibeigenen erläubt;. 

im :lezferen Tale halten: fchon die Suriften des. 16ken.:Sahr: 

hunderts den Richfer. nach gemeinem. Recht: für ‚befugt, den 

Leibheren ,:; wenigftens inadyvorhergegangener: Androhung: der 

Strafe,: feiner: Leibherrfchaft ohne Anfpruch auf die gewöhnr 

lichen Präftationen ‚für- verluflig zu erflären: /). IL: Da 

die .aclio “confessoria ded. Leibherrn ‚auf. Anerkenning; der 

Unterthänigkeit Turch bdreißigjährige Verjährung - erlifcht, ; fo 

wird auch, diefe für einen Grwerbungsgrund der Freiheit ges 

halten g); doc fordern einzelne Gefebe, daß der Befugniß 

des erfteren auch wwiterfprochen worden. h). IV. Die, “blog 

kinglichen Raften. der Leibeigenfahaft.: erföfchen. durd) Beränder 

rung de5 Mufenthalts oder Unfgeben ber’ :Nechfe an ‚dem 

Gut, auf, ‚welden fie, haften. — Durch, diefe. Arten der 

Bentigung, | der. eebeienfünt ten alle  ABürtungen de 

Fe L . a tur au 

n. Gall: praet.. .ohscrv. :Lib,. 1. ..Obs::17 Mevins: aa Dd 

Sanptir 3..Ne 59. SS Sl: kind Quaest.: for. Tom. 4. 
Cap. 16. LTE MI E  nipin isden. un Br mml 

9) Mevins. a. DON 131 wife: Cod.’Bav..civ.ia..a. 2. 8.18. , 

DW Dsnabr. ig. ‘9. ‘Sn. 10. "Mnufer “E 5 ‘24. Ü zit, 2., 

die jedech unter Verandfeguig” eines "Titels" oder res” Ueherjangs 

orgnler, eine andere,Herrjchaft,..tew. bloßen Ablauf dee’ Zeit für hins 

v:,, reihend erllürk etemfkont nn WE UNE vom
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Berhältnifes hinweg. Wo hingegen-V. . Deffen : Aufhebung 

durch Gefehe verfügt worden ift, bie:jege wohl für. alle 
deutfehe Länder erlaffen find, find in’ deir! älteren: Gefehen 

diefer Art“ zuweilen nur die Befchränkungen der -perfönlichen 

Freiheit : aufgehoben, die Präftationen:hingegen» theilweife 

beibehalten worden ©); die neueflen: dagegen umfaffen:: aud) 

alle Arten von Dienften und Abgaben‘; die: nicht Thon vorz 
ber: bloße 'NReallaft A) waren‘, bald: ohne den Unterthanen 

eine VBerpflihtung zur Bezahlung einer: gefeßlic) . beftimmten 

Entfhädigung aufzulegen ;_ bald gegen eine" folcje DD. Sede 

Behränking. in der: Wahl der Lebensart und der Abzug: 
freiheit "mit den. Manumiffionsgebühren,: die Einwilligung. 

in die Che, der Iwangdienft, das Züchtiguigsrecht (fo weit 
8 'nicht auf allgemeinen Gefindeordnungen' beruht) und. das 

Hauptrecht hat daher. aufgehört. Un ven: Linglichen :Verz 

hältniffen :chemald eigenbehöriger Unterthanen ändern fie in 

der rn) fo wenig," ald an dem net ber x Porkeiauf 

2. 8 2. ii, "gem Sabiihen, Ghict über die "Seindoerfafung: Beh Netz 

* Tejiedenen Stine, bei Winkepp dee chein. Bund, Heft’ 22. Nr. 

19, 9. 23. Nr. 7., jvo in ber That: nur die Benemmung des‘ Ver 

3. hältniffes verändert wurde, Il nn ; 

N Als’ felhe‘ Aoncbe % 2. in dem prenf, ‚Sefeg über bie Binerlüen 

; Berhältniife‘ -in dem ehemaligen Könige. Weftiphaten” Sreßherz: 

Yaguf.w. vom 25. Geptemb. 1820. das Beithaupt in dem 

Bergifchen: Betrachtet amd daher den übrigen Nenllaften: gleichges 

2. „pellt,.während.es In ben übrigen Provinzen als Folge der Selbe 

eigenfchaft aufgeheben wirde. ©. baf. 8. 9, 51. 

u.
 

.D1 8, BD. wärtemberg. Geh. v. 1817, foiweit. bie Gefälle nicht in Eüz 

 niglihe oder. unfer Staatsadminiftration fichente Cafen. Hefen en. 

“ ulfgen, Beitung. von, ‚1817. ‚Bell, 156. 
tn 

m): ©: jetedh ; ; ® Ergängingen. dos‘ all, ‚Santı.: x. Le 1313, 
lit. I. and 8. 1321. lit. g., wo ben Herrfchaften- and: das Recht, 
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fit ; welche. der bisherigen " GerichtSherrfchaft: zuftand, und 

an den iubbaren Nechten, weldje- mit diefer verbunden feyn 

Fönnen 2); wohl aber find fie :in mehreren Ländern" nur 

vorbereitende Verfügurngen!zu Gefehen  gewefen,’ welche. bie 

Befchränkung oder : Ablöfung der bäuerlichen: .Laften:- und 

die”: Verwandlung der bisherigen -Befitrechte:; des: Baucr= 

flandes. in freies! oder"! zinsbares - Gigenthum: zum Gegen 

ftand: haben. Wo übrigens: die Leibeigenfchaft:: durd) !Ge= 

fe aufgehoben: ift; Fan Re ie ws u Feciuag: wi mehr 

sitfehen, mil 

    
nn Zneitis apitet® \ in . a 

Bom nei zeigen One und Trend. . 
Im? lic ni 4 

2 7. ds © len 
   

a Sesip and Sinthelung a 

mi]. .-Einheimifge "Cindigenae) re in. Sesichung 

auf die’ auß ihrem NRechtöverhältniß gegen den Staat ents 

fpringende vollftändige Unterwerfung - unter:--deffen : Gefehe 
und die Nechtöfähigkeit, weldhe in biefen den Unterthanen 

beigelegt wird, alle, . weldhe „dad Unterthanenrecht - erlangt 

abgefprechen wird imter mehreren Kindern zu wählen, welches bie 

‚ Stelle annehmen fol. 

n) Berl. 3. 2. Ergänzungen. tes altgemei. Eanbreäe S 1.5 

1809-1311. 1 

a) : Die Difertationen, welche bei diefem SLbfchnitt in ben Lehrbücher 

°..,de8 bentfehen Privatrechts angeführt werden, enthalten mei ver 

Ic altete. oder ans bem römischen Necht entlchnte und. daher eben fo 

unbedeutente ‚Bejtinmungen Berge. Runde & 312°. f.
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haben. :..Shre weitere... Unterfcheidung. in Cingeborene 

(indigenae: in s..'propr.) ‚und ‚Aufgenommene.:.ift.jedoc) 

zuweilen ;nicht- ohne. rechtliche Bedeutung, und das ; Indie 
genatrecht. bildet -alödann. den Inbegriff: der: Borrechte, wel: 

che die erfteren vor::den Tezteren genießen ;. diefe -aber.. bürd) 

ein. Privilegium .ebenfall:..elangen Eönnen.: In SHinficht 

auf-den Umfang befonders der polififchen Nechte Eönnen: uns 

ter den: Einheimifchen: in manchen Ländern‘ nod).: bie. unters 

fehieden . werden; weldyen der. volle Genuß.:alfer. ftaatsbürs 

> gerlichen Nechte eingeräumt wird, während Ddiefer theihweife 

Anderen verfagt wird .(Schußverwandte) 5), wie c& biß 

auf die neuefte Zeit allgemein bei den Suden ber Fall war. 

N. Bei den Sremden, : welche ‚den Gegenfaß der Einheimis 

fehen bilden, Fann ein befonberes Kechtsverhältnig noc) 

durch, das: Eigenthun' ar Grundflüden (forenses);,: .durd) 

“ihren in beftimmter Abficht genommenen Aufenthalt c), durd) 

Heimathlofigkeit, befonderd wenn fie mit verächtlicher Lebens: 

art verbunden ift (Bagabunden) d, und durch) ihr Berhälte 

niß gegen einen andern Staat (isgewanderte, Berwiefene, 

Ausgetretene), „begründet... werden, . da8.;.fie von, Neifenden 

(advenac, .anseumntes); ‚unferfcheidet, ; „aber für, das Po= 

feed, wichfigen he als. für ‚das Privatsah „Ebemels 

  

Dane! Menesmaln! & er and ee Fr 3 

d) &. 5.2. bairifces Geict über das Indigenat als Beilage zur 
„5 VBerfajjungsurfunde. ©;-65. 1 &. 75. Nele roco. . 

co) Bergl. Struben vehtl. Ya. zb. 1. Me. 75. .Pufendort, ‚Obs. 

u ‚ur. univ. Tom. 2. Obs. 121. 8. ge 

d): "Dergl. v „Berge Boliceircht. Ib.1 ©: Bt.n f... Preuß. Ges 

22. : feßfamml. 3.1820. ©.. 129 uf 1821. © 5. > Ueber ‚Verträge 

wegen gegenfeitiger Uebernagme. dee Landfleeicher,. chendaf: ©. 5t. 

u. f..und die. Negifter unfer dem Wert: VBayabınkanı :. is 
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'onnte man ein Neihöindigenat e): und LVerritorialindigenat f) 
interfcheiden; md auch 'noc) jezt:.gewährt die: Grwerbung 

3e5 Unterthanenrecht5 in einem beutfchen .Bundeöftaat. ver 

möge. der Bundebacte nee. weldhe. fi > ur alle, > brie . 

Sunbesfnaten bein m and 

$ 74. nn NND UT INN ' 

: 2. Gerbung tes Untertfauenrecits.. ; Br “ . : 

Die Beste: ‚eineß „Sinpeimifgen werben‘ ‚erworben q: 
zu. ” IaBeRı u: Ina won 

>) JR. 'Engau resp.‘ ig A Hofmann’ ae ‚uribus indigenarum 

“: Germaniae.: Jen. 1747. ni TE DTER ET 

? Das Gemeluheltstübigenat, tweldes "bie ‚Hanbbücer des keiten 

-. Nechts gewöhnlich hierher. ziehen, gehört zu der Sehe von: den Ger . 

-meinheiten. | neh tut ENDE SLDO SSR AD 1 

) Budesacte, Art. 18. es $. 75. Note l. 

a) ©. 2. öfterr. Gefegb. Art. 28. Den vollen Genuß ber bürz 
- gerlichen Rechte: erwirbt man tur die. Staatsbärgerfihaft. Die 

 Staatsbürgerfhaft. — it Kindern - eines’ öfterreichifchen Staatsbürs 

gers durch bie Geburt eigen. .$. 29. Brembe. enverbein bie öfter: 

‚reichtfche Staatsbürgerfchaft durch Gintretung in einen öffentlichen 

, Dieift,, durch Anteehung 'etües Gewerbes, deffen Betreibing die 

“ ortentliche Aufäfügfeit tn Rande nethiwenbig macht, bucd) einen 

in tiefen Staaten vollendeten zehnjäßsigen ununterbredjenten Mehns 

fig, jebech, unter der Bedingung, daß ber Krembe tiefe Zeit hin- 

che fih wegen eines Verbrechens Feine Ehrafe zugezogen habe, 

8 30. Anh. — kann die Cinbürgerung Kei’den politifchen Behörz - 

„den angefucht und .— verlichen werten, -8.31.:Die bloße. Zuhas 

-‚ kung oder zeitliche Benngung eines Landyutes,. Haufes oder Grund: 

;. Rües,; duch . die. Anlegung - eines ‚Handels, einer. Fabrik, oder 

: die. Theilnahme ‚an..einem von beiten, .chne perfänliche Anfäflige 

.. Feit in einem Lande diefer Staaten, wird die. öfterreicifche Staats: 

1. Bürgerfchaft nicht erwerben. ‚©. a. I. & GC. Barth von Bar: 
,thenheim. Beitr. zur politifchen Ocjegkunbe im öflerreichiichen  
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1. :durdy die. Geburt; wenn die’ Eltern‘, oder. bei unches 
lichen: Kindern‘ die Mutter,’ zuriZeit:: Derfelben dag Unter: 

thanenrecht: haften z.. 2. durd) Aufnahme; :tiwelche :.mittelft 

der: Ertgeilung. - eined: GinzugSbrief$‘ (diploma:: indigena: 

Lus)' oder der Ucbertragung eines Staatsdienftcs: 2) - erfolgeit 

Fann, aber aud) Würfung der Che einer Ansländerin mit 

einem Unterthanen ift und..in der Erwerbung des Gemeins 

debürgerrecht8 oder Beifaff entecht8 liegt, deffen Gewährung 

daher fchon aus diefem Grunde’ der Randesgefeßgebung und 

der. Aufiht;.der. Landespoliceibehörden : untenrorfen, if, umd 

die ausdrücliche Genehmigung der Landespoliceibehörde ers 

fordern. Fann. Der. geftattete Aufenthalt allein, wenn er. auch) 

von der Befchaffenheit ift, daß er. vermöge. der. Abficht einer 

Perfon, an. einem Drfe;ihren MWohnftß :zu haben, : fie .deffen 

Kechten(&.34 u. fi) und, Gerichten untenwirft, . begründet 

darım noch nicht alle Anterhaneupfichen c) und: eben das 

: = Kaiferftaate. 2 2.. . Bien 152. 8 ash, 1. tie ierreichtiche. Staats: 

: bürgerfchaft.. Dergl. battifches Gefeg üb. das. Sneigenal, Ss 2 

4 Bürkemb- Terfaflungsurf, 9 1. am Sion 

ve. istod wärtent, Der, ®, Kr .S. Eu, eilt dur 

  

 ingeret, ehe Muie „a. se. ‚Diner‘ bir Disifget. 

ec): Befonders wichtig in Ricfint der Auswanderung : und arte 

2 pfichtigfeit: Berge prenf. "Lande. Tb. 2. Ti. 17.8 131. 

275, Fremde; ; Die hr Shiefigen.: Landen: fich zwar anfhalten, aber karl 

:weber : cin: Amt übernemmen, noch. Genndftüd Sangefanft;: inch 

„bürgerliche Geiverbe:getelehen haben; Fönnen das -Laud nad) ciges 

nn Billführe: tvieber : werlaffen. 8132. Auch: felgen Ausländern, 

7° Die. fi) im Lande wirklich niedergelaften Haben; fehl cs frei; ins 
22: nerhalbber. eriten. 10 Jahre :nach:ihrer Ankunft wieder auszuwans 

:; benz fie müljen aber ‚Ihren -Dazn-igefaßten Gntjchluß. dem Elaate 

"anzeigen © au Gefeß wegen: der Austwanberungen "(befenbers  
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her auch nicht alle Rechte des ‚Einheimifchen d), wiavohl 

in biefer Beziehung befonderd der Umftand, daß eine foldhe 

Perfon zu den öffentlichen und Gemeinbelaften ‚beigetragen 

bat, oder ihr ein längerer Aufenthalt geftattet worden ift, 

im Policeirecht gleiche. Würkungen“ hervorbringen Fann e) 

und bei den Heutzutage geltenden - Grundfäßen über "die 
Nechtsfägigkeit der Sremben ($. 75.) der-Mangel einer Aufz 
nahme zum Unterthanen . wenig peivafzechttiche n' Würfüns 

gen hat. 

. Ai in Siufiht ter Bsp v. 15. Spt, ısıs. Geteh 

“ famml. vb 3 ©. 175 . 

a). 2 Bergl, jededh in Vesiehung auf, bie Wirkung, Sie ein Buch eine 

gewilfe. Zeit ‚Tertpefeger atufentgalt Deenerbeingen u DB, 
; Nele a., De! .. 

ey In der Beziehung auf. die Armenpelicel Ss v Berg0] Welketeigt 
X. 3. ©. 215 ur f nnd Die Ucbernahme von Vagabunten. Sy 

-. B preng Oefeßfamml- 1818.51 0.000000 

. N: Wohl aber in Nüciicht ver.petitiichen Rechten ©. 38. Dal; 
Soict, über: das" Zubigenatrecht, :8.:7:. Das Indigenat i-bie wer 

: fentlihe Bebingung,. ‚ehne welche man zu Kronsberhofimtern, ; zu 

 Givilftaatsbienfleir,- zu oberiten Militärftellen und zu Kicchenims 

teen oder Piründen nicht gelangen fann, amd chne weldhe man - 

das bairijche Staatsbürgerrecht nicht ausüben Tann. 8. S. Nebfl 

dem Sntigenat avfih" zu Tegtevem erjerbert: a) die gejeßliche Boll- 

“ jühtigfeit;  b) bie Anfäffigteit im Königreidhe, entweder durch‘ ben 

“= Befig beftenerter Gründe, Nenten eher Nehte, ober. turch Muss 
= übung beftenerter Omerte, ober durch ar Sintritt in, cin üffentz 

 Aihes Amt; ce) bei den Neneinwandernden ein geitverlauf, von 6 

u Safeen. 
ih *
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7. 

2 "Rechte bes Iubigenats, 

Vormaliger Sebrandh. tes ‚Tremblingsrechts.. 

‚Die Fremden genoff en zwar urfprünglih. in den einzel= 

nen ‚Provinzen: de: fränkifchen Neich5 die vollfommenfte 

Nechtöfühigkeit,  fobald fie in einem. Theile Viefes . Neichs 

feldft.. Bolfsrecht hatten a), alle, Andere. wurden aber nur, 

durd) einen Schuß rechtsfähig, den- fie gewannen. :. Der 

König ertheilte Diefen d), unterwarf aber au) den Schüße 

ling den vogteilihen Pflichten c); an Orten, welhe Ime 

‚munifätsrecht hatten ($. 51.), mußte er nothiwendig vom 
Vogteiheren gewonnen werden, und wo die Luft nicht eis 

gen machte, Fonnten in feinen. Nachlaß nicht einmal ein= 

heimifche Erben folgen, wenn er jened verfäumt hatte d), 

auswärtige aber Eonnten ihn aud) in diefem Falle nicht er= 

ben, . weil - ihnen ‚Die. Rechte der Genoffenfchaft fehlten... In 
beiden ‚Fällen fiel er daher an den Bogteiherrn, dem für 

‚ben erfien das Stemblingsrejt (jus albinagii, droit d’au- 
baine) zuftand, ‚für, den zweiten wenigftens eine Abgabe, 

mit welcher ihn Die... fremden Grben aus: feinen Händen lös 

fen mußfen (gabellahereditaria, Xbfchog $. 77.). Beide 

VE NRehtsgelfh. ACH tn on Dat 

b)- I. L: Rotharis Longob. ‚rogis. ‚Cap. 390. ebeudaf, Nöte c. 

eo Wesen in der ‚Stelle Note b. bie Nere in,. und aus toelder Altz 

| genfyeinlid, , 88,» Bildfangstehte abflanımt, „welches der 
 Kurfürft von ber Palg neh im 17. Zafrfundert auch. außerhalb 

tes vräßtjegen Territerit behauptete. ‚u. Nildebrand do 

juro Wildfangiatus serenissimo electori. Palatino proprio, Al- 
torf. 1717. 4. Zünig Neichsardjiv. P. spec. unter Main. ©. 

: 421. 

.D Bergl, Nöfers patristifhe Phantafien. 3. 3, Nr. 66. ©. 316. 
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Rechte hätten mit der Gefehgebung : 8. Friedrich. IT. über 
die Rechte ver Fremden. aufhören müffen’e),. und wenige 
ftend daß erftere. ift im: neueren. Beiten in ‚Deutfchland nur 
vermöge de Netorfionsrchht5 noch). ausgeübt worden /); das 
leztere aber beficht: in gewiffem Umfange nod) jest ($.. 77.): 
Auch jener Grund der Ausübung: ded:Fremdlingsrechts fältt 
jezt jelbft.Da, wo von. auswärtigen Staaten der Grundfak 
angenommen worden ift,. daß Fremde Die echte, genießen 
follen, welche den eigenen Unterthanen dur). Staatöverträge 
in den Ländern eingeräumt ‘yeorden find, : weldyen ‚jene anz 

gehören g), vermöge ber in. ;der neueften Zeit gefchloffenen 
Berträge-biefer Art wohl allenthalben in Deutfchland. weg 2). 
Sn Beziehung. auf .die privatrechtliche .‚Nechtsfähigkeit.ift da= 

her heutzutage in der Kegel überhaupt Fein Unterfchied. zwiz 

fen: Ginheimifchen und Sremden, da. felbft ‚die Befugniß 

Gewerbe zu treiben, welche freilid) den Iezteren immer. nur 
in einem fehr befchränkten Umfang zuftcht, ihnen mehr wes 

gen de5 Mangeld de Gemeinderedhts verfagt wird. Won 

dem Recht ded Staat5, feinen AUnterthanen bei einzelnen 
Kechtöverhältniffen Vorrechte zu gewähren, - ift zwar in den 

älteren Landeögefehgebungen: zuweilen _ Gebraud) gemacht 

worben 7), aber in den jet geltenden Beftinimungen dürften 

e) Auth. omnes peregrini C. communia” de successionibus (6, 

N. ©. Mlüder enropätinjes Sitreit” 2 1. (Tübing. 1821, 8.) 
„se FE 
9) Srangenfces Givilgefepbud. Art, 1... ©. aber C. FA; de 

Reinhard sur.Ja, jouissance des draits civils. . Strasb, 

1823. 1, 
€ 

h). Martens recueit des fraitcs. Suppl. V pas 391 u f ud 
Klübera.a.D, Note c. 

N), Befenbers, in Beziehung auf bie Rangertuung ter Släukiger im,
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wenige Fälle, diefer Art angetroffen werden, da fie ‚zur Ause 

übung des ‚Netorfionsrcchts. Beranlaffung gegeben haben A). 

Der Befugniß des:Staats. Fremde: vom Erwerb und-Befik 

der Grundftücde auszufhließen, haben. die. deutfchen. Stag= 

ten < in. Rücficht. ihrer :Unterthanen gegenfeitig entfagt 7), 

ohne ‚jedod) „das. Verhältnig, „weldyed für: folche: Borenfen 

durd) den Befit.:derfelben:.entficht, genauer zur. beftimmen. 

Micvohl Daher: diefes. in’ der Negel Feine. andere Unterthand= 

pfliyten nad) fic) ziehen. kann, alS: bie,’ weldye aus .der.. Ges 

walt des Staats über dad Grundftüc entfpringen (Land- 

sassiatus ; minus :plenus) .m),.; fo. ift. doch : aud). jest. Fein 

Staat :dadurd), gehindert, fowohl jene“ weiter auszudchnen 

und ann an ehe Beziehungen den Grundbefiger als 

Unterthanen „zu „behandeln . (Landsassiatus plenus), al$ 

auch. ihm ben Senup: der:mit dem Befi; fonft. verbundenen 

politifchen Rechte zu.verfagen, fo: lange; er. feinen MWohnfit 

wor im: Staate Bi nimmt 1 ‚Der volle Serbia iat ‚ 
ir 

ei 1 Conenrs, Corp Constit.: Culmbac. x 2.8.1. ©..220.: a 

: Hagemann Annerk;. zum, zellifchen Stadtrecht. eu f..! 

3) .©. öfterr. Gefepb..$. 33. YBair "Edlet über Das, Subigenat 

8 16-18... Sranffurter. Bedfelerdn. » 1739. $47. ‚uble 

Fertjeg. bes Eiegelichen Corp. jur. cambial. pag. 85. Ledder 

— hofe Heine, ‚Shrijten.. Th. 1. ©. 232. 233. " 

D Bu ndesacte. Art. 18. Die "yerbündelen Fürften in freien 

Etädte fommen überein, ten- Untertjanen ber beutjchen Bundes: 

frraten felgende Nechte zugufichern: a) Oruntelgenthum außerhalb 

des Staats, den fie Bewchnen, zu erwerben nnd zu befigen, ohne 

* beshalb indem fcemden Staate mehreren Abgaben uud Eaften une 

terwerfen zu feyn als deifen eigene Untertganen. u. 

am) I. N. Hertius de ‚subjectione territoriali. 8. 3. Opusc. Yo l. 

“2 Tom. 2 pag. 258. GH. Geisler Comment, de Landsassiatu. . 

Marb. 1781. 8. EEE 

.) © 3%. würtembergiie Verordw. für Veit veichsritterz 
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indeffen biäher Feineöwegs allenthalben eingeführt. 0), und 

umfaßt in der.Negel nichts alS die Verpflichtung, aud tes 

gen perfünlicher Klagen im Foro rei sitae zu Necht zu fies 
ben‘, und felbft diefe. hie und, va. nur unter mehreren Der 
föränfungen p)- a eE 

‚:%. 
4. Derluft des Sndigenätrechte. 

Das Sndigenat wird I. zur Strafe durch Randesver: 

weifung, II. wo die Erwerbung. ded Unterfhanenrechts in 

einem andern Lande mit Beibehaltung des Indigenats nicht 
geftaftet wird @), fon, durd) jene, 'fonft aber nur III. 

durd) Auswanderung verloren. Im Hinficht‘ der Tezteren 

durfte vermöge der Neichöverfaffung freien Unterthanen‘: fein 

fehaftt, Ad. » % 1821. Pretee. ber ®. B 981%. ©. 333. 

84-9. 

0) Zahartä fühl. Lehenr. $. 38. L. Mencken de vi superio- 

ritatis territorialis in territoriis imperii clausis. Lips. 1716. 4. 

Ej. D. de foro competente vasallorum.. simultaneeque investi- 

torum et subjectione nobillum immediatorum Saxoniae, Land- 

sassiorum — in cancellariis Saxonieis et curiis provincialibus. 

> Lips. 1716. 4. B. G. Struv de jure Landsassiatus in Thu- 

'ringia, Jen. 1722. 4. Gftor von” ber Heffifch. "Landfälferei; in 
“dest. Hein. Shrift. Et. 9. ©. 155 Es. Pufendorf in- 
trod. in proc. ceiv. P. 1. Cap- 10. s 31; "Struben verhtl, Des 

"benfen. TH. 2. Nr 3. © 155. „©. 9. Defterley’ Handbuch 
res Hannoverfchen Preecfl. 3.1. S. 212. ' Breuf. ‚Geriätsr 

srdn. Tit. 2. $, 114. \ L 

pP Würtemb. Berortn. a. m. 2. 8 7. Batrti a über das 
..: Sublgenat a. a. 2. $. 15. lit. c. 

) ©;.%. bairife. Goict über tag Snbigent 5 6. Büren. 

Berfaffungsir, $. 34. 35. . . oleyıs 

Gihhorn’s d. Private. Ste Aufl. 15 .
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Hindernig in den Meg gelegt werben. b), und die deuffche 

Bundesacte fichert wenigftend das Nechk: des Megzicheng in 

andere Bundesftaaten, welche den Auswanderer erweislic) 
zum Untertdanen annehmen wollen, wenn diefem Feine Vers 

bindlicgfeit zu Militairdienften im Mege fteht c), womit 

aber freilicd) die policeiliche Aufficht über Auswanderungen, 

und die Nothiwendigfeit, eine Bewilligung dazıı d) nachzufu= 

chen e), nicht im MWiderfprud) ficht. 

® 17. 

5 Nuchfieuer und Abichof 0). 

Bon: tem Vermögen der Auswandernden ift jedoch. der 

Staat eine Abgabe (detractus personalis, gabella emi- 

grationis, Abzugs=, Abfahrtögeld, Nachftener) zu erhes 

db) 3. A. L. Seidensticker de jure emigrandi “ex :moribus 

Germanorum. Gott. 1783. 4. v. Berg Policiireht. Tb. 2. 

©. 51.' ° 
6) Bunbesacte. Ark. 18. lit. b. | 

d) ©. jevedh wärtemb. Verfaffungsurf. $. 32. 

e) . Beifpfele von Gefegen hferäber: Prenf. Gefegfamml, 1818. 

8. 175. Darth v. Barthenheim .0.Dd.5.3 uf. 

a) ©. Balter Spftem der Hozugsgerechtigfeit, . and ten valerfänd, 
\ Reptsgefchichten erläutert, Bm 175.8 8 N Bodmann ' 

., pragmatifche Gefcjichte, Grund: und inneres Territorialverhältnig 

bes Abzugs> und ‚Nachfteuerrechts in Deutfchland überhaupt und 

. Im: Grjftift Mainz insbefondere. Mainz 1791. & Deff. Inneres 

Territorialverhäftnig des Abzugss und Nacftenerrechts in Deutfche 

Tat. ebenb,. 1791. 8. Deffen äuferes ober nachbarliches Ter- 

titorialverhäftnig un. Nechts. ebend. 1795. 8. 9.5. 

Reitemelers allgemeines Mbfchrfrecht in Deutflanb, Sranff, 
0 d..D. 1800. 8, ‚Deffen Abfchofreht in’ den preuf.: Staaten, 

eben. 1800. 8. Haubold fähfifch. PBrivatr. 8. 219-227. 
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ben berechligt, welde zwar heutzutage mit. ders Abgabe, 
die von. ausgehenden . Erbfchaften. ($.. 75.). ‚erhoben‘, wird 
(AMbfchoß, census. hereditarius , gabella “hereditaria, 
quindena , detractus  realis), nad einerlei .:rehtliden 
Grundfägen .behantelt wird, aber in ‚ihrem: Urprung mans 
5 Gigenthümliche. hatte, Bor dem ':16ten- :Sahrhundert 
wurde fie theild alS eine, Präftation erhoben, 'mit welcher 
eigene und. vogteipflichtige Perfonen ihr Vermögen aus den 
‚Händen "de8. Echußheren . löften 2). theils. als’. ftädtifche 
Mogabe von’ wegzichenten . Bürgern. zum. BVortheil.der: ftäde 
tifhen : Yerarien c); ‚Die ‚Landeöheren‘ bezogen fie zwar: hie: 
und da auch wegen’ ihres ‚Iandesherrlichen“ Bogfeirchhts_d), 
aber fie war im biefer. Hinficht nicht allgemein gebräud;: 
lid). ec), .biS die Neichögefege der hergebracdhten . Iandeöherrli- 
hen Nechte „mit foldyen Ausbrüden erwähnten f), daß Die 

Suriften daraus: ein in jenen "gebilligtes Negal‘ machen 

Fonnten, das durd) ' dns Ketorfi ionsredjt allgemein wurz 

de g). Seitdem wurde fie, gleich. dem Abfhoß. ($. 75.), 

. ; . a on jeliochn! 

©. Reitsgefis . 368, EEE “ 

o) ©. Voomanı pragmat, Big. und. , “ “ 

d) ©. Nehtsgefh. $. 18. en 

ec), Dergl. Haubold fühl. Privatr. $. 219. Anm. 2... _ \ 

N: NReidhsabfdh. 1555. 8.21. Wo.aber — Unterthanen der alten 

Religion oder augsburgifhen Gonfefiion abhängig, von folder 

ihrer. Neligion wegen, aus. — Bürftenifumen,. Städten cder les 

een, mit ihren Meib und Kindern, an andern Drk ziehen — der 

nen fol folder Nb= und Zuzug — gegen ziemlichen.biffigen Nb: 

trag der Leibeigenfgaft und Nachftener, wie 8. jeden Orts ‚von 
.. Alters anher üblichen hergebracht und gehalten werben ft, — zu= 

 : gelaffen — fegn. Berge. Neichsabfd. 1591. 8. 82. 81.. 

9) .©. Bodmann aa D. ©. 16 1. f. satin Senfitut, 

von 1512. °h. 2. Genfl. 33, Be 

15*
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auch ;inur. den. Mogiftraten,. Guts=. ımd. Gerihtsherrfchaf: 

ten.szugeftanden,. \ welche befondere Privilegien. oder  unvors 

denklichen Belib: für fi hatfen 7), und die Ausübung ‚de3 

Rechts. wie. bei. anderen Negalien: der.: Gefehgebung untere 

worfen. Hieraus. erklärt. fi, aus: welden Gründen chen 

früher in "einzelnen Gefegen“ bei. der. Erportation. in" einen 

andern Gerichtöbezirf defjelben: Landes die Erhebung gefehs 

Yiy beichränft:oder ‚aufgehoben z) und’ bei Aufhebungsverz 

trägen mit i.anderen Stiaten; deren. Würkfamkeit auch: auf 

Privatberechtigte ausgedehnt worden. ift A); diefe .Anfichfen 

aber. haben. in. dem Befchluß. der .deutfchen Bındesverfammt: 

ung‘ von 23. . Suntus, ‚1817. D eine Sepätigung erhalten; 

1: Bergl ‚Kreitmait. ‚ad Cod. Bar. ein. D. 5. Ti. 3. 8.12. 

J.; Fr. Bonhoefer;diss. ‚qua, jus ‚detracius.superioritali ter- 

m ini, Yindicatur. : ‚Gott. ‚1173. 4. Cannegiesser, 'deeis. 

‚Tom. . 1. uro, 16h. Bomann. inneres Territoris 

\ "etsrpilil. ‚© 3, N . .S. ‚Ited, Kind ‚quacst, for. Tom. 2. 

"Cap. 37. u “ 

i) DBergl. Corp. Constit. Calenb. Cap. 6. nro. 4. pag. 5. (Ber: 

eren. v.. 18. Mal 1708). Preuß. Sander. Th. 2. Lit, 17. 8. 
176. Sefegfamm. 1816. ©. 199.. ‚Hanbelp ‚Bf. Rrivatt, 

& 210. 

%) Dergl. preuf. Lande aa dD. 8 178. nnd im n 2b: 8. 152. 

Beifpiele von neueren Verträgen biefer Art fin der prenf. Ger 

: jegfammf, 1817. ©. 9. 31. 132. 1819. &::52.0.0.D.! Sie und 

da find dagegen früherhin Privatberechligte in ten Anfhekungsver 

1 trägen ausgenemmen werden. -©. 5. D. Hanbeltin .D $. 

: . 223. Anm. 1. on 

D Protor ter Bunsesverfamin, 3.3 © 31. — 2. Jede Art 

yon Vermögen, weldes von einem Yunbesaat in ben andern 

übergeht; es fey ans Beranfaffung einer Auswanderung ;' der 

aus beim Grunde eines Gröfchaftsanfalls, eines Verkaufs, Tanz 

-fehes, einer Schenkung, Mitgift ever auf. andere Meife, if unter 

ber bundesvertvagsmäßigen Abzugafreiheit begriffen; md 3, jede 
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da diefe in Gemäßheit .de3-.1Sten Artikels der. Bundesacte 
auch alle Berechtigungen ter Privatperfonen an dem Ber: 
mögen, weldes in andere Bundesftaaten übergeht, chne 
Entjhätigung- des. Berechfigten. aufgehoben hat am). . Die 
und. ka find schen früherhin .jcrie Abgaben nur Fraft. de& 
Retorfionsrechts echoben worden 2); .fie fallen’ jezt vermös 
ge jener Sefmmungen in jedem Falle weg, wo das Ber: 
mögen nicht in Länder gebracht wird, die nicht zum deutz 
{hen Bunde gehören 0), müffen danıı aber au an Pris 

Abgabe, weldhe bie Musfuhr des Vermögend ang einem zum 

Bunte gehörigen Staate In den aubern, ober den Uebergang bes 

Bermögenselgenthums auf Angehörige eines andern Yunbesjlants 

 befchränft, wird für aufgehoben erflärt.. Dagegen it unter biejer 

Freizügigkeit nicht begriffen, jede Abgabe, welde. mit einem Gib: 

fhaftsanfall, . Regat, Verkaufe einer Schenfung wi dergl. verbums 

‚den it, und ohne Unterfhted, od das Vermögen im Laute bleibt 
"ober hinansgezogen wird, cd der neue Vefiger ein Inlänber oder 

ein Sreinder ift, bisher entrichtet werden mußte, namentlich Col 

= Faternlerbfehaftsftener, Stempelabgabe-n. dergl.; and) Sellabgaben 

32. werben durch Die. Nachjleuerfeeigeit nicht ausgefehleffen. Die zum 

2: Bertheile: ber du einzelnen Staaten cher Gemeinden beflchenben 
u. ‚ Schultentilgungsfaffen, eder überhaupt, wegen der Semmunalz 

fegulden eingeführten Abzüge von austwandernben "Vermögen. tverz 

u ven — als aufgehoben angefehen. Manumiffionsgelder, ba, wo 

die‘ Leileigenfchaft eber Hefhörlgfeit noch beiteht, find, in fofern 

"fe nur von bem aus einen VYındesftaate in den andern auswäns 

° Bernden Unterthanen zu enteicgten wären, unter der Nachilener 

begriffen. 

m) “. a D. N 6 

n) Corp. ‚Constit. -Calenb. und. Nr 1. &.15. Samml, der 
 Bererbu, für has Könige, Hannover. 1518, Ab. 1. ©. 24 

0) Alfe au innerhalb Landes. Vergl. das preußifche Aufhebungsz 

u gefeg von 1816 (Note i.). Be nn
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vatberechtigte noc) entrichtet werden, In wiefern fie diefen 

aber auch) hier durch Staatöverträge, welche bie Breizügig= 

Feit feftfeßen, entzogen werden, hängt theils von dem Inhalt 

derfelben, theils von den Negeln ab, weldye bisher über. die 

Würfung der „Breizligigkeitöverträger in jedem Lande ( 

Note k a befolgt worden find. 

N 78. 

Derechtie gungen, welche im Nachfteuerz und Nofchefreht aa 

find, 

. Die Grundfäße, nad) welden Nachfteuer und Abz 

Schoß zu erheben ift,. find zwar hie und da aud) gefehlic) 

beftimmt a), jedody meiftens mehr aus der Natur der Sa- 

che abzuleiten, aus welcher auch jene gefehlichen Beftim- 

mungen vornehmlid) . Herfließen. Die Entfteyung der Bes 

vechtigung, felöft bringt fhon mit fid), daß I. die Nadj: 

fleuer mur von wahren Unterthanen, die ihren Wohns 

ort verändern, mithin nicht von Pächtern. oder von os 

tenfen, welche - ihre Grundftüde verkaufen‘ 5), gefordert 

werben Fann,. beim Abjhog aber Iediglic; die Qualität 

eines auswärtigen Erben in Beziehung auf den Wohnort 
de5 Berflorbenen entfceidet. Die ‚Anwendung deB 

Adfhoßreht3. auf Grundflüce, die einem auswärtigen Erz 

ben eined Forenfen zufallen und von jenem veräußert wer= 

den c), Fann man fehwerlich als eine aus der Natur je: 

a) Preuß, Landr. TH. 2. Ti. 17. 8. 141 — 173. Siätifges 

Mandat vom 16. Fehr. 1811. ©. Haubolt fährt. Private. 

8. 220 u. f. 

b) ©. Yodbmann inneres Beniteratoerhältuiß ©. 160 ı. L Bergl. 

. jedoch Note c. >. 

ce) Diefe behauptet Botmann u.40D.:6 161 Hommel- rba- 
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ne& ‚Rechts herfliegende. Regel betrachten, wenn fie. gleich : 
häufig der Praris gemäß oder in. einem gewiffen Ume 
fang d) geflattet:iftz denn nad dem’ Urfprung des Snflis 
tut3 war hier entweder ein .folcher Befit; nicht möglich, 
oder wegen Gfeichftellung der Sremden und Einheimifchen 
in der Kechtöfähigfeit Fein Grund. des Abfchoßrechts vor= 
handen, und die Analogie der Nachfteuer fieht bier fogar 
enfgegen (Note b.). 2. Gegenftand der Berechtigung ift, 
was. nad) Abzug der Schulden wirklid erportirt wird, 
wobei cin allgemeiner Gebraudy e) mande geringere Arten’ 
von, Mobilien- ausnimmt. . Sonft unterliegen der Abgabe 
beweglicye Güter, wo fie fid) aud) befinden mögen, und 
GCapitalien ohne Unterfhieh des Drts, wo fie belegt find N), 
wenn fie nicht ein für fi) beftehendes Vermögen ausmadyen, 

psod. quacst. for. Obs. 159. 731. Kind quaest. for. Tom. 2. 
“ Cap. 38. 

a) & nad) preufß. Lanir. aa. DO. 8. 163. Bein as nländtiche 

Dermögen eines verfterbenen Ausländers einem andern Auslänter 

- durch: Erbfchaft erer Vermächtnig "zufällt und and dem Lande ger 

zogen werden fell, fo it daffelbe dem Abidyog nur in fofern uns 

terwerfen, als der Erblafer felbft, wenn er dergleichen Vermögen 

hätte Heranszichen wellen, Abfahrtsgeld davon zu entrichten feyuls 

Dig gewefen wäre, 8. 118. Haben Auswärtige, ohne fih im Lans 

de twürkfic nieberzulaften,.. Gennbjinde Bafelbit angefauft nnd in 

ter Folge wieter veräußert, fo Fönnen fie von dem erhaltenen 
 Kanfgelte fo viel, als fie gu dem Mufaufe und zu ben an ber Sub: 

flanz gemachten Verbefferungen, von ifrem auswärtigen Vermögen 

erweislich verwentet haben, frei zurücknehmen. . 

%) Bodmann aa. D. © 232. Prens. Landr., in Nückjicht bes 

 Abzugsgelbes, aber nicht bes Abfheffes. a. a. D. $. 151. 155. 

f} Carpzov jurisprud. forens. Part. 3. Const. 38. Def. 19. nro. 

.10.. Leyser med. .ad Pand. sp. 421, med. 1, sp. 430, mod. 5 5 

Berger oecon. Jur. L. 1. Tit. 2. $. 1% n. 3.
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"dad der Wegziehende als Unterthan eines anderen Staats 

bejeffen hat 9; dahin“ Tann aber freilic nicht gerechnet 

werden, was von inländifchen Bermögen in der Abficht, 

e8 der Abgabe zu entziehen, zum Umkauf von Grund 

ftücen im Auslande verwendet ober hier belegt worden 

ift 7). : Der Abfchoß bezicht fi) zumächft auf alles, was 

als inländifcher Beftandtheil der “Erbfchaft” betrachtet wer: 

den Fann, und titulo -universali oder singalari i) an. 

einen Ausländer fälltz er umfaßt auch, was vermöge ber 

-Golfation einem auswärtigen Erben in feinen Erbtheil ans 

gerechnet wird; auswärts belegene ° Grumbdftüde Fommen 

aber nicht im Betracht, außer wo fie der Nachflener uns 

terworfen find. Die Würfungen der. Collation und "bie 

Analogie der Nachfteuer haben veranlaßt, daß aud, Ber- 

mögen, weldes al Braufichab oder Schenkung aus dem 

Lande geht, dem Abfchoß (Abzug unter Lebendigen) unters 

worfen wird A). 3. Befreiungen von Nachftener und bs 

fchoß, die entweder auf dem Wermögen Eraft einer dem 

bisherigen Befiber zuftehenden Gremtion, oder bei dem 

Mofchoß, auch auf der Perfon de6 Griverberd ruhen Fönnen, 

find heutzutage nur parficularen KRechtens, wiewohl fie 

vermöge Privilegii, unvorbenklichen Befiges oder Bertrages 

9) Kind a. a, D,, wo jeboch in Anfehung der Mobilien die Regel _ 

nad) mehr kefchränft wird. Auf den Urfrung des Dermögens 

fiht prenß. Landr. a 0. D. 8. 151-153. 

7) Sina. dD. 

3) D6 ber, Gebe ober Regatar den Abfchoß Bezahlen mühe, vergl, 
Carpzov jurispr. for. a. a. DO. Def. 20. 

MS: Bodmann a. a. D. ©, 185. 232 u. f. Prenf. Candr. a 
a. 2. 8. 162. “ - 
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den Geiftlihen 2), dem’ Abel am), Mitgliedern geroifl er Gor= 

porationen, namentlidy der Univerfitäten n), Tandesherrlis 

den Civil» und Militairbedienfen 0) zufonmen - Fünnen, 

4... Die Größe der Abgabe. richtet fid) hie und da nad) den 

Grundfäßen der Netorfion p), und fteigt fonft, wo fie durd) 

Herfommen oder Gefet beftimmt ifl, von 5 ober 10 Procent 

ron bi5 auf ben ‚prritten Piennig" D- 

Dritte 3 Sapit. 

Bürgerfihe Bürkungen | der‘ Beginn. 

| m. 
1. Zu Nükfcht der ehrifllichen Neligienspartheien. u 

Bor der Religionstrennung, weldye eine Zolge‘ der 

nur theilweife durchgeführten ‚Reformation der. ehriftlichen 

Kirche war, betrachtete man öffentlic) und behartlicy bes 

d) Pergl, Leyser sp. 431. med. 1-3. Sehderhofe fuchefiifches 

Kiccheneecht, Fearbeitet von Pfeifen 8 379. Reitemefer bie 

ao ber Prediger In der Kırm. Branbenl. Sranff. a. d. 

...D.1502. en 

m) ©. Bomann aa 9. © 73.17 uf. 

2) © Bobmanı a. a. D. © 81. vgl, Leyser a. a. D. 

’ med. 4, . = 

0) Bodmann ebendaf. ©. 79. 121. 

p) Corp. Const. Calenb, Cap. 6. pag. 5 ‚Sächfifhe Decifier 

nn von 1746. Der. 6. ©. iea Haubeld fühl. Privatrecht, 

.$. 225. 

a) ©. Bobmann a 2.2.6829 u. Yrgl. Pufondorf Obs. 

jur. univ. Tom. 4, Obs. 256. Be 
..



} 
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Fannte. Abweichung von dem Firchlichen Glauben als ein 

Firchliched Berbrechen, welches nicht nur einen Theil der 

Kechtöfühigkeit entzog, fondern auc) mit bürgerlichen Stra: 

fon geahndet wurde a). Unanwendbar wurde. jedoch der 

Begriff. einer Keberei ald Kirchenverbrechen 'auf den Ueber: 

tritt zuc Religionsparthei der augSburgifchen Gonfejiions: 

verwandten Schon durch den Neligionsfrieden.d); nur mad: 

fe die Husochnung, welche ‚man dem durch Ddiefen aner: 

Tannten Tandesherrlichen Neformationsrecht gab c), je 

Kegierung freilich möglich, den Unterthanen, die der Lars 

desreligion nicht anbiengen, einen Theil der bürgerlichen 

und politichen Nedte zu entzichen.  Audy Dieß hätte ver: 

möge der Gleichftellung der augsburgifchen Gonfefftonsver: 

wandten und Katholiken in Nücficht ihrer Nechte im weit: 

phälifhen Frieden, nad) defien Borfehrift auch die Anhänz 

ger einer Religion, die vermöge des Normaljahrs Eeine 

Religionsübung anfprehen Fonnten, wegen jener nicht zus 

rüdgefezt werben follten d), aufhören müffen, wenn nicht 

a) T.t. X. de hacrelicis. 

b) Reichsabfeh. 1555. $. 15. MH. 

ce) Bergl. Nehtsgefd. $ 5ll. 

d) 1.P. 0. Art. V. 8.31. Subditi, qui — religionis suae exer- 

cilium nulla anni parte habuerunt, nec non qui post. pacem 

publicataın — diversam a territorii domino religionem_ proli- 

tebuntur — patienter tolerentur —. $. 35. Sive autem Ca- 

“ {holici sive Augustanae confessionis fuerint subditi, nullibi ob 

religionem despicalui habeantur, nec a mercatorum, opificum 

aul tribuum communione, hacreditatibus, lezatis, hospitalibus, 

- Jeprosoriis, eleemosynis, aliisve juribus aut commercüs, multo 

“ minus publicis coemeteriis, honoreve sepulturae arceantur — 

sed in his similibus pari- cum coneivibus jure habeantur,, ae- 

quali justilia protectioneque luli, 

..
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die Befugniß, felde Untertanen zur Auswanderung zu 

nöthigen e), die Anwendung der nehmlicyen. Grundfühe 

fernerhin möglich gemacht hätte, Scene Beftimmung de 

wefiphälifcyen Friedens ift aber wenigftens durch die beuts 

fe Bundesacte f) vollftändig praftifc geworden; nur Eann, 

da 08 außer Der Eatholifchen Kirche und den unter dem Na: 

men der augsburgifchen Gonfeffionsverwandten . begriffenen 

Mitgliedern der evangelifch Tutherifcyen und veformirten Kits 

ce bisher Feine allgemein in. Deutfchland” vom. Staat az 

erkannte hriftliche Neligionsparthei gegeben hat g), jene 

Gleihftellung in den Nechten Fein Hindernig für die Ger 

feßgebung feyn,; feparatiftifhen Secten die Aufnahme zu 

verfagen, die bürgerliche Würkfamkeit ihrer Keligionsgrunds 

fäße befonderd zu beflimmen, und fofern diefe ihre Befen: 

ner an ber Erfüllung einzelner finatSbürgerlicher Pflichten 

hindern, ihnen einzelne, befonder politifche echte zu entz 

ziehen. Der Uebertritt von einer ber Hriftlichen Religions: 

partheien zu einer andern Fan nad) jener Beftimmung 

in der Regel Eeine bürgerliche Tolgen haben, Die nit uns 

mittelbar aus dem veränderten Firhliden Verhältnig 

entfpringen; aud) ift ohne Zweifel die bei der Grbedeinfes 

&ung oder einem Bermäctniß beigefügte Bedingung, Vie 

ed) Ebendaf. &. 36. on 

NM Yundesacte. Ach 16. ‚Die Verfchiedengeit ver chriftlichen Ne: 

Ligiensparteien fan in den Ländern und Gebieten des benffchen 

Hundes Feinen Unterfehled in dem Genuß ter bürgerlichen und pos 

Titifchen Nechte ‚Begrünten, Ueber die Srundfäge, welde, in De: 

Rerreich beobachtet werden, f. Barth v. Barthenheim Beitr. 

zur pelitifchen Gefepfunbe im öfterreid). Kaiferflaat. B. 2. 16h. 2. 

8. 27-39, ©. 156 u. f. . . 

g) Lergl. Klübers Acen d. Wiener Congreifee. 3. 2. © 159. 

410. “ ’
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Fannte. Abweihung von dem Firchlihen Glauben als ein 

Tiryliches Verbrechen, weldjyes nicht nur einen Theil der 

Nehtöfähigkeit entzog, fondern auc) mit bürgerlichen Stra= 

fon geahndet wurde a). Unamwendbar wurde jedoch der 

Begriff. einer Kegerei al8 Kirchenverbrechen ’auf den Leberz 

tritt zur Neligionsparthei der ‚augsburgifchen Gonfeffions- 

verwandten fchon durc) den Neligionsfrieden.b); nur. mad)= 
te die Ausdehnung, welche ‚man dem durch Diefen anerz 

Tannten Tandesherrlichen Neformationsrecht gab c), jeder ° 

Kegierung freilich möglich, den Unterthanen, die der Lanz 

 desreligion nicht anhiengen, einen Theil der bürgerlichen 

und politifhen Neckte zu entziehen. , Auch dieß Hätte vers 

möge der Gleihftellung der augsburgifchen Gonfejjionsver- 

wandten und Katholiken in. Nücfiht ihrer Rechte im wefts 

phälifhen ‚Frieden, nad) deffen Borfehrift auch die Anhän- 

ger einer Neligien, die vermöge des Normaljahrs Feine 
Neligionsübung anfprechen Eonnten, wegen jener nicht zus 

rücgefezt werben follten d), aufhören müffen, wenn nicht 

..: 

a) T.t.X. de hacrelicis. 

5) Neihsabfih. 1555. $. 15. 24. 

c) Bergl. Nechtsgefd. $. 51l. . 

ed) 1.P. O0. Art. V. 8.31. Subditi, qui — religionis suae exer- 

citium nulla anni parte habuerunt, nec non qui post .pacem 

publicataın — diversam a territorii domino religionem proti- 

tebuntur — patienter tolerentur —. $. 35. Sive aulem Ca- 

" iholici sive Augustanae confessionis fuerint subditi, nullibi ob 

religionem despicatui habeantur, nee a mercatorum, opifßcum 

aut tribuum communione, haereditatibus, legatis, hospitalibus, 

- Jeprosorüs, eleemosynis, aliisve juribus aut commereiis, multo 

“minus publicis coemeteriis, honoreve scpullurae arccantur — 

-scd in his similibus pari cum coneivibus jure habeantur,, ae- 

quali justitia prolectioneque tuli. : 

..
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die. Befugniß, feldhe Unterthanen zur . Auswanderung zu 

nöthigen &), die Anwendung der. nehmlichen: Grundfähe 

fernerhin möglich) gemacht hätte. Iene Beftimmung des 

weftphälifchen Briedens ift aber. wenigftens durch Die deuts 

The Bundesacte f) vollftändig praktifch geworden; nur "Kann, 

da 8 außer der Eatholifchen Kirche und den unter. tem Nas 

men der augSburgifchen Gonfeffionsverwandten . begriffenen 

Mitgliedern der evangelifdy Tntherifchen und reformirten Kits 

che bisher Feine allgemein in. Deutfehland" vom. Staat anz 

erkannte Hriftliche Neligionsparthei gegeben hat g), jene 

Gleihfielung in den Nechten Fein: Hindernig für bie Ge: 

feßgebung feyn,; feparatiftifchen Gecten die Aufnahme zu 

verfagen, die. bürgerliche Würkfamkeit ihrer Keligionsgrunds 

fäße befonberd zu beftimmen, und -fofern diefe ihre Befenz 

ner an der Erfüllung. einzelner. ftaatSbürgerlicher Pflichten 

hindern, ihnen einzelne, befonders politifche Rechte zu entz 

ziehen, Der Uebertritt von einer der riftlihen Religiond= 

partheien zu einer andern Fann nad) jener Beflimmung 

in der Negel Feine bürgerliche Solgen haben, die nicht uns 

mittelbar aus dem veränderten Firchliden. Berhältniß 

entfpringen; aud) ift ohne Zweifel die bei ber Grbeseinfe: 

ung oder einem Bermäctnig beigefügte Bedingung, die 

) Gbendaf. $. 36. 

N Bundesacte. Ach 16. „Die Berfehfebenheit ter ertfftgen Ne: 

ligienepartgelen kann in den Läntern und Gebieten des bentfchen 

Buntes feinen Unterfchled in dem Genuß ter bürgerlichen und pe= 

Yitifchen Nechte ‚begründen. Weber die Orumbfäge, welde, in De: 

Rerreich beobachtet werden, |. Barth v. DBarthenheim Beitr. 

zur Peer Gefegfunte im öfterreich. Kaiferftaat. 8. 2. 16H. 2 

8. 27—39. ©. 156 1. r 

5) Perl. Klübers Neen d. Miener. Genguefer, 2.2. ©. 159. 

410. 
,
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Religion zu ändern, für eine conditio' Lurpis” zu halten, 
während hingegen, abgefehen vom Pflichttheil,. die Bedin- 
gung, die Religion nicht zu ändern,“ gemeintechtlic) . für. erz 
laubt und würffam: gehalten wird 1). Um fo.mehr Fan 
eine fibeicommifarifehe Berfügung,- welche nicht einmal bes 
fimmten: Perfonen auflegt, ‚bei/igrer Religion zu bez 
harren,. fondern nur zur‘ Grwerbung . eines Bideicommilfes 
außer andern Eigenfchaften auch die -de8 Befenntniffes "eis 
ner gerwifen Neligion erfordert, als gültig betrachtet wer _ 
den 5: die aus früheren” Zeiten’; fehr. Häufig vorfommen=' 
den Beflimmimgen  diefer Art werden dann au) durch) 

‚neuere Gefeße nicht aufgehoben, ‚welche bloß der. Bebinz 
gung, die ‚Religion nicht zu Ändern ‚’.ihre Kraft entzichen, 
da jene nur. durch) Aufhebung wohlerworbener Rechte ihre 
Kraft verlieren: Fönnten, welche: in. einem folgen Gefee no) 
Feineötegs fgt.. een 

u N er: " Be - 

Ä u, 50. | 
2. gu Rücfict Ber Suten, o. Sifecifhe Sinteitung.. 

Gefeigte: = 8. Sgeppler über die Aufhebung 

4) Schilter exercit. ad Pand. Ex. 38. 8. 41. Hertius de su- 
periorit. territ. $. 13. Opusc, Vol. I. P, 2. pag. 150. Wern- 
ber Obsery. for. Tom. 3. Obs. 128. Kreitmair ad’ Cod. 

- Bavar. civil P. 3.:Cap. 3. $. 10. not... 13. P. 5. Cap. %W, & 
9. Hagemann ud Günther Ardiv der Rectsgelahrth: ” 
3.N. 8.68.26 uf ©. 8 Bähmer Nechtsfälle DB. 

- Ab. 1. Nr. 108. ©, 101 u. f. ©. jede preng. Lande. 2 . 
REEL 9.9. 8.1. Tb 12.868... Paalzow Handb. für preuf. 

- Suriten 3. 1. ©. 209. Srainsungen tes reeuß. Saubr, D 
1. $. 267. ©. 81. 

-D 5.) Moser de paclis. ct privilegüs circa religionem. 
$. 21.  
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des-Sudenleibzolls, nebft einer: ffizzirten Gefchichte der Sus 
- den °— ihrer — faatSrechtlichen .Berhältniffe in: Deutjche 

land. Hanau: 1805..8.. G.:W., Spiefer über die, ches 
malige und jeßige Sage der „Zuden in Deutfchland. Halle. 
1809. 8 Schmid über daS Bürgerrecht. der: Suden- in 
Deutfchland; in deffen -Sonenal: der, deutfche Bund; 
B.:1. Hl. 2. Hildburgh, "1816. 8. — -Abhandelnde 
Schriften: ‚3..3,.Bed. vom. Necht, der QSuden.. Nürnb, 
1741.4. J. Horix.de .statu. Judacorum in, Germa- 
nia. Mogunt. 1764. A. Schröters Abhandl, zur Er= 
‚Täufer. der deut. Nele B..1. ©..16 uf... 8: 
Thiel prineipia_jurisprad. Judaic. per Germ.’ com- 
imunis. Hal. 1790. 8.. Nlchtere Sandesredite: J.. IL. Wie- 
derhold de statu Judacorum in lWassia "superiori. 
Marb. 1768. Ch: IS: Gatzert de’Judacorum in, 
WHassia : praesertim  Darimstadina? juribus: —.  Giess: 
1771..4: 3. F. Fischer.de. statu. et jurisdiet. ‚Ju- 
dacor. seeundum leges Rom. Germ. Alsalicas. Strash. 
1763. A. Corp. Constit. Calenb. P.'3. Cap: 4. Lunch: 
Cap. 4. p. 417. -Pufendorf Obs. jur. univ. Tom.:4! 
Obs.: 72. S.9.:Obs..208.: v..Berg:Policeirccht Th. 3. 
©. 505. °C. .G. Biener. de jure. regio recipiendi 
Judaeos, Judacorumque in "Saxonia  electorali juri- 
bus et obligat. Lipsiae 1789.42 Neiße Gtaatsr.:des 
Königr. .Sadfen. ©. 94. Kreitmair'ad Cod. Bavar: 
evil. :P. 5. Cap. 20. $. 3. .R. 8. erlinden Grund: 
fäe des Sudenrecht$ nad ven, Gefeb, des, preuf. Staats. 
Halle 1804.85. — Neuere Gefeger in Defterreich, feit 

. Sofeph 11:2 Barth v.:Barthenheim Beiträge zur po: 
titifchen : Gefeßkunde . im ;öfterreich. . Kaiferfiaat.. 8. .1.; Abd. 
1. Politifche Verfaffung der Ssraeliten im Sande unter der 
En3’, und indbefondere in der — Stadt Win. Preuß. 
Gefeg v. 11. März 1812. Gefesfamml, v. d. 3. ©. 17. 
vw. bei Buchholz IMetenftüde, die: Verbefferung des bürs 
gerl. Zuftandes der. Söracliten betr. Stuttg. u.. ‚Tübing. 
1815. 8.©. 81. u. f., Bairifch. Gef.,v..10, Sum. 1813, 
ebendaf. -S. 130. Badifch. Gdict vom 13..San. 1809, - 
cbendaf, ©. 104. Medlenburg. Edict vom 22. Febr, 
1812. (fuspendirt 11. Sept. 1817.), ebendaf. ©. 94. Däs 
nifhes Edict-v. 29.. März 1814, ebend. ©. 143.  Sadız 
fen= Meinung: Eric vom 5. Ian. 1811, bi Schmid 
aD © 13 GSadfen-Hildburghauf., Edict
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v. 11. Mai: 1814, -ebendaf. ©. 153 m fi Würtem: 

berg 1828. (in. dem: Degierungeblatt): Srübherer Zuftand 

in: Sranffurt: Zudenftätigkeit: v3. 1616. bei Lünig 

Keihysardiv. P. spec. ' Cont. 4. 1. ©. 699. : Neue 

Stättigfeitö= 1. Schubordnung der Iudenfchaft zu Sranf- 

fürt v. 30. Nov. 1807, Sankt, 158093. 4. Wegen ter 

Streitigkeiten über bie. am 28. Dec. 1811. erfolgte Gleiche 

flellung mit andern Bürgern f.. Klüber öffentlich. Necht 

des deutfch. Bundes. $. 157 b. Note bh. Verordnung 

der freien Stadt Frankfurt. 1824. Leber den Zuftand 

der Suden in’ Lübel: ‚Proton der. Bundesverfamml. 

3. 12.:©. 63. . 

' ‚Bährend, des fpäteren Mittelalters waren bie Zuben 

in ganz, Dentfcjland Hörige de, Königs - (Eaiferlicye Kams 

“ merfnechte), weldem bie.: Bogtet fehr: ausgedehnte . Rechte 

über ihre Perfon und- ihr B Vermögen‘ gab ed). Die Vers 

anlafung'. zu ‚diefem Berhältnig gab ohne Zweifel: ihre. po: 

titifche, Lage in den römifcyen, Provinzen in den. ‚fpäteren 

Zeiten des. römischen: Neich8 2); - Doc) - feheint- jenes. erft fait 

dem. ilten Sahrhundert. die Geftalt erhalten zu haben; in 

welcher e5 die fpäteren Nehtömonumente darftellen. | Ber 

möge‘ deff elben traten die; Zuben an feinem Ort, .wo- ‚ägnen 

der‘: Eaiferliche Sub: ‚Aufnahme verfehaffte, in dab. ‚Ge: 

meindebürgeerecht. ce), vichveniger. in den Genuß. der Freiz 

yeitgrechte, ein; fie, Ichten daher mit befehränfter. Rechtsfü- 

higkeit als eine: befondere Art:von Schubverwandten, wies 

wohl: fie fonft, mit: Nusnahme einzelner‘ „Peioilegien, ‚die 

a). ©. Kegisgeth: 8. 297. 350. = 

b): ©. Cod. Theodos. L. 16. Tit. 8, de- Judaeis, Coclicolis et Sa- 

‘“, maritanis (Jus 'chil. Antejustinian, Tom. 2. pag. 1190.). Nov, 

\ Theodosii‘ 1. Til 6. @. 139. eben, ©. m. ;Cod. Justin. 

", LI1Tit 9 - 

c) ‚Bent, jeied ihre: Vereinigung { in. "eine, Eefendere Subengemeinde 

=. Telneswegs unbertinkar wat, ©. Joh. Heumann! initia juris 

politiaei 216.7 5 Mn el ! 
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ihnen theild allgemein d), theils vermöge befonderer‘ Vers 
günftigung e) zugeftanden wurden, dem gemeinen. Faifer 
lichen Necht unterworfen waren f). Das Necht fie zu 
Ihüßen, anfangs nur durd) einzelne . Eaiferliche Gonceffionen 
auf Neichsftände übertragen g), wurde mit der: Entivickes- 
lung der Pandeshoheit ein in diefer enthaltenes,: fpäterhin 
in ‚den Neichsgefeben ' als folhes anerfanntes Regal: %), 
welches wie andere Nechte diefer- Art au) von Gemeinheiz 
ten und Privatperfonen erworben werden Fann 7): "Sener 
Zuftand blieb, wenn aud) vor der milderen Sitte die will: 
führliden Dispofitionen über ihr Vermögen, die man fonft 

Ad) Dabin achert Das Recht „ öffentlich nen verfauftee eier ver: 
pfändetes Gut'nur gegen Bezahlung des Kauficillings an ben Gir 
genthümer reftituiren zu dürfen, und das Mecht Ziufen zu nehmen 
(Rechtsg. $. 350), von welchen jedoch durch die Neichepolic. 
Ordnungen bas eritere (1519. Tit. 20. 1577. Tit. 20. 8. 2.) 
aufgeheben, und vas lestere (N. BP. DO. 1530. Tit. 27. 1518, Tit. 
19. 8. 6. Zit 20. 1577. Tit. 20.) den allgemeinen Beitimmungen 

...aber den Zinsfuß unterworfen wurde. Das bie.und da durch Rare 
„...Heularrecht begrünbete Net, höhere Binfen zu schmen, it da, 

wo bie neueren Ocjege Ihnen die Nechte ‚ber hriftlichen Unterthanen 
. einräumen, aufgehoben werben, Bergl. preuf. Lande, a. 1. zit, 

1. 5. 805. und Gefepfamml, 1818. ©. 77. 

ec Wie ber Gebrand; bes jütifchen Nechts und tie urisietion tirer 
Nabkinen ©. Nechtsgefch. $. 350, Note i, x 

N; Olefie zu fädl. Cantr. 2.3. Act, 7 ' 
g) ©. Netägefd. $ 238. Nete a. Nr. 10, Heirat Bulle 

Da Pa 7 7 Fe 
h) Reichspolfe. Drdn 1518. Lit. 2. Daf fürchin. niemand Ins 

. den anzunehmen ober zu Halten geftattet werben fell, tann. benje= 
‚ .nigen, tie von Uns und dem heil, Reich Reyalia Inden ober in» 
fonterheit derhalben privifegiet feynd. - 

d Dergl. Stenben vechtl. Beb. B. 3. Mr. 0.



240 Sh. 2:8. 1.. Perfonenredht. 

aus“ dem Schußrecht. hergeleitet hatte,. verfhwanden,'. im 

Mefentlichen bid auf: die. neueften Zeiten unverändert}. erft 

feit dem Tezfen: "Viertel 63 .18ten .Zahrhunderts ift: Der 

Nechtözuftand. der : Zuben’ durd) “einzelne Gefege dem der - 

übrigen Unterthanen mehr gleidy geftellt worden. - Dur) 

die deutfche Bundesacte. werden zwar: die Nechte, . welche 

von den en Bındesftaaten ihnen eingeräumt: find, 

gefihert, die : Einführung "eines möglichft gleichförmigen 

altes aber :erft von... einer. Eünftigen ‚Vereinbarung 

abhängig ‚gemacht A); der. gegenwärtige Nechtszuftand der 

Zuden Täßt: fi ‚daher: nur. mit Nückficht auf, das früherhin 

allgemein geltende Recht darftellen, welches viele Staaten 

noch beibehalten haben, wobei dann ber Inhalt der neueren 

Gefebe als Modification deffelben zu behandeln ift, \ 

| cs ‚3. u 

> Lernens Besteht der zute. on 

Ds Hchteverhältnig: der Quden unterfeheidet. Ä & nad) 

dem bisherigen Recht von dem der chriftlichen Unterthanen 

1. durd) “tie erfehwerte‘ Grwerbung de5 Unterthanen 

rechts. Diefe erfordert einen für die einzelne Perfon und 

einen beftimmten Dt befonders, erlangten Saubheir 

k) DBundesacte Alt, 16... Die Yunbesverfunmlung eh in Ber 

.. rang ziehen, wie auf eine möglichit übereiufiimmende Beife, bie 

bürgerliche Verbefferung der Befenner des jübifchen Glaubens in 

°  Dentjchland zu Lewirfen ey, und wie Infonderheit denfelben ber 

Genuß ber Bürgerlichen Rechte, gegen bie Uebernahme aller Bür- 

gerpflichten, in den Yundesftaaten verfchafft und gefichert werben 

Föune, - Sehe) werden den Belennern biefes Glaubens bis dahin 

«bie denfelben von den einzelnen Buutesinaten Bereits‘ ‚eingerumfen 

Nechte erhalten, 
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(Geleitöbrief), welder Feineswegs immer. auf die Kinder bie: 
fr Schubjuden (Judaei recepti,‘ vergleitete - Subden) 
‚vererbt wird a), und aud) in diefem Fall nicht das Recht 
zu enthalten pflegt, alle Kinder ‚auf den Grund deffelben 
anfällig zu machen. Die neueflen Gefege haben jivar. dei 
fänmtlichen zur Zeit ihrer Promufgation im Lande aufge 
nommenen Juden häufig für fi und ihre Nadjfommen das 
Unterthanenredjt extheilt D), aber doch zuweilen. ihre Auf: 
nahme an einzelnen Orten‘ von einer befonderen Gonceffion 
abhängig gemacht, oder tod) einer befonderen policeilichen 
Aufficht unfenvorfen, und dann aud) wohl an.die Bedin: 
gungder Betreibung eines anderen Gewerbes als dcs fogenannten ' 
Noth= und Schacherhandeld gefnüpft c); die- Aufnahme frem: 
der Zuden ift alfenthalben von befonderer Tandesherrlicher Kon: 
ceffion abhängig geblichen A). Der. Aufenthalt von Zuden, 
welche nirgendE das Unterthanenrecht genießen (non recepti; 
unvergleitete Suden), mithin. alS ‚Sremde ohne .:M Nohnfi it 
zu betrachten find, ift den policeilichen Befchränkungen un: 

a) Derzl. z.B Hanbold füchr. Private, gs. 11. Keyın Defter: 
reich j. Barth v. Barthenheima.  Q. ‚©. 10 ı. hu wer 

gen Böhmen und Mähren ebendaf. ©. 48. 

6) PBreuf. Gdichh 1-6.  Ghwas Gefchränfter bairifch. Sf. 
$ 1-10. md. im babifch. Geuftitulionsebic vom 1° Jun. 
1803. 8. 19. (bei Winfopp ter rhein. Yund, Heft. 28. ©. 1%.) 
vergl, mittem oben angeführten Gpich 8. 18— 23. Mit einem 
Unterfchieb ziuifchen denen, welche zu vollem Bürgerrecht ober bloß 

als Shußgeneffen aufgenemmen find, ‚in tem Httbburghauf, 
Gefeß. 8. 12. 18. meinung. Sek. &.L. 

"9 Beibieler batrifh. Ge. 6 12-15 WW. babifch. Gef. 
$.18— 233. meinung. & 3. Daher find and) bie nadı dem früs 

heren Nechtsverhälmig neifiwendigen Deirathscenseffionen 
. „neh nicht allenthalben weggefallen. 

d) Breu $..Sef. $. 31-33. Dair. Gef. $. In 

Eichhern’s d. Drivate. Ste Aufl. 16 
>
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terworfen,. welche aus. diefem -Berhältniß entfpringen, wies 

wohl heutzutage von diefen. fowohl alS von einheimifchen 

und. fremden Schubjuden der chedem allgemein eingeführte 

 Reibzoll. e) nicht mehr erhoben. wird f). IE. ‚Auch das 

dur; die Aufnahme gewährte Untertdanenreht if nur. uns 

vollfommen, und begreift .ordentlicherweife bloß die ‚Ber 

fugniß zur Betreibung der im Schufbrief oder" befonderen 

Zubenordnungen . geftattefen Gewerbe gegen Entrichtung bez 

fonderer Abgaben (Scubgelder); den Aufgenemmenen fehlt 

hingegen die Fähigkeit, öffentliche Aemter. und Würden zu 

erhalten g), und „Bürgers und Zunftre[ht zu gewinnen; 

felöft der Erwerb der Grundftüce. it ihnen wenigftens nur 

in .fehr. befchränktem Umfang oder vermöge befonderer Pris 

vilegien geftattet. In den neueften Gefehgebungen. ift zwar 

die Erwerbung der. Gemeinderechte 7) und. de Örumdeis 

genthums, . fo wie‘ die Betreibung der Gewerbe 7) mit 

mehr ‚oder ‚weniger Ausnahmen A) erlaubt. worden; Doch. ft 

die; Zulaffung zu öffentlichen Nemtern N), und Würden zı) 

e) J. L. Uhl de censu jndaico. Gott. 1735. 

D Sceppler 0.0.0. (8. 80.. ° 

9) L. 19. C. do Judaeis. (1, 9.). Ueber die Dectenwürde und Ab- 

verafur vergl. Barth v Barthenheim 2.0.8. & 197. v. 

Bülow. Hagemann Grörter. 3.3. NR. so. \ 

10) Daher Häufig mit Aufhebung. der bisherigen Büigeeftäen Ger 

 meinbeverbindungen. Berg. babifch. Sf. & 4. ‚bairife. 

8821. ©. dagegen meinung. Gef. $ 8.9. u 

i) ,Celbf. der zünftigen. Vergl. kasire, or. .ım. batziii 
18 

h) 3. DB. bair., Sr. 16. Barty. v Bartgeupen a, D. 

651m. ; 
 Breuf. Se. 8.8.9. Au 

n) Bergl. Schmidt a a. D. ©. 121. 128, Du v Dartben 
heim, ©. N. ! . 

i 
. 

° 
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immer noch" befchränkt "geblieben." II. :Zim Vebrigen haben 
die Juden fen bisher, ‚wenige. Ausnahmen abgerechnet, 
mit den: riftlichen‘. Unterthanen .einerlei Privatreht. gehabt 
(8.80. Note f.). : Bu jenen: gehört: .L; den.:jüdifchen Chez 

.fratten 'verfagt daS "römifche :Necht' die ‚Privilegien:n): Des 
Heirathsgutes" 0); welches bie und da eine entfchiedene. Pra= 
Fi8 für fi p), :anderwärts aber‘. diefe,. geftüzt:. auf:: eine 
abweichende Auslegung D, gegen fi) ») hat, und noth- 
wendig da himvegfältt, wo neuere ‚Sefebe, den Suden auß= 
drüdlic) gleiche Privatrechte, mit ‚den Hriftlichen . Untertha- 
nen beilegen: 2. Gontracte eines. Zuden. mit einem Chris 
ften follen vor der ‚Obrigfeit de -Iezferen errichtet Twers 
den s); eine Befiimmung, die da, wo nicht durd)- parz 

n). Welches jedoch Feine teifere Mnstehmmg' leidet. &,' 3. Qilom 
. u Hagemann Gröter B. I. Nr. 19, Ba rn 

0) Kov. 109. Cap. 2. Bergl. jebed)-L.. un. ‚C, de „Privilegio dotis 
G,71). © FE Walch progr. de privilegio dotis Judacae. 

. Jen. 1775.  Opusc. Tom. 3. Glük Gommntar' T6.'19, ©, 
lage: via Teil ae! 

?) Pufendorf Observ. jur. univ. Tom. I. Obs. 208. Tom. 4. 
.. Obs. 72.157. Struben tell. Beh Tb: 3, Nr. 6%: 0. Dir 

. Town Sagemanı va. dD, Th. 6. Ne 41. ©. 207..: 
9) Beck de jur. ‚Judacor:' Cap. 7. 8. 22.-Cap: 14’ 8. 14 scq. 
’" Cramer Observ. jur. wniv. ‘Tom: 3. Obs. 951. pag. 676. 

Senekenberg de juribus ac- privilegiis dotium — in’ specie 
quoad mulieres Judacas (Gicss.’ 1730. 4.) pag- 7. on 

?)- Kreitmair ad Cod. Bar. civ. P. 5. Cap. 20. $3. 
s) NReichsabfc. 1551. °%. 78. 79. Daß de 'Suden -hinfürter fein 
"  Berfchreidung uber Obligation vor Jemand anders: dann ter cr: 
> bentlichen Obrigkeit darunter ber contrahirend Chrijt gejeifen, aufs 
richten; tod; 'fellen den-Zuben ible anfrichtige SHandthierungen und 
: Gommereien in den offenen freien ’Dieffen und: Sahrmärkten hiemit 

unbenemmen fen. Da aber - einige -Berfhreibung vonnötgen — 

16*
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tieläre.; Gefeße :ihre . VBollziehung ;  befonders in (einem .bea 

fehränkteren Umfang, gefichert ift-7), gewöhnlich nicht praf- 

tifcy geworden \ift a)... 3. . Die: Verordnung, ' dag. Juden 

ihre .Borderungen an Shriften nicht. an andere Chriften abz 

treten follen o),. hat: in ihrer Anwendung : ‚eben fo. viele 

Schwierigkeiten ‚gefunden zw), und ‚fällt wenigftend bei Faufs 

männifeen : Seraien und d Snboffamenten keit Med) 

md fe biefem zu entgegen - — aufrihten liegen — Toll biefelbe 

- fraftlos nichtig mund unbindig feyn nnd fein Richter tarauf  cr= 

." fennen. . Bergl. ‚Gerftlacher Handbud) der. Neichsgel. Th. 9 

8, 1903.n. f. und ‚Kreitmair ‚ad Cod, Bav. .P. 4. Cap..l. 

1. 

2 8 Thomas fulsiiche GSerihtsverfaffung. &. 50. ©. B7 um f. 

‚Orth Mnmerf. über die Sranffurter Reformation. Sertjeß. 4. 

©. 655. Weisgaar würtemb. Privakr.. x©.1. $ 52. Hilde 

burghänf. Verein. 8 8. Beck de jure udacor. cap. 12. 

8.2. Kreitmair a, von. N. 2% 

u) Struben rechil. Beh. x. 3. A. 66. Gramer observal. jur. 

Tom. 2. pag. 495. 525. Dejfen weglar. Nebenfiunten. Th. 29. 

©. 80, \ 

v) Neihsadfe. 1551. $. 29. <ett fein Shi hinfürter einem Yu: 

den fein Actien ober Forderung gegen einen andern Ghrüten abz 

faufen, oder ein Iud als Echuloglenbiger einem andern Chrijten 

- foldhe Ackioncn and Serderungen in einigem Weg cediren,. edrr 

einige ‚confractsweis zujtellen, bei Berlierung berfelben Ferberung. 

Berg. R. P. 2. 1577. 220.8 1 uf. Geriilaher.a. a. 

D.©. 1909 u u R 

‚In tiefen bie . Geffen fest ad; den aan efegen Hatte, 

‚. aber au beftimmte Formen gebunden it, f.. bei Hanbold. fühl. 

- Private. & 112, Das prenß. Randr. dat fe nie beachtet. TG.1. 

: ir ı1l. KAT. - Hieund, da it fie aber auch beitätigt.- Cod.Bav. 

Maxim. P. 2. Cap..3. 8. nro. 3. P. 4.:Cap. 1. 14. Beie 

haar wirtemb. Private. 5.1.8.5. : 

10) 

 



Rap. III. Zuden.. © 215 

fel x) vermöge der Schußprivilegien hinweg; daß fie aus 
 diefem Grund, oder wegen entgegenftehender derogatoris 

fher Gewohnheit, überhaupt unanwendbar fey, ift hinge: 
gen fehr beftritten y). 4. Die Beweiskraft der Handels: 
bücher hängt zunädft, von Faufmännifchen Rechten der Per 
fon und der Art ab,’ wie fie geführt find =); fie Fann das 
her auc) den Handelsbüchern der Juden unter jenen Vorz 
ausfehungen nicht abgefprocyen werden, und der ‚Zuläffige 

feit eines Erfültungseites ficht an fi nichts entgegen aa). 

Hiermit fteht. Feinesivegs im Miderfprud, dag in Nechtö- 
ffreitigkeiten jreifchen Juden und Chriften 5. dem’ Zeugniß 

eines Juden, wenn er von‘ feinem Glaubensgenoffen‘ zum 

Zeugen vorgefchlagen. wird, feine‘ voliftändige Beveisfraft 
beigelegt wird DB). 

2) Stryck, us. mod. Pand. .„L. 18, Tit, 4: S. 12. Berger oc- 

con. jur. L..3. Tit.. gg 5. nro. 2. Kreitmair ad Cod. 

Bay. eiv. D. 4. ap- 1. 8.14. Weishaart würtenb. Private, 

) ©. Glüd Comm. zu den Band, a. '16, s 1021. ©. 431 uf 

2) © unfen das fechste Bud). 

aa) L. 8..C. de Judaeis. Glüf Gemmentar zu b Hans, &. 

8.811. ©, 355.. Cramer Obs. jur. univ. Tom. 2. Obs. sur. 

‚Heister jurifl. Abhantl. ‚26.3. 165.3. Verl. preng. Lande, 

Th. 2. Tit. $. $. 595 — 590. Anderer Meinung if Struben 

rechtl, Bei. th. 3, Hr. 136. W ernher Observ. forens. P. 1, 

...  Obs. 193. _Beifpiele von Gefegen, welche biefer Anjicht felgen, 

5 Bei Runde Privatrecht. $ 613. Note h. — Ueber bie Forın 
ter Jubeneide vergl. v. Bülcew 1. Hagemann Grörter. 2.6. 

AN. 61. ©. 235. Gerjtlader Handbuch ber Reichsgel. 2. 9 

S. 1917. v. Dalwigf prach, Geörter. Rd. 

bb) L. 21. C. de haerelicis (1, 5.). Strußen wi we 2.3. 

Mr. 67.: Breng. Gerichtsordn. Th. L. zit, 10. 5.230, Nr. .
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"7. Mutvendbärkeit des jübtfhen Reden 

Die Zuden yaben ihr. nationales Recht auch) außer: 

halb Haläftina beibehalten, wo. ihnen, deffen Gebrauch in 

‚den  abendländifchen Staaten verflattet worden ft & 
befteht in. den mofaifchen Gefeken d,: fofern deren 

Inhalt außerhalb Yaläftina. für anwendbar gehalten, „wird, 

und dem ungefepriebenen im Talmud aufbewahrten. Necht, 

welches fi an. jene, anfchlicßt; aus. den -beiden Haupttheiz 

len. des Iczteren, der Mifchne, und Gemara,, find die 

Kechtsbücher D) genommen welche iezt von. den jüdijchen 

Gelehrten (Nabbinen) gebraucht werden. Die Anwendung 

der Ceremonialgefege, welde in diefen Quellen ent: 

halten find, und die Anftellung eined Nabbinen, fofern 

fie fich auf jene bezieht, tft ztwar der‘ Tandesherrlichen uf 

ficht unterworfen, aber eine Tolge | der ‚den Quden geftate 

teten Keligionsübung ” in fo weit ift dann aud) ber den 

12, Bergt. 3. H. Bochmer jus cecles. Prot. Tom. 1.1.2. 

Tit. 20. 3. - > 

a) ©. 3.2. Michaelis mofaifches neöt, Sau 1770 u fr 6 

:Thler 4 2te Ausg. 1775. : - 

D ‘©. (M ofes Menpdelsf ohn) Nitualgefepe der guten, betreffend Grb= 

 fhaften, Vermundfhaftsfachen, Tejtamente und Ghefachen, in fo 

“weit jie das Mein ud D Dein angehen — = entwerfen — ‚unter "Hufe 

füht Hirfhel Levin, Oberrabbinen zu Berlin. Berlin’ 1778. dte 
Ausg. 1799, 8. (Haupfiäglid ans dem Säulgan Arucd, ce 

nen im 16ten Jahrhundert verfaßten Rechtsbuch, genenmen). 

od "Wegen des Nerhts, Synagogen anzulegen L.. 19. c de Ju- 

daeis (1, 9.). Cap. 7. X. de Judaeis (5, 6) Vergl. Strus 

ben vechtl, Bed, B. 3. Rr. 70. .S 6. ste neh. aD, 

S. 223. . 

  

 



  

Kap, II. :Zuden. . . 217. 

Nabbinen d) zufommende fogenannte Schulbann e). als eine 
mit jener geftaktete Befugniß anzufchen , "wiewohl die. Gräns 
zen „feines Gebrauchs. gefeßlidy befiimmt werden Eönnen. 
Hingegen ift die. Anwendung der auf bürgerliche Verhälte 
niffe Bezug. habenden Beftimmungen ‚nit. nur dann aus: 
gefhloffen, "wenn Streitigkeiten ‚zwifchen Chriften und: Sus 
den zu entfcheiden find f),' 68 wäre denn, daß deren Nichts 
Beachtung einen bei jeder geduldeten Neligionsparthei. wider 
rechtlichen Zwang in Keligionsfacyen enthalten. würte .g), 
fontern aud) bei Streitigkeiten der Zuden unter. einander, 
ivenn Diefe. vor. dem ordentlichen "Nichter angebracht werz 
den h), und nicht: chwa. das gemeine bürgerliche Hecht 

d). Ueber deren nk]. Schröter. .2.D6, 151 \ en 

eo) Schrötern.aD.6© 224. Sceldenus de synedriis Hebraco- 
run. -Lib, 2, Cap. 4. $. 2. nn 

N 1.8.1. 15. C. do Judacis (1, 9). f. Note h. ' 
2) Safe 3. 3. ein Zube nit angehalten werten faun, fi am 

Sabbath über die Präfentaften eines Mecyjels zu erklären. Bergl. 

prenf. Kande. Th. 2, Tik $, $. 959. 990. Eben daher die bes 

fendere Ferm ter Judeneite, 8. 81. Note aa., auf deren Beobadj: 

tung ber Oegner aber auch umgefehrt cin Necht hat. —  Bergl. 
prens. „Ge von 1812. 8. 21 ı. t. 

h) 1. 8. C. de Judaeis., Judaei  communi ‚Romano jure viven- 

tes, in his, causis quae taın ad superstitionem eorum, ‚quam 

ad forum et leges‘ ac jura ‚pertinent, adeant ' solemni more 

judicia, omnesque” Tomanis . lezibus conferant et excipiant 

acliones... Si qui vero ex his communi paclione ad similitu- 

dinem arbitrorum apud, Judaeos in civili duntaxal negolio' 

putaverint Yligandum:  sortiri corum, judieium Jure publico 
non vefenlur, Eorum etiam sententias Judices exequantur, 

. „fanquam ex sententia cogniloris arbitri dati fuerint. L. 15. 

GC. eod. Si qua inter Christianos ct Judacos sit contentio, 

non a senloribus. Judacorum, scd ab ordinariis judicibus diri- 
malur.
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felbft einzelne Verhältniffe nad) den Grumdfäßen jeder Nez 

ligionsparthei beurtheilt z), oder durdy autonomifche- Dispo= 

fitionen die Anwendbarkeit des" jüdifchen Nechts - befonders 

begründet wird A). So weit die Autonomie der Unters 
thanen überhaupt nicht befchränft ift, erlaubt aber den Ss 

den nicht nur das gemeine Recht (Note h.), ‚fondern auch 

der deutfche Gebrauch) I), Streitigkeiten unter. einander der 

Entfcheidung der Nabbinen nach jüdifchem Necht zu übers 

laffen. MS bloße Schiedsrichter Fünnen nur diefe nichts 

verfügen: oder beflimmen, was feiner Natur nad) blog Eraft 
wahrer. Gerichtbarkeit erledigt werden Tann, mithin zwar 

über Die Güterverhältniffe der. Cheleufe, der Eltern und 

Kinder, über contractliche 2 Berhältniffe, felbft über die Grb- 

folge m) einen Ausfprucdh fhun, aber durch, diefen Teine 

% Wie die Form ber Che. ©. über biefe Schröter .a.D, ©, 
115. Bergl. jetech prenf. Gefeß ven 1812. 8. 25. Auch ger 

meinrehtlich die Oründe der ChHefcheldung. Dahingegen 
fönnen die Ghehindernife nicht bloß nad, jütiichem Necht beurz 

ihellt werden, fofern bie darüber vefeheiben allgemeinen Beftim- 
mungen dem bürgerlichen Recht angehören. L. 7. C. de Judaeis. 

Berl. . 8. Big Auszug ber enhen. Zaubesgef. TH 2 

©. 235. 

k) Wohle be Autvenbbarfeit der jürifchen Chepacten gu rechnen if, 

DVergl. Pufendorf Observ. jur. univ. Tom. 1. Obs. 96. 97. 
Tom. 4. Obs. 157 — 159. Gine anbere Frage. ii, ob bie Sers 
men, welche bei biefen becbachtet werben (ver fogenannte Mantel: 

geim), die Wirfung der Verlellung einer Hypothek wegen bes 
Brautfehages haben. Berge. v. Bülow n. Hagemann Grörter. 

8.6. Nr. 44. u 
2 Augsburg. Statuten von 1276. Gap. 77. Recdtsgefd, 
8% 350. Retei. I. P. de Ludewig reliq. Manuscript. Tom. 

10. pag. 251. Hontheim histor. Trevir. diplom. Tom. 2, 
pas. 762. 

. m) Die Meinung, tab Diele, aud) abgejchen ven den Berhäftuiß 
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‚Chefheidung rechtfertigen, einen DBormund  beftellen oder 

beftätigen, Dbfignationen vornehmen, „oder Inventarien ers 

richten. Eine weitere Ausdehnung hat die Gewalt der 

Nabbinen häufig: durd) ‚Privilegien erhalten, : welche in ges 

wiffen Saden ven Beklagten fid) vor jenem einzulafen 

verpflichten, und nur den Necurd ober bie Appellation an 

die Landesgerichte beiden” Teilen freigeben n); der ordenfs 

liche Richter wird dadurd verbunden, in Sachen diefer rt, 

auc nady jüdifchem Recht zu entfcheiden, wenn gleich die 

Habbinen dadurd) eine wahre Surisdiction Feinedtwegs ers 

halten, fontern höchftens zu einem ausgedehnteren Gebraud) 

des Schulbanns berechtigt werden. Gerade die neueften 

Gefeße haben ‚aber diefe Nechte der "Nabbinen und über= 

haupt den Gebraud) des jüdifchen Nechts, jelbft gegen den 

Snhalt DS gemeinen Nedhts, bald befchränft, bald ganz 

aufgehoben 0). 

Nett n., nad den jübifchen Nitüalgefegen Seuceitt werben 

mühe (Nunde Private, 8.611. Note a), hat wehl tie L.$S. 

-C. de Judaeis gegen. fih, wenn gleich zuweilen partienläte, 

felöft neuere Gefepe, die Anwendung des jürifchen Nechts wenig: 

ftens In einem gerofifen Umfang allgemein dabei zufaffen. Bergl. 

Note o. 

2) G. 1. Bochmer de officio et potestate rabbini provincia- 

is in terris Brunsvico Luneburg. Gotting. 1751.. in beffen 

elect. jur. civil. Tom. 3% nro. 3. Schröter aa D. ©. 

153 1. f. 

0) Hildburgh. Vererdn. 8. 4. Me Angelegenheiten ber Juden, 

- fowehl mit Nichtjuden als unter fi), werben, nach den allgemeis 

nen Gefegen u. Ordnungen bes Landes, und foniel bie Ausübung 

ihrer Neligien und ihre Tamilienverhältntie bettift, nach den 

mefaifchen Verfchriften benrtheilt. $. 5. Die Juden ftehen — 
- unter der ordentlichen Obrigkeit — in Ghefachen wird ven ben 

Gerichten ein NRabbine zugezogen. . Badifche Bererdn & 11. 

Ir Anfehung der jüdifchen Chen, mithin aud der Chefcheitungen,
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Vierte Kapitel, \ 
Bor der. Sürgerlichen Ehre, deren fen und 

‚ „Berminberung, 

G. 6. Häüßner über Shre,. Görlefigfeit, Ghrenftrafen und Jujurien. 

"Leipz. 1800. 8. (eine Schrift, welche zwar buch Miderlegung eins 

zelner falfcher Anfichten ihre BVerkienft Hat, aber cine neue Theorie 

“aufjtellt, die nod) verivfrtter und nneichtiger ift, als Me der VBorginz 

‚ger. . Hagemeijter über ben. Unterfchteb. zwifchen ber römifchen 

. Snfamie amd ber beutjchen Chrlofigfeit: in Huyo’s_cloilit. Magas 

z.B. 3 Het? ©. 163 (der 2ten Ansg.).- Befonders aber: TH. 

Marezoll über. de bürgerliche Ghre, ihre ginzfiche ‚Entziefung und 

. Kgeitweife Schmälerung. Gienen 1821. 8. 

& 83. 

l. Siterhe Einleitung *). 
r 

"Die volllommene Rechtsfähigkeit ‚einer. Parfori it zus 

nächf die Folge der bürgerliden Griftenz,; welche fie 

“zer verbotenen Grade, der Trauerzeit, der Gheverkräige, und ber 
von andern abhängigen Gonfenfe zu felbigen, und- dergleichen, 

müfen in Zufunft mit alfeiniger Ansfehliegung der Tranımgsceres 

monde, alfe für unfere chrinlliche Untertanen verhantenen Gefege 

gelten —. 13. Da bie Juden ihren bisherigen Gehrand, 

dag Die eritgeborenen ESchne allemal einen deppelten Grbtheil, bie 

Töchter Hingegen von deu Dälern een beliebigen Ausipruc) er 

=. halten, für. ein. in ihrer Religion begründeles Net anfehen, fe 

a) 

fell. e3- dabel jernergtn ‚verbleiben. Bergl prenf. Gefeg von 

1812. $. 29—25. 8.30. Bnir. Seich 8.30. Darth v. Bars 

tyenheimu. a. D. ©. 126-129. 175. 251. 

Bergl. Rechtsgeih. 8.319. Varezollwa.D. ‘S. 290 — 

316,  Qubte über Nechtlefigfeit, Shrlefigfeit und Gehtlefigfeit. 
‚Beun 1522. &. .. . 
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als ein Mitglied ber bürgerlichen Gefelfchaft hatz eine MWürz 

fung davon ift. bie ungefchmälerte. äußere chtung, welde 

fie anfpredjen Tann (dignitas , ‚illaesae dignitatis status, 

existimatio d)). : Diefen Zuftand. bezeichnet -unfer heutiger 

Spradgebraudy mit dem Ausdrud bürgerliche. Ehre; 

das ältere Deutfche- Recht aber nannte eine Perfon, welche 

diefe - ungekränkt - befaß, "„vollfommen an ihrem Rechte c), 

und brauchte das Wort Ehre in einem befchränfteren Sinne. 

I. Ghen:in Beziehung auf jenen Ausdrud hie Nechtlos 

figkeit nicht Die Unfähigkeit, echte ‚zu erwerben, zu bes 

fen und zu-verfolgen,  fondern ein Zuftand, in welchen 

eine. Perfon aus beflimmten Gründen einzelner Rechte,  vorz 

nehmlich der wichtigfien Sreiheitsrechte ($. 48.) entbehrte, 

mithin. ein der römifchen. ‚Iufamie ähnliches Berhältnig, 

Sie entfprang d). 1. auß der. unehelihen Geburt, 2. be= 

finmten Arten einer verächtlichen Lebensart; 3. aus bes 

fimmten Arten von. Verbrechen und überhaupt aus der 

Act, die wegen eines Berbrechens über eine Perfon vers 

hängt worden war. Ihre MWürkungen beftanden allgemein 

6) 1.5... 1 scq. de extraordinar. cognition. (50, 13.) 

co) Sädf. Landr. 9, 2. Art. 12. 

d) Sädr. Sande. B.1. Ach, 38. Kempfen and fre Kindern, und 

alle die uneliche gebern fin, und fpillute, und Me tube oder xonb 

funen oder wider gebn und jie bes ver gerichte vonunden wers 

ten, ober bie fe Tip, Hut oder Kar ferigen, tie fint alle verhteles. 

Die such; far und fag In des viches achte fin, bie teifet man rechter 

Tes, und verteilet in eigen md len; baz fen ten Herren Tedie, da} 

eigen in bie Funglichen gewalt; en zohen cz bie erben nicht nz der 

funglichen gewalt kimen dar ud tage mit irme efde, jte. verlifen 

ig mit famt jeneme, 3 em Deneme en ciht net, daz fie nicht en 

- gorfome en ungen. — rt. 40. Ewer fo trumeles bereöct wirt 

ober Herwluchtig ng des ricdhes dinfte; beme verteilt man fin eve und 

fin Tenrecht uud nicht fin Tip.
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in der. Unfähigkeit, ein Zeugniß. abzulegen 'e), . Richter, 
Schöffe, oder Borfpredher zu feyn f), unbefcholtene Leute 
mit. Kampf zu bereden g), ‚dem Verluft der Lehensfähige 
Teit 7) und des. Wehrgeldes 7); wenn: fie .aus Verbrechen 
entfland, verlor überdieß: der Nechtlofe das Necht, Klagen 
mit. feinem:.Gide abzulehnen A), in einzelnen Fällen wurde 
ihm zugleich) Ehre, Lehen und Eigenthum "abgefprodyen I), 
endlich) wo. fie durd) die Acht begründet war, wurde ihm 
auf.feine Klage das. Necht verweigert m), und wenn er fich 
aus jener:.nicht herauszog, wurde er frieblos gefprochen 2). 
1l..Chre bezeichnete Dagegen. den Inbegriff der mit einem 
befiimmten Stande verbundenen Nedhte, und die davon 
abhängige Äußere Achtung; "Chrlofigkeit war. daher ftets 
Berluft diefer Standesrechte und. nothiwendig Folge: eines 
Verbrechens, das mit diefer beftraft wurde. 0). ns 

d Nirhtfieig des Landr. Act. 49. Sleffe zu fädf. Landr. 9, 
3 At, S2. " wor 

D Sid. Lande. B. 1. Art. 61. 8.3. Mt, 70. Schwähtfc. 
2 andr, rk. 86. \ 

9) Siädf. Saudr. 9.1. Art, 8. 

I) Sädf. Tehenr. Art. 2. 

i) Gbendaf. 8.3, Mt. 45. 

k)  Ebendal. 2.1. tt, 39. 2 2 At. 13. 

D- Säcf. Lande B. 1. At, 10. ie Nele g. 

a) Ehensaf. dB. 3.:tt. 16. 

n) Sleffe zu fünf. Sandı. ® 1 At, 5l. Det, Hehlsgef, 
u 7: en 

0).6©, Nentsgeri $ 31. . kefonters, Neie:m, n. 0. 
. 

 



Kap. IV. -Bürgerliche ‚Ehre. 253 

2. Gntfehung ter ‚heutigen Nechtstfeerie, . 

Bon ı diefen Grundfähen if, Einiges” ($ 6, so) rat: 

tisch ‚geblieben ; ; nur. haben die gelehrten Suriften, die Lehre 

‚des. römischen Net von, der Snfamie damit verbunden, 

und biefe hat im einem, gewiffen Umfang Anwendung ges - 
funden. Das römiihe und deutfche Inftitut Fommen zwar 

in mehreren Beziehungen mit einander überein, find. aber 

doc) in ihren Wirkungen verfgieden; da weber Schriftfteller 

noch. neuere Gefehe- beide gehörig gefondert haben, fo ift 

dadurd) eine Berwirrung :diefer_ Lehre entftanden, "weldye in 

feiner anderen ihres Gleichen haft, Während cin Theil felöft 
der neueren Schriftfteller die vollftändige Anwendbarkeit des 

römischen Rechts in. der Negel behauptet, ‚und, da diefe 
nach der täglichen Erfahrung nicht .ftatt findet, feine Theo: 

tie mit. der Annahme eines enfgegenfichenden, Gerichtöges 

brauch3 in vielen ein zelnen Fällen zu rechtfertigen fucht a), 

befchränkt ein anderer die Chrlofigfeit auf die Fälle, ‚wo ber 

Kichter vermöge eines deutfchen Gefeßed diefe ausfpredhe ı oder 

eine infamirende Strafe verhänge 5), weldjes mit dem’ 

würflid) geltenden Nccht eben fo entfchieden im Widerfprud) 

fieht. Das Wort Chrlofigfeit," weldjes hier mit SInfamie 

gleichbedeutend genommen wird, freilich aber fehon jeit der 

Einführung des römischen Nehts fo gebraucht worden ift c), 

- weil die gelehrten Zuriften nicht wußten, was darunter zu 

verfihen v ‚ hat zugleid) | die: ‚Berantafi Tung gegeben, ‚ Bi 

a) ©. 3. 3. Olüd Gemmentar zu ten Bart 8 379, 350.3 SL. 2. 

.©.18 uf... ed 

b) ‚Runde beutfches Privatr. $. 303. Hübner a a. D. © 9. 
Kind Quaest. forens. Tom. 1. Cap. 81. Eu 

ec) Noetariatserbn. ven 1512. 8. 2. chrles, infames genannt.
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man die Infamie für einen gänzlien Verkuft der bürger= 

lichen Chre gehalten hat, was auch bei ber Infamie des 

Deutfchen Nehts ($. 86. 83.) nicht der Jall ift;, eben daher 

ift die Natur des Snftituts baburd) nicht mehr aufgeklärt 

worden, : daß man angefangen bat, Die" Iejtere‘ allein Chr= 

. Tofigfeit zu nennen’ a); wenn gleich einige, Serthüner‘ über 

"die Ariwendung, des - römifchen: Rechts dadurd) vermieden 

worden find. Nur die genatte Unterfejeidung der verfohies 

Denen Arten, wie Nach ‚römifchen" und Beutfehen ‚Gefe: 

ben und Gewohnpeiten die” bürgerliche‘ Ehre einer Perfon 

vermindert oder ganz aufgehoben“ werden ' Fann, und. der 

verfehiebenen Würkingen‘ y die-bei! einzelnen Beryält:, 

niffen damit verbunden find, macht 3 möglich), eine anz 

wendbare Theorie aufzuftellen; doc) bleiben dabei im Eingel: 

nen freilich“ auch no mandje Schrvictigkeiten; weil‘"jene 

veriwirrten: Begriffe‘ “auch in” “uhfere'neueren Gejeße ibergegan: 
gen find‘, und Diefe ‚daher: nit felten’ jwieifelgaft laffen, 06 

die Shrlofigkeit, welche‘ fie- verhängen, blog: vie’ ‚Wiürfuiigen 

der römischen Snfanie haben; oder nad mit ander "vers 
Enüpft, feon pt.“ ’ et —_ “ ee 2 

a! ur Dre tree IIND 

en 

3: dein I. Aufhebung ser gemeinen birgeslichen She and 
EDEL Ber Gefenteren Siaitescheei” ENG 

DR unfer Bort. bürgerliche, Ehre; ganz ons römifege 

existimatio ausdrüdt, der befondere Stand der Perfon 
aber .aud) ein. eigenthümliches, Verhältnig, begründet, von 

weldyem äufere Shtung und mit diefer verfnüpfte Borz 

v Er NL 
+ 

a Sagemeifer u. 1. e: 1oT.u vn BE LTEEEBESIER TER ZB 

) Marezollaa. DIE. MT fi en seniocin on  
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rechte abhängen, fo muß die Aufhebung der gemeinen bürs 

gerlichen Chre von dem BVerluft der befonderen Standes: 

 ehre unterfchieden werden b), 1. Die Aufhebung der er=. 

fteren rät fü fi ohne gänzliche Vernichtung der bürgerlichen 

Griftenz einer Perfon nicht denken, und da „unfer Ausdrud 

Ghrlofigkeit auch eine folche bezeichnet, fo follte man 

diefen nur gebrauchen, wenn; Die Strafe eines Verbrechens 

jene au würffich nad) fi) zieht, was jedoc) nur im’ pärs 

ticulären Recht vorkommt ce), Hingegen ft die befontere 

Würfung, welche daS deutfche Necht "mit der vom Richter 

ausgefprochenen. Strafe der Ehrlofigkeit, oder gewiffen‘ "Stra: 

fen verbindet ($. 86. 88.), immer nur eine Bermindes 

rung ber bürgerlichen Nechte, die folglid) paffender Snfa: 

mie des beuffchen Nechtd genannt. wird, um fie von den. 

Folgen. der" römifchen "Infamie zu unterfeheiben. 2, - Der 

Verluft ber befonderen Standeschre fat immer‘ mit "der 

Snfamie” de5° Deutfchen Rechts zufammen), wenn“ “diefe eine 

Folge infamirender Strafen ift. ($. 88), fie kann abet 

durd) tichterliches Greenntnig aud fehon mit Strafen“ vers 

bunden werden, die an fid) nur eine Snfanie deö römis 

fehen’ Rechts bewirken d). Außerdem‘ gehören hieher die 

Säle; wo ein befonderer Stand auf" andere Weife als zur 

Strafe verloren wird (3. B. $. 61. Nr. 2), oder deffen 

Berluft zwar zur Strafe verfügt wird, wo aber Ddiefe: mit 

feiner ISnfamie verknüpft ift, wie bei einer Remotion ‚vom 

Smte mit Borbehalt der G Ehre. b 

) ©. Hübnera.a. 9.5.35: 

co) Wie im batrifhen Strafgefekbuh Art. 19. die Relteufrafe 

-  erer Fetungsftrafe des erften Brates, welche ten Bürgerligen Ted 

einer Perfen zur Folge hat. 

day Dergle 3. DB. üfterreich. Gefegb. über detege und - fer 
+ Bolieeivergehen. &. 23. 1it. a. und b. und oben’ 8 ‚6. Nete 0. 

Preuß. Landr. TH. .2. Til. 20. 8. 672. “
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%& 86. 

" IL Serminderung ber Bürgerlichen Ghre, «. Durd) wahre Iufante, 

“ . Eigenthämlich dentfche Gutfteßungsgeände, 

Der unterfepeidende, Character der infamia juris. bes 

fiht, darin, dag die bürgerliche Ehre aus beftimmten Grünz 

den vermöge einer gefelichen Dispofi ition vermindert oird .a). 

Sie tritt mithin theil8 in den Fällen ein, welche im rös 

mischen Recht, vorkommen, fo weit biefes noch jezt für anz 

wendbar gehalten . werden Fann ($. 87.) , theils in. denjes 

nigen, für welche fie in den Neichs = und Landesgefeßen 

geordnet ift. In den- -erfieren bringt fie zwar in der Negel 

feine anderen Solgen hervor, als die, welche im. tömifchen 

Hecht ‚jelbft ihr eigen find; doc giebt e8 einige deutfche 

uftitufe,. bei weldyen die römifche Infamie befondere Wiür- 

ungen, hat. (&. 83). Die meiften Fälle b),. in weldjen 

ei ‚Neichögejebe die Snfanie (aud) unter dem Namen. der 

mie, de8 römifchen Ste zu verftehen, weil fi ie in: her 

Zeit verfaßt find, wo man Ghrlofigkeit und Snfamie völlig 

gleichbedeutend nahın, und. ‚Die befonderen Bürkungen, ‚die 

d): \ $ 2. ae exiraordin.. cognit. „em in cam causam 

‚.quis incl; „quae  edicto „perpetuo infamine : causa enume- 

ratur.“ . 

6) Bweifelhajt it die in Anfehung. er in der Heutersehallung 

von 1570. $. 62. „Weldjer zu. den Feinden hinüber fallen, würde, 

ver fell durch den Felmarfchafl und, das Neuterreht zu einem 

: Schelmen und unehrlichen Mann gemacdt:— werben "8. 63. Jen 

ba einer im Feld ven feiner Fahnen fliehen, ober fenften heimlich 

-, oder öffentlich Sucht machen würte, der foll an Shr- Leib und 8er 

„een geftraft werden.» Bergl. Sadieniv 91. Art. 40, oben 

$ 83. Note d. .
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‚In Deutfchland in einzelnen Zäffen vorkamen, nicht berüds 
fichtigte c); die in den Neichögefehen und anderen Nechtd- 
quellen vorkommenden Ausdrüde „verläumdete . Perfonen“ 
und „unchrlic“ bezeichnen nicht einmal immer eine wahre 
infamia juris d), Allein in den Landesgefegen ift zumeis 
len in den Fällen, in welden jemand durd) tichterliches 
Greenntnig für chrlos erflärt, oder wegen einer erfolgten 
Beftrafung dafür gehalten werden foll, eine befondere Würz 
fung mit diefer Infamie verbunden ©); und eben fo führt 
allgemein eine Strafe, die nad) Deutfchen Begriffen 

e) C.C.C. Ark, 107. Item weldjer ver Nichter vrer Gericht eyn 
gelerten meyneyd fehwert, — fell auch darzı verleumdt und alfer 

ehren entfezt feyn. BVergl. Art. 109. Gben fo ift Ach, 122. fihen 

vermöge der Nüdfict auf das römische Necht, chne Zweifel nur 

ven der rimifchen Infamie zu verfichen, wobel aber freitih, fo 
Tange Leibesfieafen gebränglid) waren, nad Ark. 123. bei jeber 
Art des lerocinii eine Infanie tes beutfchen Nechts vermöge ber. 
Strafart fait fand, Nelchspol. Ordn, Tit. 23.- Daß felde 
Handthierer und Gewerbslent, fo fie fürfeglicher oder betrüglicher 

. Weife, und nicht ans fündlihem zugeftantenem Unfall ausftehen, 

Bandenrett machen, — fo fie wieder zu Häußlichen Wohnungen 
fommen, alsdann zu feinen Memtern ober Dfgnitäten gezogen tverz 

den fellen. Bergl. Reigsfhluß 1670. N. Samml. ber Neiche: 
abid. TH. 4. ©. 78.79. 

d) C.C. C. Art. 162. Walch glossar. ad C. C.C.s. v. Bere 

‚ Teumt, Haltaus glossar. s, v. Seumund. ©. aud) C. F. Hom- 

mel shapsod. quacst. forens. Obs. 210. reg. 7. — Reihspes 

lieeloron. 1577. Tit 10, Daß fi die nehrliche Weiber, 
Nachrichter and Juden felher Kleitung gebrauchen. 

e) Cähfifhes Banfercutier- Mandat v. 1766. (Cod. Aug. Tom. L 

©. 921 wm f) Berg. Hanbold fühl. Net. $ 113. Wegen 

ungetreuer Nechnungsführer und ihrer Strafe nach hammoverifchen 

Zandesrechten |. Willich Anszug der braunfchtv. füneb, Lundesger 
fee. 3.3. ©..22. 

Gihhorn’s d. Private. Ste Aufl. 17
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infamirt ‚. befonbere Würfungen mit fi... Hicher gehören 

alle Strafen, welcdje dur) Hentershand : vollzogen f), und 

eben tvegen Diefer befonderen Tolgen auch) jederzeit mit. Lanz 

desverweifung verbunden werden g),  Diefe. Fälle machen 

die befondere Infamie des deutfchen. Rechts aus; ihr Grund 

Viegt bei ‚den. Teztgenannten in der Nechtlofigkeit. des älteren 

Rechts, welche aus diefen Strafen immer entjtand ($..83. 

Note d.), und wenigftens diefe bringen daher aud). bei den 

deutfchen SInftituten, wo jene .befondere Würfungen. hatte, 

° Diefe noch jezt hervor ($. SS. Nr. 2..3.); . bei der. Ghrlofigs 

Feit, welche Randesgefehe verhängen, ift dieg zwar aud) ges 

wöhnlic der Fall, doc it hier zugleich zu berüdfichtigen, 

ob diefe. nicht mehr von den Anfichten des römifchen Nechts 
abhängen. :.Eben ‚wegen des Urfprungs diefes: deutfchen Ins 

fiitut3 Eönnen die. Sperialinquififion 7), . die Strafe des 

Hals eifens oder Strafpfahls, und die’ öffentlichen Arbeitsftra= 

fen ö) nur zu den Entftchungsgründen der römifchen Snfa= 

mie“ gerechnet werben ($. 87.). 

N @ie laefii, Brandmal und Pranger ober Schantpfahl; 
auch die Ekrafen, welche durch Henferehand an dem Namen ober 

Bildnig des BVerbrechers vollzogen werden. "Berg. Quiftorp 

yeinfiches' Recht. 8.77... 5. 6. Meifter Einleit, Ds peinlichen 

Nechtsgelchrfamteit. 3.1. ©. 2. n 

9) Berg. Suiforpa. a. D.$. 77-79. Ben. Carpzov Practi- 

. ea rerum eriminal. Qu. 129. n. 20. Bergl. Rechtsgefd,. 
.$. 578. Bu . 

4) L. 20. D..de testibus (22, 5.). L. 6. C. de procurator. (2, 

. 13.) 

») Bergl. die Scriftßeller Note 1. 
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... : $. 87: 

bb. Antvenkbarkeit des römifcjen Nechts. 

‚Das Characteriftifche de8 älteren teutfhen HechtS bes 
fland gerade darin, tag alle- Arten von Nechtlofigfeit, mit 
Ausnahme der Fälfe, in weldien wir diefe jezt eine levis 
nolae macula deS beuffhen Rechts nennen ($. 89,),: ein 
tichterliches  Grfenntnig vorausfezten ($. 83. Note d.). 
Hieraus erflärt fi) Teicht, warum nad) einer allgemeinen 
beutfhen Gewohnheit, die aud) durch unfer peinlic)es Net 
beftätigt wird a), .eine infamia juris nur. die Folge eines 
tichterlichen Gr£enntniffes.. feyn fonn,. fo.daß alle Arten 
der römifchen infania immediala nur in. fofern twürffem 
feyn Fönnen, als fie zugleich eine infamia fact ($.. 90.) 
begründen, wenn glei) felbft die :Schriftfleller de3, deut- 
Then Rechts nur. einzelne Arten der infamia immediata 
ald unanvendbar auszuzeichnen pflegen b). .. Aber -auS der 
Anfiht, welche unfer peinliched. Recht von der Iufamie 
hat (Note a.), folgt .audy, daß die tömifche ‚Snfamie,. fo= 
fern fie aus Delicten. entfpringt ‚heutzutage nur eine Bolge 
der Anwendung wirklicher Griminalftrafen feyn Fannı, worz 
aus filh denn die Gonfroverfen über die dragen, ob aud 
da5 stuprum.c) und die Injurien d).zuw den infamirenz 

- den Delicten gehören, und welche Bedeutung und Würkung 
der Vorbehalt der Ehre im Urtheil haben Eönne e), von. 

a) Denn nah C. C. C, Art. 101. tft die. Infante eine. peinliche 
Strafe, und tieß Tan felneswegs.bleß auf die Infamie des heut: 
Then Necht3 bezogen werden, f. $. S6. Note c. 

d) S. Runde $. 307. Danz Gommentar..®, 3, ©. 73 nf. 
co) ©. Stüd Conmentar. $. 380. 8. 5. ©. 192, 

da Sida.ad.e.mMl. - rn | 
e) - Duiftorp a. aD. 8100. C, F. Harpprecht de expres- 

17*
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felbft erledigen. MUS einen Grundfaß „unfered heutigen 

Hecht Fann man daher betrachten, Daß, jenen Tall der 

Anwendung peinlicher Strafen abgerechnet, jede Art der 

Snfamie des römifchen Nedts (felbft bei den -fogenannten 

famofen Gontracten) nur al8 infamia. faetı Mürfungen her: 

vorbringe. 

E88, 
\ 
cc. Mürfingen der Sufamie. 

- Die einzelnen Kechtsverhältniffe, bei. welchen die Ins 

famie eine Verminderung der Nechtöfähigkeit bhervorbringf, 

‚find: A. Schon in Bezichung auf die nfamie de3 römis 

‚fehen Rechts: 1; Sie macht aller Ehrenämter verluftig und 

zu deren Giwerbung. unfähig. a), welches gegen Das rüs 

mifhe Recht d) felbft auf. alle bürgerlichen. und Gemeinde 

ämter ausgedehnt werden muß, weil fie nad) deuffchem 

Recht aud)- auf die Zunftgerechtfame Einfluß hat (Nr. 3.). 

2. Sie macht zur Advocatur und Procuratur c) und zum- 

Notariat A) unfähig. 3. Sie ift ein Grund zur Ausfchlies 

 Fung von Bünften und bürgerlichen Golfegien e), md 4. 

. 'sa honoris reservalione.“. Tom. 1. dissertat. p. 418 seq. Gail 
‚pract. obs. :Lib..L...Obs. 65... Struben.rehtl. Be 3.3, 

822% — 

a) 1. 8. C. de decurionibus (10, 31). L. 2. C. de dignitatibus 

(12,1). 1.2. D. de oflicio adsessorum (1, 22.). 

b): 1. un. C. de infamibus (10, 57.). 

co) 1.1.8518. 9. D. de postulando (3, 1). Can. I. 2. Caus. 

3.0.7. , on 

d) Netarlatserdn. 1512. & 12. 

eo) Reichspeliceiortm 1577. Til. -35. 54. Neihsfhluß von 

1731, wegen Nbflellung der Handwerfönißbräuce, 8.5.13 

  
m
n
.
.
.
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bringt auch fonft im Privatrecht, die im römischen Recht 
geordneten Würkungen hervor N). B. Nur die Infamie des 

 deutfchen Kechts Fan dagegen gemeinrechtlid) auch :als Grund 
de5 Berluftes 1. des adelihen Standes 4), 2. des flüdti- 
fhen Bürgerrechts 7); 3..der Lehensfähigkeit i) ‚betrachtet 
werden, . fofern die Teztere nicht bloß. bei der. conflitufiven 
Erwerbung des Lehens in Betracht Fommt, 4. Zum Zeugnig 

9) 

4) 

Gerflamer Hantbud, der Neihsgef. Th. 9. ©. 1723. Th. 10, 
©. 2020. 2035. Bergl. Struben rehil. Be. DB. 3. N, 22. 
Preuß. Etatuk für De ‚Kaufmanıfchajt in Berlin & 71. 72. 
Sefesiammt, 1520. ©. 57. ©. jebod }. DB. preuß. Eande, 

2. 2. Tit. 8. 9. 273— 277. öfterreich, Etrfgefeßb. Th. 1. 
8.21. %. 2. 8. 10. nt en ; 

L. 27. C, de inoffic. testam. (3, 23.). 

Sach. Schenr. Mt. 2. fühf Lande. 3. 1, Art,-33, Gihte 
Kinder mac ber unechle mau fiber mer nicht gewinnen, Leber bie 
Ansechnung des Verluftes diefes Standes chen als Setze anderer 
Ethrafen f. & 61. 

Bei ven: Infamirenden Strafen it biep. eigentitch Solge der Landesz 

verweifung. "Se Fällen, wo nad) den Gefeken eine Perfon zur 

Strafe für ehrles erllärt totrd,. it der Verluft tes Vürgerrerhts 
allerdings. nur Würking der Hiermit verfnüpften befenberen Vers 

fügungen, weshalb cr Iler- auch Folge anderer Strafen und. Ver 

brechen feyn fan (fe 3. D. preuf. Städteordnung v.-1808. 

..839,), und nicht melfiwenitg tamit, verbunden N ©.,.%. 

-Hanbold fühl. Private. 8. 113. ren \ 

i) Sichf.rLehene. At. 2. Alle die rechtes a de fun: 
lenrecht darben. Yet. auct, de beneficis. Cap. 1. $.4. Schwäb. 

Lehene. Cop. 1. % IE.7. 37..pr. Si quis — fralrem suum 

inter! fecerit —_ vl aliam feloniam commiserit: verbi gralia ho- 

minem tradendo, ut in curia "amplius' stäre non possit ($. 53. 

Note f.), privabitur bencficio.
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madıt fie völlig unfähig A), welches fidh gemeinrechtlich 7) 

von der Snfamie des .römifchen Nechtd nicht allgemein zn) 

behaupten Yäßt, wenn man nicht annehmen will, daß’ das 

canonifche Recht jenes abgeändert habe m), welches in der 

That unerweislid ift 0). 5. Bloß particnlarrechtliche Mür- 

Eung, aud) der ISnfamie des deutfchen Nechts,. ift jedoch. der 

Berluft des Rechts, ein. Zeftament zu errichten, ‚und einch 

ehrlichen Begräbniffes p). — MUlle Würkungen der Infamie 

Eönnen durch die restitutio famae gefilgt werden, welche zu 

den Hoheitßrechten gehört q).  - 

‘ 

k) Ilommel rhapsod. quaest. forens. Obs. 210. reg. 7. Kind 
‚  Quacst. forens. Tom. I. Cap. 81. Preuß. Gerichtserbuung. To. 

1. zit. 10. $. 227. Nu 7. 

D  Beifplele von Particnfargefegen, welde ber gewöhnlichen Quters 

pretation des canonifchen Nechts folgen, f. bei J. HM. Bochmeor 

jus ecclesiast. Protest. Lib. 2. Tit. 20. $. 12. 

m) L. 13. L. 21. pr. D. de testibus (22, 5). 

n). Böhbmera.adD.7. 

0) Die Hanptflellen: Cap. 51. X. de testibus (2, 20.) Cap. 1. 

X. de exception, (2, 25.) und Cap. 2. in fin. do ordine co- 
“ gnition. (2, 10.) enthalten durchaus nichts, "was eine abficht- 

liche Abweichung vom römischen Necht andentete; denn felbit, daß 

auch die fchtocbende Unterfuchung wegen eines Verbrechens für Binz 

' reichend gehalten, und. ehnftreitig um deswillen der Beweis eincs 

Berbrechens für zuläfig’erflärt wird, beruht auf Mifreutung der 

L. 20. D. de festibus. Bergl. I. Donelli Comment. jur. eiv. 
,.L25. Cap. 1. 

») ©. 3.2 Haubold füchf. Private. s 113. wi Su ber 

huebraunfcmw. Sanbesgel. DB. 3. ©. 13, ' 

2 8. Klüßere öffentl. Recht, des Beuffehen Bundes. £. 298. 
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89. i 
" Levis notac mac es Benffehen Reis a. 

Unter tem Namen der. Anrüchtigkeit: (Uneprlichteit) fin ind 

von, den Arten der Rechtlofi gfeit, die nicht aus:Verbrecyen 

entflanden,.- im: heutigen Recht: noch würffam.. geblieben: 

1. der Sleden, welcher .auf der unchelichen Geburt haftet D), 

und. nad). dem älteren Recht .auch durch- Feine. ‚Legitimation - 
vollftändig gehoben, werden Eonnte,c). Von .diefem , Grunds 

fatz if im ‚Eehenrecht die Folge fichen geblieben, daß aud) 

eine vollftändige Legitimation Feine Lehensfolgefühigkeit ver 

fhafft d); hingegen fallen die übrigen MWürfungen "jener 

levis notae macula, die gemeintechtlicy heutzutage allein 
‚in der Unfähigkeit zur Drdination e) und zur Aufnahme 

in Gilden beftchen, mit der Eegitimation hinweg N). felöft 

mit der unvollfommnen, die. man "bloß zu diefem Ze 

(legitimatio ad honores) in neueren Zeiten zu ertheilen 

pflegt 9): Die MWürkungen der Infamie und turpitudo 

finden bei uncheli—en Kindern auc) vor der Kegitimation 

Feine Anwendung A), und da. die unvolllommene Legitimas 

a) 1. u. Berger de levis nolae macula. Diss. select. ar. tl. 

I. G. Heineceius de levis notae macula. Hal. 1720. J. Fr. 

Plite de. levis notao macula - A aecutkam jus ‘German, Marb. 
1151. Sn 

bs) Siädf. gandı. ®. 1. Art. 36. 38. 

c) S4wät. ‚Laube. Ach: 376. 

a) MT... 

d). Cap, N. x de, fliis presbyteror. (', 17... 

n Reihsfchluß von 1731. .$. 11.: bei. Serhtager San. ber 
Reichegef. Th. 10. S. 1750. . 

) Rechtögefd,. $. 351. 419. 

) Plittaa OD... -. 

nn 

=
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tion auf bloßed einfeitiges  Anfuchen eined- der Eltern oder 

der Kinder felbf in der Negel nicht verfagt wird, fo hat 

das Suftitut in der.That feine Bedeutung verloren z). 2. 

. Der Wbdeder (Caviller, Schinder, Wafenmeifter, Halbmeis 

fter, carnıfex) A) ift mac) den Neichögefegen ebenfalls zu 

den unehrlichen Perfonen zu zählen D; die Werächtlichkeit 

feines Gewerbes. fehließt jedoch) Heutzutage nur ihn felbft, 

nicht mehr aber feine Kinder, wenn fie jenes nicht fehon 

getrieben haben, von „Handiverfen und andern chrlichen 

Gefellfchaften und Gemeinheiten® aus m). Auch haftet jene 

4) Nach dem preußifchen Landrechf if bie Legitimation nicht einmal 

mehr zur. Aufhebung bes Sledens der unchelichen Geburt nolhe 

wenbig, fenbern eine bloß zum ‚beifern Vortfenmen eines uncher 

lichen Kindes ausgefertigte gerichtliche Urkunde, Th. 2. Til, 2. 8, 
662--665. 

&)  Bergl. Dutfiory, Srunbfäge, des "peinl, Rechts, 8. 552. Deff. 

. Beiträge zur Erläuterung verfehieener Nechtsmaterien. St 3, 

Moftod u. Leipzig 1780. 8) ©. 78 uf D. Nettelblabt 
Sammlung jurhtifher Abhanl. Nr. 11: 

) NReihspolficeiorbn. 1530. Tit. 21. Ga foll auch jede Obrig- 

feit — Ginfchens tun, daß fih die Züchtiger, Nachrichter and 

Seldmeifter cder Abdedker, mit ihrer Kleidung tragen, damit fie 

ver andern erfannt werden mögen, — Gegen bie Ausdehnung 

auf andere Gewerbe: Neicjepoliceiorbn. 1548. Tit. 37. & 1. 1577. 

zit 33.8. 1. und befonders Neichsfchl. 1731. 8.4. wegen ges 

wiffer Perfonen — daß deren Kinder von den — Hanbiverfern 

nicht ausgefehleffen werben fellen — in summa fein Profefiton ober 

Sanbihierung, tann, Bleß die Scäinder allein Bis auf deren Zweite 

Generation, in fefern allenfalls die erftere eine andere ehrliche Xes 

bensart erwählt und darin mit den Ihren wenigitens dreißig Jahre 
lang continufret Hätten, ausgenommen. Gerjtlacher Handb, ber 
Reihsgef. B. 9. ©. 1742. tn - \ 

m) Neihsfhl. von 1772. $. 5. bei Gerfläjet a. m. D. ©, 1768. : 
4 
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Berächtlichkeit ueber auf dem Scharfrihter, ws uf der: 

* Gavilfereigerecdhtigfeit felbft n). 

. 89. 

7. Verähtlichfeit (Wurpitudo). _ 

Die Verminderung der äußeren Achtung einer Perfon, 

weld;e aus unmoralifhen Handlungen oder einer verächtlis 

Ken Lebensreife a) entfpringt (turpitudo, infamia facti), 

unterfcheidet fi) wefentlich von den. bisher genannten Arten 

verringerter bürgerlicher Chre, da fie von Feiner gefeßlichen 
Berfügung in Beziehung auf beftimmte gefeßlich ausgezeich= 
ncte Gründe abhängt, fondern Iediglich durd) das öffentlicye" 

Urtheil über eine .Perfon begründet wird, - Ein Nechtöver= 

hältnig ift fie aber allerdings, fofern der Mangel eines gu= 

ten Nufs ac) der Nechtsfähigkeit einer Perfon etwas ent= 

zieht. Gntfchieden ift dieß fhon nad) römischen Necht der 

Fall in Hinficht der Glaubwürdigkeit de8 Zeugniffes 5), und 
der Fähigkeit zu öffentlichen ‚Hentern, ‚Infonderheit ‚Ehren= 

ämtern o);.ihre, Bürkung if. aber, überdem ‚aud) bei einzelnen 

deutfehen Rechtsverpltnife en d), vornehmlid) ber € Erwerbung 

») ©. Me Etellen Note lo. m. und vet. Duiforp Beiträge a. 

«.D ©. MW. . . 

a) Hicher gehärt die Verichtlichkeit der Bagabunden, Bigenner mıd 

ähnliche Verhältniife, welche von- den, Meiiten mit Unrecht unter die 

teuffche levis notae macula geitellt werten, ‚Sugemeiter ua 

D. ©. 178. - “ \ 

5) 1.3. pr. D. de testibus (22, 5). "" 

e) 1.12. D. de decurionibus (50, 2. ° 

4) Lergl. Handbeld fühl. Privalt. 8. 115.
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des Zunfte und Bürgerrechf6, außer Zweifel, und durd) par 
ticuläre Gefebgebung zuweilen genauer, beftimmt- e). 

Zweites Bud. 

Rebe der Gorderungen. 

 Suftee Kapitel. 

Bon. ‚den Borerungen. aus. Berträgen im 1 Algemeinen.. 

s 91: : 
Sitorifhe Einleitung . = oo clm 

Ds älteffe Deutfche Recht Tannte keine g Form. der & Vers 

träge, von welcher, deren, verbindende Kraft oder befondere 

Würkfamkeit‘ im Allgemeinen .b) ‚abhängig gewefen. wäre} 

jeder Säuldner, welcher einer Übernommenen! „Berbindli)- 

feit nicht in einer beftimmten Form überführt werden Eonn= 

te, ‚durfte aber‘ diefe eidlich" ableugnen ed). Dadird), entftand 

der Gebrauch, "wichtige Gefchäfte "gerichtlic) abzufchliegen; 

die “über deren Snbalt aufgefezten Urkunden‘ d) waren 'aber 

e) .3..B. prenfifche. Stäbteerbnung. von 1803. $. 20. 2. 

A) 
b): 

e) 

Bergl, Nechtsgefdh. $. 67. 376. 457. 573. 

Wegen einzelner Verträge, zu beren Gültigfeit eine befendere Ferm 

‚notfiwenbig war, wohl. wegen der Natur:des Gegenlandes, über 

„welchen verfügt wurde, |. L’Burgund. Tit.. 413. fädf.. Lande. 

3. 2. Art. 30. [hwäb. Lanır. rk. 3IL. 

Sädhf. Sandr. B. 1. Art. 7. 19. I Ripuar. Til. 60. 

L. Ripuar. Tit. 39. Cap. 1. Cap. 7. Br Alemann. Tit. 13. 
L. Bajuvar. Tit. 15. Cap. 12. 13. . Wisigoth. 1.2. Til 

3. Cap. 1-3. . 
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urfprünglic) wohl immer gerichtliche,. und. Fonnten daher 

die ‚Stelle deö Berweifes durd) Zeugen, welche bei. der ges 

‚ richtlichen Handlung zugegen gewefen ;waren, ‚ erfeßen e). 

Die verbindende Kraft der. Verträge und. ihre. vollfommene . 

 Wiürkfamfeit berubte dagegen bloß auf der Gewißheit .einer 

würklid) zu Stande gefonmenen Bereinigung f), ‚und über 
bie Natur der einzelnen Gefhäfte, fofern fie.von ihrem: .Ge= 

genftand “abhängt, enthielten die beutfchen. Rechtsquellen . fo 

wenig, daß bei der Einführung des -römifchen Rechts der 
Anendbarkeit: deffelben in diefer Lehre im Allgemeirien: gar 

feine Eigenthümlichkeiten de8. deutfchen:.Nechts enitgegenftans 

den. ° Gerade in diefer ift «8 daher. aud) fo .vollftändig zum 

gemeinen Necht in Deutfchland geworben, ‚daß fi) nur ein= 

jene Modificationen auszeichnen ;Taffen, tweldye e8 Durd)' die 

HPraris und neuere Gcfee erhalten hat.:. Neben diefen gehös 

ven dann indie Darftelung diefer Lehre nad) deutfchem 

Kecht die. dem Tezteren eigenthümlichen Gefchäfte, von wels 

hen aber mehrere zwedmäßiger. bei den Nechten an .Sa= 

chen erörtert werden, mit welchen fie im näherer Serbindung 

heben. 

& 9. 

Allgemeine Negeln über die Muventbarfeit des tömifchen Rechts. 

Abweichungen des beutfchen Nechte. 

1. Sn Anfehung ber Alagbartelt ber Verträge a). 

Nicht nur die Grforbernifie € inch gültigen Dertrags 

e) .L-Ripuar. Tit. 59. Cap- 2. 

D Sädf. Kandr. 8. 1. Mt. 7. Stier icht berget oder gelebt, der 
- fal ig gelben, und waz her int Daz fal he ftete Halten. 

a) 1. Hamberger de non 'usu' stipulationum usuque paclorum 
in foris Germaniae. 1714. (Opusc. ed, Estor. Jen. et Lips. 1710.
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überhaupt, fonbern ad) die: Natur” der einzelnen‘ Verträge 
amd Gontracke, die dem’ römifchen Necht beFannt find, und 

als Formen de8 Berkehrs in Deutfchland vorfommen, were 
. den daher nad) römifchen ‚Necht beurtheilt d).. Doc) giebt 

e3 einzelne Gefchäfte, weldyen diefes die verbindende Kraft 

entzogen hat, während fie mac) .deutfchem Recht für gültige 

Berträge gehalten werden, unter welchen heutzutage die Grb- 

verträge. am wichtigften find. Much Teidet jene Negel "eine 

Ausnahme. von viel umfaffender MWürkfamfeit dadurch, daß 

man feit Ginführung des römifchen Nechts jeden Verfrag 

als ein Gefhäft befrachtet hat, mit: welchem eine Klage 

auf defjen Erfüllung verbunden fey.: -Der- eigentliche Grund 

hiervon liegt nicht in dem canonifchen Necht c),: fondern 

darin,: daß einmal Feine der. Stipufation in Form und Bes 

deutung” Ähnliche Urt. die Cinwilligung zu erklären, in 

- Deutfchland gewöhnlich war, und daher die gelehrten. Zuris 

ften dem allgemeinen Gebraud) zufolge ich. mit‘ der in -jeder 

Borm- gefchehenen Vereinigung auch da begnügten, wo eine 

Stipulation erforderlic, gewefen wäre,  felbft nachdem” fie 

"8. nro. 3. p. 153 seq). J. B. Wernher de 'aclione moribus 

data. Viteb. 1718. 1. 

6) Eelbft der Unterfihied zwifchen actiones strieti juris uud bonae - 

fidei, feweit er fid) anf die Gontrache bezieht, Tann cigeutfid, 

nicht als aufgeheben betrachtet werben; er gehört aber freilich feit 

dem Depnt. Abi. v. 1600. 8. 139. zu den Infiilulen, von wel 

chen in den Echrbüchern mehr vorfommt, als I den Oerihten. — 

- Angbeülich Hebt den Unterfchled auf: Cod. Bav. eiv. Th. A. 

Gap. 1.9.3. Auch ift es die gewöhnliche Meinung der Giviliften, 

daß er unbe fey. ©. Olüd Genment, zu den Band, D. 4. 

.. & 310..©. 251. on on 

ec} Cap. 1. Cap. 3.:X. de pactis (1, 35.) Cap. 13. X. de judielis 

(1, 1). Bergl. je) JM. Bochmer jus eccles. Protest. Lib. 

1. Tit: 35. 8. 6. ‘ 
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einfahen, tag mit der Aufhebung des’ Gebrauchs feierlicher - 
Worte im neueren römifchen Recht nod) Feincswegs jeder 
Bertrag eine Gtipulation . geworden fey .d). Gben daher 
darf auc heukzutage nicht unbedingt jedes gegebene Verfprez 
chen für einen agbaren Vertrag gehalten werten, da nad) 
der Natur des Gegenflandes, befonders bei Gefchäften, die 
dem deuffchen Necht eigen find, eine befondere Form 
notwendig feyn Fann, wenn cine vollfommen. würffame. 
Obligation entfichen foll, und die Austchnung, in. welder 
den fogenannten paclis de. contrahendo tie Klagbarkeit 
äugefprochen zu werden pflegt, verdient fhwerlid) die Bez 
günftigung der Gefeße 5; fie ift aud) bei den meiften Ge: 

d) L. 10. C. de contrah. vel committ. stipul. (S, 38.) 5.1.1. de 

v0. (3,16). NRechtsgefch. 8. 457. Bergl Schilter exer- 

eit. ad Pand. VI $. 5. Stryek usus modern. Pand. L, 2. 

Tit. 14.8. 1—3. Glüd Gomment. 8.4.8. 312. ©. 279. — 

"Eingelne Landesgefege haben die Klagbarfeit aller Verträge aus: 

trüdlich betätigt. Cod. Bay, eiv. Th, 4. Gay. 1. 8. 3. Gay. 12. 

8.1. Drth Anmerk, zur Sranff. Reformation. © 5. Weis: 

haar wärtemb. Private, Th. 3. 5. 947, Imeonfequent Ft dam 

freilich Bei den ungenannten Gontraeten ned, die Negeln des römie 

fihen Rechts anzınvenben. © ee eishaer aa. ». 8.950. 

953. u. vergl, Nechtsgefd. 8.5 

) Gine merfwürbige Beitimmung in ler Hinficht entHält: herr 

Gefeph. Art. 936. Die Verabredung, Fünftig erjt einen Berz 

trag fehließen zu wollen, it nme dann verbindlich, wenn fewehl 

‚bie Zeit. der Abfchliegung, als tie wefentlihen Etüde bes Ber 
trages Keftimmt, und bie Unfänte inzioffchen nicht dergeitalt vers 

ändert worden find, daß daburd) der ausbrüdlich Beitinmte, cher 

ans ben Umftänben herverlenchtende Ziwert vereitelt, eter das Zur 
trauen bed einen cber andern Teils verloren wir. Ueberhanpt 
mp auf die VBelßiehung folder Zufagen längftens in einem Jahre 
nach dem beöungenen Zeitpunfte getrungen werden; wirigenfalfs - 
it das Hecht erlefrhen.
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f&häften, 'wo ein pactum de contrahendo von dem Gon= 
tract (im Sinn des vömifchen: Rechts) nod) unterfchieden 

werden Tann, wegen der: Unbeflimmtheit‘ der . Vereinigung 

felten praftifch, defto häufiger aber eine Quelle von Recht: 

 flreitigfeiten. GtwaS anderes. al$ bloße pacta de contra- 
hendo fönnen hingegen die. Gefhäfte feyn, welche nad) rüs 

mifhem Recht ‚dur. eine Bereinigung in jeder Torm- zu 

Stande Fommen, wenn diefe zwar vorhanden, eine befonz 

dere Sorm, die nach) deutfchen Gefelien dabei noch hinzutres 

ten.foll, hingegen nod) nicht hinzugefommen iftz dahin ges 

hören mande Fälle, . in ‚welchen Abfaffung. fhriftlicher Berz 

träge ($..93.), oder deren seite Beftätigung (8. 95.) 

nothiwendig ift. 

893. 

2. Schriftliche Form der Verträge, 

Das Dafeyn einer Schrift über den Inhalt eine Ber: 

tragd it nach deutfchem Necht aus verfchiedenen Gründen 

erforderlich. - I. Bei mandpen eigenthümlic) deutfchen Necyts= 

gefhäften wird deren MWürkung nur dadurd) begründet, daß 

"die dadurd) übernommene BerbindlichFeit von dem Sculds 

ner fchriftlich anerkannt ift, wobei ‚dann au) gavöhnlid die 
Schrift ihre eigenen. Förmlichkeiten hat a);. doc) find. aud) 
bei jenen vorbereitende Verträge, aus welchen. auf Vollzichung 
deö Hauptgefchäfts und allenfalls auf das Intereffe. geklagt 

werden. Fann, nicht ganz. auögefchloffen. 2. Andere Verträge 

“erfordern fhriftlie - Abfaffung, weil verniöge Gewohnheit 

ober befonberer Gefege b) das Gergjäft in jeder anderen 

Du ©. 3 ® unten bie deßre vom Bedhiel und ven ber Afecnean. 

6) 3. DR öfterr, Sefeb, Art. 1219. .Cod. Bar. civ. a. 1. Gay. 6 

8. 29.%5.3. Ca. 11.81. Mr. 10. - 

3= 
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Som nichtig if, Cine Verabredung tiber den Gegenftand 
ohne Schrift gilt daher hier and) nicht als pactum de con- 
trallendo, und felbft. die von beiden Seiten erfolgte Grfül= 
tung Fann die Würfungen nicht hervorbringen, ‚welche das 
Gechäft in fchriftlicher Form gehabt haben würde, fliegt 
aber freilich das Necht- aus, das Gegebene zurücdzufordern c). 
Die Crfüllung von der einen und deren Annahme von der 
anderen Seite verfchafft aud) Fein Klagereht auf Gegenleis 
fung, aber das Gegebene Fan mit der condictio indebiti 
zurüdgefordert werden, fofern die Reiftung einen factifchen 
serthum zum Grunde hat, und immer mit der condietio 
sine causa, wenn der Andere die Gegenleiftung verweis 
gert. 3. Befondere Gefege haben von foriftlicher Kbfaffung 
einzelner Gefchäfte, oder in größerer Ausdehnung," aller‘ 
Gefchäfte, die einen. gewiffen Gegenftand betreffen, - das 
Klageredt auf Erfüllung ‚abhängig‘ gemadjt .d), wobei | 
alfo nad) dennoch, erfolgter eiftung, oder bei ziveifeitigen 
Gefchäften, wenn von beiden Seiten erfüllt ift, von ci= 

Bel erfüllter einfeitiger Verpflichtung gilt daher auch bie Regel: 
- eujus per errorem dati repelitio est, ejus consulto dati dona- 

tio est. L. 53. D, de R. 1. (50, 17.) Glüd Comment. 8, 13. 8.831. ©. 121. 5. 836. ©. 197. A. D. Weber von fer nakür- 
lichen Verbindlichkeit. $. 75. 76. 

d) 3.2. öfterr. Gefecht. Art. 918, Bergl. Hingegen At, 853.). 
Preuß. SLandr. T.1. Cie 5, $..131—-170. — 8.131. Gin 
jeder Vertrag, befien Gegenfland fi über 50 Thaler in Eilber- 
 Gonrant beläuft, muß ‚Ahriftlic, errichtet werben. 155, If — 

uch von feinem Theile erfüllt worben, ' fo findet daraus Felne 
Klage fatt. -$. 156. Hat aber cin Gontrahent von tem Andern 
bie Erfüllung bereits ‚ganz der. zum Theil angenommen, fo.it er 
verpflichtet, entweder den Vertrag auch von feiner ‚Ecite j zu erfül: len, eber das Gehaltene zurüdzugeben oder gu vergüten,
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ner Zurüdforderung des Gegebenen überall nicht die” Nede 
feyn e), aber au), fofern über den Fall‘ der erft von einer 

Seite gefhehenen, von der andern Seite aber. angenommen. 

nen Erfüllung ‚nichts beftimmt ift, Faum eine andere Una= 

logie al$ die der ungenannten Gontracte f) angewendet werz 

den Fann. Gin von beiden’ Theilen erfülltes Gefchäft diefer 

Art bringt daher auch alle Wirkungen hewvor, welche e$ in 

fehriftlicher Sorm gehabt haben würde y). 

a 

Term der fritien Beräge (von Punchatienen) 

: Wo fehriftfiche Verträge aus jenen Gründen, ober vers 

möge der Verabredung der Partheien,. fhriftlich zu. contras 

‚ hiren a), nothwendig werden, genügt in. der Kegel jede 
fepriftliche Erklärung der Einwilligung, welche von den Parz 

e) L. 13. D. de condictione indebiti (12, 6.). L.1. pr. 9. 

5. L. 10. de Scto. Macedon. (14, 6.) Bel der greßen Unber 

ftinmigeit vieler, Sandesgefege und dem nur zu oft fihtbaren Manz 

. gel ber Umficht bei Beftmmung ber Nichtigfeit, Lift füd; die felbft 

in mancen, Fällen anwenden, wo bie Grrühtung fchriftlicher DBers 

träge vergefchrieben It, ohne dabei gerade hinzuzufügen, daß blefi 

das Klagerecht davon abhängen fol. Bergl. Glük Gemment. 3. 

1.8. 14b. ©. 105. 106. v. Bülow u. Hagemann Grörteruts 

gen. 9.2. Nr. 51. = 

D Die dem aber freilich bei ausprüdlic) augebrehfer Shrafe ber Rice 

tigkeit wegfältt, 

9) Schr wichtig in Anfchung der « culpa, der Guictionsleifung uf. 

iw., weldhes in dem Sallnro. 2. ganz anders it. \ 

a) 'L.17. C. de fide instrum. (4, 21.). Preuß. Lande. If. 1. Tit. 

5.8117 Bergl jede Pufendorf Obs. ‚jur. univ. Tom. 2. 

Obs. 52. Glüd Comment. 8. 16. © 971. ©. 29. 

 



Kap. 1. Verträge. 273 

theien unterzeichnet wird b), wem fie nur ihrem Inhalt 
nad) auf- alle wefentlicyen Beftandtheile des Gefchäfts fich 
erfiredt, und -ihrer Form nad) die gemeinvechtlichen Kennzeiz 
chen der Vollendung c) an fih trägt, wozu bei Privatur: 
Funden im Allgemeinen weder das Datum d), nod) die’ Bes 
fieglung e) gehört, wenn gleich beibe zu den gewöhnlichen 
Sörmlichkeiten zu rechnen find. Bon einem Gontract diefer 
Art Fan man einen Aufjag unter dem Namen einer Yunctas 
tion f) nur dann unferfcheiden, wenn nod) .eine öffentliche 
Ausfertigung verabredet, oder zu deffen voller Wiürffams 
Feit gefeßlid) erforderlich ift, oder Die- Partheien ihre Ber= 
abredung eben fo genannt haben. Gine Punckation indie: 

6) Bei Perfenen, welche bes Schreibens unerfahren find, hat bie 
Praris an die Ekeffe ber Deflimmungen des römifchen Nechts 
(Nov. 73, Cap. 8. Auth. sed novo jJure C. si certum peta- 
tur 4,2) die Anziehung eines MNetarlis mit zwei Zeugen elnges 
führt, Leyser spec, 271. Med. 3-6. Befonbere Digspefitienen 
hat: das preuf. Raute, Th. 1. 5. 8 Il f. öfterr. .Gefegb. Art. 856, a Ee 

) L417. C...cit. Pr... de emt. ci ‚vendit.' (3, 21). Preuf. 
Rande aa OD. $. 118. Ju wiefern Fönnen banın aber bei eis 

. nem fchrifklichen Haupfgefchäft münbliche Nebenabreden, auch felbit 
„ als. pacla adjecta verbindende Kraft Haben? ©.. Oli 9, 4. 
.% 311. ©. 260. Note 85. Dergl. preuß. Sande. aD. 

$. 127. 128, äjterr. Gefesb. Art. 857. Kann auch ein Briefs 
‚wechfel die Efelfe eines Tchriftlichen Gontracts vertreten ? Dergl. 

., Preuß. Lande. aa. D. 5.142. 193, 
d) Leyser spec. 265. ©. 8, Böhmer Rectsfälle. 3.1. Nr. 21. 

816. Preuß. Landr.a.a.D. $. 118... 
e) Derzl. oben $. 62. Nele p. q. preuß. Landr.a.a. 9:5 119, 

' öftere. Gejesb. Art. 8S4. oe 
D P. Müller de minuta, vulgo von Punclationen. "Jen. 1690, 4. 

“ U. Hildebrand de punctationibus. Alt, 1699, 4, Leyser 
medit. ad:Pand. sp. 273. . . . “ 

Elhhorn’s d. Private. Ste Auf. 18
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fom Sinn g) ift für Die Gontrahenten fehon eben fo verbins 

dend, als die fürmliche den Beweis. erleichternde Ausfertis 

‘gung A), indem Die Partheien, wenn fie die Schrift eine 

PYunctatien ‚genannt haben, eben fo, ‚wie wenn fie eine öf 

fentlidje Urkunde auszuftellen fiel) zugefagt haben,. nur. eine 

folche, oder: eine nad) der Befchaffenheit des Gegenftandes 

aufer der Verabredung noch gewöhnliche befondere Urkunde, 

deren: Ausftellung. Folge. des gefchlofienen Hauptgefhäfts 

ift #), auszufertigen beabfichtigten, welches das Dafeyn einer 

bereits . erFlärten ‚definitiven Ginwilligung nicht ausschließt, 

wenn nicht ausdrücfid, beiden Theilen bis zur weiteren Nuss 

fertigung das Burüctreten vorbehalten worden HE. 0... 

9. 

- 3, ‚Rublieität ter Mirlenserflärung.. 

1. Berichttihe Abfegliegung eder Veftätigung der Verkräge, 

Die Formen der Ucbertragung des Eigenthumsd und ans 

derer. Nechte an unbeweglichen. Sachen, weldye dem älteren 

gH) Daher aus einem unrichtigen Gefichtspunft Meer Teretaten bes 

' trachtet, von Runde Private. 8. 185. ©. tagegen Leyser a. 

0:9. Med.'2., wietvohl de) and hier ber Untericjieh nicht feharf 

"gemug beftämmt it, nl —— 

2) Weil, fofern die Partheien nicht gerichtlich ber vor Netarien und 

‚ Beugen ihre Gimwiltigung erflären (wergl. $. 95. Note e), die 

- Yunetation fhon alle Gigenfdjaften tes mundi hat, welche L. 17. 

C. eit. md Pr. 1” cit. "qur‘ Vellentung bes Gefiyäfts ferdern. 

- Müller.a. a. D. Cap.-5. Th..5. 7.:8... Berger ‚Consil.:P. 2. 

nro. 519. th.5. Leyser @. a. D..v. Cramer weglar.. Nebenit. 

: %. 95. Mr. 8. ©. 139 u. f. öfert. Gefegb. Art. 854. 855. 

rrenf. Sandr. Ih. 1, Rt, 5. $..120-126. . Bu 

i) Wie Leigebriefe n. dergl. Cramer a... 2.15. 
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Recht eigen waren «), gaben zumächft die Beranlaffung, daß 
- auch in neeren. Lande und Stadtrechten 5) bei vielen Arten 
von.Gefchäften, Die gerichtliche Betätigung zu fuchen, den 
Partheien vorgefehrieben wurde. Schon nach dem älteren 
Recht Famen aud) mand)e Gefchäfte erft Durch eine: gericht: 
liche Handlung zu Stande c), und fowohl das erftere als das 
Icztere Berhältniß ift in neueren Zeiten ned) häufiger dadurdy 
geworden, daß die Mitwürkung des Nichters zur Seftfekung 
der Bedingungen eines Vertrages, oder die Unterwerfung der. 
legteven unter Defien Prüfung, geeignet fchien ‚ ‚Fünftigen 
NRehtsfireitigkeiten vorzubeugen, und. die Beobachtung der gez 
jeglichen Vorfchriften zu fihhern d). Endlich wird die rich: 
ferliche Beftätigung auch zu dem Zwed gefucht, oder ein 
Vertrag vor Gericht zu Protocoll gegeben, um eine. öffentz 
liche Urkunde über Defien Inhalt zu erhalten, Daher ift A. 
zuvörderfi von der in ten Gefeken vorgefchriebenen Mit: 
würkung des Nichters Die freiwillig gefuchte zu unterfchei- 
den, deren Verabredung an fid) eine zuvor unter den Par: 
theien mündlich oder fahriftlic) ($. 93.) fhon mit vollfom: 
mener. Würkfamfeit zu Stande gefommene Vereinigung nie: 
mals ausfchließt, weil die bloße Grflärung, daß fie ftatt. fin 

©) Sähf. Lantr. B. 1. Art. 52. Art. 21. . u 
0); Rechtsgefch. $. 450. 564 Belfpiele aller Art f. bei Schröter 

Agandl. zur Grlänter. des Deutfchen Nechts. 2.1 ©. 437.0. f. 
2. Bülew-u. Hagemann pract,. Grörterungen. B. 4. Nr. 83. 
©. 171.475. Berzl. Huge civil. Magazin. B.1. ©. d5luf. 

I. Sähf, Lane. B.2 mM. 0. 
d) Dergl. Grävell Generalifcerie der Verträge nad; preußifchem 
=. Recht. :©. 391. in der Note. Gin Verzeihniß der Gefchäfte, bie 
nad dem prenfifchen Lanbreht gerichtlich beftätigt oder errichtet 
werben müffen, :f. ebenhaf. ©. 452 ı, f. amd preußtfche Ges 
 richtsorbn. Th. 2. X. L: -- - 18% . 
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den folle, fo wenig al8 die Verabredung, den Inhalt eines 

bereit5 gefehloffenen Gefhäfts fehriftlid auffeken zu wols 

Ien e), einen bi8 dahin bedungenen Nücktritt in fich [hlicht f). 

-B. Bei der gefeßlich nothiwendigen Beftätigung eines Bers 

trags wird ebenfalls ein unter den Partheien bereit$ zu Stande 

gefommenes: Gefchäft vorausgefezt, bei welchen die hinzu: 

tretende Handlung des Nichferd, vermöge des Urfprungs des 

Inftituts, bald nur die MWiürkungen der gerichtlichen Aufz 

Yaffung begründet g), bald dem Nichter die Befugniß ertheilt, 

nad) vorgängiger Unterfuchung ber Bedingungen de3 Vertrags 

die: ‚Betätigung zu ertgeilen oder zu verfagen A), bald nur 

2) Denn tie L.17. C. de fide instr. fpricht von Gefchärten, deren 

.. fehriftliche Nbfaffung verabredet wird, bevor ned) über den Se: 

genfland felbft eine Vereinigung fait gefunten hat. 

f) ‚Sen weil ber Contract duch die gefnihte Genfirmation nicht er 

gefihloffen wird, behauptet man auch mit Necht, daß fie über das 

forum contractus nicht ‚entcheite, Gail Pract, observ. Lib. 2. 

Obs. 1. nro. 

My ©. unten $. 175 Yeifkiele: magdeburg. Policeierdn. "Gay. 

.2.8.2 Gs felten aber Hinführo alle Kaufeontracte über unbe: 

twegliche Güter gerichtlich fürgetragen, md che felhes nicht ges 

fihehen und das verkaufte Gut dem Kinfer gerichtlich aufgelaffen, 

das Gigentum anf den Käufer beftänbig nicht gebracht, nech ders 

felbe als Gigeuthumshere erfannt werden. Bergl. Bredersdorf 

-  Beomtuardum ter kramfchweig. Landrsgefege. ©. 174, Saröter 

..0.D. © 41. 

A) Herzog Friehrih Ulriche Ghiet Yen 1620. für das Galenbergifche 

and Wolfenbüttelfche: Dabei dann die Beamten — in Acht neh: 

men fellen, ob dergleichen Ghegelübde und Handlungen, ums, als 

Tem -Lanbesfürften, ohne Nachtheil.unferer Dienfte, -Landfelge und 

 anterer Gebührniß, Dann auch den Leuten ohne yr fonberbar Ber 

berb,:top fy abgerebet, alfo bei Kräften gelaffen werden Fönnen, 

"and da fy befinden werten, daß einer ober ber ander über fein 

Bermögen feiner Tochter cher Sohne .elüc Nusfteuer und Mitgift 
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dem Gefchäft Publictät gegeben werden fol i).. In diefen 
Bällen beftchE daher mit der Nothiwendigkeit der Beflätigung 
ein Klagerecht eines Gontrahenten gegen den andern allers 
dings A), und felbft die angedrohfe Strafe der Nichtigkeit 
unbeftätigter Gontracte darf öfters nur auf Das Gaffations: 
tet des Richter 7) und nie auf bereits vollzogene Gefchäfte m) 
bezogen werden, wenn Lergleichen Landeögefege nicht gegen 
ihren wahren Einn zur Anwendung gebracht werden follen. 
C. Berabredungen über ein Gefhjäft, weldyes nur durch eine 
gerichtliche Handlung zu Stande Eommen Tann n), oder vor 
Gericht gefchloffen werden muß o), "find dagegen bloße 

verfprecdhen, eher fenfen ber Vertrag wider die Bilfigkeit fey — 
felfen fy Befelben bey Xermeidung unfer wilffürlihen Etrafe feines: 
wegs approbiren nech im die Amtsbücher einfchreiten. ©. v. Bir 
Iow u. Hagemann a.a. D. BA Nr. 83, Bergl. oben 8.68. 
Note d. Bremifhe Verertn. von 29. Wal 1652. Ian, 1704. 
Re. 4.27. Jan. 1730. Nr. 5. in Betr, Genfrmatien der Chepacten 
und Verträge über Austattung und Abfintungen der Bauern. 

) CSkruben rehtl. Bed. Th. 4. Nr. 121. 
}) Leyser medit. ad Pand. spec. 195. med. 11, spec. 201. co- 

rollar. 2. spec. 416..med. 6, Berg. preuf. Landredt. 2.1. 
zit 5. 8.122. 123. cher bie bei manchen Gefchäften nad) bem 
prenf. Lande. notfwentige fogenannte Verlantbarung f. 
Note p. 

N v. Bülow n Hagemanı aa Dd. 32 Nr. 51. ©. 371. Ne DB. N. 8, E41, 
Ä m) Struben redhtl, Bed, %h. 4. Nr. 121. Cannegiesser Dec, 

Ton. 1. Deeis. 10. nro. 2. 3, 4. v. Bülew u. Hagemann 
a0. D. 9.2.N 5 \ 

7) Mie fühf. Lande. B.2. Art. 30. Berl. preufß.. Landredt. 
RL. Ti 12. 8 Q2r. 
0) PDeifpiele: mainzifeh. Land. v. 1755. Ti. 2, 6, preuf, 

Lande. Th. 1. ü.5. &IIL- I7L Verl. prenf. Gerichte: 
erdu. Th.2. Ti. ln. Tit, !. 2-20.
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Tractaten p). Die Wirkung der gerichtlichen Beftätigung 

oder Errichtung eines Gefchäfts hat hiernady zwar nach der 

Berfchiedenheit ihrer Veranlaffung aud) eine. verfchiedene Be- 

deutung; niemald aber nimmt fie dritten Perfonen ein felbft: 

fländiges Necht, oder hebt Lie inneren Mängel des Ges 

jhäfts g). Im Unfehung des Richters, deijen Thätigfeit da= 
bei mitwürfen muß, wird, wo c& nicht auf die Entftehung 

einer öffentlichen Urkunde oder Gewißheit der Willenserfläs 

rung ankommt, immer deifen Competenz eufordert, welche 

nad) Verfchiedenheit der Verhältniffe bald durch die Untere 

werfung der Sache, tiber welche verfügt wird, bald der con= 

trahirenden Perfonen unter feine Gerichtbarkeit begründet wird, 

P) : Bejenders wichtig if im prenfifchen Necht ber Unterfchied zwifchen 

‚ Berteigen, die Heß euer gerichtlichen Berlautbarung und Ber 

fläfigung betürfen, und folhen, welce gerichtlich gefchleffen were 
den mügjen Unter jener wird Bei aufergerichtlich (auch ver Note: 

vien) gefchlefienen Gefchäften, Pie Anerfennung des Suhalts ud 

der Unterfihrift ven Seiten der Partheien in Perfen ober durch gez 

hörig Tegitimiete Bevollmächtigte verfanden, werauf erft Die ger 
 richtliche VBeftütigung erfolgen Faun, bie von jener an fi zu ans 

°- terfcheiden ij, Daher auch jene ohne biefe fatk finden fan. Iäre 

Netpiwenbigfeit iR aber durch neuere Vererduung aufgehoben, wenn 

das Gefchäft ver einem Notarins gefchlefen ft. S Landr. Th. 

2 %t. 17.53. Oeridgiserdn. IH. 2. Tit. 3, 5.22. 23, 
“ Grävella. ad. © 123.129. z— 

1) Wiewohl gerade diefe and) durch die bloße gerichtliche Confirmatien 

verhätet werden fellen. S! Nete h. uud prenf. Gerichtserdn. 

3.2. 2% 3.92. Bayl. Srävella aD ©, 27. Darf 
„baher der Nichter ein nichtiges ober gar merlaubtes Gefchäft ber 

fätigen? ©. Struben regt, Beh. d. 5. Nr. 123, Bergl. 

prenf. Gerichtsoren. Th. 2. Ti. 2. 8.28.29. : Örävell 

.a.0D. ©. 395. 197.. S. jeücch Sypothefen-Drtun. Til. 

$. 77. 2.2. 2. 
oo. 

22
c 
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8. 06, 
‚IM. Buzichumg von Notarien ud Zeugen, und öffentliche Befannt: 

“ wadung der Ocfchäite. moi. 

- Die Beftellung von Notarien im neueren Einn.a) dies 
jes Worts, als Öffentlicher Perfonen, die über das, was 
vor ihnen und zwei Perfonen gefchieht, eine Urfunde aufzuz . 
nehmen berechtigt find, welche diefe Zerhandlung vollftändig 
beweift, erleichtert 8 den Contrahenten, über den Inhalt 
ihrer Verabredungen Öffentliche Urkunden zu erhalten. Notaz 
riatödocumente Haben auch mit gerichtlichen Urkunden gleiche 
Wirkungen, wo diefe bloß von dem Dafeyn einer öffent: 
lichen Urkunde abhängen 5), Fönnen aber niemals den Mans 
gel einer vorgefehriebenen gerichtlichen Befkätigung erfehen, 
oder bei gerichtlich zu fchließenden Gejcyäften die Stelle der 
gerichtlichen Aufnahme vertreten, wo fie diefer nicht aus= 
drüclich gleichgeftellt find ce). Die Form der Notariat$docnz 
mente richtet fi) nad) Der Notariattordnung von 1512 d), 

a) „Ueber De Netarten im älteren Sinn vergl, du Cange s. v. no= 
tarius umd labellio. L. Ripuar. tit. 59, Capit.3. a. 803. 

Cap. 3. fchwäb. Sande. Met, 358, 359, Orth Anmerk: zur 
Sranffurter Neferm. Fort. 4. S. 296. Ueber ten Urfprung bes 
neueren Inflitnts Runde Beite. BL S, 319 u. fl. ©. jede - 
Petr..de Vineis cepist. Lib. 6. Ep. 32. vergl. mit Nov. AH, 
Cap. 1. nn | : 

b) Netariatsoren. 1512. im Gingang: dadurd) die Handlung — 
durch glaubwärtige effene Urfumd Gefejtiget werden. 

) ©. 3.8. prenf. Lande. Th. 1..Th 5. $. 172. \ 
D Bei Gerjtilacher Haudt, ter Neihsgei. DB. 10, ©. 192 u. f. 

> mit Iinmerf.). — Bon neneren Vererdnumgen, welde eine voll: 
 Rünbige Gefehgebung über as Ant ber Notarien enthalten, vers 

- bienen ausgezeichnet zu werben: Freu. Ger. Orbn, Th.3. <it.7. 
Notariatserbn. der freien Sanfeftadt Bremen. 1820. 8,
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wird aber, infonderheit bei minder feierlichen Beglaubigun= 
gen und Negiftraturen, zugleicd) Durd) befondere Gewohnheis 

ten näher beftimmt e); dod) muß man in der Negel die 

Suziehung von zwei Zeugen als unerläglich betrachten f). — 
SS eine eigene Korm der Publicität, welde ein Gefcjäft er: 
halten Tann, muß auc deijen öffentliche Bekanntmachung 
erwähnt werden, weldye befonders im Handelöredt y) häufig 
vorfommt, jedoch nicht leicht cehwas anderes als ‚ befondere 
Würkungen des Gefchäfts begeünet... 

- Zweites Kapitel. 

Bom Kaufcontract und Näherrecht. 

| & 97. 
Gruntfäge tes Geufjchen Rechts 1. über bie Wantchungeftage, 

Der Kaufcontract gehört zu den Gefchäften, bei welchen 
unfer heutiges Recht ganz von dem römifchen echt abhängt, 
und nur einzelne eigenthünmtiche Inftitute des teutfchen Rechts 
ausgezeichnet werden Tonnen. Zu denen, welche nicht blog 
dem parfitulären Recht angehören a), if zu item: 1. bei 

Pi 3. D. kei Mechielproteften. Vergl. G, Hufeland primae lineae 
doctrinae de protestatione cambiali (Jen. 1799.). 8. 16 scq. 

M) Leyser spec. 270. med. 2, 

NP -©. 52% » Martens Hantelsredt. $. 20. 28. 32, 

ad) Wohin die Verpflichtung des Känfers zur Enteicjtung eines foger 
nannten Schlüffel> oter Handgeldes, ater eines M Weinfaufes gehört, 
ter aber tech melfiens fi) nur auf eine Verabredung geiubet. ©. 
Hommel Berkinenz und Erbfenderungsregifter ud RM, Ehlüffel- 
geld. Mevius ad Jus Lubec. Lib. 3.- Tit. 6. Art. 6 nro. 12. 
ud) die Arrha (Gottespfennig, Mevius a. a. > At nach Deutz 
ichem Recht beim Kauf nichts eigenes, 

r 
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dem Berkauf ‚von Thieren,; die Befchränfung., der actio 
redhibitoria auf gewiffe -Hauptmängel d).: Das ältere 
Recht erwähnt diefe nur beim Pferdehandel ce); neuere Ges 
fee und Gewohnheiten haben ihre Bellimmungen auch auf 
den Verkauf anderer Thiere ausgedehnt. d). Diefe gehen zum 
Theil von der Anfiht aus, daß fchon nach dem römifchen 
Recht die Wandelung nur in den Fällen ftatt finde, - wo die ' 
verkaufte Sache wegen eines verborgenen, zur Zeit des Gon= 
tractö fehon vorhanden gewefenen Fchlers ganz unbrauchbar 
fye), und wollen dieß eigentlich nur in, Nückficht einzelner 
Krankheiten und Schler außer Zweifel; fegen f); . daher ift 

d) ©. Münter Reftanfcherrecht, 2te Ausg. Sannever 1796. S. Gar 
gemann Landwirkhfchaftseeht. $. 391-399. 3. D, Sofader 
Anfeitung Zu Beurtgeilung der Haupkmängel ber Hansthiere. Tüb, 
1323.98. ° > nl a 

) Sihl. Meihbild. Art, 97. Verkauft ein Mann ein Pferd cin 
“  anbern Binnen Weihbild, da er Gewerfchaft angelchet, fo fol er 

in geweren, tag c3 nicht ftetig fey, nech ftarblindt, noch untechter 
Anfanft, noch hartichlagig. — Ölefje zu d. IM. — daß eines 
Pferdes Verkäufer fchuleig ift zu geweren vor Augigkeit und vor 
Kelteren. —  Cod. Bar. eiv. P. d. Cap. 3. $. 23. nro. 5, 
Haubeld fühf. R. 8.253, Vergl, @. ©, Plonguet über bie 

 Haupfmängel der Fierbe, Tüb. 1790. 8. Ueber die Gewiährleiftung 
der Mängel verfaufter Eachen überhaupt nad) germanifchen Necyten 
und das was in flututarifchen Bellimmungen taven verfeumt f. 
Helfe und Eropp Surift, Abhandl. DB. 1. Abd. 1. 

A) Brenf. Lande. 25. 1. Til. 11. 8. 195-206. Anh. 8. 13. IL. 
öfterr. Öefegb. Art. 923-997. Weishaar würtenb. Private. 
Th. 3. $. 967-976. ©. Wu fl 

e) Huber pracl. jur. 'eiv. L.2U. Ti. 1. 8. 6. Kreitmäir ad 
od. Bav. civ. P.d. Tit. 3. 8.2325. nro. 1-6. Verl, 

Stük Eommenter. B. 20. $.1111. ©. 117. . 

N BU Auszug der hurbramchte. Sejege. 5.2. Wegen ber 
. Sanptmängel, als xeffig, ‚Folferifch und bartjchlägig,. fellen Me -



232 2b. 2.8.2. Recht der Forderungen. 

nad) foldhen Gefeßen au) anzunehnien, daß, wo nad) dem 
Gutachten von Kunftverfländigen jenes" gewiß iftg), die aclio 
redhibitoria au twegen anderer nicd)t genannter Mängel 
ftatt finde. Umgekehrt ‘aber begründen nach anderen Gefeben 
nur jene Haupfmängel jene Klage 7). Wo vergleichen an 
das ältere Neck fich anfchliegende Beftimmungen ganz fehlen, 
it ohngeachfet der Theorie, daß diefe Klage auf jeden, nad) 
dem Edict der Aedilen in Betracht Fommenden Mangel gez 
gründet werden Fönne, welche bei den Neueren faft ausfchließe 
lic) Beifall gefunden Hat i), die.Praris doc) gewöhnlicd) bei 
den Grundfäßen geblichen, von welchen unfere ältere Gefeßs 
gebung ausging A). Statt des gewöhnlichen Berweifes‘, welz 
hen die WandelungsFlage erfordert, genügf nad) den neueren - 
Gefeßen häufig, daß der Schler binnen beftimmter Zeit 
‚fihtbar geworden ift 2), worauf auc) vertragöweije die 

“ Verpflichtung zur Gewährleiftung gerichtet werden Eann. Die 
Vefränfung der Wandehungsklage auf beflinmte Haupt: 

. Verde gewandelt werben, — Dan and ferner el Schade ji 
“findet, der den Gchraud; des Pferdes verhindert und zu der Netz 

hititton ben gemeinen Rechten nach qualificirt it — fo foll berfelbe 
das Pferd zur wandelt fehnleig fein, Preuf. Landr. Ih.1. Tit. 5, 
$. 322. Deiterr. Grfegb. Art. 932. \ 

9) Daher ter Streit, ob bei den Schweinen die Siunen md bei dem 
Nindvich die fogenannte Sranzefenfeanfgeit zu den Saupbmängeln 
gehöre. ©. ©. GC. Beigt gemeinnüßige Abhandlungen. ©. 3. f. 
Vadign Difeellen aus allen Theilen der Rechtsgel. ©. 60 u. f. 

1) &. die Gefege Nele c. md Weisgaar na. D, $. 971. 972. 
Vergl. Müntera. a. D. ©. 78, 

) Feuerbach eivilif. Verfuce, B.1. 0.2, Olid a.0,D. 5, 
5 Sagemanın. aD, Günther prince. jur. Rom. Tom. 2. $. 

972. Kreitmairta.a. D.. 

-D ©. die Gefege Note d. Hagemann $ 396. . 

r
a
 

.
.
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mängel fchliegt übrigens in’ der Negel m) Pie "eürberungee 
Flage (actio quanti ninoris) nicht aus n). 

g. 98. 
2. Ueber den Verkauf ker Srüchte anf em Halın. 

Die Neichsgefege a) unferfagen den Kauf der nod)- auf 

dem Halm "ftchenden rüchte auf andere Bedingungen, als 

Bezahlung des würklichen Ertrag nad) efien gemeinen 
Werth zur Zeit des Gontracts oder der Erndte 5); cine Bes 

fimmung, welche in den Particulargefegen bald noch weiter 

ausgedehnt c), bald nur erläutert und ihrem Zwef gemäß 
modificire worden ift. d). 

m) ©, jebedh Weishaar ..0.d. Münteran D. S. 218. 

n) Hagemann $. 397. 

ea) Reihspollceierdn. 1518. Tit. 19. $ 1. 2. 1577. soenbat. 
bei Serilacher Handb. I. 10. S. 2110 u. f. Mich. Grass 

Collationes juris eivilis roman. cum recessibus jmperü Tulıne 

1723. 4.) Sect. 7. ). GC. Heineceius resp. Reimers de ven- 

ditione illicita fructuum in herbis. Ialae 1738. 1. 

{) „Das Bafrelbig Fürleihen oder Buveransgeben anders und mehrers 

nicht al3 auf den Schlag und gemeinen Kauf, was neßntich der 

Wein oder Traid zur Zeit des Contracts cher aber vierschen Tag 

bie nechiten nach ben Herbit oder Gruden gelten-twird, Kefchehe.n 

co) Novellen zum bairifch. Lantr. S.136 uf. ©. dagegen Cod. 

Bav. civ. " 4. Cap. 4. $. 4. nro. 6. uud Kreitmair ad. Cod. 

Bav civ. P. 2. Cap. 3. & a. nro. 8. 

d) S.38. Weishaar würtemb, Private, Th: 3 $ 1050, ©. 68. 

Prenf. Lantr. Th. 1. Tit. 11. & 552—-591.,
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$. 99, 

3. Dom Näherreht a). A. Hiftorifche Einleitung 2). 

Das ältere germanifche Necht befchränfte den Eigenthü- 
mer in der Veräußerung feiner Grundftüce durch die Befug: 
ni, welche cö dem nächfien Grben einräumte c), den ohne 
feine Einwilligung veräußerten Gegenftand zu vindiciren d). 
Bei einer den Umftänden nad) nothiwendigen Beräußerung 
wurde diefe aber ausgefchloffen, wenn der. Grbe den ihm 
zuvor angebotenen Kauf ausfchlug e), und fpätere ‚Ge: 
wohnheit Tieß öfters auch bei allen, Veräußerungen "durch, 
Kauf die Vindication nur gegen Grftattung des Kaufgeldes 

«) S. Stryck de successione ab intestato. Diss. VL E95. Wald 
von Näferredht. Zen. 1766, 3te Ausg. 1795. 8. GC. ©. v. Bane 
gen Beiträge zum beutfchen Recht (Siefien 1789, 8). 8.1 € 
2-156. 8.2, (Gieffen 1792.) ©. 1-61. Deffen praftifche 
Bemerfingen zu der Lehre vom Abtrichsrecht, Seifen 1500. S. 

8) Vergl, Wald aa. DO. ©. 1-55. (Gefhichte des Näperrechts, 
wo fh auch, eine jehr volffländige Aufzählung der Onellen bes 

vartieulären Rechts fund). ! 
©). Aferdings nur in chrem gewiifen Umfang, ber jedoch erfl bei den 

Rechten an Sachen erörtert werden fann.. 

A) Sächf. Lande. B. 1. At. 32. ©. Nechtsgefh. 8.359. Für 
- bie ältere Zeit giebt eg zwar feinen birecten Beweis, wehl aber 

einen inbirecten. Bergl. ebenbaf. 8.57.19. .-:, .- 

e) 1. Sax. Tit.17. ‚Liber homo qui sub tulela nobilis cujuslibet 
eral, qui jam in exilium missus est, si hereditatem suam ne- 
cessitale coaclus vendere volucrit, offerat eam primo proximo 
suo; si ille emere noluerit, offerat tutori suo, vel ei qui tenc 
a rege Super istas res constitutus est. Si nec ille voluerit ven- 
det cam cuicunque volucrit. Wermfer Dienfireht. Art, 2-6. 
Neihtsgefch. $. 359. Note g: 

.. 
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. men 7), tele e ausgebepnt die Serbreitung bes Sftituts ge: 

Kap. II. Kaufcontract u. Näherrccht. 285 

zu f).. Hieraus hat fi) das Näherrecdyt der Blutsfreunde 
(Erblofung, retractus gentilitius). gebildet, - das fonad) 
freilich. feinem Urfprung nad) gemeinrechtlic) war, und aud) 
noch im 16ten Sahrhundert dafür gehalten wurde 4 9), Sid 
aber fpäterhin alS gemeine Gewohnheit ‚nicht behauptet hat, 
wenn gleich der Gab, daß die Bermuthung für deffen Güls 
tigfeit flreite, 6bi8 auf die neuere Zeit von Vielen vertheidigt 
wurde 7). . Die mancherlei Borzugsrechte ähnlicher Art ,. die 
wegen anderer Berhältnife gebräuchlich geworden find, ge 
hörten Dagegen größtentheils fon ihrem. Urfprung nach bloß 
dem Particularredht an; doc) zeigt. [hon die Menge gleich 
bedeutender Ausdrüde, - welde für das Näherrecht : vorfom- 

! 
4 

D Biele Statuten biefer. At hat Dreyer de usu genuino juris’ 
Anglo-Saxonici. p: 12. Das Schwanfen berfelden äwwilhen ter 
Eirenge des alten Rechts, welches außer dem Gall der Nothwenz 
tigteit ber Veräußerung die freie Gimeilligung. de8 Sıhen zu biefer 
verlangte,’ und dem neueren Gebraud, if} zuweilen noch) fehr deutz 
Vic zu erfennen. 3.8, Leges Wenrici R. in Anglia conditae, 
Cap. 83. (Canciani Tom. 4. pag. 408.): nemo forisfaciat -fco- 

‘ dum suum legitimis heredibus suis — ct nulli liceat forismit- 
tere hereditatem suam de parentela sua, dalione vel venditione 
— maxime si parentela contradicat, ei pecuniam suam velit 

in ea mittere. — Den Urfprung bes Nechts und deifen Bebeutung- 
als bießes Näherrecht erfennt man vecht deutlich in dem jütifchen 
Low. DB. 1. Cap. 31. (Musg..v.. Fall. ©. 61.). De Bende mag 

-- fyn..egen Lande verföpen, ‚wene he wil, ‚fo he it 3 Dingedage 
finen negeften Fränden awhut. —  Berfchötede he cd, ecr mud 
thonören he it rechtlich Tawbaden Heft, fo mögen.ibf fine neges 

fen Srünbe byfprefen Kunde den Kocp therügge deiven). 

N) ‚Gail praclic. observat. L. 1. Obs. 19. Lt Rehtögefe, 
8. 571. u 

A). Dergl. Balda a. 2. ©. 301. Dun 

DE Einfprade, Beifprahe, Näherfauf, Ginfanb, Abtrich, Lofung,
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worden if, Am früheften ift wohl ein Näherredjt der Art, 
wie. cd der Crbe hatte, dem Grundherrn A) und daher 

dem. Lehensherrn 7) eingeräumt ‚worden 5 neuer .ift daS Ges 
fpilderecht,. die Marklofung, . das Nahbarrecht, und das 
Ganerbenrecht, zu. deren Verbreitung eine Gonftitution Kaifer 
Sriedri) II. m) und einige Stelfen des römischen Nechts 7) 
ohne Zweifel beigetragen haben, wieivohl Feines derfelben erft 
feinen :Urfprung Daraus erhalten zu haben fcheint. Da die 
Nechte Des nächften Erben bei VBeräußerungen aus einem anz 
geblichen. Gefammteigenthum der Familie an unbeweglichen 
Gütern ‚nicht. abgeleitet werden Fünnen, fo ift nicht abzufes 
den, wie: die Natur: des Gefammteigentyums ‚irgend chvas 
an.dem. Inftitut erflären: Fönnte 0). Dem Näherrecht übers 
haupt ift übrigens, da c8 von Dielen als eine unnatürliche 
Belhränfung des freien Verkehrs betrachtet wird, die Ges 
feßgebung der neueften Zeit ungünftig 'gewefen; «8 ift daher 
in manchen Ländern in Nücficht aller ober‘ einzelner Arten 
aufgehoben oder in-feiner Amvendung befchränkt worden p). 

Geltung, Nähergeltung, ‚Auftand, Anfall, Bernäherung, ‚Der 
 fohüttung (Vefchutdung). EREER EEE EEE 

% Waldiara.D. &:3uf. - 
DWrASL. 2 
m) Senckenberg Corp. jur, feud.. Dag,, con. 

n).L.3. C de. jüre-'emphgteut.. (1; 66.).: L: un.: C. non licere 
» : habilatoribüus metrocomiae loca :sua 'ad .cxtrancum lransferre 
(1, 55... ... ee 

o) "Wie Wald ®; 1. Hanptil. 2, auszuführen fucht. 
?) Beifpiele: Neue Belfugen zur gethaifchen Landesordn, %.1. 

"Gap 9° Ak:2. ©. 91." (in Nüdfiht der Grhlefung), öfterr- 
Sefesb. Art. 1140. 1141. Samml, der naffanifchen Berurd: 
mungen Th. 1. ©. 177. (1808). : Eigenbrodt: Handbuch der- 

-grefgerzogl. Henifchen. Vererdn. : 3.2. S, 329. (1812.). - Enndrccht, 

  
a
m
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$. 100, 

B. Natur de3 Mäherrechts. 

a. Unterfchich zwifdgen Sertaufsreiht und Netrackhrecht. 

Bon. dem Borzugsreht, welches bei Uebertragung. einer 

Sache für den Fall. Fünftiger B Veräußerung durch einen Nez 

benvertrag vorbehalten werden Fann (jus prolimiscos), und 
fhon nad dem römifchen. echt aud) gejeßlich mit einigen 
Berhältniffen verbunden ift. a), unterfcheidet fic) das deuffehe 

Näherreht durd) Die Bürfungen, , welche 8 aud) nach ge= 
fchehener Uebertragung . gegen : den dritten. Inhaber äußert 
($. 103.), da jenes mit. feiner Netractklage , verbunden ift. 
Ganz gegen. die Natur de8 Suftituts ift. bagegen. die Dehaups 

ffandes nicht ouSgefbt werden ‚nne, ind mithin. ein 2 Borz 
Faufsrecht nicht in fie). fhliefe,, da gerade. ‚die Eniflehung 
defielben von icher durd) das unterlaffene. Anbieten ($- 99.) 
begründet worden ift (vergl. $. 103.) c), und. aucd) da8 
Netractrecht zunächft in der Schon befieht, in den Kauf 
einzutreten d). . 

des Königr. Wärtenberg. mit einen: "Commentir von Reinhard 
23h. 2. ©.256. (1813). Berge. Runde Private 310 Mote 
a. ber neueren Musgaben, _ 

a) Glüf Gommentar..B, 16..$. 992. S. 13... 00.007 

b) Bald a.0.D. ‘© ‚180. 251. : 

9) 6 it wierwirbig, bap tief von Bald fo ganz’ überfehen wird, 
. ehnerachtet er €. 251. feten bemerkt, tapin vielen Gefegen ftatt 
“tes Nähertechts bleh ber Nethwendigfeit, dem Arespabenten bie 

Eadıe anzubieten, gedacht werde, 

d) Berl. Stryck de succ. “ab’ int. Diss. 6. Cap. 3.5.3; seq. 
u Cap. 4. 8.40 seq. "Pufendorf Observ. jur. univ. Tom. 3. 

Obs. 40. GS, Mädihn ‚de jure "prolimiseos ejusque a jure 
- relractus diserimine (Hal. 1758.) 8.12,  Glid Gommentar a. 

a. D.. ©. 197. Ze
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$. 101. 

e. Grmd bes Netrnehrechts. 

Ein wahres Netractrecht Fann, wenn man deffen Ent: 
fehung aus dem- Gefichtöpunft de5 gemeinen Nechts betrad)- 
tet, nur auf Gefehen oder Gewohnheiten beruhen; mit den 
gefeglihen Näherrechten, welche Deutfche Gefege - gewähren, 
ift c8 aber gewöhnlich verbunden a). Hingegen Fann ed mit 
einem bedungenen Vorfaufsrecht durch befondere Verabredung 
nicht verfnüpft werden, da weder ein beigefügtes pactum 
de non alienando 5), nod) die Beftellung einer Hypothel c), 
noch aud) der Umftand, daß der Erwerber einer Sac)e Kennt= 
niß von dem Bertrage gehabt hat d), eine Klage auf Ab: 
tretung des Gegenflandes für den Kaufpreis zu begrüns 
den vermag. Nur fofern vermöge der Einrichtung der Hy: 
pothefenbücher aud) ein vertragsmäßig: erworbenes’ Vorzugds 
tcht in eine Neallaft verwandelt werben Fann e), ‚gelten 
feifih andere e Srumbfäbe, 

') Berge. 3.8. fähf. Confit. von 1572. P. 2. Const. 32. im 
‚Anfang, prenf., Lande. Th. 1. Til. 20. 8. 631° 

2) 1.3. C. de ’condict. ob causam:dator. (4, 6.). Glüd: Com: 
mentar a. a. D. ©. 65. ©, jedoch; ebendaf. ©. 66. Nr. 2. 

‚c) Demm bie Forderung felbjt geht nach gefchchener Veräußerung nur 
auf das Intereffe. L. 75. de contrah. E et V. ‚18, 1.).- L.21. 

.$ 5. deA. E. et V. (19,1. L. 135. $&. 3. de V. 0. (15,1). 
Die geröönliche Meinung it jedech bie. entgegengefezte. Gläf 
©. 67.,Rr. 3, und Note S., Auch, bie fühl. Conftit. a. a. D. 

am Enke. 

d) Struv Ex. 23. Ah. 43. 9, mM. it Wernher Observ. for. 
. Tom. 1. P. 2. Obs. 425. Berger occ. jur. L.3. Tit.5. $.14. 

‚Not, I. preuß.. Sande. Th. 1. Tit. 20. 8.630. 
ed) Preuß. Lanbrecht a.ia. D. 5. 570. öfterreich. Gefekbud 

Art, 1073.
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$. 102. 

r. Grferdeeniife zur Ausübung bes Mäfereehts, 

as Näherrecht beftcht in der Befugniß, in einen ge= 
potfenen a) Ruf) einzutreten, beffen Seen 

a): Wo nit, iwie 63 mac Pen älteren Necjt gefchehen foflte (8. 9. 
Nee e und £),- dem Nähergelter. ter Kauf. angeboten werben 

mnpte, che mit einem dritten abgefchleffen war, welches auch Den 
“ aneneren Gefeben nicht ganz fremd it Hamburg. Stabtrect 

25. 2. Til. S. Mh 3, Der fol 68 zuferderft durch zweene Gibe 
gefeifene Bürger, den Beiden feiner nichften Freunde, darauf fein 
Sut fallen mag, anpräfentiren, und wann die cd nicht begehren, 
denen verkaufen, fo das. neifte dafür geben wollen. Art. 4. 

Wenn jemand — tes juris relractus ‚ade Verkaufs genießen, 

.b) 

und in den Kauf treten wills ber fett. wenn er gebührkich erfucht, 
alfebalb, erder je auf das Höchfte innerhalb ziveener Donaten, ic) 
erflären, amd bafelbige Geld erlegen, fü ehne Betrug and Heime 
lie Wcberfegung, zum höchften dafür gebeten wird. Hadeler 
Zander. Th. 2. T.2. Mer feine Erb und Gründe verfaufen 
will, ber fell die drei Sonntage nad) einander fürm Kicchtpiel feit 
Bieten $reunden und Sürnoffen. Sr Denn fein Scemmd oder Für: 
nee verhanten, welcher zu Faufen Willens, oder Pfennig ober. 
VBürgen bieten hut, alsdanı fchet dem Käufer frei mit einem 
Sremben zu Hantefn, nachbem er bie Urthel erhalten Hat. ©. 
Pufendorf Obs. Tom. 3. Obs. 200. Berl. lüb. Stadtr. 
2.3.2.7. 8.1. Der fell fie für allen Dingen anbielen ben 
neheften Erben, durch ziweene gefeifene Bürger, ob fie das anche 
men wellen für den Preis, was andere barımb geben. 

Drer was biefem rechtlich gleichtcht. S. Sriefinger Gommens 
tar zum würtemb. Lande, TH. 3. ©. 713. . Hferans ift auch leicht 
au beurtheffen, inwiefern bei einer Grbleihe, dem Lehenscontract 
and ähnlichen Gcihiften der Netract fiatt finde, welhes Wald 
©. 172. zu allgemein Leantwertet. Vergl, preng. ande. x. 1 
Tit. 20. 8. 575. " ° 

Eidhhorn’s d, Private. Ste Aufl. 19
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ftand gewöhnlich ec) unbewegliche Sachen feyn’ müffen. Der 

Nähergelter Fann daher 1. weder vermöge des bloßen Nä- 
herrechts eine Schenkung verhindern dA), nod) felbft, diefes. 

bei einem Gefchäft geltend machen, deffen Hauptbedinguns 

gen e) er nicht zu erfüllen im Stande ift, wie beim Taufch 

oder Bergleich f), oder wo jene mit befonderer Nückficht auf 

die Perfon des Käufers feftgefezt find, wie beim Breunds 

fyaftsfauf g) und Mlimentationscontract 7). Hingegen ftcht 

der Ausübung feines Nechts weder ‚bei der Veräußerung eis 

ner Sache an einen Dritten 7)" behufs einer Theilung unter 

Miterben oder Miteigenthümern, noch bei Subhaftation A), 

noch bei einem fogenannten Mengefauf I) ehwas entgegen. 

) © jecd .D wärtemberg. Lautı, Th. 2. Tit, 16. $. 2. 

Kapff dissert. de jure retrahendi res mobiles, speciatim Wir- 

teınbergico. Tub. 1771. . 

d) Wartm. Pistoris Quacst. JursLib. 2 Qu. U. 

e) Gebr. Dverbef Metitat, über verfchiehene Necytemaferien. 2. 

6. &:29. Griefinger Comment. zum wärtemb, Landr. 9. 3. 

©. 715. Cannegiesser Dec. Tom. 2. Dec. 215... Wald 
«.0n.D. © 162. Berl. prenf. Lande, Th..1. Tik 20. $.. 

57 

D Wald aD. ©. 161-166. 

.9) GE. Oeltze an in venditione gratiosa jus protimiseos lo- 
“cum habeat. Jen. 1767. “ 

2) Balda.a.dD. ©. 176. ©. jeder) preuf. Ba ua.odD, 

"8, 592. 

i) Leyser spec. 191. Coroli. 2. Wald ©. 167. Nete s 5 

N Bald © 116 1 f. Berglo prenf. Land an. D. 8. s15— 
617. Abweichende Gefege f. bei Bald ©. 185. 

D: Sofern er nur auf Verlangen des Käufers alle Bedingungen 

zu erfüllen bereit if. Wald ©. 206 u. Prenf. Landr. 

$. 607. 
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2..Gr hat alle Bedingungen m). zu erfüllen .n), (welche: der 
Käufer übernommen Hat, md muß diefem außer dem bereits 

- gezahlten Kaufgelde:aud) den auf die Erwerbung. 0) und die 
Sad felbft genen rufeand 6 108) aieben, union 

$. 108. -. 

vor.  Rakur ber Retrastilage, Zee 

Aus der Befugnip des. Netrahenten, in en Kauf. eine 
zutreten, ergiebt fi), dag er von dem Berkäufer mit 
einer durch Gefeh oder Gewohnheit gegebenen Klage das 
fordern Fönne, wozu Die actio emti’ berechtigt. Biveifelhafz 
ter ift die Natur feiner Klage, fofern fie‘ gegen‘ den Käus 
fer gerichtet wird a); da aber die NetractElage gegen, diefen 
zunächft dann. gegeben wird,.. wenn der Berfäufer. ‚gegen 
Da gefehliche Verbot :d) veräußert hat, fo wird die 
Natur derfelben offenbar nicht -durd) eine dem Käufer auf 
erlegte. befonbere Derbinbligteit, r- fondemn daburd) 

n) ©. s. Wald e. 190 2. 5. Wegen terminficher Zapfung f. Me- 
vius P. 5. Dec. 75. Wegen Eicherfiellung bed ereditirten Kaufz 

\ preifes vergl. preuf. Landr. aD, S. 621. 622, 

a): Neber. teren Beweis f Wald, ©. 198. EZ hamburg. 
- - Stadtr. Th. 2. Til. 8. Art. 4. . 

0) Wie das Landenium. Wald a. a 2. S. 21l. ©. jevoch chen: 
daf. ©. 516. re 

eo) ©. überhaupt: Bald aD. © 331-216. dv. Zungen 

Nerhtserörteruugen. 9. 2. (Mehl. 1783. 8.) ©. 47 1. f. deff. 
Beiträge zum deufjchen Necht, ©. 129. u 

db) ©. 8. 99. Note f. & 102. Note a. 

c) Sierauf beruht die Meinung von Thibant B Berfiche über einz eine 
Theile des Net. B. 2. ©. 67. 

19*
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beftimmt, daß die Veräußerung unfräftig ift, und den 

. Nähergelter an feinem Net, die-Sadhje an. fi) zu bringen, 

nicht hindert; .diefed muß folglich für" ein-unbedingtes, und 

die Klage für eine aclio in rem scripta gehalten werten d), 

die auch gegen einen weiteren Erwerber e) unter Erlegung der 

erften Kaufjumme f) ftatt findet y). Die Klage geht übrigens 

hier blog auf Abtretung der Sadje, und wenn der Befier in 

mora reslituendi ift 7), auf die feitdem erhobenen und vernac)- 

läffigten Srüchte 2), fonft nur auf die fichenden gegen Erftattung 

der Eutturtofien k). Der Käufer hat feiner Seit8 Feinen Anz 

re. 1. 1. . DE. . 11.:$.. 3. .D. quod. metus. causa a, 2). 

: Quod metus, causa gestum ei ratum ‚non habebo, _ „„Unde 

es 
' parantem ı non len, ne cum qui dond accepit,’ wel eui res 

“legata est.’ Sed rectissime ‚Viviano' ‘videlur, -eliam  hos teneri, 

“ ne’melus quem passus 'sum mibi captiosus sit. 2! 

eo)": Gail pract. Observ. L. 2. Obs. 19. 8.7. Wald).a..a. D. ©. 

+89. 93. 113. 232.: 8.1. ‚bie‘ gewöhnliche Meinung, wiewehl über 

die eigentliche Befchaffenheit der Klage gejtritien wird, 

N Zergl, prenf. Sande. a... D. $. 635. 636. 
9) Womit aber ber galt nicht zu verwechfeln if, wenn ber Nelras 

Hent bie Neträctflage | gegen die erfie Beräugerung bereits verles 

ven hat, und bei’ einer neuen Beräuferung in’ den Kauf 

eintreten will; welches me zuläffig fit, wenn nad) dem Vers 

hältnig des jegigen Befigers das Netractredit-überhaupf noch 

fall fndel S. Struben -vechtl. Derenfen, 2. 3.. ©: 469. 

Balda.a.D. ©, 622. Vergl, auch pren Baur. aa aD. 
8. 556. on . une 

h):-Cannegiesser, Decis. Tom. 2. pag« 18 Bald aa. .D ©. 
225. Note 10. BE: De 

i) Arg L. 21. $. 3.D. 1 12 »13. G.de A EceaV, (4, 
49.). 

H Daldaa.D. Sum. 

in ı 

.
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Tprüch auf Gewährleiftung gegen den Verkäufer, fofern er nicht 
verfprochen hat, daß die Eadje nicht retrahirt werden folle 7). 
Geffton ber TetractElage if nad) der Natur des Netractrechts 
unzuläffig m). 

10 2200 

. Gründe, ans welchen as Netrackeed;t ertifcht: \ 

. &o lange 1. der Retrahent nod) nicht erklärt. hat; von 
feinem Recht Gebrauch) machen zu wollen, und die Sadye 
noch nicht übergeben ift, hindert die Wicderaufhebung des 
Gefhäfts von Seiten der Gontrahenten die Ausübung des 

Netractreht5 a). Diefe fällt 2. durd) Entfagung weg, welz: 
de aud) in der Eimvilligung liegt, die der Nähergelter zur. 
Veräußerung an eine beftimmte Perfon ertheilt b). 3. Ölei= 
he Würkung bringt die gefchehene Anzeige des Kaufs her= 
vor, wenn fi) der Nähergelter binnen einer gefehlich oder 
dur) den Nichte ) vorgefchriebenen, oder von ihm felbft 

D Bald ebendaf, ©, 213. Dick fezt jebod) wohl veraus,: daß ber 
Känfer das Dafeyn des Netractredhts nicht tehtmäßigenweife Igues 
tiren Fonnte, 

an) Wald ©. 1%. 

a) Pufendorf Observ. jur. Tom. 3.:Obs. 40. 8. 5. . Corn. von 

; Bynkershock Quast. jur; privat.- L: 3. Cap. 14. . Anberer 

Delnung ft du Nüdficht ter Zeit ver-der Uebergabe, Wald) ©. 

251. Mllein f. eben $. 100. . . 

6). 1. F. 26. &. 13. Quodsi consensit alienalioni, vel per an- 

num, ex quo scivit tacuit, oninino removebitur. ©. Wald 
€. 255. 

e) Denn die gefeglichen Frifien fönnen nur für Beilimmung einer 

geräumigen Stift gehalten werden, bie in Grmangelung gefepliz 

cher Verfügung and nach dem Urteil des Nichters fefgefezt were
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begehrten Frift nicht erklärt d).. 4. Die Netractklage eines 

Berechtigten, dem der Kauf vor der Lcbergabe nicht angezeigt 
worden ift, erlifcht. binnen Sahr. und Tag, aud) io. diefe 
Art der Verjährung, welche neuere Gefeße zwar wohl abge 
Fürzt e), aber nie erweitert haben f), nicht ausdrüdlic, in 
den Gefegen anerkannt ift, indem fie zu Eigenthünmlichkeit 
des Inftituts gehört g).. Der Lauf der Berjährungszeit bes 
ginne mit dem Augenblid, wo der Netrahent von der ge 
fehehenen Uebergabe Kenntnig erhalten hat A). 

°C. Ginzelne Arten bes Näherrechts. 

I. Die Erblofu ng (retractus gentilitius) a) gab 

+ ben fan. Die Anwendung vn V. F. 13, (Ley ser spec. 195. 
med. 2. Wald ©. 253.) Lift fi) dagegen weht nicht verthei- 
digen. 

d) Bald ©. 250 ı. |. 

e) Wald ©. 237. 

MD Das preufifche Sandr. Ch. 1. Tit. 20, $. 616. macht zwar 
eine feheinbare Nusnahme, allen vergl. $. Gt, 

) MF9 81.26. 818. Sihfifh. Lande. DB. 1. Art. 34, 
83 At 83. ©, Wald S, %lı. f amd_ vergl. Nechter 

gefh. & 571. v. Bülow und Hagemann Gröre. BD. 5, 
"Nr. 25. - \ 

A) IL.R%C.g, Bergl. Bald S. 271. Ueber die Neftitution 
eines Minderjährigen f. v. Bülow u. Hagemann Grörter. 8. 5 

Nr. 25. 

a) J. F. Rhetius de ‚jure relractus gentilitii. Francof. 1670. 1. 
 (Dissert, select. Vol: 1. nro, 26... Leyser spec. 193-195, 
Pufendorf Obs. Tom. 1. Obs. 133. . : 

e
e
n
 

.n
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ursprünglich wohl nur dem nächften Erben db), diefem aber 

vieleicht hie und da in Nüdficht aller Arten unbeweglicher 

‚Güter c) ein Näherrechtz in neuerer Zeit find häufiger bloß. 
Erbgüter ein Gegenftand derfelden d). - Die veräußerte 

Sade muß dann auf den Verkäufer durch Erdgang. von eis 

nem Stammvater gekommen feyn, von welchem auch der’ 

Retrahent abflammt; eine mehrmalige Vererbung ift hinges 

gen wenigftend im Zweifel nicht notiivendig e). Netrahis 

ren Fan zwar jezt jeder f) fucceffionsfähige 4) Defeendent 

5) Sichf Lande D.1. Mt. 21. Iartm. Pistoris Quaest. jur. 

Lid. 2. Qu. 12. nro. 65. .Tergl. Nechtsgeic. $. 359. 

ec) " Sidhf. Lande. 9. 1. Art. 52. Ane Grben geleb — en muy 

nieman fin eigen gem. Lergl, Wald ©372. Daf jener Nuss 

drut des Eachfenfpiegels une auf ererbtes Gigen zu Beziehen, möchte 

ich Inbeffen für wahrfcheinlicher ialkn. ©. Nedtsgefd. Ate 
Ausg. B. 1. ©. 351. 366. 409. B. 2. €. 675. 

d) Seiot ter Eachlenfpiegel (I, 2) u. Shmakenfisge (Art. 312.), 

nachdem man biefe, Steffen einmal auf ten Netract gedeutet hat, 

it fehen im 16ten Iahrbundert von Grögütern verjtanden wers 

ven. Sähfifhe Genfit. P.2. C. 12. 31., wo aber das 

Recht des näctten Erben anf die Defeenbeuten, und bei dem Nerz 

fauf auf bas blege Borfanfgrecht befhränft werten IL ©. Haus 

beld fähf. Brivale..g. 396. Ueber das Netractvecht bei den bres 

mijchen Grbftammgütern f.v. Bülew ı. Hagemann Grörter, 

3.7. Ne. 21. a 

) ©. Bald ©. 3lu.f AM. it Pufendorf Obs. Tom. 

- 3, Obs. 10. Den Urfprung ber entgegengefezten Theerie fin den 

fädhf. Confit. P. 2. Const. 31. €. Carpzov zu tiefer Stelle 

def. 4. a 

N Die VBefchränfung bes Ktetractvechts bis anf einen geilen Grad 

Bald ©. 367. Pufendorf Observ. Tom. 4. Obs. 20.) il, 

we fe nicht anstrüdlid, fanetienitt it, gegen die Srundfäge des 

neneren GSrbredts. 

„) Wemit Rd) die Frage beantwortet, in teiejern Aynaten u. Goanar
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des crften Griverbers, und daher fcht auch weder den Kin= 
dern A) no) den Eltern ö) des Berfäufers ein Hinderniß 
enfgegen, aber der nähere Erbe geht dem enffernteren vor A), 
und Fan aud bei Beräußerung der Sache an einen 
entfernferen retrahiren ). 1. Die Marflofung (retra- - 
etus ex jure incolatus, metrocomiae, Landmannseinftand, 
Dürgerretract) m) fezt die Veräußerung eines Grundftücs 
an einen Fremden voraus, und darf nicht mit dem Ver= 
bot der Veräußerung an diefe oder einem Neunionsrecht oder 
Reluitionsrecht ($. 154.) verwechfelt werden, bei welchen 
die den Ginheimifchen gegebene Klage von ganz anderer Art- 
it n). II. Das Gefpilderedt Bheitlofung, relractus 

x 

. ten vehrahfren Fönnen. Berg, preuf. Lande. Th. 2. it 4.8. 
233. 1. f Bald ©. 370. 

2) C. F. Walch .de jure liberorum bona a parentibus acquisita 
retrahendi. Jen. 1763. 4. Bergl. L. 73. D. (21,2). L. 31. 
C. (8, 45.).de eviction. ©. Wald Näherreht ©. 327 ı. f. 
Stüd Comment. Th. 21. ©. 436. v. Bülow u. Hagemann 
Grörter. BO. 5. Nr. 21. 

NM V.F.13..Mevius ad jus Lubec. -L. 3. Tit. 7. Art. 1. Bald 
©. 332, 

N) ©. Bald €. 337. 

) © Reeb. IL F. 26.8. 2. Hartm. Pistoris Quaest. 
"jur. 1.2%.P.1. Qu 1. G. A. Struv evol. jur. Ex. 23. th. 

6. UM it Wald ©. 359. Selmfiide 2%.D.%. 2. zit, 
22.519. 

m) J. F. Wahl de jure protimiseos s. retractus territorialis per- 
petui, Giess. 1728. 4. W. A. Schoepf de retractu territoria- 
li, Germ. Narklefung. Tub. 1748. Sangen vom Abtricbsrecht. 
©. 8. 29. 47. 

») L. un. C. 'non licere habitatoribus metrocomiac loca sua ad 
extrancum transferre (11, 55.). Die fehe Beftrittene Nuslegung 
des Inhalts der medffenburgifchen Policeiorbn, Tit, nvon Vers
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ex jure congrui) 0), verknüpft das. Näherrecht mit dem 
Befig des’ Theile$_ eines, vordem unter. mehrere zertrennten 
Srundftüds, wenn einer Diefer Theile an einen dritten ver 
Fauft wird, IV. Der Ketract Fraft des Miteigenthums 
(ex jure condominii, Ganerbenred)t) p) fezt intellectuelfe 
Theile an einer Sade voraus und findet fid) auch bei 
Shifsparten Q). V. Das Nahbarreht (ex jure vi- 
einitatis, Pürnoffenreht) 7), "bezicht fi) auf anftogende 
Grundftüde. VI. Der grundherrliche Netract ‚(jure 
dominit direeti) s):kommt zwar bei.allen Arten von Batız - 
ergüten vor, Fan aber ‚Feineöiwegs gemeinrechtlich alö eine 

fhreibung her Häufern und „von Ginerb und Gandtfterung ker 
DBanersleute,r welcher audy Hieher gehört, hat In Dedifenburg viele 
Berernungen für einzelne Etäbfe veranlaft. ©. v. Kamp Cie 
vileccht ter Herzegth. Medtlenb. 29.168 12.0.2 
©..405 uf. ©. Nettelblabt Achiv für die Metegel, in 
Meilenburg. B. 2. ©. 8— 100. 

o) J.F, Rhetius diss. de jure congrui. Francof. 1669. . G. 

' Siegel diss, de jure congrui in Thuringia. - Lips. 1726. Kind 

Qu. for. Tom. 3. Cap. 37. (ed. 1.). 

p) V.F.13. Bald ©. 390 u. f. Pufendorf Obs. Tom. 1. 
Obs. 133. $, 11. 

M SHanfifhe Ediffsertumg v 1591. Art, 51. Preuf. Lanbr. 

Th. 2. Tit. 8. 1437. 1433. vergl. 7. 1. Tit. 20. $. 573. 

r) Bald ©. 470 u. f£ Pufendorf Obs. Tom. 1. Obs. 139. $. 

12. Tom. 3, Obs.’41. 200. Tom. 4. Obs. 21. Kind Quacst. 

for. Tom. 4. Cap. 47. (ea. ı. Preng. Landr. TH. 1. Tit. 20. 

$. 650. BE \ 

$) L.F. E. Jan de retractu_territoriali - dominorum territoriali-' 

- um in Germania. Alt. 1774. F. C. Conradi de jJure relra- 

ctus in bonis Meierdingieis. Helmst. 1747. G. $. Buri Ers 
Täuterung des Lehene.. ©, 801. 963. 1669, 1172, 3 Femmt 
auch als Net tes. Nentners ver. Lüb, Etadir, DB. 3, Tit, 
7. At. 1. Tit, 8 Ah, 3,
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Wiürkung der Grundherefhaft: betrachtet werben. Der ge= 
meintechtliche Netract des Lehensheren, welcher diefem, und 
ber Agnaten und Mitbelehnten, welche der’ ots nad 
seilket find, in das Lehenreht. 

$, 106. 

D. Geffifion mehrerer Nüherrerhte 2). 

Unter mehreren Ketrahenten, welche 1. ein Näherrecht 
aus demfelben Grunde geltend machen wollen, entfcheidet 
zuweilen 5) die größere Stärke des Nedhts; fonft die Prä- 
venfion c), und zulest, wenn Theilung nicht zuläffig. ift, 
a“ %008 d). Nur ‚diefe Iezteren Entjcheidungsmittel find, 
2. zuläffig, wo mehrere aus verfchiedenen Gründen retrahie 
ven, wenn nicht Gefeh oder Gebrand, einzelne Arten des 
Netractrechts für ftärker erflärt als andere e); daß aud), ab= 
gefehen von diefem Falle, ‚cin Näherrecht aus mehreren 
Gründen dem einfachen vorgehe, wird zwar gewöhnlid) ans 
genommen f), ift aber unerweislid,, 

a) Wald ©. 507-510. 

6) ©. vben $. 105. Note i. Kind Qu. for. Tom. 14. Cap. 47. Ah. 
Fritsch de juro congrui. Opusc. Tom. 2. page. 152, Engau 

. Decis. P.'2. Dec. 83. Wald, S. 520, : 

c) Ärg. L. 33, in fin. D, de legatis. I. (30). 

d) Arg. L. 3. pr. €. Communia de legatis (6, 43.). 

eo) I. F. 26. 513. vergl. mib I. F. 9851. Cab. Stop V, 3 
- LTE. Stein Ah, der MEINLSTH 3. ©. 239, Brenf. 

Landı. Th. 1. Tit. 20. & 557—593.5 Wald) S. 536, 

2 .-Faldn.a.d. © 531. 
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Drittes Kapitel 
Bom zinsbaren Darlehen 

$. 107. 

“ Sermen des zinsbaren Darlehens bis zum Gude des 16. Jahräunz 
terts a).. 

Die Formen des zinsbaren Darlehens beftimmten fic) 

im Mittelalter durdy die Befchränktheit ded Berkchrs mit 

. baarem Geld, und den dadurch begründeten Mangel des 

perfönlichen Grebits. CS wurde regelmäßig entweder durch, 

den Verkauf eines Grundflüds oder nußbarer Gerechtfame 

auf Wiederfauf eingegangen, oder in der Borm eincd ;Nen= 
tenfaufes gefchloffen, bei welchem der Verkäufer der Ienten 

(Gült, Zins, census) aus einem Grundftük (der Schulds 

ner) auf, den Gläubiger (Käufer) urfprünglich immer er 

Kecht an einer beftimmten einzelnen Sache übertrug, Das 

feine eigenthümliche Natur hatte b). ‚Die Sinsverbofe de8 

0) ©. Nechtsgefd. $.:361a. 377. 450. 573. ®. Metern Gedans 

fen von ter Rechtmäßigkeit des fechsten” Binstyalers in Deutfche 

land (Hannever 1752. 4.). ©. 69-109. Jo. Jac. Sorher 

Comm. de censu constitutivo, Jen. 1746. 4. Hugo civiliit, 

My. 1,7. 3. 8%. Sommer Dartellung ber Nechisverhälte 

niffe der Bauergütee Im Herzegtfum 2 ABeitphalen (Hamm and Müns 

fter 1823.) ©. 46 u. f. ° En Fee 

d) NRedytsg. 8.361 a. Lab. Reh. D. 3. "x. 6.. Ad, 2.8, 9, 

ST. Net. 1. Tb 8 Mh 12. 13. nd Mevins zu biefen rk 
befonters Tit. 6. Art, 8 Hamburg. Stadir Th.-1. Tie 16. 

8.5. %5. 2. Ti. 1. ch, 5. 6. Ben ben „eirigen Gelderne nad 

bairifch. Recht |. Kreitmair ad Cod. Bav. judic, Cap. 20. $. 

16. nro. 3. Bairifche Sppothefenertuung ven 1822. 8. 67. ©.
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canonifchen Ncchts, weldye auf jede Directe Bindverfprecdyen 
giengen c), trafen diefe.Gefchäfte nik, und dig mag beiz 
getragen haben, fie im Gebraud) zu erhalten, wenn fie glei) 
darım ihrem Urfprung nad) nicht für abfichtlich erfonnen ges 
halten werden dürfen (mutuum palliatum), um jene zu ums 
gehen. Wenigftens feit dem 14ten Sahrhundert näherte fic) 
der Kentenkauf dem Darlchen mit binzugefügtem directen 
Sinsverfprechen bi8 auf den einzigen Punkt, dag mur der 
Schuldner Fündigen Fonnte d), indem aud) üblid) wurde, 
Renten vom ganzen Vermögen e) zu verkaufen, weldes das 
canonifche Recht für einen erlaubten Contract erflärte, ohne 
fi) an: dem ‚damals nod) fehr. hohen, Zinsfuße -zu flogen f). 
Bei. diefen ‚Grundfäßen blieben noch bie: Neichögefche des 
16ten Zahrhunderts fichen g),. nur - erlaubte man’, ‚daß der 

„ Schuldner. verfprecdhen dürfe, im Valle, des Berzugs 
Hauptfumme und Gült zurüdzuzahlen h), auch) wurde das 

N. v. Weber über das bafeifehe Grotte md: Schultenmwefen 
(Sulybad) 1919. 8) ©. 21. ©. aud) unten bie Lehre vom Pfands 

- recht und von den Neallaften. . 
c) Can. 1. C. 19. Quacst. 3, Cap. 1.4.6.8. 10. X. de usuris. 

. Stoffe zu färhf. Lantr. 9.1. Est Merfe aber — was Mur 
cher fey,. nehmlich alles bas fo ein "Mann mehr tunbumt oder‘ 

‚aufhebt dann er ausgeliehen hat, und daß er ihm felhes zuvor 
..alfo bedingt hab, on . 
4) Berge. I. Möfer patriotiiche Phantafien. 2.2. Nr. 18. ©, 
108. . EEE en 

e) Annuities. Bergl, Blackstone Comment. on Ihe law of Eng- 
- land. Tom. 2, pag. 39. (ed. 18.). BE Re 

N Cap. 1.2. Extravag. commud. de emt. et vehd. 8 5% Vergl. 
Nehtsgeich. & 450; EEE 

$) Reichsp. Drdn. 15%, zit, 26. 1518. Tit,. 17. 1577. Sit. 17, 
h) Dep. Abjch. 1600. 8:35. 
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Darlehen für ein Gefchäft erklärt, bei: welchem der. fäumige 
Schuldner Verzugszinfen zu erlegen verbunden fey, Die das 

 canonifche Nedht- in..der. Korm des Interefje.ifchen im All: 
meinen gebilligt Hatte 7), und welche zur Abfchneidung weite 
Liufiger Liquidation auf fünf Procent gefezt wurden A); dern 
fo body, nahm man an, Eönne. der Gläubiger fein Geld’ nu= 
Gen, weil.man fon ber diefen Sinsfuß. für den: Renten: 
Fauf. erlaubt hatte. 2). . li mb pn oln x u 

$...108. v mM. a 

‚Einfügrung- des‘ auffünbtaren Darefens m mit Binsverffcerfen: 

Gegen. das Gnde de, .16fen "Zahrhunderts füprte die 

6 ewohnpeit aud) das einfache; Zinsverfprechen. beim. D Dar: 

Ichen, oder die Befugnig des - Gläubigers. zur Kündigung 

beim Kentenkauf, “zuerft: in-einzelnen proteftantifchen Län 

dern ein; “fie füzte: Tih wohl” zunächft auf das | tömifche 

Redt Dr weshalb auch." meiftens b) geftattet wurde‘, fic) 

feh5 Procent verfprechen. zu ‚laffei mc). . Selbe‘ bei dem 

d Cap. 9.X, deal, 43): L n. Bochmer jus  eccles. 
. - Protest. Lib. . if. 19. 8.21. " 

k). Deput. astra. 1600. 3 139, Gigenttich nur, bie Behätiyung 
‚ter Fammergerichlichen Praxis, . Meiern.a.. a. D. ©. 117. f. 

-D Neichepeoliceiordn. 1530.. zit, 26. & 8. 1518. rit. 17. 8. 8. 

. 1577. zit. 17.8.9. ° . 

a) L.26. &. 1. C’ de usuris u, 32.) u 

by edle Policcierduung von 1572. Tit” von wucherlichen 

-  Gontraeten. &. 3—5.- Corp. Constit. Calenberg.: Toın. 2, pag. 

620. (1617.). .Hamb. State, Ip. 2. Tit. 1.5.1. Erzitijt Dres 

mifche Gonftitutien ven wucherlichen Gentracten vom 3. 1550. bei 

Mesins von wuche. Ent, ©. Imf Beagle Meviusa. a, 

D. Ch. 1. Car. 6.8.7.8. ©. 60. 

ec) Ginen Mittehveg wählte man in ber Sranff. Reform Th. 2 

x
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Neichöfammergericht entftanden : feitden ‚Zweifel, ob nicht : in 
den Neichögefehen bloß verfprochene Binfen über den für 
die bisher. übliche Form e& zinsbaren Darlehens feftgefezten 
Binsfuß verbofen „usurae ex Stipulatu. aber auch zur adjus 
Dieiren® feyen:d), und die Praris neigte: fih- fhon Yange _ 
vor dem jüngften Neichöabfchied, felbft allgemein zu. Diefer 
Anficht ec), für” welche man‘ in defjen Verfügungen zur Ers 
leichterung der im 30jährigen K trieg.. heruntergefommenen 

zit. & 10. Dec fe jemant ein namhafft Gelt zu feiner 
Handthierung. — auff. eine. geraume benannte Zeit. entichnet und 
bagezen das 100 jährliche mit gewöhnlichen, Sutereffe, als 5 von 

: 100 zu verpenfionfren fie) verfiprieben ober verfprochen hatt, fc 
fell. er feld; Sutereffe zu Beftinumter geit neben der“ Hauptfunme 

dem Lepher zu: bezahlen fulbig fehn. Mehr aber. als 5. vom 
hundert; e3 feie gleich. fo fcharf: verfehrieben als möglich, fell wer 
der bezahlt noch im Oericht erkannt werden,. $.;11.. .Helt ‚aber 
der Entichner von fie) feier. gutwiflig mehr ven 100 als 5 5 ge 
‚reicht ‚fe fell. er Tele Ubermaß in Bezahfung ber Hauptfiumei 
“dem Beyer abzuziehen, ner fon an “ihnen zu‘ erfordern nicht I 
Macht haben. Bergl.. über bie Beranlaffung zu diefer Stelle, die 
fh fehen’ früher in der nürnberger Reformation fanb, und 
auch in Die lüneburgifchen Etatuten übergegangen Üt, Drtg 

Mumerf, zur Frauff. Ncf. ©. 40 1u.f ©. ui vw Bülow n. 
Hagemann Grörterungen. DB. 4, Ne, AL Andere Gefeße er: 
lanbfen zwar anstrüclic. das einfache Binsverfprechen, aber nur 
bis auf 51. SD. ein würtembergifches von 1629,. f. Nein: 

“Hardt Conmenfar zum wirtemb, Santreht, TH, 2. S. 5, und 
‚Briefinger Comment, 2.1. ©1115. 

d) ©. Meiern von ber Rechtmäßigkeit des fechsten Binsthalers,. ©. 

e) 

112—130. ı. Beil, Mr. 1. Bergl. Gerfilader Handbuch der, 
Neichsgef. TH. 10. ©. 2125 u. f. 

Melcın aa. D. ©. 131. 132, 
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Schuldner. f) nur eine Stüße mehr fuchte g), voährend 
“andere darin Feine Gntfcheidung über jenen Punkt finden 
wollten 2), und -fic) wenigftens nicht-.erweifen läßt, daß .jene 
Stelle Die verfprochenen. Zinfen aus vorgeftredten: Anleihen 
auch da für gültig: erklärt habe, wo fie. c& .nicht vermöge 
befonderer Gefete oder Gewohnheit (Note b. e.). fchon was 
ten d). 65 fehlt Daher in der That an einer reichögefeßliz 
chen Beftimmung, welche. das. Darlehen : mit -verfprochenen 
Binfen.auch für erlaubt erklärt hätte, und ‚deffen. Gittigkeit 
gründet fih blog auf allgemeine Gewohnheit, tie als 
Ierdings feit-jener Beit fi) vollfommen befeftigt hat. a 

| CR 109. oo - en . 

, Beftiumung des Zinsfufies, u Br 

Eben damit fallen alle Argumente für die Amwendbarz 
feit der römifchen Gefehe ($. 108. Note a.) über den Zinse 
fuß hinweg, die man erf feit dem 18ten Sahrhundert dar- 
auf hat gründen wollen, daß die Neichögefehe das Dar: 
Tehen mit. verfprochenen Zinfen im Allgemeinen gebilligt 
hätten, ohne jedoch, einen Zinsfug anders als“ tranfitorifch 
dafür feftzufeßen, indem ber ‚früherhin angeordnefe fih nur 

D.R AM 1651. 8. 174. Anreichend bie fünftigen Zins und, Interefie, 
felfen ven nun an diefelben, fie feyn: ans wiederkäufichen Zinfen 
oder vergeftreikten ‚Anleigen Herrührig und verfprecdjen, jeted 

nad) Anstweis der Neisconjitkutienen und weiter nit als 5 Pro 
.  Eento — bezahlt — werten. “ 
I S. Mevins aa d.h. 1. Cap 1.8.7.8. ©, 67. . 

1) ©. Meiern a. 0.0. 6€. 133. Gerftlader a... © 2137. 
i) Diele befonteren Onivehnheiten betrachtete das Kammergericht von 

, . jeher Bei ber Trage, ob ein Gefchäft wucherlih fey, als entchelz 
‚ benb. ©. Gail pract, obs. Lib. 2, Obs. 8. nro. 5, Dap aber
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anf.den Nentenfauf bezogen habe a).. Die allgemeine.Ge= . 
wohnheit, dur) welche diefes. gebräuchlich wurde; - fchloß fid) 
an die bereits beftehenden Gefeße. über- den Zindfuß an, 
welche nicht. tranfitorifc) waren, und eine ‚Erklärung der 
lezteren, welche diefe- bloß auf die früherhin ausfchließlich a 
Täffige. Form des Nentenfaufs beichränkte, ift der. Seit, 
welcher jene entfland, ganz fremd; die Theorie der Surfen 
de5 :17ten Jahrhunderts, - welche auf jener Gewohnheit ruht, 
geht. vielmehr dahin; daß: zwifchen: Nentenfauf und „mutu- 
um ; cum: stipulatione usurarum““: fein Unterfchieb, mehr 
fey 5), ‚Man: betrachtete::e&:aber als einen. Gegenftand' der 
befonderen Öefehgebung, ob ein Gläubiger fi) hör 
here Zinfen ald die veichsconfitutionsmäßigen bedingen bürz 
fe ce), und auf diefe Weife it bie und da allgemein der 
„echte Sinsigaleer nachgelaffe en würden: 0 raaen giebt 
nz . 

N - Hi ler ii. 5 Eile urn .. . Dr ’ 4 

lie! "Zefiuimungen: des Neichenbfehtebes "gerate:; ganz vorzüglich ‚m nur 
15 /beriikfichligten, Inwiefern wady partienlärem Necht die Schulde 
5 'ner, mehr, als ‚nen ‚bier auferlegt wurbe, Bezahlen. müßten,. erhefft 

„„;‚ Befonbers darans, ‚dag ja, be Verfügung, fie follten aud für wies 

berfü ufltihe Kenten nicht ‚mehr als 5 Precent bezahfen, fenft 

, ganz überläfig gewefen wäre, Bei welchen ur parfieuläre Gcfege 

“freie 3. DB. die Bremifche Conftitutien Note 1) mehr ala 5 Procent 

zu nehmen erlaubten, 

0 Meiern a a. D. 8.43. Hufeland Beiträge zur Grweite: 
rung und Berichtigung des peit, Rechts, DB. 1. 9.1. Nr 2% 

b) E. Cothmann responsa. „Vol. 2. Resp. 52%. nro. 77 scq. 
Mevius von wucherlichen. Gentracten. xh. 1. Gap. 7.8.7. Eben 
daher finden and, Bei. wiederfänfliiGen Nenten. die Grundfäße von 
Anatocismng ihre Anwendung, nicht aber’ Lei anderen Neuten, 

‚Kind Qu. for. Tom. 2. Cap. 51. (ed. 1.). 

%) MeviusaadD. Gap. 6. 8. 10.: 

d) Spalting Reperter. des meiflenbirg. Sets, ©. 661. ei nur 
 befhrintt).  Badifch, Lande ver 1810.5 Lei‘ GSefchäften, we 

e
n
.
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e5 feinen -hinreichenden Grund für den Cab, : daß auch). da, 
wo Diefer. nicht Iandüblich ift,. daS bereits enteichfete fechSte 
Procent. nicht. zurückgeforbert werden Eönne e).. : Häufiger 
aber find. Gefege; und Gewohnheiten, tele bei Darlehen 
unfer, Kaufleuten f) oder bei Wechfelfchulden. 9) .jehs.:Pro= 
eent und, felbft wohl: die Faufmännifchen Zinfen: des römis 
Icen, Kedhts ") Sitigen, Wellen, ba in vie icht der Iej= 

Bw N 4 

feine Eicherheit Leellt wird, öfterr. Gefekb. Act, 991, ni 
dv. Meiern a. aD. Beil. ©. 25.29. Kobe de pecunia mu- 
waticia tute collocanda. (Gott. 1761.) pag. 209.” In ben Linz 
tern, wo man ver dem, weilphälifchen, Stieden 6 Procent er 
Taubte, it bieß Bänfig wicter zurüdfgenemmen, weil man zur Aus: 
führung der Beftimmmungen bde3 jüngften. Neichsabfchledes den Zins: 
fuß auf 5 Precent herabfezte und nachher nicht wieder erhöhte, 
Berl. Mevius a. a. DO. Metec.) Corp. Constit. Calenb. Tom. 
2. 7/621. Fredersdorf Premtuariun ber Braunschweig. Gef. 
©. 133. vergl. mit v. Liebhaber braunfchw. Landreit. Th. 2 
©. 209. 

. "Scheifiteller, hielage vifes Gehaupien, E kei Sie Semment, Th. 
21. ©, 135. Nete Ba "Fir bie entgegeuifefegte Meinung. ebenbaf. 

"&.136.' Note: 4: 5. "Entjcieden it aber wohl: die‘ Prarls, welche 
1 pie Strafen:see Sinne Beim ' 6len " Btnstpaer auerättgt, 

nD 

9. 

mebenbaf: © 135.’ Nete 1. 

Preuß. Lande. Th. 1. Til. 11. $. 801—509, Ach tociter 
geht Th. 2. Tit. 8. $. 692 — 697. Megen der Zinfen. beim Leir 
hen auf Pfänder f. Tb. 1. zit, 20. $. 269. nd Paalzew Hant- 
duch für pract, Nechtsgelehrte. 2. 1. ©. 435. öfterr. Gefehb. 
Art, 995. badifch. Rande. Art. 1907. würtemberg. Vererbn, 
yon 1799. ©, Neinpitdt, Gomment, Er: .©.9 © Lieb 
‚habera.a.D. 

©. Hanbolb on Private, © 291. Saberlans u. Schultes 
„Nepertor. der altenburg. Gef. ©. 595. Reinhardt .aD. 

n ©. Orth Anne, sur Sranffucter Nefer, ©. 42. Geett 1. 

Gihhorws d. Seivar Ste Auf 2 

©».  '
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teren aus den ‚nehmlichen Gründen, aus weldyen. die Nez 
gel deffelben verworfen ‚werden muß,'.cben. fo. wenig: 2) als 
in. den Bälfen, wo. c5 höhere gefeßliche-Binfen geftattet -k), 
für anwendbar. gehalten werden Tann. Nur: wo. verfprochene 
Binfen eine Prämie. für - übernonimene Gefahr enthalten 7), 
gelten freilich. die. veichögefeßlichen Beffimmungen. nicht; bier 
aber eigentlich auch, nicht -fowohl wegen’ der Analogie:des 
römifchen Rechts m), al wegen der Berfehiedenpeit d63 Sue 
ftituts, 

Biertes, Kapitel, 

Son gewagten Serhäften. 

sr 110, \ 

1. Bom Shielconfrast a). 

, Die ie Outfit des römifchen Nechts über das Spiel aa) 
macyen zwar. die Örunblage, deö heutigen‘ Rechts über diefen 
Gegenftand aus, fü ind, ‚aber durd). die Prarig und” bie und 
da auch durch neuere Gefehe etwas modificirf „worden. .. Die 
ng, ve nur ein ri erlaubt 1, tar wich 

’ Carpzen. P!2. Const, 30, ‚Def 20. 

k) "Olüd ‚Semment, Th. 21. ©: 10. Note 10. 

n. Bergl. das feigente Gapikel, . 

  

m) :L. 4. pr. D. de nautico foenore: (22, 2% en.! 

a) ©. überhaupt: Wilda Die Echte von dem El ans dem heute 
“:fchen' Rechten nen begrünbet; „a Reyfher und Bilda Zeitfcheift 
2.2. ©-133 uf: Die 9 Betten von. dbemf. enter: ®. 8. 
©. 200 1. f. ; 

aa) L. 1. ‘1 1.2. D. de aeatoribus a 3 

ik, SINZDE® 

n
t
 

no
n
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Uebung des Körpers und Muths bezwedt, dehnt jene. über: 
haupt auf-ein foldjes: auß; bei: welchem der. Ausgang: ganz 

oder doch: hauptfächlid‘ von : Gefchielichkeit abhängt, wenn 
zugleich, die dem. Vermögen der Spielenden :angemeffenen 
Gränzen- nicht- überfchritten‘ ‚werden 2) ;: doc. »hat bieß inur 
die -Solge, daß: das - Berlome nicht wicbergefordert werben 
Fanıı , eine Klage auf das -Berforochene findet hingegen nie= 
mals - flatt"c).-: Befondere: Gefeße Fönnien die : Gränze ziwis 
Then erlaubten - und - verbotenen Spielen .. genauer:  beftims 
men d), wodurdy felbft die Anwendung jener Grundfäge auf 
Hazardfpiele -möglidy wird. Dieg if: der Fall bei: Lotte: 
rien umd dem Entto; fofern fie. unter: öffentlicher Autoriz 
tät: unfernommen ‘werden, - betrachtet: man "ten Potteriecon= 
tendt 9, ‘als einen „vollkommen ‚verbindenden Doflunge ober 

s 

b)° Struben‘ tech, Bedenfen. BUN IL DB. 5. Ne 9, d% 
Berg Beobachtungen u. Nechtsfälle. B 2 Nr. 233. Kreilmair 
ad Cod. Bav. ceiv. P. 4. Cap. 12. &. 6. \ 

° Sidf. Lantr DB 1. Art. 6. bairtid. Rechtbuch, zit, 22. 
2, Meuterbetaftung von 1570. Art, 21. Constit. ‘Saxon.’ inedit. 

“ Const. 22. bei Sanbelb Handb, ber Aurfüchf. Öefepe.; S. 116. 
preuh Eandr. TG 1. ib 1b; S. 577: 578: öfterr.' Gefegh, 
„Art, 1972. Weiter geht Cod.-'Bav."eiv. P. 4. Cap. 12° %.5 
(vergl. Kreitmair.zu biefer. Etelle) u. auf ber entgegengefez- 
ten Eeite das. nene fachliche Nedt, ©. Hanbold. fähf.. Pıis 

vatr. ©, 329. Von Bedfehh, die. über eine Spielfcjuld ausgez 

ftellt werden, f. Riecius excreil, jur. 'cambialis. Ex. 5. Sect, 

&p. 171. Göß Beiträge zur populären Nechtsgelchrfanif. 92. ' 

+19. Vergl. Hanboldia aD. N,“ Novellen: zum Bair, 
Lane. ©. 502.Nr.6. . .. Bu Shoe 

tn 

d) J. Heumann initia juris politiae German. pag. 250 ı. f. Der 
fterr. Gejegb. a. a. D. Cod. Bav. civ. a. a.D, ı. Movellen, 
zum Bairifchen Sande. S, 501-1. f. 

eo) Struben'rehtl: Be. 2. 4. Nr 160. 8. 5. Nr. 38, 
20.*
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Stüdsfauf f),- aus ‚weldem eine Klage auf Bezahlung des 

ereditirten Loofes. ftatt. findet y), welches. fi) aber auf. auss 

 wärfige ‚Snflifute diefer, Art, auch wenn das Gollectiren dazu 
nicht. verboten ft, nicht ausdehnen läßt 7)... Ginc Anftalt 
jener Art haftet: ziwar;für die Handlungen ihrer Bevollmäd 
tigten nad) Maaggabe de& ‚bekannt gemachten Lotterieplans 7); 
ficht aber darum zu diefen nicht immer in dem bloßen Mans 
datsverhältnig A). ‚Inwiefern das den Rotterien verwandfe 
Audfpielgefchäft einer policeilichen Grlaubniß, oder wie 
eine wahre Lotterie, einer. eigentlichen Autorifation durd) den 
Staat. bedarf, hängt theils “von: den darüber _beftehenten 
policeilichen Borfehriften 7), theils von der Natur des Spiels 
ab, weldyes außer dem: Gefhäft, wodurd) der. Gigenthimer 
den: Spielern die Sadje überlägt, dabei zu Grunde liegt m). 
Bei Wetten m), fofern fie nicht über ein Spiel angeftellt 
werden, behaupten. jivar viele 0) die Anwendbarkeit der 

Grmbfäbe d65 eömifehen eo, sand fo, er den Kiäte 

D 3. G.Beschorner dissert. quacstiones. nonnullas ad jus Lot 
tariarum perlinentes_ sistens. Lips. 1866. 4. v. Bülow u. Ha: 

, -gemann Grörterungen. 3.5. Nr. 28. ı. Hernad € Gläd Gonz 
, menlar. Th. 11..©..357 uf. 

©. iched; preuf. Lande, <h. 1. zit, 11. & ‚558, At. S 18. 

N: ©. 8% Böhmer Nechtsfälle, % 2. th. 1. Nr 100. 

DE © Bülewn. Hagemanı, a. a. D $. 4., 

h) ‚Gbendaf. $. 3, 

D m Berg. Boliceicecht. x. 2.. © 251 uf Saunen. Gero 
». 21. April 1819, Oefegfammt. Abih, 1. Nr. 8. . 

»). &: Otolmann redtliche Sntektelang der Natur des Ausjpielges 
Säfte. Giegen 1797. 8, 

n) ©. Bülow. Sagdmann Grört. 3. 7, Nr. 129. 
%) Glüd Gemment. B. 11. $. 760. ©, 351, Nee 91... 

’
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zuftehen" fol, fie zu ermäßigen p); bie neueften ‚Gefehgebun: 

 gen:haben fie’aber, wohl'mit: gutem’ Grunde, u fir bie 

fm Salt nur ben ‚erlaubten „zellen steige m 

g 111: 

. 2. Von ber Aeenang. “ Bene und“ etrten 4) 

. gür eine Vergeltung (Brämie), Enun jede rt von 

Gefahr übernommen werden, weiche an fi) einen Dritten 

pP) Gbentat. 8. 761. ©. 357. Role 9. 
N Brenf. Sande. 25.1. zit, u. s 579 N fr Deflerr. Oecfekb. 

“ At. 1271: 

«) licher bie A ferurangefepe überhaupt vergl. Bencde Syftem des 

Afecuranz und Bobmereiwefens. IH. 1. © 10—22. und: das 

Recht der Affecurangen u. Bobmerelen. Königsb. (1771) 4 

18. Deutfhe Rechtsquellen: Hamburgifche  Affecuranzerdnung 

v. 1731. bei (Klefefen) : Samml, hamburg. Gefege amd Berfail. 

3.1.3 u. fe Diefe gilt and) tn Lüber, "wegegen Bremen 

ih bisher nad ter Amfterdamer Affeenranzs und Haverelordnung 

von 1741. gerichtet hat. Beneden. a. D. © 16. Wichtiger 

"find aber hier: Veriugungen der- jest In Bremen bejtchenden 4 

"Nfeeuranzeompagnien, nach welchen je mit dem. erften" Sanuar 

1318. zu verjichern anfangen. 4. Gine Bergleidgung der DVebin 

gungen, nad) welchen bie Gempagnien in Hamburg, ‚Brenen und 

 Kübeet verfichern, enthält die $. 115. Note d. angeführte zweite 
Ehrift von Pöhle. Preußifches Seeregt von 1727. Gay. 

6. Affeeurangs und Havercierduungg für fünmtliche. veenf, Gtaas 

ten. dd. Berlin 18. Febr. 1766. - Prenf. Lande. Th. 2. Tit, 

8. & 1931-2353. — Ltteratur:. (M. Magene) Terfud) 

über Afermangen, ‚Haverel u. Vormerei. Hamb. 1753, (englifch. 

. gond. 1755.) 4. (gugleich eine Sammlung ter ‚Gefege), DM 

 Emerigon traile des assurances et des contrats & la grosse. 

Paris 1781. 2 Voll, 4. Ascanio Baldassaroni dello assecu- 

razioni maritime, Firenza 1756. 3 Voll. d. J. Weskett a 

‚complete digest. of tlıo theory, laws and practice of insurance. 

u
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trifft, fofern eine foldje. Berfiherung (Ufecuranz) : in 
Bezichung auf: beftimmte .Gegenftände nicht unterfagt: if). 
Die wichtigften Arten c) der Verficherung :find :--T. gegen 
Seuerögefahr, in Deutfchland meiftend dur Bereinigung 
der Infereffenten, auf welde, der vorgefallene Schade nad) 
dem Antheil eines jeden vertheilt wird (Beuercaffi jen, Feutz 
erfocietäten 2 2. . Sebeneverfi iherung a und 3, bie See: 
ef jecuranz. 

Lond. 1721. fol. überfezt m. vermehrt v. 3. 4. Engelbtegt, 
. tübe 1762— 87. 3 Bde. 4, Sam, Marshall on tho law 

“of insuranee. Lond, 1802. 2 Voll, 8. 3. Benede Eyftem 
des Afeenranz und Bobmereiwefens. Hamb. 1505 — 1810. 4 
Be 89.5. (Zufäße) ebenpaf. 1821.'8. Benecke trea- 

- tise ‘on the principles of indemnity in marine insurance, bot- 
tomry and’ respondentia;. Lond.: 1524. (Klefefer)' Samml. der 
hamb. Gef. 8.7. ©. 237-595. SH. ‘Gondila de contractu 
assecurationis. Gott. 1789. Die Aff fecuranz und be’ ihr verwande 

“ten Gefchäfte umfaßt and) das vor 8 386. anzuführenbe Bert ven 
Böpte. 

5.8. Rieteler u.a. .o, ©. "300, ). Sogt preuf. Sande. aD. 
», 81952 uf. - 

c) Ucher Grubtes und Herbftaffeenrangen, befonders gegen Sagelichlag 
. 8.9: v. Berg. ‚Peatenithfoflihe Derfuce, a. 1. Nr. 2. 
©. 59 u. e 

a ' 

9:6. Beneke ud, Sn S, 52. ı uf. wine Ball 
er une.e \ ' 

yo. Benede in. 1.0.8, rn f. "vergl, preuf, Banke, a 
28198197." Gh "Babbage vergleichende ' Darftellung 

der verfchiedenen Lebeneaffecuranggefelffchaften a. d Engl. Wei: 
mar 1827. 8. "Die Lebensverficherungsbanf für Tentfchland, auf 

2 Gegeufeitigfeit und Deffentlichfeit gegeiutet, Setha 1827. S 

Ne
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nun nn 2 

° Insbefonbeie von ter Sceaffecurang a). 

Der don, ben. Gentrafenten, unb.der Fern des Gefälle. 

Dur Verficherer‘ iferutadeur, assureur, ihsuren) be: 

darf- in der Kegel, Feiner: andern Qualification, - al& der Fä: 

higfeit -über fein Vermögen zu verfügen b); doch giebt c6 

Gefebe, weldhe die Verfiherung in eigenem Namen gewifz 

fen Parfonen, befonders den Schiffsmällern,. Dispacheurd, 

und Directoren‘ ‚oder Dffiinnten der Affecuranzcompagnien 

unferfagen ce). : "2Uft eeuranzeompagnien haben in ber. Kegel 

Een ausfchliegendes Net d). Ganz uneingefchränkt pflegt 

das Necht zu feyn, Berficerungen zu nehmen e), fofern nur 

der Handel mit dem Berficherten wenigftens in Rüdfiht des 

verficherten Gegenftandes nicht unterfagt if ). Wenn bie 

Berfiherung durd) einen Dritten gefehloffen wird, it «6 

mar woihisenbig, dag der Verficherte Dazu Auftrag gegeben 

D eben vie Sefchichte Herfelben .. Hugo eivilif, gas. »2 

ed NE 5, I. Bekmann Gef. der Grfindmugen, Th. 1. $. 

208. : Klefelfera. a. D. © 287— 291. ‚Sangenbed Anmers 

kungen zum hamburg. Erereht, ©. 367 u. fe: 

b) :Qon Minorennen f. Klefefer = 6. ©. 116. Bergl Benckde 

9.18.1799. . on " \ 

c “Hamburg. Al. DO. SE, Mi. . preuf ante. $. 1939 

EIN. Benedea-ad, EEE 

d) ©. Vencke ©. 1stIw‘. 

e) ©. jeton) prenf. Landr. $ 1936. 

N: Werurh fh die Frage twegen feinlicher Untertanen fanlnor 

tet, fe ebendaf. 8.1959 — 1967. vergl. Benede. X. . ©. 

195 uf. %: 
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oder das Gefchäft zeitig genehmigt habe g), aber Feined= 
wegd, daß der Verficherte genannt‘ fey; vielmehr „find in 
jenem Falle allgemein Sormeln für die Bezeichnung des 
Verficherten gebräuchlich, - welche unentfehieden Taffen ‚ für 
weien Nechmung die BVerficherung genommen werde, und c& 
genügt, feldft wenn die Gefahr. durc) .befondere Gigenfchaften 
des Berficherfen vergrößert wird, in. der Regel, dag Ddiefer 
unter der. gewählten. Form begriffen ift A). Der Contract 
gehört zu den fehriftlichen, und tiber deffen Inhalt mug 
nothiwendig eine von den Verficherern unterzeichnete Polis 
ce i), meiftens nad) gefehlic. vorgefehriebenen, Formularen, 
auögefertigt werden, der. aber befonders verabredete Glan: 

H Hamburg. Afeene. Drtn. Tit: 2 Art. 2. ‚ Brenß.. Landreht, 
“8.1985. 1916. 1950. 1951. Benede 29. 1. ©.303 1. f. Mer 

gen der Mfteenranz auf Dlefe Genehmigung f. jebeh bie. Bremer. 
. Bedingungen, $. 16. 

h) Benede 3.2. Say. 5. ©, 1—53..3. 2. Sievefing von ter 
 . Mfecnranz für Nechnung eines üungenannten : Verficherten (Gtt. 
„1791 8) © 3—41. Berl. hamburg. Affe: .Dxbn. Ti 1. 

Art. 4. prenf. Landr. $. 2069 — 2072, Bergl. aber & 2026, 
u. Bremer Beding. $. 17. Nr. 3. 5. 23. 

Ü) Brenf. Lande. $. 2066. Hamb. Aifernr. Orbn. Tb L Ach 1, 
zit, 4. Mt. 1. I. Werlhof resp. M. L, Schele diss..de in- 
‚strumento assecurationis, vulgo Polizza. IIclmst. 1707. Lips. - 1736.4.. JM. Hasse diss, de indole et effectibus instru- 
menti-assecurat. quod vulgo Polizza vocatur. Gott. 1796. 4. 
Kam bei einer durch Mäfler gefhleffenen Affernranz auf Ausfertis 
gung der Police geflagt werden? Prenf. Landr, $. 2051-2065, 
Vergl. Damb. Nie, Ordn, Tit. 4. AN. 2. Ti 33, At ı. 3 
4. Nad) ver Praris wird tohl nirgends daran gezweifelt, und ad) 
Me alfgemeinen Grundfäge von Punckationen Tpeechen "analegifcy 
dafür. Berge, oben & 94, u
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feln über die e Bedingungen. des 5 Gefgäpe neigefügt iserben 
Fünnen Me 2 1, 

i "$.113.: 

B. Begenfand ier Berficherung und deffen Shitung; Verfihenigs 

. ‚fumme und Prime . 

Die Sccafte Tecuranz Fan ‚jeden Berluft durch Sie und 

andere Gefahr, infonberheit an dem Schiff (Casco), hats 

auf verladenen ‚Gütern, Tracht "und Bodmereigeldern, zum 

Gegenftand haben, , und: ‚Diefe Eönnen in allgemeinen Aus= 

drücen oder fpecielt in der, ‚Police bezeichnet werden a); 

nur- muß an dem Gegenftand, da, Bettaffecuranzen in 

Deutfhland ungiiltig find ) 1 dem Verf cherten ein. Intereffi c 

zuftehen c). „Der: Berfi derte, welcher Schadenserfat fordert, 

muß daher neben dem Schaden felbft, aud) dag er dabei 

ein Intereffe habe, ermweifen d), wenn der Verficherer hier= 

k) Hamb. Aiee. Orbn, Tit. 4. Ach 1. Wer aufer der erdinaiten 
in den vorerwähnten Belicen enthaltenen Verpflichtung: ned) ans ' 

- .:bere ‚und mehrere .Gentitiones: ober befonbere Verbindungen In eis 

nem eder anderem alle, Hinzuthun will, der it gehalten,  felde 

der Pellee, vor der Zeichnung, beutlid; anzufügen. ‚Und follen die 

beigefchrichenen Claufufr, wenn der Affenradeur dur) feine Uns 

terfchrift fi) dazu befennet und folche genehm Hält, nur nicht eben 

So gültig feyn, als alles übrige, tea die Police in fid) failet, fen 
‚.. ven auch, fofern, felche von dem gedeudien abweichen, ster dems 

.;. felben zmeiber fü fd, diefem vorgezogen werben. 

0). Benede 2.8.58 uf. Bergl. 8. 114. Note L 
b) Wohin aber nicht die Derficherung anf glückliche Ankunft alleine 

vber anf Kehaltene, oder fichere Fartde auf wbchaltene Anfunfte 

zu rehnen ft. ©. Denede 8.1 ©. 301. Bergl. Bremer 
Being. & 1. Preuß. Lande. $. 2103. a 

ec) Hamb. Affe, Drtn. Tit. 2. Art. 3. zit 18. At. 1. Preuß 
ander. $ 1995, 2 

d) Ham. er Du. Til. 13. Ar, l, Preuß, Landı. $. 2169,



314 8%H.2%. 8.2. Recht. der. Forderungen, 

aufinicht. in.der Police Verzicht .Teiftet..d.,Auf den Gegenz' 

ftand wird eine beftimmte Summe verfichert, welche, .ziwar 

unter dem Werth der Sache feyn Fann, aber diefen- nicht 

überfteigen darf, fofern die Verficherung nicht in Wette auf: 

arten foll f); eben. ‚daher hat der. Berfi icherte, . wenn er 

Schadenserfaß fordert, aud) den Werth zu enweifen, wenn 

die, Partheien nicht in der „Police übereingefommen, find, 

daB. Angegebene für den wahren. Beh“ anzunehmen (offes 

ne und. ‚tägitte - Police) y). "Die bedungene‘ ‚Prämie fol 

zivar nad) den’ Afecurangorbnungen‘ bei Aushändigung der 
Police, bezahlt terden, , wird. aber” Zaud) häufig creditict, und 

mit ‚abe, auch wohl der ‚Sommifflonär ober: Mäkter belaftet, 

der "sie Affearänz. gefchloffen hat; ‚welches Bann "auf die 
Frage. Einfug. bat, in ‚wiefern das“ “ Salliffement de8 Ber 

ficherten vor‘ Bezahlung. ber‘ Prämie ben, „Gontract "eietgängig 

made M 2. 
EN an TIEEEII le nm tn Wi te 

„vergl mib 81945. Dren. ‚Bering. 8. 52.- Benede 0.4. ©. 
325 ıl. f. Byte net Beten en, ° 

e) 'Eme£rigon trait& .des assurances.- Tom.:l. Ch. 11. Sect. 8. 

-- Benede: Tb 4 © 332 “ '©.: Jet. Sanh. ‚ee Drön, 

Rih 13. Art 2. .. . 

N: Direst verboten im preuf. Landr. $ "1933 _ "1990: "gi 2169. 

72170. Vergle Bremer’ Bering. 8. 36-0. "Yenede Xp. 1. 
119. "vergl. mit ©. 120.‘ Damit‘ if‘ bie Lericherung de3 ger 

hefften‘ Gewinis (imaginären, Gewinns), aber nicht ausgefchleffen, 

um muß biefer Befonbers var waren. Hamb. Alf. Oxon; 

ZÜEI NE 2 Breng andre,‘ ‚1991. “Ueber De VBedentung 

\ biefer Berficheruing f. Benede ri ©. 131 u f Beat ® ve 

mer Bering. 8. AL. 

9) Bencde Th. 1. € 477-501. Nergl. Hank, A Ortn, zit, 

122. td, ©. jebedh Bremer Beh. .$- 37, \ u: 

nn Benede &. 1.©.377 u [. <h. 4.5, 359 u. A .Eme&rigon 

Dr Tom. Lo pag. SI Preuß. -Landı.-.& 2101 — 2116.
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wi ROHR 

nr c Seiafe. ib ‚deren Dei: Rihenie, 

‚Der Berfi djerer. übernimmt: in. ‚der. Regel : jede Sefahr 

de8 verfi icherten Gegenftandes .auß äußeren Unfällen, wwels 

che diefen treffen- Fönnenz die einzelnen. Arten derfelben pfles 

gen in den Affernranzgefeßen genauer ‚aufgeführt. und aus 

diefen’ in, die ;Policen übertragen zu werden a). ‚Die Conz 

 fiscation der. Wanren wegen‘ übertretener. ins und Ausfuhre 

verbofe deS eigenen, Landes gehört - zu jenen niemals ‚jones 

dern- eine folche  Affecuranz ift ungültig 8)5: hingegen Fann 

Kriegscontrebande, - wenn fie. nicht .dem Feind. deö ‚eigenen 

Staat zugeführt wird, und eine Waare, Die. wegen -Verz 

boten eine8 fremden Staats der Gonfiscation unterworfen ift, 

.. Bremer Behing. $. 103. 101. Ueber den Salt: ber Sure, des 
Berficherers f. Hambd. A. D. Te 18. Ark, ‚2. 

'Hamb. Allee. DO X 5. At. Der Affeeurabene trägt allen 

Nifico nnd Gefahr, Scharen und Verlauf, welcher ben Schiffen 
“ und Gütern auf eine oder die andere Weife, cs fey durch ‚Stum, 

Ungeiwitter, Schiffsruch, Ueberfegelung, Stranding, Werfung, 

Brand, Nehm und Plünderungen, feinbliche, Anhaltung fremder 

Bulffancen, Kriegsdeclarationen und Nepreffalfen, Mishandlung und 

Berfehen, cder Berfänmnig des Eihiffers und feines Volfes, zuz 

ftegen Faunz amd überhaupt alle andere bebachte mıb unbebachte Zur 

fälle, .infeferne nicht ‚Diefelken Befenders in tiefer Orbnung. einger 

“ fegränft und ausgenommen, "cher In ten Policen ein anderes ande 

: 

: brüclich verglichen werten. - Dergl. At, 2 u. f. Prenf. Lanbr. 
.$. 2209-2231. . Bremer Being. $. 1. : Ueber tie Glanfeln: 
‚Ben ein Shif nicht geftoßen Hat, bei Nffeenzangen auf. Easco 

wur be Hälfte- der parkiculiren Havarie nnd bei füffigen Waaren 

für das Geleete nichts zu vergüten, f. Srife u. Crepp Surift. 
Abyandl, B. 1. N6G. 3. u. über bie Glanfel: frei von Befchäti- 
gung außer im Strantungsfall, ebendaf. ah. 4 

Berg. Benede Th. 1. © 2%6.. Feruf Landr. $: 1953. 

— 
r
e
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verfichert werden, nur muß diefe Art der Gefahr öfters be 
fenderd übernommen werden e).. Dur), befondere Verabre 
dung Fan auf der andern Seite der Berfi icherer einzelne 
Arten‘ der Gefahr, ; ivelche‘ ihn der: Kegel- nad)’ treffen: würs 
den, in der" Police‘ aüßnehiien- oder näher beftimmen d), 
‘und in Beziehung auf die bloße Befhädigung -bleibt er or: 
bentlicjenweife, vermöge Gefels: oder Vertrag,. vonder: Ber: 
gütung einer folcyen- frei, die gewiffe Procente nicht erreicht e). 
Damit der'BVerficherer: den: Umfang der Gefahr. beurteilen 
fönne,- welchen er übernehmen Toll, ift die. Angabe der Im: 
flände, von. welchen fie “abhängt, "Daher -aud Die‘ Anzeige, 
daß der verficherte Gegenftand der Gefahr bereits ausgefezt 
worden, bei aus bes Serie erforbetig Di das 

e 

RL ©.. preuf Landr. $. 1959. 1960. 2012. 2213. Hamb, af. 2. 
zit. 5. Art. 10. ‚Klefeter a. -a. D. x. 7. S. 296. 456. I 

.  Nüdfidt der Ueberuahme ber Gonfiscationsgefaht bloß vermöge 
. , beftimmter Benennung der confiscabeln Gegenftände, iR offenbar 
\ ein Unterfchied „zreifchen ber SKriegscontrebande amd dei. ‚zur Gin 
„ober Ausfuhr, in Friedenszeiten verbotenen. Waren. N 

.. damb. Aifee. Drbn, Ti. 5, At. 6. Bremer Bering. $ 
Bed 1. Br 
d) Bergl. 3.8. ‚Bremer ‚Beding. 8. 2. s-1. Ueber Staufen bies 

- fer Art, f. Note a.am Gude, .... 

) ©. 3.9 Hamb. A. Or: :<it. 21. At. 11. preup. Sandr, 
8.2274. Bremer Bering. 8. 54. 69 u: L.w. © Benede Tb, 
4. 216. GCtwas Anderes- find die fogenannten bsüge. ‚cbeus 
".daf. ©, 217... Samb. ai D. it. 21. Art.12.: 

N Samb. Affe. Drbn. TE Act. 7-9. prenf.: Rantrecht. S. 
B Bu u. j Bremer Betig, % 17° ©. Benede HN. 
"© 55-135. 3. Su. fe Bei gehötiger Anzeige map 

der Berficherer den Schaten” erfeßen, and wenn der Gegenfland 
zur Zeit der Berfüherung bereits‘ untergegangen war. Ueber bie 
Pflicht bes auswärligen Didregekers, den eingetretenen Unfall
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Unterlaffen Tann nad) Berfchiedenheit der Berhältniffe Ungüls 

tigfeit des Gefäfts nad) fid) zichen,. oder nur Den Leber 

gang gewijfer Arten der Gefahr auf den Verfi icherer verhinz 

dern g). Die Gefahr: deS Verficherers - begiuint bei Verfis 

cheruigen auf Cadco' orbentlicherweife von’ der: Zeit,” wo"das 

Schiff feine Ladung einzunehmen angefangen: bat;' und daus 

ert, wenn diefes nicht: auch) für die :Nückreife "verfichert ift, 

bis zur Zeit; wo cd am Orte feiner Befiimmmng: anferfeft 

geworben it 2); bei Maaren,; wenn fie vom Lande fheiben, 

bis :fie diefes wicder: erreicht: haben :).- Daß der verficherte 

Gegenftand der vorausgefejten.; Gefahr würklic) "auögefezt 

werde, ift eine fo wefentliche Bedingung der Afferuranz, Daß, 

1v0 mehrere: Berfi derungen’ A) gefchlorren fi find, nur die erfte 

gültig ft, und: wo" weniger," alS verfi ichert war, verfchifft 

oder die Berfendung ganz unterblieben: ift,- daS Gefhäft ganz 

oder theihveife unvürkfam und daher die peimie gegen, eine 

Vergütung, süirückgegeben. (tiornict) wird .D). 

. ut singubertiten, | h Seife w Son Seil: agent B._ 
105 Mu ir , 

Dr preiß. Sande. S. 2086, 211. 2018. 

-©. Beedle 2%. 2 229 0: vergl; je in! Ritt der 

\ Beenbigung der Gefäßen: 'Hamb. A. D. Ti. 5. Neck 12. vreng. 

Landr. 8 2150. Bremer Vebing. s.4 on 

i)" HSamb. af. So zit. 5 . Net. in 13. Bremer Vering, & 2. S. 

dageg. prenf. Kant. S 2ısı 2188. Seigl Bencke Th. 2. 
©. 205 u: i. ” . - ER Be 2 

k) Bemit ‚aber ‚nicht ger Fall der Rnchverfcherung (Neaffecnranz) zu 

verwechieln if. Hamkb. A. D. it. 18. preuf. Lantr. $. 2016. 

‚Benede a. 1. ©. 21 u. f 

:D: Sand. A. D. Lit, 6: preuf. "Rand. $. 2333 — 15. 

n
n
 
e
e
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ml Din. “ zu a 1u5,: 

       
;.. Der: FR here. tritt, in Sie ik, wo in 

Gehe ganz ‚in, die, ‚Stelle de „Berficherten, und ee, das 

der durd) varficuire. und. große Haverei b. entftcht. ‚Sene 

(Privathaverei , ;avarie.. ‚sinple- ‚et parliculiere) begreift jes 

den: Schaden, weldjer das ‚SHiff,oder die Waare allein bes 

trifft, ‚mit. den, Unkoften, : welche. dadurd) , veranlaßt ‚vers 

den; ) 5 diefe: (ertraordinäre Haverei, ayarie grosse et.com- 

mune ; „‚ayerage),.d) ‚hingegen , alfe, ‚Schäden ‚und; ; Koften, 
die. zur ‚Vermeidung ‚oder, Abwendung. einer. gemeinfchaftlichen 

. Gefahr von Schiff und. Ladung . abfihtlich. gemadht:und; von 

dem. Ganzen, getragen: werden..e).-- a5 ..von: der Agleren 

9 li Ian SIT Land Spp nn 

a) Mehr ven Vaneis sis &elälverifes, "her an kun) das‘ Ausbteie 

ben aller Nacjrichten “geführt werben‘ faun, u Benede” 4. 

©. 336 u. f. Bergl. Note m. 

b): Die-fogenannte Heine: Saverei: (Im Holländifchen Avaryo. COM- 

mune, nicht fo im Sranzöftfegen), oder die gewöhnlichen Musgaben 

fir Schif und Labung, welde auf jenes zu einen und auf bieje 

‚nach ber Buhl ber Sisifjstaften zu Ziwel’ Drittel vertgeitt werden, 

„gehört nicht zu ben ‚Verfuften, ; Hamb. A. D. it 21: Art, 

7:36, prenf.. Landr. S. 1766. TITEL, -Venede 31 

e). Becuf. Sandr. $., 1900 uf. AB 22H. Samt. ai. 2. zit, 

21. At, 7. Yenede 26.4... 161 u. ü. . 

d) Ueber Avarlegrofe und die nothwenbige Abhülfe Häufiger DMifbräus 

de bei derfelben, von 9. DD. Tönnies, Hamb, 18523. Benerz 

fungen über Havariegrofe von N. Pape, Samb. 1823. Der 
° fen Zufäge zu den’ Bemerkungen. 1821. 8 

e) T. t.D. de lege Rhodia de jactu ‘cn, 2) preif. Sant. & . 
1755 — 2599.:: Samb. Affe. Ordn. Ti. 21. tt. 7 —9.: Bene 

den.a 2. E.7uf. 

t,
 

r
n
 
n
n
 
n
n
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der: Verficherer “erfezt,sentfcheibeti:deren Bertheilung ..uber 
SYHiff und Ladung; nachdem “die große Haverei :aufgemacht“ 

iftif)5; -bei..der: partichlären, Haverei:- an. Waaren:g) chat;der 

Berficherer ordentlicherweife:,fo::viele Procente:.de$ BVerluftes 

zu vergüten, alsi:fid. aus der. Bergleihung:des, Börfenpreis 
fe3;: den: die. Maare ‚am! Beftimmungsortim:unbejchädigten 

Buftand gehabt’: haben ‚württ;..mit dein Ertrag :des: Befchäs 

digfen :im öffentlichen Berfauf. ergeben 7)... Beider ‚Unfunft 

des: verfiherten..Gegenftandcd . im befehädigten Zuftande ‚muß 

jedoch) fietS eine-Befichtigung und Schäbung: mit: Bugichung 

de5 Verficherers' oder; feines“ :Commiffionärs ; Zoder: wenigften' 

einer öffentlichen „Perfon,: vorgenommen werden,: durd) welche 

der Schaden auf gefehlich.; vorgefchricberie :Meife . conftatirt . 

au Abgankt, ». E Mr. E 

wird 3), wobei der BVerficherte, weldem‘ dafür zu forgen 
obliegt, in Rückficht de ferneren. Verfahrens, an die Anveiz 

fung des Barfi icherers gebunden ift,. wenn. ee. bei‘ Anzeige de 

Schadens, die, ‚a „ benfalts ‚glei nad) ‚shaliener Nachricht 

nn 2 . rn, “ et een Un nal In SHIT OATNNTT, 

D Pergl. Benede ua. D. &.97 uf. preuf. Laut, 572229. 
z 2230. Nuch_bei einem Schhif, ‚das; mit Ballat- fährt, gehärt tas, 

was. fenft zur großen Haverei,.zw.zählen: wäre, :zu bem;; Wwad der 

Vericherer_ an „biefer u ‚erfegen, hat. „Beite, u. Sepp. Suril, 

Erd 

N „Ueber den. Seth ‚ber ‚Daverel, ‚am Gasco f. becuf. Landr, 1.83 2217. 

48. 2263. Ch Samb. Affer, 5 zit, n. *: 3 iu Tergl. Bene 

det. 1.6183 uf. Bremer Berg, s "73. 

h) Bea Landr. $ $. 2219. 22652208. sans, After, Hr. zit. 

„Art. 2.4 Bremer Bed,’ $: 40. Vergt. DBenede 1 
Sure mt " . 

) Brenf. Landr. 8, 2219—2261. "Sams. a Sen. zit 12. Art, 

2.3. Bremer Being: 875-793. Benede Th. 4. ©, 351 
u. f . '
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zu:machen! feyulbig ift, eine; folche:.crhalten‘-hat. R):- :Die Bes 

technung ber iparfichlären.. Havereic.(Dispache) gefchieht dur) 

öffentlich angeftelte. Dispacjeurs ‚:weldyen ıder: :Berficherte, die 

zui deren Anlegung.shothivendigen‘ :Beweife :(vergl.:-$. 112: 

113.): ju übergeben hat! I, Nur im. einzelnen Fällen.ift « 

dem "Beificherten:erlaubt;: die: Bezahlung der. Affechranzfinme 

zu. fordern imd-.den Gegenftand "zus sabandoniren“. m).;n Die 

Klage: des. Verficherten tft. einer-:befonderen . Verjährung: ums 

‚tenwvorfen n);iFann .aber"aud) von einem -Geffionar. der. Police 

angeftellt: werden 0) ‚dem dann; ‚Einreden,; „welche nichE gegen 

feine ;Perfon“ gehen ;: nicht: immer entgegengefezt. werben Fönz 

nen: p)..:-Die, Entfdeidung.-ber; af sarangfireifigkeiten gehört 

bäufig: suerfk d vor v Säiebsrihter. D- asian 

  

      » "gämh. ei. Dj ‘at, 9 

” $ aı6l. ‚Bier‘ "Berg 197: 
hen 

  

op nr lg ll m IT. min 
2 Hamb. ac ‘5 Sit. 12. Art. 4. preuf. Landr. $. 2169. 2170. 

Bremer Sa. 8:79. ©. Benede a 4.©.218..71.C©. 

323 t. I . - 
URS ATI. ASET 

” in BE 53 . vr: I - er ii 

m): Hamb. af So. SIE IL prenfße Bank, . 2300 — 2332. ©. 

rl Bremer Vering. & 106. Densde ‚Th. 3 ‚©. 185 u E 

m, Breuf. Sande. 23i6 ut. "Sand. Afee "Din, 'ä, 1. 
Brem. Beding. 8. 105. Beneke a. 13. 

0) "Breuß. Sande. $.'2250." Brient a.,0. "9. 'e. "368. "Sieh 
Bremer Deting. $.105., ° oo Eee 

  

rl 

  

p) Deneden, De. 300. 

n Breng Gerictsonn. sh. Az, EN s . u. r Bremer 
Bebing. & 19-11. Die „guten. Mimere, an welche bie 

Sand. A. 2. Tit. 19. die, Sadjen zuexft verveiit, ind Teen 

BB bloße, Bermittler. ©. Klefefer Th. 7. ©..550 nf el
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le 

  

"Vedinereiconftäct a). 

  

er: 
ıı r 

Gine iebertragung der Gefaht auf, den Darleiher.« cie 

„ner Geldfumme; enthält. aud) - der. Bobmereicontract, ‚(contrat ' 

a.la grosse , ‚cambio maritime. bottomry), } welcher Da= 

ber. and) in. vielen Beziehungen ‚nacd) „den: ‚Grundfägen von 

der Afecuranz beurtheilt. wird. Bei; bdemfelben haftet: nur 

das. ‚für: den, Borfehuß verpfändete, Saiff., und, defi en ‚Ladung, 

oder. eined von beiden. ‚dem ‚Gläubiger, b).. Achntic), ift..da8 

. römische, foenus, nauticum ec) und. ‚ber. „außer, ‚Deutfehland 

fehr, gebräugjliche Grosavanturcontract (vespondentia) ;; 3:..bei 

welchem , der ‚Verkauf einer; ‚Baare,,., “auf, welche. Geld, mit 
Uebernahme der ‚Gefahr vorgefchoffen it, ; ‚dem. ‚Nehmer,; :felbft 

geftattet toird, .d).. Eine, Berbodmung | fest. ‚die, Befugniß vorz 

aus „ über. den Gegenftand. zu verfügen ‚ ‚wornad). ‚jivar bie 

Heer das Sat oder die, waiepe.e 9 „D tie ‚der Eis 

eo Saufiihe Ssifsenn. 1son. At, 55. 56. 53. Revidirtes 

un hanf.. Secret ven: 1614. .2it.:6. Hamburg. Stadtbud. Th. 

4:2. Ti. 28. preuß. Lantr .Th.2. Til. 8.8. 2359-2451: ©. 
er bie -Bitteratur bei. $ ILL. befonders. Venede'Th. L:-©&..S6 u. 

: 11. %h..4::&. 408. .- J:J. Surland de. litteris tmaritimis, 
vulgo van Beebriefen. Groning. 1715: :4.°° 8. 5. -Sacobfen 

er „„Geerecht bes Kriegs und Friedeng, (Altona 1315. a “1 2. f. 

‚499 1 f. al wg 

b). Hanfifch. Serredt.a. a. D Mt, 1. 2. "Sam. enstadt Art, 

2..prens. Landr....2350. :.. 2.0.0, mesmeil. 

©)..T. t..D. de.nautico foenore_ (22, 2.). Best. Eli Genm. Th... 

i a. ©. 151, When on an. uni Fame: 

D) ©. Deneke.Tf. 1. ©. 53. LITE SINLE 

e) Der Unterfchied yoifchen bem Falk, erhuig die Verwendung des 

Bobmereigeldes ber nefprüngliche Merk "ber Yerbobmeten- Cadıe 

nu hergeftellt, und dem, wo er. dur) jene-vermehrt wird, auf 
Gihhorn’s d. Private. Ste Aufl. 2 

  

Eugen
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genthümer feine Manre unbedingt verbodmen Fönnen, der 

Schiffer aber beides, oder einen diefer Gegenftände allein, 

nur infofern ihn feine ‚Verpflichtungen. gegen Nheber und . 

Befrachter  dazıı berechtigen N- ' Für die Ucbernahme der 
Gefahr erhält der Bodimereigeber (Bodmerift) eine Prämie, 

die, wenn fie au in: der "Borm von Zinfen verfprodheni 

wird, an Feine Befränkung‘ der‘ Iezteren in anderen . Fällen 

(3. 109.) gebunden. ift 9). Das Geihäft erfordert eine 

Berfchreibung‘ ‚(Bodmereibrief , , "Kielbricf, , bottomey' bond; 

‚ lettre’ de grosse), gegen deren Präfentation, in der Regel 

nach glücklicher Ankunft des verbodmeten' Gegenftandes am 

Beftim mungsorf h); ver Ausftelfer. Zahlung Teiften ober 

jeiten abtreten muß; wo der Borfhuß auf ein Gonoffement 
. Heleiftet und auf diefem bemerkt’ fe), daB die Waare nür 

nad) deffen Zurücbezaplung in‘ Empfang genommen werben, 
die Sergefahr aber zu Laften des Gebers feyn fol, ft in 
Deutfchland infonderpeit der Ausdrud Seewechfel gebräudh« 

in h). Biele Gefeße Iorecien den Sobmereigeber von dem - 

wi weten, Beneke- %.. L.. ©. 93 u uf viel Sereicht bei Benrtfet 

lung. des Gefhäfts überhaupt Tegt, nach welchem namentlich diefe ' 

Art der Berbodmung zum Swed ber Vollentung des. Schiffs und 
"feiner Ausräflung zur gmelten Batkung gehören inüche,. fommt in 
; ben ‚efepen niht wein. 2. n. u wo 

D: :VBergl Benede.Th;4..©. 48. en "Sieber prenf. Landr. 
$. 2369. 2353, Eu 

g):: Jedoch: hört ter Lauf diefer Zinfen andy mit der’ Gefahr auf... 
Bergl. Benede Th. 4. ©. 481. preuß. Lantr. $:.2136.'37. 

2): SHafter aberaud, Im Fall er den Yeftimmmigsert nicht erreicht, 

das Geborgene? Bergl. Hamburger Stadtb. aa. DO, Ark. 6. 
preunf. Landr, 8.2397. 24098. 2125. ©. Benede: Th 1. ©, 

„108. 118 u. f. %6.4.©. 495.000 00m, ron 
Y: Berge. preng. Lanbr.:$..2390, 2108-2112, 

N) © Denede 3.4. ©. 405. 
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Beitrage zur Havereigroffe, frei D), während andere ihn das 
mit belaften und nicht einmal das Gegentheil zu verabreden 
geftatten zu); abgefehen von folden Dispofitionen ift die 
Natur der Sade rehtlicy n) wohl für die Contributiong- 

.pfliht. Schr verfdiedene Grundfäße wendet man and) in 
Anfehung ter particulären Haverci an 0), welches dann 
wichtig wird, wenn eine Sadıe nur für einen Theil ihres 
MWerthes verbodmet ift p), und befondere Beftimmungen im 
Bobmereibrief nothivendig machen Fannz; im Siveifel muß 
dier wohl die Analogie der ‚Afecuranz entfcheiden g). Unter 
mehreren Vodmereigebern geht‘ nad) allen Gefehen ») der 
jüngere dem Altern vor, wenn’ jener im Nothhafen auf 
Bodmerei gelichen hat; fonft hingegen geht entineder der 
ältere vor, ober die mehreren genießen gleiche Nechte; Ad), 
giebt 5 Borderungen , welche den Vorzug vor Bodmerei’ge: 
niegen s). 

. ‘ ; De ter 

D, Hamburg, Stadtr. a. aD, Art, 6. Verzl Benede ÜG.1. ©. 
... 17uf. 29.4. ©. 467. . . DL Er EEE Zee EEE . . - - a oe 
m): Breng. Lane. 8. 2130. 31. Bergl. Benede Tr 1. ‚©. 127. 

”) Der Unterfchied, welchen Benede Th. 1. ©. 101 u. 107. nad 
. den Nete ec. bemerkten Nexfmalen verfchledener Arten ber Bohntes 

2: tel annimmt, muß wehl ans den ber angegebenen Grünben wegs 
nn falfen, and kann it für Me Eentributionepflicht bie Natur.der grer 

: - fen Haverei und ter Affecuranz. . nn 2 

0) Verzl. Benede Th. 1. &.126 m. f. Ueber die Dispefitionen tes 
 „preng. Lande. $ 2127 —29, f. chendaf. 29.4. ©, 497. 

pP) Berl. Benede ©, 108. 109, 

D- Lergl. Benedea. aD. u . u 

- 7) Die Dispefitlen des Samb, Stidtr a. DO. Art 2. it Tpäterhin' 
5 aufgehoben. Benede 465308... 

s) ©. ebendal. S 510m f. preug. nd. su. 

21*
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sur. 

Skjen A. Im weiteren Einn. 

Unter dem Namen des Ceibgebings (Ceibrenten, Tits 

zuct, Auszug, contraclus vitalitins) werden meiftens 

mehrere Arten von Gefhäften zufammengefteltt a). 1. Nadı 

eigenthimlichen Grundfägen des deutfehen . Rechts ift die 

Leibzucht zu beurtheilen, welche fih der bisherige Befißer 

eines Bauerguts bei deffen Abtretung an den Anerben vorz 

“behält, oder auf welche überlebende Ehegatten und Interimbs 

twirthe gefelih Anfpruc) haben, wenn gleic) auc) der Ber: 

trag ,. welcher bierüber: gefchloffen wird, in einzelnen Fällen 
von der ‚Befcyaffenheit der Übrigen’ hicher zu zählenden Gerz. 

“ fehäfte mehr oder weniger an fid) tragen oder ganz in biefe 
übergehen Eann 6). II. Ganz unter den Regeln des römis 
fehen Rechts ftcht hingegen eine Schenkung mit dem Vorbe: 

. halt eines Yebenslänglichen Unterhalts oder ähnlicher Bor- 

theile ce), und .ein Kaufcontract, bei weldem neben ber 
Kauffumme nod) Afimente’ oder. aud) Renten auf Lebensdauer 
bedungen find d).. II. Bu den ungenannfen Gontracten 
gehört | bie * Uebeitragung einer r Sache ohne Sertimmmg. ‚eines 

a) Ueber vie’ Eitteratur” kant; "pm. 'Seyberih. de reditu, annuo 
' \.praesertim vitali_tonlina ac fiscis viduarum iGolt. 1767. 1). 
&7° = Im Weber de contraclu vitalilio. Giess, 1706. 
au. Weishaar mürlembeng. Brtentret. 3.3. ©. 211 

Er fr " . I 0 

) 68 Runde Nectsiehte von ter ‚geguit <h 2. ©. 307 1. f 
Berzl. unten 8. 365, .i 

ec) L.8. C, de rerum permut, d, 61.) L. 1. C. de donation. 
... .quae sub ınodo (8,.55.).. ' IT. 

d 1.21.8.6.1.53. 8.2. deA.E cv. 1, N el Runde 
0.09, D..5, 308, “ Pa -
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Kaufpreifes gegen dergleichen Bedingungen,  felbft wenn die 
Gegenleiftung bloß eine jährliche Geldrente ift 6); doch ift im 
legten Falle das Gefchäft nur in fo fern. von dem wehren 
Leibrentencontract verfchieden, ald man. bei ven ungenannten 
Gontracten eigenthümliche Gründe annimmt, aus welchen fie 
aufgehoben werden Fönnen f),.--und. diefe bei. tem ‚eigentliz 

chen. Eeibrentencontract nicht vorfommen Fünnen,: 

s 18 

2. " Sigentihe Leitrenten. .. 

Ivo Der eigentliche Leibrentencontract, (vente ı viagere, 

annuities ‚upon lives) überträgt eine Geldfumme auf einen 

andern, welcher Dagegen eine beftimmte jährlicye Nente ver 

fpricht, "deren Dauer durdy daS Leben einer Perfon bedingt 
ft a). Er enthält einen Nentenfauf, bei welchen das Gas 
pital, nebft ten darauf berechneten gewöhnlichen Zinfen, 

dur), die Zahlung der Nente getilgt werten joll Z), ver 

Ausgang des. Gefchäfts aber ungewig ift, weil die hierzu 

erforderliche Dauer der Rente nicht nad) Jahren, fondern 

nach der Wahrfcheinlichkeit der. Lebensdauer der Pefn. be= 

rechnet wird, auf welde die Nente genommen ift:c). . Die 

a ©. Beisyaat aa. D. © 215.8. 1312. 

n ©. Höpfner Gommentar zu den Suftitut. 8. S0l. Süd Gem: 

ment. To. 4. 8. 312. ©.295. Die äußert dann befonbers Bolgen 

in Nüficht des Concurfes. BVergl. 8. 118. Note n. 

a) Gefepliche Zeftimmungen enthält: prenf. Lantrecht: TH, 1. zit. 

.. 1m.% 606 — 650. öfterr, Gefepb. Art. 1281— 1256, Bergl. 

n Code eisil. Art, 1968 — 1983. Blackstone Comment. Vol 2 

p. 491. (ed. 19). . 

b): P. H..Seyberth do reditu ‚anno ($ 117. Rete a). $ 

c). Diefe Faun ein Dritter und felbft eine ganze Gefelfferaft feyn, infe
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Bültigkeit des GContractd für den Fall, wenn der. Käufer 

dadurch Gapifal und höhere als die erlaubfen Zinfen erhält, 

leitet, man wohl am richtigften daraus her, dag in dem Ges 

fhäft zugleich eine Wette liegt d).  Wefentlich ift, daß. die 

bedungene Nente die gewöhnlichen Zinfen überfteige. e),. hin= 

gegen ‚Fann. die Ueberfragung einer Sache die Stelle. des 
Kaufpreifes vertreten, wenn .fich Die Contrahenten über ihren 

Verth vereinigt haben f). Daß der Gontract gemeinrechtz 

lich) g) aus ihm eigenthümlichen Gründen aufgehoben werden: 

Tönne 7), läßt fi) zwar nicht behaupten, doc muß für 

alle Fälle, wo durdy eine vorfehliche Handlung ded Verfäu: 

ferd die Rente erlifcht, wohl als ftillfchweigend bedungen 

angefehen werden, daß das Gefchäft refolvirt werden foll z). 

. bei den fogenannten Tontinen. ©, prenf. Laner. $. 617. und 
Seyberth 812 u f . . 

D Seyberty aa. D. 8.9. 

e) M. M. it Weippat beutich. Beivakr. &.2 . Abh. 60. ©. aber 

"dagegen die Entfceibungsgrände bes Kanmergerichts u. Oberteibus 
'naols zu Berlin, bei Paalzow Handbuch für prac, Rechtögelehrie, 

1.6. 175. (gu Landr. 1, 11.8. 610). 

N Bergl. preuf. Lande. $. 607. 608. öfterr. Gefeßb. Art: 1281. - 

5)  Befondere Dispofitionen enthält: preuf. Lantr. 8. 635 — 618. 

Ob wegen mehrerer nicht bezahlter Termine der ‚Sentract aufgcho: 

ben werden Fönne? Struben ®. 1. Ber. 2. ‚Tegl. ‚Code ei- 
By Art. 1977. 1978. \ 

2) 6. A. Ayrer resp. Tidomann de rescissione contractus vir“ 

talitii. Gott. 1761. 4. Ueber bie Berlekung über die Hälfte. 

“ ebentaf. S. 18: Bergl. Struben. 3.4. Bed. 126. Nunde 

von d. Leib; zucht. 26.2. 8 78.555. Dalded Gontroverfen- 

 enffcheidungen des Db. App. Ger. zu Velfenbättel, Th. 1. ©. 265 

u. f. Anders nad) Code civil. Art. 1963 u. 1977 - 

d)  Bergl. preuf. Kandr. 8. 621. 622. Auch die Argumente von ben 

Bürfungen einer verfchulecten Unmöglichkeit der. Grfüllung, eines 

N
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Wenn .e& aus. diefem Grunde, . 'ober. vermöge ausdrüclic 
beigefügter Refolutivbedingungen aufgehoben wird, muß mit: 

“hin aud) die Mette rückgängig werden, und folglid) die Bes 

rechnung befien, was zurüdzugeben ift, nad) dem Grundfah 

angelegt werden, daf der Käufer nur fein Capital und Tanz 

desüblihe Zinfen fordern Fann A); doc) Fann aud) für Diefe 
. Bälle. verabredet... oder gefehlic, feyn,-" daß etwas veriwürkt 
werden. .foll D. Die gewöhnliche Theorie von den Rechten 
de& Nentenkäufers bei einem Concurd des Verkäufers m)‘, ift 

dem eigentlichen Leibrentencontract wohl: nicht angemeffen ; 

‚im Ball er, vermöge  befonders beftellter. Sicherheit oder 

vorbehaltener Eigenthumsrechte, andern. Gläubigern vorzufes 

gen ift, hat er, da bier fein Nedyt vollkommen realifirt 

werden. Fan, au einem: zu .biefem .. Bivef auszufehenden 

Gapital die. volle. Rente zu fordern, bis. diefe erlifcht 7); 

wenn er aber. in .bie fünfte, Glaffe. Tocivt: wird, muß: die 

Summe feiner Forderung nad) dem Werth, welchen !die 

Leibrente zur Zeit des Goncurjes hat, beflimmet werden, da 

er fi) dann mit dem Sntereffe, fo weit «8 befriedigt werden 

Sefhäfts pafjen hier. L. 11. C. de condict. ob causam dator. 

6). EEE 
k) Pufendorf Obs. jur. univ. Tom. I. Obs. 60. 

D Preug. Lantr. $ 631 — 631. " 

m) Bergl. C. F. Harpprecht de jure contraclus vilalitii in con- 

'cursu cereditorum. Tub. 1751.4. Welshaar a.:a. D..8..1319. 
1320. 6. ©. Gmelins Ordnung der Glänbiger. ©. dl u f. 

. Bon dem Ball, wo er nur eine Petite Serterung hats: foricht 

Harpprestia.a. D. 8.20. Note 7 ih nn 

n) Berg. Carpzov Jurisprud. for. Pole "Const, 25. Def, 93. L. 

 "Mencken 'syst. jur. eiv. Sec. 'ordin, Pand. (ed, Schoen. Lips. 

1751. 4.) Lib. 42. Tit. 5. $. 14. pag. 680. C. Al Gott- 

“ schalck sel. discept. forens. apita. "Dresd. 1516. 8. Cap. 29. 

pag.. a7. Dr uni == on 

.
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Fann, begnügen muß, wofern nicht die Gläubiger vorziehen, 

Sicherheit für: die Torkbezahlung der Rente zu beftellen 0). 

19 
a Bon Wittwencafien und änlicen Sufituten. \ u \ 

Anfialten, welche, einen -Fonds- zufammenbringen ,: um 

Leibrenten zu öffentlidy ‚bekannt. gemachten Bedingungen: zu 

verkaufen, ; wie Wittwenverpflegungsgefellfejaften. (die jedod) 
nicht immer wahre Leibrentenanftalten find), erfordern wegen 
der. Ausdehnung des Gefhäfts öffentlicye Befkätigung ,; die 
aber für fi) allein eine Verpflichtung des Staats, : für den 
Ausfall zu :haften, nicht begründet a).  Sener Grundfaß 
gilt: aud) :von den fogenannten Heiraths= und Sterbecaffen, 
und nody.aus andern Gründen von den erfleren, die; z.penn- 
fie nicht bloße: Sparcaffen find,. mehr einem ri als jenen 
einfellen. a ‚ vergleißen. Mb. 

\ 

Snftes Kapitel 

Bon 'accefforifihen Berträgen. 

$ "120. 

'! Bürgiehaft. 

‚De iur usbrud Bürgfehaft umfp rfpeinglih 

0): Das Net, der Geediteren ift außer Zweifel,. wenn ber Käufer 
nicht berechtigt ft, den Contract anfzuhchen. ‚Harppredta.a 

ı D. 8 21.-- Beim ‚wahren Leidrentencontract, ff dns. Ieztere. aunzu= 
Tffig, da erben ungenamale, Gentracten nt, Hören werden 

fan, ; ! . . . 

u) ©. Gifenberg u. Stengel Beiträge , jur . Kentuli der. But 
verfas). in den preuß. Etaaten, 25, 2. ©. 128, 

!
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jedes DVerfprechen, für eine Perfon zu: haften, oder eine 
fremde Schuld zu bezahlen, :daher auch. das ältere: Necht 
nady dem befonderen Gegenftand der Bürgfhaft “und. dem 
Snhalt der Zufage beurtheilte, was in der Verpflichtung: des 
Bürgen enthalten fey a).: Da ein Schuldner nad) deutfchem 
Recht ($. 125.) nicht blog mit: feinem: Vermögen; fondern 
aud) mit feiner. Perfon haftete, - fo:'gab «8: auch). eine :Bürgs 
That , die: mit der Perfon geleiftet wurde: (Leibbürgen,," Geis 
fel) D).:. Die Verpflichtung des Bürgen zur 3 ahlung ging 
zwar in der Regel auf-defien Erben über:c);,: aber. «& gab 
einzelne Arten von Bürgfchaft, befonders im Procep, bei 
weldyen fie mit dem Tode des Bürgen oder des Schuldners . 
aufhörte a). . Hie und da Daten fi) im me Recht 

o). ‚Sidi. Sahbe. 2 3, At. 10. el m man’ Zi Befeheybenen 
zu tagen vorbringen eynen man, ‘bie um ungerichte‘ Beclagit is, m: 
Tre Rift her va binnen, her fol ine bet vorebringen“ fo is: her 

:ledteh. 3s.her aber unme Edyult beclagit ve inch: nicht uph: ine 
geounnen dit, firft her binnen beine tage, men ne fol In nicht 

. „verebringen; ab die Turge finen teb felbe dritte beifugen mach, 
fo 13 ‚bie Burge Tetich.. Ein Erbe fal /antwurten vor die Eqult. 
Mt 855. mer burgen fegjet, alfo dz ‚ber. jelden ' "gelbe oder fin 

burge vor in, mac er; voldringen bay erz vergulden habe, ber hat 
finen Burgen gelebfget. . Ewer -aber burge wirt" ver ben andern 
und gelebt ein. befcheiden gelt: zu geloene, dag mug her felbe vol: 

“ Bringen mit gesuge, day her vergulden habe,ober Jemen. von fines 
halben. Eu 

d) '(v. Stel) Berfuche, welge auf den Dienft tes Etrats Ginfluf 
Haben (Branff. a. Leiyg. 1772. 5). S, 45 u. Auf biefes Berz 
Hälfuf fehelnt zu gehen: Leg. Rothäris -Longob. R, Cap. 255 

: Bürgen tiefer Art heißen wadi, Capit. 2. a, 503, Cap. 8. 

c) ‚Sädf. Kandr. 9, 1. Art, 6. 

Oi L. Burgund. Tit, 82. Cap. 2. Sic, Yandr.. 2, 3, Art, 10. (f. 
:Mete a) on . - “ »
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Bolgen diefes Grundfaßes erhaltene) ; die aber. hiernacd). eins 
fhränfend:zu erflären und oft aud) durd) neuere Gewohnheit 
aufgehoben find f): . Vielmehr: bildet jezt ‚das römifche Kecht 
bierin,: fo wie überhaupt: in ‚diefer. Lehre, unfere . Entfcheis 
dungsquelle, und ‚die Abiveihungen von .deffen ‚Örundfäßen,; 
die fi) hie:und. da in. Statuten: g) finden, - oder abfichtliche 
Abänderungen der Praris. des ‚römifhen Necyts durdy neuere 
Gefebgebung ‚die. namentlich bei den SInterceffionen” der 
Meiber häufig vorkommen A), hängen von feinem. allgemeiz 
nen Princip des deutfchen Rechts ab, sn: 

rm. 122. 
\ 2, "Pfanbeentract (und Pändungsrecht). a. Hiftertfche Ginfellung: ” 

Das Ältere deutfche Necht Fannte bei beweglichen Sachen 
ein dem römifhen Pfandrecit ‚bis. auf wenige Eigenheiten 
gleichzuftellendes. Recht, welches ohne Uebertragung des Gi: 
genthumd a) eine Borderung durd) die ‚Befugniß ficherte, 

eo Hab eler Stahuten, Th. 2. Tit. 4, (Püfendorf' Obs. Tom. I. 
“  Adpend. pag.15.). ‚Hannoverifche Statuten aus dem Liten Sahrh. 

. . bei Pufendorf Tom. 4. Adpend. 209. E 
f Pufendorf Tom. 1. Obs, 129. 

u 9) In Rüdficht mehrerer Verhältnie, befenders der Echäden und Koe. 
‘fien lüb. Stadtr. 9, 3, Tik 5, ham. Stadtr. 3. 1. Tit. 25, 
$. 10.2.2. Ti. 6.8.5. \ 

h) Brenf, Lande. Th. 1. Ti th, 522 -21,.%02. 1.8 
"33H. Defterr. Gejegb, Art, 1319. Zeilfer Gonmene 

tar zum D. 8. %. 4. ©. 10, -Hannor..VBerordn. über has 
Berbet der Privateide vom .26. Ian. 1822. (Oefehfammt, Nr. 
4.8.1316. Seifen. Cropp Iurififhe Mbgandl, ®, 1. 
Nee. 10. a 

a) I. Alemann. Tit..$6, Cap. 2. 1. Frision. .Add.- Sap. Tit: 
9.Cap.L.  Rechtegefch, $. Gl. Netea, Berge. fhwäb. Lande, "
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den Gegenftand (wadium, pignus) zur Befriedigung derfels 

ben gerichtlich zu verkaufen 5). G5 wurde erlangt: A; burd) 
einen Vertrag, der durd) Uebergahe der. Sade gefchlofs 

fen wurde, Fraft deffen aber:audy, wenn nichts Anderes 

verabredet war, die Gefahr. ded Gegenflandes auf den 
Gläubiger überging c). B. Durd) eigenmähtige Befiinahine 

Art. 217. Durch, den angebeuteten Unterfch[eb gnifcen Bewegltgen 

\ und unbeweglichen ECadıen, heben fich vie Bmcifel, welche Som: 

mer (Darftellung der Nechtsverhältuite der Banergäter im Herz 

zegth. Wejiphalen. Hamm nnd Münfter 1823. ©. 50.) darüber 

erregt, ob jene Stellen nicht aus dem tönıijchen Necht genommen 

feyen. — Daß In dem deuffchen Pfandrecht ein twieberrufliches 

Gigentgum enthalten gewefen, fucht dagegen zu enwelfen: C. G. 

Riecius de dominio pignoris Germanici. Gott. 1717. 4. — 

. Ueber bie Orände tafür, bie mit der Negel, Hand muf Hand wahs 

b) 

ten, zujammenhängen, f. unten bie Lehre von Gigenthun. 

Hamburg. Statut. 1270. bei Anderfon. ©. 35. Nr. 11. Ey 

wan einem Dan ein Pfand gefettet werd, to fy Grive ehber ander 

\ Pand, tat fchall de upbeben, to dem negeften Nichte: Dage; fo 

\ Thal me ene to dem erfienmale Dagdingen bat Pand to helvende 

9 

14 Nacht, und bat he ib jünmer betet beme Id Horet fo Hove und 

to Hufe mit guden Lüben to deme andern Dinge, alfo be id up 

but, fihall man eme Dachbingen aver acht Dayen; to dem brütden 

male alfo be ib up Bub, fjall me ene hat Dacjbingen over fvene 

Nacht, und barıa verfopen. 

Sidf. Landı. B. 3, At, 5, Ewaz man — bene mane het 

srer feet, daz fal Her amwerberbet wider Grengen ever gelben nah 

fime werte. Eticht aber ein pfert ober .ein.vihe binnen faczunge 

ane jenes fehult der eg under ime hatz bewifet er daz, und far her 

dar fin recht zu fun, her an gäldet ez3 nicht, her Hat aber verloren 

fin gelt dar ey ime voreflunt; ir gelobede enflande anders. Schwäb. 

Lande. Art 217. 252. Die leztere Stelle fdjeint aber aus dem 

römischen Net genenmen zu feym Ueber bie Nothwentigfeit 

- 268 gerichtlichen Verfaufs f. augsb, Statuten, bei Wald



332° .3%5.:2..8.2..Necht. der. Forderungen. u: 
(Pignoratio , Pfändung), welche. ftatt fand :+-L. am Vieh 
eines Andern, das ein ‚Grundbefiger- auf feinem: Boden anz. 
traf d). 2. Gegen jeden Schuldner im Ball des Verzugs.e), , 
fofern ;nur -„Euntliche tebelihe Schuld“ f),- welche ohnftreitig 

“ auch bei dem Pfändungsrecht. der -Gutsherrfchaft y) voraus: 
gefezt: wurde, "vorhanden, und ‚gehörige Anmahnung voraus: 
gegangen war A). ES wurde daher aud) in Schultverfchrei- 
bungen und bei andern verbricften dorberungen dem Gläus 
biger gewöhnlic, ausbrüclich erlaubt, -fid) „mit ober ohne 
Kechte bezahlt zu machen (Pfandungsclaufel) d), eine’ Bes 
techtigung ,  weldjer ‚sioar eigentlic, der’ Landfriede von 

. Beilr. 29. 4. ©, 378. 379. 
Tröltid nmerfung ı, Mbhandl, ©, 179. 

d) 

e) 

x 

L. 'Salica. Tit. 10. L, Burgund. Tit. 23. L. Wisigothor, Lib. 8. Tit. 3. Cap. 13-17. L’ Longobard. Lib. 1. Tit. 
Laudr. B, 2, Arch 47, Schwäb. Lande, Art. 

23... Si 
223..: 

"L. Longobard, Lib. 2. Tit. 21.” Die L. Burgund. Tit. 19. 
mb L. Baju va r. Tit! 12. Cap. I. (Pignorare nemini liceat, 

urtheilen Dazu gewunnen, \ 

n 
N 

1 

“ nisi Per jussionem judieis,) beweist cin abweihendes Buicifches 
Reit fo wenlg, als das hair. Rehisbucd (scc. IH). Sit. 1. 
Ad, 5. Bergl. Til. 20. A. 1 und fühl. Lande. B. 1. Art, 
53. Nic em'mnz cuch der vrone Bote phenden, "her en werbe mit. 

Laudfricede von 1359. 8. 6. f. neue Samml. der Reidjeabfihiche, 
16 9. 

Sächf. Sandr. B.1.. Mt. 51. Schwäß, Sandr. Art. 335, 
und nad 336... , .. . 

Neichsabfe. ven 142.8.2- 3. bei Gerfllacer Handk, ber 
Reihegef. TH. 10. ©. 2371-71. wo a 

J.:A..Kopp 
‚1738. 1. 

„oa 

. de jure :pignorandi conventionali. . Marh, 

nördlinger- Statuten bei v.
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1495 A), fo wenig al8 die fpäteren Neichögefehe über Pan 
dungen. 7), ihre Kraft benahm;, :- die ‚aber :nac) der Anficht 

“ber fpäferen Praktiker,  welde: fi: mehr an das ‚römifche 
Necht anfchliegt, Fein voürkliches. Pfandungsrecht < mehr 
giebt m). " ae. tn mono nd 

$. .122, 

R.  Blanbeonfract nach heutigem Nedht. 

Die Beftinmmungen : deö älteren Nechts über :die ‚Sefahr 
des. Gläubigers beim -Pfandeontract haben. felbft. da,. wo: der 
Sadjfenfpiegel gefegliches Anfehen hat, ben Grundfäßen des 
römifchen NechtS: weichen ‚müffen..a) 3... jener. ‚wird daher jezt 
überhaupt. nad) ben Regeln, des Iezteren beurtheilt ‚b). .-Bez 
fondere Borrechte:in Rückficht der Zinfen bei Darlehen auf 
dauftpfänder, und auch wohl nod) in anderen Beziehungen, 

MN) Bergl. Nechtsg. $..250.:.©.:Datt de pace publ..Lib. 5. 
... Cap. 1. nro 21-30. Gerftlager.a. a. D. 6.2378. - ., 
N: ©, Oerfladhera. aD. S. 2352 — 2436, .. Bergl. A: Gail tr. 

-de pignorationibus (And. : feiner Observ.).. on 

m): Steuben vehtl,. Beh. Bd, 2..Nr. 32, Kreltimaie v zum bate, 
1 ‚Ncht. Tb. 2.: Cap. 6.8.21. Nr. 1... Ueber: bie:zenfgegengefezte 
Meinung, vie noch jezt ein befchränftes- Pfandungsrecht:als die 

DWürlung der Pfandungselanfel annimmt, f..Reppa. n.:D: 8.18. 
19. Gerfllaher. ara. D.:6. 38... 0.5 0%.: y 

a) Sächfifhe Conftit. von 1572. P. 2. Const: 26: Hambar “ glfd. Stable. 2622, 4. Net 9.T vergl. init’den Statuten 
den 1497, TH. 11. Art. 10. bei Anderfon © 451 7 

"m Die eigentGümticjen” Grinbfäße be3‘ beutfehen Nehts, welche bie 
Beränferung der Pfänder, und andere Würkungen tes erlangten 
Pfandrechts betreffen‘; fo wie die Brage,: in toiefern Dieß-durch 

-.: hypotherarifchen Vertrag erworben werden. Fönne, -f. - unten „bei ben, 
Rechten an Garden.



336 .:8:2.8.2. Recht der Forderungen. 7 ur 

zogen’ werde, .'3. der Pfändende auch’ würklich im Befi ge: 

ftört: worden: fey 7), und-4. die. gefhyehene. Pfändung fofort 

dem ‚Richter anzeige k). .: Gegen eine rechtmäßig vorgenoms 

merie Pfändung ift. die. Gegenpfändung: (Pfandfehrung) :und 

Schußpfandung unerlaubte Selbfthülfe, im umgekehrten. Falle 

aber ;: wenn: nur ;jeder..Erceß: vermieden -wird ‚: erlaubte: Verz 

theidigung des. Befies 2). Die.BVortheile der Pfändung;bes 

ftehen 1. bei:bloßer-Störung .des.Befißes..ohne Befhäbigung, 

theil in :der: Befugniß :de3, Pfänders ,, die ‚abgepfändete 

Sadje zurüdzuhalten ;:. bis. der Gepfändete fich; mit: ihm wer 

gen deö’ hergebrachten Pfandgeltcs, und. bei gepfändeten, Thies 

ten (effende. Pfänder).. wegen. ‚der. Bütterungskoften. -abgefuns 

den m), ober fofern jener, die Rechtmäßigkeit, der Pfändung 

: 2. Welbereht, 5: 197 m... opreuf.. Landredt.: $..423— 130, 
i Ace. bie Folgen eines, Ereepes. |. Struben: vechtl. Bed. 9. 5 
Nr. 133. : Vergl..preuf. Yantr. 8. 461. © ‚aber Cramer ob. 
„serv, jur, ;univ.. Tom. 3.: Obs., 927. . ban 

i) ;:Leyser: spec. 595.:med.: 17: 187: Rreitmait aD. Nr. 

+2, Ueber die Felgen untechtmäßfger Pfändung -f. preuß. Sandı. 

2 8462 — 465. "Kreitmait: Nr. 9: Bageman aa. D. 
BIN ll neue ufiimennein uni] 

k) Struben recht. 'Yeb, 2. 2, NM. 61. gie‘ und, ta iR es herges 

„bracht, daß bus, ‚gebfäilbete‘ Vieh” An ben’ „Pfaubfäfle“Gebeadit, 

un “oder überhaupt ‚de "gepfänbere_ Sade beim Richter, ‚übergebeir wer 

ben‘ muß, Beiyl. Klöntenp” Sandb.. der Ssnabrücich.. ‚Rechte, 
Rp 3.8. 172. Kind quaest. forens.' "Tom. 3. ;Cap. 43. 

. Haubold fühl. Privak, S. 167. ‚ Besiimete a 8: ‚Mr. 6 
“ Breuf. Lande, s.a31. 32, ante 

Y“ Rreitmate a. ‚a. 8. „Ne, 9.; Struben a, a. DB. x . Mr. 

188, une musst] hei Lan I 

  

BEAT opel li ment 
m); ©. Hagemann: a... . 3237 preuf "Sande. , au- 

435. 451. Bergl, aber Kreitmair a DIN 6 und 

1. öfterreichifd. -Oefebb.. Melt 1321: ‚Wegen: des: Pfandgeldes
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beftreitet,, allenfalls: anderweitige Sicherheit befellt hat n); 
theils in dem Beweis des dehaupteten Befiges , und daher 
in der Unterbrechung der Berjährung 0). 2. Im Fall einer 
Befhädigung dient das Pfand ad zum Beweife. des 
Schadens p) und zur Sicherheit wegen deijen Crfaß; auf 
diefen Tann jedody der Pfänder vor dem Gericht des Drts 
der Pfändung Hagen und deffen Zaration bewvürfen q). 
Umgekehrt Hat der Gepfändete gegen den, welcher unrecht= 
mäßig gepfündet hat, Pie Spolienklage r). 

un Pe 
3... Verpflichtung’ zu Ghrenjirafen. 

- Eine“ eigene Art accefforifcher Verträge ‚bildete im Mit: 
telalter bie Zufage, im Fall der Nichterfüllung einer Ver- 
bindlichfeit fid) einer‘ Chrenftrafe unterwerfen zu wollen’ a), 

ij. Klönteny a. a. OD © 17. Hanbeld a. aD. 8. 107. 
Meteo. f. preuf. Rande, $. 49 u. — Der Derfauf des 

. Pfandes kann übrigens auch fu biefem Fall nad) vergängiger Aufz 
forberung gefchehen. Leyser spec. Il. med. 9. prenf. Laudr, 
$. 135. 139, 457. 

»).S. Hagemanı $. 322, Sreitmattn.ad, preuß. Landr., 
$. 16-150. ©, auch) Struben 2. 1. Nr..35, 

0) ©. Kreitmair a. 9. Ne 7. Saubedau.dD 

») Kreitmaira.a. D, prenf. Lande. 8. 433 — 436. : 

» KreitmaitaraD Nr. 7.8 prenf. Lande. $. 437. 

7) Ueber teren Würfung and befonders über die Nefitutien der ges 
pfändeten Sadıe f. Mevius.P. 6. Dec. 63. Ganz andere Grunds 

“1. fühe gelten won der Neftitufion, vocım fich der Gepfändete abjindet, 
Hagemann $. 322, “ \ . 

a) .1'S. Brunquell de pictura famosa, opuscul. p. 753. Gras 
mer. wegfar. Nebeuft. Ih. 77.68.72 IL. Klüber de picfura 

“  contumeliosa. Erl, 1787. 4, . on : 
Eihorws d. Private, Ste Aufl. 92
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wohin auc die Berficherungen: bei fürftlichem oder adelichem 

Wort und Ehren b) gerechnet werden müflen :c) ; .fchon .die 

Reihöpoliceiordnung hat. aber. Verfehreibungen diefer. Art 

unterfagt,. ‚und diefen. Slaufeln ihre birgertiche. Bürfung 
entgegen a 

18. 

| 4. Berpflichtung zu perfönlicher Haft - -- 

Den Schuldner, der weder Zahlung zu leiften nod) 

allenfalld wegen. derfelben Bürgen zu ftellen a) im Stande 

‚war, gab nad) dem älteren Necht-der Richter dem Gläubis 

ger zu eigen. (zu Hand und ‚Balfter) 2°). . Späterhin ver= 

wandelte. fi) dieg in ‚Perfonalarreft im Sculdthurm und 

Landesverweifung c*), eine Strenge, von. welcher im parti= 

culären Recht nody Spuren übrig geblieben find d*), die 

0) WM. Zollius de promissionibus generosa : fide ‚vallatis. -Rint. 

- 1695. 4.:J. W. Textor ‘de clausula fidei equestris. Colt. diss. 

nro, 12. \ : : 

ec) Sädhf. Landr. 2.1. Art. 40, ©. oben &. 53. Note d. 

"d) Reihspolicefordn- 1577. il, '85. he "Serlader 

Handb, der Neichsgef. Th. 10. ©. 2107 ı. ru 

a) Bergl. Beitfgrift für srsrättige Beptanifenfäft 2. 3. ©. 

75 f. 

8) Rechtögeih. $. 50. fägt. Sandr. 2. 3. Het. 30: äh 
BWeihb, Art. 27. I. R Engau de traditione. debitoris ad 

: manus creditoris. Jen. 1746,. 4. - 

= Nechtsgefd, $. 456. Gamburg, ‚Stabtr. 1603. 2 1. Tit, c*) 

. Art. 11-13. 

) Bat Mm. ©. Teuer ber  Cefulpthurmpicceß im Röntgreieh d* 

Sachen; Leipz. 1822. 8..Pren. Gericlseren, 25.1. ai 21, 

8. 141-146. th. ga 173. gen 
. RAR un. Z 
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aber, feitdem unfer  jebiges Goncuröverfahren entftand ed), 
nicht mehr gemeines Recht bleiben Eonnte. So lange jene 
Grundfäge noch galten, wurde aud) cine verfragsmäßige . 
Verpflichtung zur perfönlichen Haft im Fall unterbleibender 
Zahlung f), von welcher das Angelöbniß, fi zum ‚Einlas 
ger (Cinreiten,, Leiftungsrecht,, obstagium): zu: ftelfen ,. nur 
eine befondere Art war, den Schuldverfchreibungen - häufig 
einverleibt 4), bis: die: Neichöpoliceiordnung auch): diefem 
Sicherungsmittel des Gläubiger feine Kraft entzog h). Nur 
in Holftein hat. fi unter dem Schuß, befonderer Landeögefee 
das Net des Ginlagers erhalten d), und die Wedhfel- 
firenge ift ihrem Wefen nad) wohl nur cin bei diefem ein= 
öelnen- Gefchäft beibehaltener Ueberreft der Strenge des alten 
Schuldrchts %). EEE en SE 

O2 ©. Rechtsgeid. g. Be “ 
N °C. G..Riceius do.conventione oblig, debitoris ad carcerem in 
"  causa debiti.- ‚Gott... 1778, 1. Ba 

N Sidi. Lande. 92 Mt. 2 Schott jurif. Wedenbtatt. X, 
nn 1. ©, 52— 117." are CM. Dreyer do "obstagio. 'Kilon. 1731. 

..UC.G. ‘Anton de 'obstagio. Lips. 17714. _ 
DR PD, 1577. Tit 17, $.10. 41. bei Gerftlader Handb, der 

..Reihögef. Th. 10. ©. 2102.. un a 

9 Holfteln, tevib, Santesgerichtäortn, PD 4. tit, 1.’ 16. Corp. 
. , Const. Molsat. T. 1. p. 133. I. P..O. art. 8EEINNM 
UL AbHanel. von dem in Helteit, i. Schleswig" gebräugl. 

“ Ginfager u. beffen Rechten, "Kiel 1751. 1. Schrader Hanbk, 
"tes Holft. fchleswigich. Nehts. 2.3.6, 32. — Bon fächjifchen 

U Necht und beifen Sruntfägen über Berfprechen bei Gefängniägiwang 
FH Hanbold fähf Private. 8.30. no: “ 

4) Recdtsgeid. S574.. . 

22*
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Schötes me 
Behfelredt 

Quellen: Bergl. Nehtsgefhichte. 8.574. I. Debefind 
Abrig einer Gefchichte der Duellen des Mecfelrechts und feiner Ber 

.arbeitung in fänmtlichen : Staaten ‚Europas. Bramfgw. 1813. 8. 

::Deffelben Vergangenheit, und‘ Gegenwart des beutid.: Wechfelr. 

ebendal., 1814. 8. .Mittermaier. über den, Zuftanb. ter ih 

„geb. in Beziehung anf Werhfelreiht Archiv. für eiv. PBrar. B. 25, 

anf 8..26. ©. 114 u. f). Berzeichniffe, von Besfeyeefen, 

' Besecke thesaur. jur! camb. P. 2. p. 1258. 1310. Grattenau: 

"er Vergelhniß- der ält.n. neuer Wechfelgef. bei v.'Rampp Iahr- 

> büdy:der preuß. -Gefehgeb 9.14. ©. 263 u. f. "Meltere Ocfepe: 

‚vergl. v. Martens Urfprung bes Wechfelr. Ab. ©.:1— 260. — 

J. G. Siegel corpus jur. camb. Lips. 1712. 2 Thle. Gel. fertz 

gef. von 3. 8 UHl. Sertfeg. 1. 1758. I. 1761: IL 1771. IV. 
1786. 3. M. v. Zimmer! velltändige Samıml. ter Wechfelgefege 

aller Linder ud Handelspläge In Gurepa. Wien 1509 — 13. 3 
Bde. 4. Zu den beutjhen MWechfelerdnungen, die bei Siegel uch 

fehlen, gehört: batriihe W, ©. 1785... (Novellen zum Bait, 

ınır. ©, 5098 m f). vreuf. Lande. Th. 2.2. 8 $ 713 — 

1801. weimarifche 1819. hanneverifde "1822. (Oefepfamml, 
Nr. 30.). Bechfelerbn. ber Et. Bremen von 16. Oct, 1343. 

Ueber cine Reihe,” zum Theil in bag Bublicum gefemmener Gut: 

= würfe gu ‚neuen Wechfelgefegen „ 1. Dedefinn. in der: 2ien Schrift 

&. 106 uf Borfihläge zur Gefengebung: (Sieveling) Materialien 

‚zu, ein. velljtändigen t. fyRtematifchen Mechfelr.  Hamb,.. 1792. 4. 

“mit Anmerf, von Gygers. ‚1801. 8 Eitteratnt: vergl. Besocke- 
"Ihesaur. "Tom. 2.. «PD 1257 u, t. ‚Benven. Stracca mercalor 

 jarisperitus. Lugd. 1556. 8. Sigism. Scaccia tr. de commer- 

 eiis, et cambio. Gener. "1661. fol. u. öft. Raphael. de Turri 

‚tr de cambiis. , Genev. 1611. fol, us öft. JG. Francke inslit. 

jur. camb. Halae:1721 u. öft. J..G. Heineceius clem. jur. 

camb. : Amstelod. 1742. & u. öft. 9. ©. Siegel vorfihtiger 
MWechjelgläubiger. Leipg. 1726. 8. u. öft Heransgeg. vw. Scott 

1776. 8. Deff. Ginleit... zum MWedhfele. Leipz. 1743 1. &. Heransg. 
vu 
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v. Schott 1778. 8. 3.8. 6. Püttmanı Grundf. bes Wedfele, 
eig. 1751 zufegt 1805, 8.29. 6. Scherer Handbud; bes Wed: 

„fer. Branff. 1500. 1. 3 He 8. $ 8. Welfegger v. Weir 
Benegg, Theorie des allgem. Wedhfelr, Sreiburg 1818. 8. m, 

" Scälebe bie Lehre bee Werhfelbriefe.'- Franff 1820.98, ©, 6. 
Treitfchfe-Handb. des Bedhfele.: Leiyz. 182.8 9, GM 

- Daniels Orundfäge des Bechfele. :: Cöln 1827..8. GC. Ginert 
das Wechfelreht nach den Vebärfuiffen tes Mechfelgefhäfts im 19ten 
Sahrh. Leipy. 1839. 8. Die unten ver $. 356, anzuführenden Werfe 
von Bender und Böhls über das Handelsrecht überhaupt. Ueber 
das Mechjelcecht einzelner Linder: I. DM. v. Zimmerl Anleit, zur 
Kenntnif bes Mecfelr. mit hefonderer Nükficht auf Defterreih. 

Wien 1821. 8. Deff. alphabet. Hand. zur Kenntnig ter’ Hands 
 Tungs= u. Bechfelgefdjäfte. 2te Aufl... Wien 1805. 2 Thle.. 8 3ter 
X. 1817. 8.3. Sonnleitäuer Lehrbuch des öfterreldh. Handels: 

; and Mechfele, Wien 1820. 8...» Moshamm- Mechfelrecht . (in 
Vezlegung auf Valcın), Regensburg 1803..8... ‚Sanbold füchf, 

 Brivafe, 8. 417 136, „Pardessus traite. du conträt et des Ict- “ tres de change. Paris 1809. 2 Voll. 4, The law of bills of ex: 
change, promissory notes etc. by Edw. Windham Manning, 
Lond. 1817. hiernah 3. I. Incobfen Umeis des englifchen Wehe felr. Altena 1821. 8..B. 3. Schulln Niererlintifche und Gross 

: britannifche, Bechfele u. Münzgefege, nebft deir neuen - dänifchen 
. Wechfelgefegen. -Franff. 1827. 8, Neue 'Mechfelerbnung für Holz 
fand 1838. für Ungarn. 1810.. ©. Dedefind-©. 21. 76.5, 
Pelalus ‚Nbh. über das Zürdjerifche Bedjfelr, mit Bergleichung 
der Angsb., Et. Galler u. Basler M. 2. Züri. 1827. 8. Canım: 
Imgenz C. G. Riccius exereitat, XVII. de jure cambiali. Gott. 
1779. 2 Tom. 4. I. M. Besecke thesaurus juris cambialis. 
Berol, 1783. 2 Tom. 4. u nn 

16 5, . 
Hiterifche Ginleitung. &. Urfprung des Wedhfeltchts 0). 

„ Unter einem Wecfelbrief (lettera di camıbio, lettre 

0) -Beifewig-Abh. über den Ucfprung des Wehfeltechts; kei v. Gel:
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de change, bill of exchange) verftand man urfprünglic 

nur, eine Anmweifung zur Zahlung an einem dritten Dt, 

welche” gegen baaren Empfang ihre Werths gegeben: wuts 

de b), und der daher ein Geldivechfel. (camhium im ‚eigente 

lichen Sinn) c).zum.Grunde. lag, .Der- . Gebraud) : diefes 

Gefhäfts, um Gelder an.einem dritten Ort zu übermachen 

(temittiren), reicht befonders in Italien nody über das 

13te Sahrhundert hinauf d), und wurde feit! diefer Zeit durd) 

die Bedhöler (eampsores), welche die Meffen. des füdlicyen 

Guropa bezogen. ı und ben Kaufleuten zu diefem Gefhäft dien= 

ten e) , weiter verbreitet... Gegen den Ausgeber ‚eines Wed): 

felbrief8 (Zraffant): entfprang im Fall der Nichtzahlung eine ' 

Klage aus. dem zum Grunde liegenden Gefchäft, ‚welde ber 

Bechfelbrief wie jeder von einem Gampfor auögeftellte Schein 

über emmpfangenes' Geld vollftändig bewies md gegen weldje 

teine Einrede zuge en wurde D: Die Fhleunige‘ Grecution, 

bw furtft. Bist, 2: 5. &. 720... Vüfch Ubh. ib. d. Ufer. 
Mechfele. in. Bitch u..Ebeling Handlungsbibliotfet. 2. 1, 6t. 

3. ©. 377, ©. $. ». Martens Verfü, einer Hifterifchen, Gutwls 

delung: des wahren. Urfprungs des Wechfelregts. Oött. 1797.,8. 

d) © v. Martens a. aD. ©. 31. 33. : 

ec). Im weiteren Efnm bezeichnete e3’ jede Art von Taufe. T. du Gan- 

\ "ge s. v. cambium. 3. D L. Longobard. Li: 3. ‚nit, 5 Cap. 

AUF. 2. . 

d) Onittun, 3 P. Greger IX. von 1933, bei Mu Kaloki anliq. lie 

Tom. 1. pag. 889. a 

eo) dv. Martensa.a.D. ©. 2333. 36 — 10. 

N Statuten-v. Piacenza v. I. 1391. bei v. Martensa.a. D, 

Anh. ©.-18..—  Quod,—;,campsores — teneantur promittere 

- solvere, däre, reddere et restituere in pecunia numerata 

" sine’ alla "eiceptione;' 'öppositione, “cavillatione 'vel 'compensa- 

tione, quibuslibet personis vel habentibus causam ab eis seu 

:': ea, omnem pecuniao quanlitatem 'quam ipsac personae vel per- 
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die daher folgte, Eonnte an den Orten, wo nodydie Strenz 
ge’ des alten Schuldrehts galt ($. 125.), ohnehin auf die 
Berhaftung der Perfon’ des Schuldners ausgebehnt werben ; 
10 jenes nicht der’ ‚Sal war, betrachtete man wohl‘ anfangs 
den Perfonalarreft nur ald cine Verfügung, die dann ein: 
treten Eönne,: wenn ‚der Schuldner auch der Flucjt vers 
dächtig “fcheine 4). Eine Klage mit gleichen: Eigenschaften 
täumfe wenigftend fchr früh der Sanbelsgebraud dem Nes 

9) 

sona deponent vel 'acomendarent penes ipsos campsores; "ac 
etiam dare scripturamn 'seriptam de manu corum illi personae 

„se: personis 'quae. pecuniam. deposuerit vel - ‚aceomendaverit 
“ Ipsis’ campsoribus, . conlinentem se campsor cs recepisse illam " 

“ pecuniam quac pencs cos, deponcretur vel accomendarelur, et 

_ quod ii. scripturae ac 'ctian seriptüräe librorum ipsorum 

\ sampsorum? eredatur et debeat credi’ quantum est ‘contra ipsos 

’ campsores et in favorem creditorum et’ plena' fides "däri, sicut 

crederetur et fides daretur si dicla scriplura et dicli libri es- 
sent solemne publicum instrumentum. Et teneantur dicti cam- 
psores et compellantur ostendere, quotiescunquo et quando- 
eunquo fuerint requisiti, \ibrum ipsorum cuilibet pertinenti. 
Et si quaudo . oriretur (lis): inter ipsos campsores et acco- 
„mendantes seu .deponentes ‚quod cognoscatur ct terminetur per, 

vicanium domini potestälis summarie; ct de’ plano sine stre- 

pitu et figura judicii diebus feriatis et non feriatis, et sine ali- 

qua pelitione ‚seu libello, ‘seu memoriali scribendo in actis 

absque aliqua instantia observanda. Berg. v. Martens a, a. 

2. ©. 32. md im Anhang bie Statuten von ‚Delegna vom Jahr 

M5l. ebenbaf. ©. 56 u. I 

‚Statuten v. Bologna v. 3. 145. a. a. OD, s HM. 15. @. 61. 
Daß ter Mrreit auch fatt fand, wenn. die Wechjelichutd als eine 

Mesichufd behantelt werben fonute, hat v. Martens aa. D, 

©. 11— 21. allerdings Bewiefen, aber eben daraus, daß er ber 

Mechfelfeguld an fi nicht eigen war, feheint vielmehr gefofgert 

werden. zu näfen, daß umfere Heulige Wechfelfirenge Hieraus nicht 

erllärt werben fann. DBergl. Redhtsgefh. 8. 571.
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mittenten auch gegen den dritten ein, welchem in einem 

Mecjfel der Auftrag gegeben war, zu bezahlen (Trafjat), 

fobald diefer ihn einmal angenommen, hatte A), wovon .der 

Grund. wohl darin zu fuchen ift,. daß .diefer Bezogene urs 

- fprüngli) immer ein GCampfor, und oft ein Gefellfchafter 

des -Traffanten war 7). Meit fpäter. ‚hingegen erhielten 

Schuldfcheine,- die von anderen Perfonen als GCampforen 

audgeftellt wurden, jenes Wechfelrcht, au wenn fie von 

dem Ausftellee MWechfel genannt wurden k), weil Diefe übers 

haupt nur dann, wenn unter der zu zahlenden Sunume 

Feine verfprochene Zinfen ‚verborgen. waren. (cambio sceco, 

troene, eigene Wechfel), verbindende Kraft haben Eonnten D). 

Nocd) fpäter aber, in einer Zeit, wo das Mechfelgefchäft bes 

reitö über ganz Europa verbreitet war, ‚erhielt der trafjirte 

Bechfel durd) Die Würfungen ‚ bie dem Sndoffament beiges 

Tegt wurden, . die Eigenfchaften eines allentpafben verfäufl 
Sen Papiers m) on 

u | $. 227° . 

f. Einführung es Mechfelrehts in Dentjchlane. 

\ Erft feit dem 16fen Sahrhundert feheint in Deutfchland 

Bas Mechfelverkchr Tebhafter geworden zu feyn a). - Das 

Geiäält, erfäeint in den älteften Behfelufangen, die man 

n Statuten von Belsgna ı v.5 1451. a... 9. g. 13. 

.) Berl. v Martens. DS. Buff. : 

k) Ueber die Cambia con la ricorsa, welche man erfand, um einen 

felcgen Schein Berhfelrccht zu verfchaffen, F v. Martens ©. 43. 

D Ehendaf. and Rehtsgeic. S. 57. 

m) ©. Redtsgeih. «0.9, Note. 

a) ©. v. Martens aan. D © 61-65. ut S nenanete.3 

574, Note a. ' = 
N 
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fanmelte 2), mb in. den Neichögefeßen, welche fpäterhin 

defjen .ebenfall$ erwähnen c), ald cin Nechtöverhältnig ,: das 
auf Faufmännifchem Geb rau Au baube, und der. leztere 

b). 

Zu NERT.DO DET IE In a 

Autwerper Golumen 1 1578. (Siegel I, 4107.). "Amjterbamer 

fogenannte Mechfelereumg 1601. - (ebendaf.. ©. 479). , Sams 

burger Etabtreht 1603. Th. .2..Tit. 7.. Nürnberg MD. 
1621 (2). 1651. (hinter Könige, der Stadt Leipzig DD, Leiyy. 

1712. 4. ©. 1m. Augsburger. MR, .D 1665. ebendaf, 

€. 163.). 

d. Neihsabic. 1654. $ 107. als auch bei den’ Hantelsfänten 

din "Bechielfachen zu "Mefzeiten und‘ fonten casus vorfallen,, da 

nicht. allein nach Ranfmannsgebrand, fondern mach aller Rechtes 

geleßefen Meinung die parata executio firafs "Pla haben folle, 

: und. Imerhalb 21 Stunden ober etfich. wenig. Tagen, zu. gefchchen 

‚pflegt, fo. Taffen tele es auch — tabei dergeitalt, verbleiben, daß 

in folchen Wechielfällen dem Richter eefter Iuflanz unbenemmen 

feyn felle, ohngehindert einiger Appellation orer Provoratien nad) 

der Sachen Befndung und Grmäßfgung, entweder mit oder ohne 

“ Gautien ter Gläubiger, ‘die Execution zu volßiehen —.  Reidy se 

Tchluß 1668. »zu fatulren —: dag nad der befannten Hanbelgs 

tegul, qui acceptat, solvat, in aceeplirten Mechfelbriefen der 

.exceptio non numerafae. pecuniae ‚nicht: ftatt zu. geben, , hins 

. gegen aber. bergleichen acceptationes - —. fohriftlichen gefchehen 

 fellenz jedoch daf nichts befto weniger wegen ber mündlich accepz 

tirten Mechfelbriefe es bei den Nechten and Obfervanz fein Bes 

wenden habe, — Drittens in Kaufz nd Handelsfachen” bei den 

höchften Gerichten vor Cröfuung ber UrtHel verftändiger Kaufleute 

Entachten. circa factum mercantile gehört, und nicht. bei Seite 

gefezt werben — Diefer Neihsjhlug, ebwehl er mit einer Mes 

tiftcation des Falferlichen Ratifieationsdeerets, tas ‚auch neh ans 

bere Punkte des erftatteten Neichsgutachteng berührte, anf welche 

die NReichsitäbte allein angetragen Hatten, in ben Entwurf eines 

Reichsabfchieds aufgenommen. wurde (Neue Sammlung der Neichs: 

'abfeiete. Th. 4. ©. 76.), it jedoch nicht publieirt werten, und 

fann baher nur als ein Zeuguiß für den darin ermähnten Sautelss 

. gebrauch) gelten,
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blieb :aud) “eine befonders. wichfige. Quelle d). des Wedjfel- 
tehts ‚als fpäferhin würkliche Gefehe darüber gegeben wur: 
den, und durch) diefe ‚die Verfügung :des Perfonalarrefts gez 
gen Wechfelfhuldner Kennzeichen des firengen Wechfel- 
tehf5 wurde e). Da diefe nur’auf particulärer. Gefeges 
bung beruhte, p läugnet man freilich mit Recht’ die E Griftenz 
eines gemeinen deutfchen Wecjfelrehts in diefem Sinn N; 
alfein es ift.aus.der Entftehung des Bechfelrehts auf der 
andern Seite eben fo Har, dag wenigftens aus Faufmänni= 
Then Wechfeln gemeinrechtlich der Grecutivproceß ftatt. fü in: 

"det.g), und wo diefer. oder eine andere Procefart aud) für 
Horderungen aus nicht Taufmännifchen. MWechfeln durch Die 
Proceßgefehe eines Drts begründet ift A), die Beichaffenheit. 
der. BerbindlichFeit felbft, ivelche jene mit fic, bringen, aus 
den Kegeln tes Bechfelrechts Beustbeitt iverden muß D; ent 

Ad) Eine. Sammlung von Wechlelyareren. int; Siegel u jur. 

. ;„camb. 25.2. ©. 1ıu.f. BE un 

. e) Meber die Veranlaftung [. Nehtsgefl, g. sm. Note pP: q- 

ß 'Jo. ‘Andr. Hoffmann de differentiis juris cambialis inter lo- 

“ges ‚imperäi, easque ordinum imperii ‚quae 'vigorem cambialem 

“ continent, ac staluta Bremensia, Marb. 1767. 4. 

9) Hoffmann aa D/E.5—7. Das veormalige NReichsfannmere 

. gericht dehnte ihn auch auf die Werhfel reichgunmittelßarer Pers 

-  fonen aus und betrachtete als entjchieden, daß fich jeder, dem feine 

. ‚Brofibitingefepe entgegenftänden, Infoweit dem Wechfeltecht ver= 

” tragsweife unterwerfen Fünne. ©. Seritlacder Hand. ver Reiches. 

... ge Th. 10. ©. 2157. ©. Gramer weglar. Mebenjtund. TI. 80. 

Nu. 6. 87. " 
Ih): DBergl. ©. Martens Urfprung, de3 Redfelt © 73 u. n v 

- Kamp Sandb.. des meckfenb, Givifproceiies. 2te ‚Ausg. bearbeitet, 

‚von CH 8 v, Nettelblait. $. 129. 

i) v. Bülow m. Sagemann Grörterung. 356. 26 u.
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weder, fofern fi eine. vertragämäßige Unterwerfung" der 

Gontrahenten unter beftimmte: Wechfelgefeße annehmen. läßt 

(8 37.), aus diefen A),. oder im enfgegengefezten Zall aus 

den. Sriumdfägen, .die ‚aus dem allgemeinen , Gebraudy in 

Mecfelfahen fließen, oder. aus der Abfiht , in. welcher .e6 

eingeführt. worden ift,; abgeleitet werden Fönnen: D).: : Noch) 

weniger Fann die .Unwendbarkeit der .Tezteren zir Ergänzung 

de5 particulären-Nechts zweifelhaft feyn, .. das ohne. jene zur 

Entfceidung fehr oft nicht ausreichen würde, da die älteren 

VWechfelordnungen meiftend nur einzelne Tragen entfcheiden, 

und die Breite der neueren nicht, riten gerade das > Biätigfe 

unberührt tapt. ; 

Bu 128 nn 

= rs Sißigteit, fi ic) nach Behfelrcht verabti iu machen. 

1 Sn den neueften Gefehen if zutveifen bie Fähigkeit, 

Mechfelverbindlichkeiten zu übernehmen, nur den Kaufleuten 

und einzelnen beftimmten Glafjen von Perfonen beigelegt, 

allen übrigen aber, die deren für ihr Gewerbe bedürfen fön= 

nen, ‚nur geflattet, fie. fich‘ befonders Beilegen zu lafjen a). 

Bei einer folchen Gefebgebung entficht aus Bechfelfepulden 

niöt. neafetähiger perfonen nur die Ange ‚ welche das dem 

Berl. jede) v. Nettelbladt Aechlo für vie Resisgel in N Died: \ 

Ind. 8. 1. ©. 220. \ . 

4) Dergl. v. Martens Handelsrecht, $. 60. Der locus Contractus: 
“A baher für biefen Umftand befonders wichtig. 

DD ©. v Bülow 1. Hagemann a. .D. Sacobfen Begriff des 
englifchen Wechfelrechte. Cinleit. ©. XXI a. r : 

eo) Preuß. Lande, 2. 2. Tit. 8. 5 715-717, Sanneverifhe 
MD: - .
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Bechfel. zum. Grunde liegende Gefchäft init fi) . bringt 5), 

die aber den Umfländen: nad). gar. twohl:.im Grecutivproceß 

oder einer. anderen Art des .fummarifchen. Proceffes verhandelt 
werden: Fann, wenn bie.causa debendi, weldye bei.ermanz 

gelnder Wechfelfähigkeit dur, den .Mechfelbrief und durd) das 

Bort Wechfel nicht dargethan .iverden Tann ‚auf. andere Weife 

fo..erweislid, if, daß jene Proceßart.dadurd) ‚begründet were 
den Fan c).: II. Dagegen haben die älteren Wechfelordnuns 
gen Die pofitive Wechfelfähigkeit. häufiger .nur von der. Fähige 
keit, fid). überhaupt durch) Verträge zu:verpflichten, abhängig 
gemacht. d);. hier. findet mithin die Mechfelftvenge gegen jede 

. Art von Perfonen flatt, die nicht ausdrüdlic; ausgenommen 
ift, welches dann aber orbentlicherweije in Mückficht der 
Geiftlihen &), Civil- und Militärbeamten f), des niederen 
Bürgers und Bauernflandes y), oft aud) der Weiber, fofern 
fie Feinen Handel treiben A),:und_der Perfonen unter väterlis 

oe Gewalt a der Sol ie Nebernommene Mechfelverbinds 

a Brenf. Sandra. 4. D. 8 

d Gunnoberifge m. S$. 2 

N) Nürnberger B.,D. 1722, g 9, Geatfürn "m, 2 1739. 

8 Elbinger BDO m mm. Bel. Welegaers 
Bechfelecht. 8.47. ° 

© Deferreih. | D. 1768. Art. 6. Hanbold fühf. Peivakr, 
5.418. Würtenb. |. D. Cap. 254. Babdifches Hans 

„belsr. Mk. 186.,a. c. Tergl. aber braunfhm MD. Art, 6. 

D Deflerreid, ®. OD. At, 6. Debife. Handelt. a. a. Du 
RM. 

  

9) God. Dan. Hoffmann de opifice et. ‚rustieo cambiante, bei 

Besecke thes. jur, camb. Tom. 1. pag.-697.. 

1) Befede a aD. € 255.315. 417. 599. -Hanbold fühl. 
‚Private. 9.018... 

i) Siegels Wechfelr. ea. Preuß. Sande. $ TI6. . Bergl.,  
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lichfeiten der aus diefen Gründen nicht wechfelfähigen Pers 
fonen müffen nad) der. obigen Negel beurtheilt. werden hy; 
Die causa debendi ‚muß: nur im: ordentlichen oder. funmari= 
fen Proceß dargethan werden; Hingegen wo die Gefehe 
über die Grforderniffe der paffiven MWechfelfähigkeit gar nichts 
verordnet. haben, Fönnen ud). Perfonen : diefer Art nach 
Becjfelrecht belangt werden, wenn gleidy bei einigen derfel- 
ben, weil fie fi) ohne Beeinträchtigung ihres öffentlichen 
Verhältnis dem Perfonalarreft. nicht unterwerfen Eönnen, 
die Gpeemtion pur nach ten Regeln. de5 gewöhnlichen Erecus 
tioproceffes ftatt finden % darf D. Bei Perfonen ‚ die zu einer 
regierenden Samilie gehören, füllt in dem Sande, wo Diefe 
die Souveränetät befi ist, und‘ auswärts‘, , “fofern jene die 
Privilegien der Gpterritorialität | 'genicgen m), und ‘chen fo 
bei Gefandten. da, wo diefe "acereditirt fi find 2), aus! andern 
Örinden bie ‚Bedhfelklage hinweg. | a. ‚Ber f id it Cini 

aber Note'o. u. „Braunfi. ®. ‘9. dit, 5. Er ei 
 Berbete‘ fehlen,’ Tann wohl nur bie‘ Zuläfigfeit der exceptio’ scıi 
-"Nacedoniani im Berhfelproceh “entfcheiden, Bergl. c FÜ Knorro 

..;.de .Nlio.. familias ‚cambiante! ‚bel Besecke.: Tom. L ‚pg. 677, 
- ;, Scerers Bedjfelr.. -Th. 3. ©.84. a. ; 
a): Wenn nit die Wechfel folder Perfonen.; auch, als Sfultverfär- 
>, bungen für. ungültig zu halten find. Peak Saubold.; a.aD. 

S. a8... rn : A) 
D Wegen er Sititärnerfonen fd Mevius decis.. 2. 1. Des. a. 

In Anfehung ber ‚GSeiftlihen it tie gewöhnliche, Meinung für 
tie Wechfelftvenge Scherer Th. 1, ©,.688,, welches aber mit 
dem Berhältnig ves Sfenttichen Rechts zum Privatrecht unvereinbar 
zu feyn feheint. ’ oo 

n) ©. Martens Handelsrecht. & 6; u. I LE Puettmann 
un. -quaestion. illustr. ex jure cambiali decas “(hinter dei. adversa- 

‚rlis jur. ‚universi. Cap. 2). _ oo: - 

n Puettmanna. ua. DO. Cap. : 3.
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wilfigung - anderer Perfonen . vollgültig verbindlich ‚machen 

Tann, haftet allerdings in der Regel unter .diefer Vorausfes 

bung .auch nad) Moechfelrehtz.. doch dürfte bei -Minderjährigen 

daS benehieium der im integrum restitutio ‚der Anwendung 

de8 Wechfelproceffes immer im: Wege flehen, :wenn fie nicht 

als Kaufleute zur " Beeebung ihrer eigenen Panlung auge: 
rien find 0). :.. ... 2: nn 

Fe) 

B. Bohn trafen Weiffel,” 1. Unterfehieb roifegen Wenfelebtaet 

und paelum de‘ eambiando a). 

"Beim trafen Wedhfel (Xratie) wird | der Wehfeleon: 

irart (pactum, eambit) zwifden: dem Traffanten: und 

Nemittenten (Nehmer und, Geber). (8. 126.) „gefehloffen ; 

neben dem ‚erfteren tritt aber. auch, der. Traf fat durd) : die 

Erklärung, den Wecjfel bezahlen zu wollen (Xecceptation), 

als Selbftihuldner in die Becjfelverbindlicjkeit , „deren Lies 

bernahme mithin. eine Aufforderung ‚zu jener unter. Borzeie 

gung : de& MWechfels (Präfentation) durd) einen, Dritten 

(Präfentant) vorausfezt. -. Der: Wechfelcontract felbft- ent= 

hält eine Uebereinkunft, "für einen empfangenen beftimmten 

Werth (Baluta), die - Zahlung einer beftimmten Summe 

durch einen Dritten zu leiftenz  diefe Uebereinfunft ift, fos 

fern. bie bare Seblung der Saluta Bedungen war, ‚einem 

o 1.2. c. si tutor vel curator (2, PR 1.4: C. si advers. 

rem judicat. (2, 27). Dcefer. BD. A 7. “Saubold a. 

aD. Frankfurter © D.1739. 8. 9. Hannover. WO. 

8.3. DE e 

a) PB. Bepold das Net des Werhfelcentenehs, mit Rücficht auf bie 
 : Lefpgiger Mechfelorinung,  Leipz. 1810. 8. (enthält tie Litkeratur 

des Gegenftandes. ©. 16—38.). -J. H. Heise diss. de natura 

atque indole contractus.cambialis.. Gott. 1502. 4. - \ 

8.129... .. 200 Ze .n 
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ungenannten Gontract am hiklichften gleichzuftellen, bei 
weldem mit dem Geben ber Anfang "gemacht. iftz fie hat 
aber freilich nad) dem heutigen Werhfelrccht das Eigene, daf 
die Balıta aud) ereditirt werden Fann b). Der Wechfelcons - 
tract Fann indeffen aud) ein accefforifhes, eine fogenannte 
cumnlative Novation enthaltendes Gefchäft feyn, fofern eine 
Vorderung ded Remittenten aus einem andern Gefchäft nur- 
durch den Vechfelbrief bezahlt werden fol... Da :die Baluta 
gegen Empfang des MWechfelbriefes gezahlt. wird, umd. erft 
aus diefem’ gegen den Traffanten  wechfelmäßig : geklagt were 
den Tanıi, fo ift cd. wohl am paffendften.c),. die. bloße ‚Ber: 
abredung -über ‚die Bedingungen des BWechfelgefchäfts : noc) 
als vorbereitenden Vertrag (pactum de cambiando) „. und 

ug 

Y
e
s
 

‚ments beftäigt, welcher ber Treffant, "wenn von’ einen’ Indeffatar 
vie Negrefflage gegen ihn angeftelft wird, den Ginwand, er habe 
pen dem Nemittenten feine Baluta erhalten, nicht: entgegeiigefeßen 
3 fan. Er u \ DEE on : el \ ., . vr 

[EU TEDe 

ce) ‚Eine andere Anficht fit In ben Eievefingfchen Materialien aufger 
fett (& 1), welder die hannov. W, Dfelgt: 9. Se 
‚bald bie Partheien‘ (der Wechfelgeber und Nehmer) über “alle Ve: 
 Bingungen bes Werhfels einig find, "iR der Contract unter‘ ihnen 

gefjlefen. Er wird zunächit burch Die Meberlieferung des Merhe 
fels amd dur) bie Zahlung der Daluta.in Erfüllung 'gefet. — 
Auch der Faufmännifche Sprachgebrauch - weinen Wechfel: fihliefeny 
faun dafür angeführt werden. .G, 3.38. Hamburg. ®, DO, Art; 

12 Auf jere Weite feint tiefe Anficht der Natur des Wechfels 
 geläjäfts angemeffener zur feyn, als ben. Wechfelcontract einem Lite 

teraleontracte zu vergleichen, ba’ ber Verhfelbrieh nicht der Grund 
ber Obligation, fendern ur das Mittel ift, bie zugefagte Zahlung 

zu erhalten, und der Traffant vielmehr aus bem Empfang der Bar 
Ita verbunden ijt. om ne
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das pactum: eambii erft..dann ald gefchloffen zu veftachten, 
wenn der rd dem Remittenten 1 beetifet it 2 

* 130. 
Fa 

2 Paetum de Cambiando.. 

Bu ten zu verabrebenben Behingungen de Wedhfelges 
fhäfts gehört die .Beftimmung :der. Zeit‘, Summe. und: de6 

Drts. der Zahlung ‚des Mechfeld,:.. der „Größe: der .Baluta 

und der ‚Zeit, "woi.fiergezahlt. und. der’ Wechfel: überliefert 

werden fol. : Die Zahlungszeit :ift bei Mefwchhfeln (cam- 

bia:regularia, feriarum): immer.’gefeblich ‚ und wird, bei 

Außermeßwechfeln : (cambia: irregularıa, platearum) ; entz 

weder nad) dem Datum (a dato), oder nad) Sicht (a vista, 

Avue), oder nad) Ufo (usance) beftimmt, wobei das Iejtere- 

bald wie bei den Datowechfehn,. bald wie bei Wechfeln auf 

Sidt. berechnet wird a). , Bei den. ‚Bechfeln, auf. Sicht, wel- 

he die "Zahlungszeit forwoht frads auf. Sit‘, .alß. unter 

Bellimmung einer gewiffen Srift nad) Sicht feftfeßen Eönnen, . 

ift im Iezteren Ball, ordentlicher Weife- der Tezte Tag der 

dift, den Tag der Präfentation nicht mitgerechnet, der 

Bahlungstag. b) (Berfalltag, "Echeance) c), und eben fo 

wird ordentlicher Beife, bei Datowecfeln. der Tag‘ der ‚Auss 

feltung, night night Ex: Behfe, Arads), auf. Sicht 

Ö d Martens Santelsr. g: 75.,. Beföubers, s 76. Note a: 

a)’ ©. Scerers Bedfelr. 2. 3. © 59. . 

y Säerer aa. 2. <h. 2. ‘©. "66. x. 3. © 9 ı. £ en 
prenf: : air '$. 850. Breuf.| ‚Sefegfänimt 1815. © 125. 
 Yannoy. ® BD 525 

) „Meder den Unterfeheb greifen "Berfallgeit umb Zahlungsgeit in einz 

..:; zelnen. Fällen f. ‚Scherer 26. 3.6.9. 533. rin 

a) ©. ebentdaf, &. 9 uf. .  
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Dingegen müffen bald am Tag nad) der Vorzeigung, bald 
am Tag der Borzeigung felbft bezahlt werden dd). Die 
Größe der Balıta richtet fi) wenigftens mittelbar immer 
nad) dem Wechfelcurs, wobei die Provifion,, die dem Trafs 
fanfen zufommt, als ftilffepweigend verfprocyen anzufehen 
it); die Verabredung. über die Zahlung der Valuta ifk'ofl 
aus bem -Wechfel felbft zu erfehen f). Der Traffet braucht 
nid)t nothivendig am verabredeten Dit der”Zahlung zu woh- 
nen, nur muß dann der Traffat bei der Acceptation ange 

ben; wen am Sahlungsort der Snhaber den Wechfel präs 
fentiren foll, um die Zahlung zu erhalten (Sahlungsadreffe); 
dig verftcht man unter dem Ausdruc : „der Bedhfel müffe 
am Zahlungsort -domiciliirt« werden 9). Den Beweis ber 
Berabredungen Kiefert,; wenn nicht unmittelbar ‘(de buono 
a buono), fondern durch einen Mäkler. abgefchloffen wird, 
die Notiz, welche diefer ‚beiden Theilen zuftellt 7).- 

ad) Auf Eicht, oder nad) Eiht, ohne Hinzufügung einer Beitber 
fimmung, helft Im fanfmännifchen Sprachgebraud), ftrads auf 

- Slht. Preuf. Lande. aa. DO. 8. 819, Ein auf Eicht,  chne 
weiteren Beifag gerichteter Wechfel,: ift vierundzwanzig Stunden 
nach ber Borzeigung zahlbar. Bremer W, D, von 1343. Art, 

49. Ein auf Eicht fantender Wedel ift. trei Stunden nach ber 
Präfentation zahlbar, — Eirphwechfel fund im Faufmännifchen 
Sprarhgebraud, gewöhnlih nur De, welche. frads auf Eicht 
Iauten, . \ .. 

e) Bergl, ebendaf, %. 2. S, 531 a 

D Hierher gehören bie Formeln: Balıta erhalten; in Rechnung; in 
3... Maaren; ven RN ..; um den Werth verfanten u, f..iw. 

HD Sheer hl. ©, 572. Helfen. Cropp Juri. Abhandl, 3. 1. Abt. 27, on u 

h) Bergl. Hamburg. ©.D NE Buzz 
Eihhern’s $, Private, Ste fl . 23
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‘$. 13l..., 

3° gem des trafjieten Bechfels a 

. Bu den wefentlichen Beftandtheifen einer Tratte‘ 2) ges 

hört ordentlicherweife Ort und Zeit der Ausftellung , Venen: 

nung ‚bes Traffaten und feines Wohnorts, Uuftrag eine aud) 

der Münzforte nad) befiimmte Summe zu zahlen, hinreis 

ende, Bezeichnung der Perfon, an weldhe dieß ‚gefepehen 

fort bb), Erklärung ber Schrift für einen „Wechfele (Pri- 

mero seil. cambio n. d. gl.) c) und Unterfehrift des Traf 

fanten, bie aber aud) von einem Andern vermöge einer 

Wechfelprocura gefejehen Fann A); dag aud) die Grflärung 

den Werth erhalten oder in Nechnung geftellt zu haben bin= 

zu gefügt werden müffe, fordern nur einzelne Wechfelorbnuns 

0) ©. Scherer Wechfelecht. Th. 3... 222 u. f. 

d) Sowohl die wefentlichen als die übrigen gewöhnlichen Behanbtfeite 

enthält felgentes Sermular: 

(Prima) . Göttingen den A. Mai 15%. Br. Bo. .ME. 2000... 

Drei Monate nach Dato zahlen Eile gegen .biefen (Prima) Sclas 

MWechfelbrief, an die Drdre ber _ Herren Cemprenius und Gons 

.  pagnie ziweitaufend Darf Banfoz den Werth in Rechnung. Cie 

. Relfen biefe. auf Rechnung laut Bericht, 

: Seren Tifins md ‚Comp. : Gajus und Cm. 

m Hamburg. a : : 

bb) Gin MWechfel kann daher auch an wbie eigene Drdre= bes Traffanten 

gezogen werben, > 

co) Preng. Lande, $. 718. 719. Saunen. =. ©. 8. 6. Nr. 8. 

 Sonnleithner öfterreih. Handelsr. $. 355. Bair.W. D, 8 
2 Bergl. Scherer. a. 9. ©2671. ©. hingegen Jacobs 

fen englifh. Wedfel. ©. 6. Sranzöf. Hanbelsgefegh. über]. von 

 Grhardt. ©. XV. 

d) Bergl. preuf. Landr. 8. 779. Hannon MS. 5. 6. Nr. 7 

.  Bergl. Eudovici Einleit. zum Wechfelproech. Gap. 2. 89. .
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gen unbedingt e), oder zur Begründung der. Negreßklage 
gegen den. Zraffanten. f). ... Nur zur Bollftändigkeit- des 
BWechfelbriefs gehört doppelte Bezeichnung der: Zahlungsfum- 
me, die Anzeige, daß nicht mehrere Gremplare des Mechfels 
audgefertigt worden g), und die Beziehung auf: einen Avifo= 
brief (Bericht). Bloß der Mangel eines wefentlichen Beftand» 
theils.nimme dem MWecfel das Becjfelrecht ‚wenigftens bez 
zichungsweife, ‚und verwandelt ihn in einen Cchuldfchein, 
deffen Zahlung bei einem Dritten angewiefen if: — .: Meh- 
tere „Driginaleremplare des nehmlichen Wedhfeld 7) .iwerden 
entweder zu dem Zmede ausgefertigk‘, fie zu. verfehiedenen 
Zeiten oder auf. verfchiedenen Wegen ätt verfenden,, . um’ fi 
ber Gewißheit der Ankunft wenigflens von einem. derfelben 
zu verfichern, . oder um -daS eine Direct zur Meceptation zu 
fhiden und das andere über dritte DOrfe. zu: giriren... In 
beiden Fällen pflegt man i) ihre Gigenfchaft als gleichlauten= 

Od Brens. Lantr. $. 765-769. Bair. Merhfelerdnung. 8, 2, ©, 
tagegen Sonnleithuer öfter. Handels, $. 405. 426. 

N Hannov. M. D. [ag T Bar Bee 
9) Dieß bezeichnet eigentlich ber Ausdruf „Solawedjfelbriefs. Der 
= Zjeßige Sprachgebrauch verfieht dich jebod) nicht" immer fo ($. 116), 
and ifehr viele MWechfel von. welchen. nue ein Eremplar..eriftirt, 

... werben unter ber Benennung „PBrimas ausgefertigt, ,Da$ aber 
davon feine Duplicate eriftiten, ficht man aus dem Reglaffen der 
eefaterifchen Claufel, Wenn mithin biefe nicht. im Mechfel ftebt, 
tt den Berfhriften ver Bechfelgefebe genügt, . weile vorfohrei: 

ben, 08 folle angegeben .feyn daß nicht mehrere Gremplare. aus: 
gefertigt worden. Vergt. öfter. W.D, Art. 2. Code du com- 

. merce, Art. 110... : \ 
1). FR Zschinsky de cambiis multiplicatis quae germanice dieun „ ‚tur Prima, Tecunta. — Bedhfel, ‚Lips. 1823.40. 
D) - Ueber’bie. Felgen, wenn biefes unterlaffen wäre, vergl. Hannov.' 
MB. DE 13. am Ende ::: on u \ 

23%
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de. Inftrimente: über. eine: Summe.durd) die Unterfcjeidung 

der Erempfare. mit den Worten Prima ,..Serunda, Tertia 

uf. wi und die-Beifügung. der. ceffatorifchen ‚Glaufel: zz). zu 

bezeichnen ; : die. Zahlung ‚derfelben. erfolgt in dem. erften .anz. 

gegebenen Fall. nur.auf das erfte Gremplar, . weldyes vorge 

zeigt wird ; „in dem zweiten dient. eigentlid) nur ein. Erem: 

plar-. zur. Regitimation : desjenigen, !-ter. auf. das "andere::die 

Zahlung erhalten foll.; Daßi:derTeztere Ziveck, die Ausfertis 

gung mehrerer Gremplare veranlagt habe, . erficht::der Su “ 

aus..der Beifügung der! Bemerkung auf: der Serumde,:. 

wefjen Händen: fid) die zur Aecceptation verfendete Prima am 

Zahlungsort ‚befinde, welche. in diefem Fall unerläßlid, tft A). 

Wenn, der- Driginahvechfel zur .Aeceptation verfendet, und zu 

demfelben Ziel tie. bei Ausfertigung einer Secunda‘, . eine 
indofjirte. Wechfelcopie_ girirt wird ($. 133.), muß daher 

auch unerläglic, diefe Bemerkung auf der .Tezteren flehen. ... : 

EB 

4, Mürkungen des Rechfeleontraets. a. Im Allgemeinen. -, 

u LD Der + Kemittent hat 1. foren die alfa ı ‚vor: Ueber: 

lieferung :de8. Wechfeld gezahlt:ift, : eine Klage. gegen den 

Srafi anten uf deffen, Aushänbigung dr. ‚die auß ‚dem 

FE „Denn eima (Seine, "Zertia). nichte. Par: eeite  seocndo de 

-'s «change (la premiere ne Yetant).; niit 

k) Bremer BD. At 5. Reiyz BD. Mt 2.‘ “Breus. 

Lande, & 952. Hanno MD. 13, 

a) Preuß. Landr. 8 956. Die haunov. W. 2. . u "erftattet 
tem Nemittenten nad) feiner‘ Baht’ au bie Zuräckfortetung der 

Baluta, wenn der Traffant fäumig if. — Wenn vie’ Bahıta im 

.-pactum de cambiando nicjt erebitirt ift, - ceffirt. .die Klage, : weil 

fie anf VBelßzichung des Wechfeleentracts geht, in welchen zugleich 
te 
u 
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pacto de cambiando entfpringt. 2, Bermöge: des Befites 
des: Mechfelbriefs hat cr’als-Mandatarius des Traffanten 
eine Klage auf. Bezahlung ‚de MWechfelS gegen den Traffas 
ten, fobald‘ diefer ‚den: ihm. im: jenem. ertheilten: Muftrag 
angenommen hat D),. wobei jedoc) jene einen eigenthümz 

“Iihen Character dadurd) erhält, daß diefe Annahme zus 
gleich ein felbftffändiges Recht des Inhabers begrünz . 

bet, das man wohl am fhidlichften als eine Art des Gon- 
fitutum betrachtet; wenn die Annahme verweigert wird oder 
die Zahlung nicht erfolgt, mithin die Handlung c) unter 
blieben ift, welche der Traffant zu bewürfen verbunden ift 
($..127.),° Hat’ der Kemittent 'au dem Bedhfelcontract eine 
Klage gegen“ den Zraffanten auf’ das’ Iufereffe d), ‚weldje 
die Hatptklage it, aber geroöpnlic, die Negrefklage genannt 
tird. | IL.) Wenn der Nemittent dem Wechfel nicht nehmen 
will," Fan’ der Zraffant'ohne Zweifel‘ au dem "pacto’ ‚de 
cambiando auf Leiftung' 8 Satereffe” lagen ;" "auf Bezah: 
lüngter- Walüita aber and dent Bedfelcontract felbft," daher 
ihm aud) die Gefeße eine Klage im Grecutivproceß ©), oder 
felbft. nad) Wechfelteht f), äuzufprechen pflegen. ‚DaS, Ieztere 

bie Grfülfung von jenem Kegt, mid ber Nemittent feinerfeite’ nicht, 
erfüllt Hat. Vergl, öftere. W, DO, Art 39°. 00. duo nd 

I Bel Pepobaa. Don. mian.lit 
AM Misc D ip 
IM. Ueisoa. OD. $. 14. pag. W. . Rn 
) ‚Preuß. Landı. 9.918 — 50.- 958. Die. hännov. BD. 

1. verftattet nur den funmarifchen Preeeß, ter nad) Wahl Binz 
bication des, Wechfels, fo lang er noch in ben Händen des -Nenit: 

. teilen ii, : BE one u 
D Hamburg W.D, Art 3, Wenn ein Bechfelbrief gefchleffen 

. und der. Gcher ‚nicht ‚glei die Baluta bezaffet, fell gegen feine 
.: Berfon ober Güter,. ofne gerichtliche Grfenntnig, gleich ven
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iftzoffenbar. der; Natur des Wechfelcontracts. angemeffen , aud) | 

wenn:fein Interimswechfel: gegeben -ift: g) ;  fofern die’ Klage 

d63. Traffanten nur auf. fchriftlichem Beweife‘beruht‘7), und 

dieß' würde. nie verfannt worden feyn, Zwern man fi nicht 

durch unpaffende Analogien: be. wandten Reise ‚über jene. 

  

geräufät Die Daran nn al fan Nom 

Monat io 138. ID Dun nn Too rl 

Ri .» deine ind N Lorsitchfittn ans“ Ken ‚an n Wechfel Site. r 
. „lag. . ’ 

liegt ann Kemittenten. nur- ‚ob, a daB. ihm. überlieferte 
Grempfar die Zahlung. zur: Berfalfzeit einzuziehen; . ‚wo aber 
erft noch. bie Mecepfation. gefordert werden muß, . liegt . 8 
dem Kemittenten ob, die Berfendung .des MWechfels. zu Diefem 
Ziel. zu beforgen ,. fofen nur ein, Gremplar ausgeferfigt ift, 
ober. ibm, alle 1 ausgefetigfen Grenplare aubgebintigt, werden 2. 

    
BE ns Bea der "paratefien Erenutien nn 
sem Bergl. Breslaner W. D. Art. 13. Dansiger m. OD. 
Hk. 1. Severfhe M. D. 3. 

g) Bert. über diefen hannov. R.D. s. ı. 

4) Defterecid. W. D. At. 39. — fo folfe biefe . eu, ı ‚wenn 
fie auf Wecfelart genugfam eriwiefen. ik, als ein Bedhiel anges 
fehen, und gleich tes folgenden Tages, "ober auf welche Zeit Re 
untereinander - felbjt wder durch einen Mäfler ich verglichen has 
ben,. ohne daß dem Käufer einige Nefpecttäge zu flatien fonmen, 

»"eregnict werben, meun. gleich deswegen fein Schein ertheilt. wäre; 
wird; aber ein Schein ertheilt, fo faun berfelbe, " wenu er auf 
Drbre laufet,.. gleich einem MWechfelkrief an einen Drftten girict 

„werben, : : 

a) Bergl. preuß. Bande, $ 963." Die’ e° Rusfecligung eines Prima « 
and Eeeundatwechfels. macht eine. Ausnahme, fefern fi ter’ Trafz
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Gr. genügt. feiner Berpflidytung bei Mepwechfeln , wenn fie 
zur gefehlichen Hceeptationszeit, und bei Datomwechfeln und ' 
folden auf Ufo, die wie.jene.berechnet werden , der Regel 
nad), wenn fie vor der. Verfallzeit ankommen, fofern nicht 
Berfendung. mit erfter ‚Poft bedungen ift 2); diefe fehreiben 
dagegen bei Wechfeln, deren Berfallzeit nad) Sicht bered)= 
net wird, einzelne Wechfelordnungen vor c), während andere 
den Traffanten, fo Tange die Mechfelfraft nur nicht durd) 
Verjährung verloren gegangen und nichtS anderes bedungen 
if, für die nad) Willkühr de8 Nemittenten verzögerte Icceps 
tation. und Sahlung haften Taffen d). Das Iegtere if wohl 

.. fant vorbehält für, bie Hecopfatten kin zu fergen. .S.. Yan nor. 
BD$ 13. 

b) Samburg.. B. D. Art, 4. Gin "Geber fann tie erhanbelten 
. Mechfelbriefe zu feiner Dispefitien bei fich behalten ober über ans 

here Orte nad) efgenen Velichen verfenden, jedod) daß feldhe ge: 
‚gen ben DVerfalltag dem ordentlichen Lauf nad) Fonnen eincaffict 
reden, 03 fey denn, daß bie Gontrahenten fich eines andern vers 

° gligen, daß nehnlich der Geber gleich tirecte den Prima = Weche 
felbrief zur Neceptation fenben Tolle, fo fell foldhes der Mäffer 

.. mit fu. feine Notice eititen. — Freud. Lande. $. 969. Sonn 
„deitguer öfterreid). Hanbdeler. $. 120. ©. 267: Die nürnber- 
grem.ıdD, Gay. 1. 8 5. fervert die fchleunige Aefendung jede), 
wenn ber Traffent nicht blog ben Wechfel indefjirt hat; manche 
Wecfelorhnungen, verlangen bei alfen Meczfeln fehlennige Berfenz 

u dung, wenigftens ter Prima. Leipziger DIE D. Art, 28. Gl: 
binger ®. DO. At. 1. Braunfhweiger W. DO. Art, 11. 
Danziger MOD. At, 2, Hannon. W.’D. 8 13. (vergl. 
aber 8. 20). Bremer MO, 5. en Nachtrag ven’ 1815 

w. 1816, Hat-aber die angegebene Regel für Dateweihfel ange: 

Nemmen, . . 

e) Sennleitgner . ur DO. mb bie meiften Nee h. age 
Sefege. 

d) Preuß. Lantr. $ 970. 97. Bremer SRahfrag ven 1816. 
Code du commerce. Art. 160.
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als allgemeine "Folge eines ausgeftellten Wechfels. auf. Sicht 

anzufehen, :wo über die Verfendung Feine. befonderen "Gefehe 

beftehen 5’ dod) dürfte. audy ‚zu. berückfichkigen. feyn ;: ob..nicht 

nad) den Umfländen ; unter welchen: der "Wechfel. gefchloffen 

ift, fchleunige Verfendung: flillfehrweigend :bedungen worden. 

1. Dev Remittent ift:berechfigt,. mehrere Gremplare des 

Bechfeld zu fordern, um den bei deren. Ausfertigung: beabs 

fichtigten Zwed. ($ 131.) erreichen zu’ Eönnen:e); und :im, 

Vall: diefe (weil: ein - bereits im Umlauf: befindlicher.. Wedyfel 

verhandelt wurde) ‚unthunlic, ift, eine Wechfeleopie, . weldye 

als: Abfchrift des MWechfels mit"allen bereitS darauf vors 

handenen Indoffamenten. und Bermerken bezeichnet, und 

dann mit feinem Original - Sndoffament verfehen 

wird f), über dritte Drte gleich einem Secundawechfel zu, 

gitiren. IH. Der Traff ant haftet dem ‚Nemittenten „für ger. 

hörige Beforgung des. Avis briefs, befonderg, wenn auf, diefen 

in dem MWechfel Berug. genommen ift 4), und ift, die ges 
fötoften enen „alt „‚Rteprwechfel abgerechnet, fofern nichts 

u; 

d Samburger N. ©. Ah, 2. Wenn ein: Wesfelbrtf sefehfeffen 

werden, ij ber Nehmer fehuldig, erbinnire zweene, in, benöthlg- 
ten Gällen aber drei oder mehr. Wechfelbriefe, darüber, au geben, 

wenn e8 aber ein Sola ober fremder Wechfel ift, Set ter Däkler 
.: Tehuleig fen, Telches vor Schliefung der Barthei. dem Geber aus 
;; zublenen, und wenn der Geber damit feieblich iR, hat c3 dabei 

. . fein Bewenden- ‚DBergl. preuf. Rande. 8 951. Hannov. W. 

BT 
NM Verl: Ueber Wechfeldupficate, Wechfelabfchriften und einige ver= 

wandte Gegenflände. Franff. 1807. 8. Heife u. Eropp Juri. 
 AbpenM. B.-1.: 65. 26. Il 

g)' Bergl, Sennleithner. 5. 436. ©. 275. preuf. Randr. g 
953 — 955. .  
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anderes bedungen worben,» biß: zue erften‘ Poft, mit’dersfie 
verfenbet werden m Einen; au. überliefern verbunden » Ba 
TRETEN ar LE Due ! 

      

= “g “sl | STE 9 

5. Beam bes Meihfets auf Andere e, ;@. ‚Verfehtetene Arten, 

- Eine ' Ucbertragung der Before an Dritte 
mit Mei gewöhnlichen Formen und Würkungen der Ceffi ion, 
ift- ohnftreitig bei jedem Bee, zuläffig b). Bi "Befondere 
Würkungen aber hat’jene, "wenn: fie al& ein neiter „Behfel: 
verktag anzufehen ift, welchen deren Inhaber mit einem 'anz 
dern Nemittenten : fhließtz” diefe: Gigenfchaft ' nimmt: fie‘ nut 
an, wenn jener (ald"Indöfant)‘ durch eine auf die Nüdjeite 
te5 MWechfeld gefehte Grttärung (Indoffament, Transport, 
Giro). fie. vollzieht c). - Der! weitere "Snhaber : (Indoffat, 
Indoffatar) tritt dann in die Derbindlichkeiten des’ Nemitten= 
ten (8. 133), erlangt aber auch defien’ Rechte (8. 132.) 
gegen den Indoffanten und gegen: den Zraffanten, und hat 
in ‚der Regel d) die ‚Sedl, gegen welchen ‘von beiden. ober’ 
aud) . von. mehreren, Sndöff anten 1 ‚Durd), beren, ‚Hände der 

h) Dee. B. D, Hr, 2. Hannover. B.: 8 $. 10, n. 
Be Ba gandr., 8. 956.- egen ber, Miepecfe vet vemd, 
MD AH IT. 0 nm 22.2 ; . 

a) Hoch de differentia inter cambii cessionem et indossationem. 
’ Gott. 1800.°8.:.J."F.:Hoeckner de:lillerarum cambialium in- 
dossamento: bei Besecke thes. p. 330, 

d) Riccius exercit. jur. camb, exerc, 6. Sect.- 4. de ‘cessione 
cambü extra cambium facta. ” . 

2.8. 2: Für mic an Seren Eempronins ober teffen Dre. Werl 
... I Rechnung. Göttingen ben erjten Mai 1523, ‚ Mexius, n 

a) DBarzl. Scherer. %..2..©57 uf. ©, Hagen einziger 
MD. Ima m. ebenbaf. S. 6:



x 
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BWechfel; bis zu.ihm gegangen ift (Bormänner), .er. feine Nez 

greßFlage richten: will; Uebertragung durch bloße Benennung 
des Indoffanten, flatt eines auch ten Indoffaten angebenden 

(fürmlichen, vollftändigen). IndoffamentS (im bianco, in 
blanco), verbieten die alten Wechfelordnungen zuweilen - 
ganz ), ‘andere Tegen ihr nur die Kraft einer gemeinen 
Bollmadt ‚für den: bezeichneten Sndoffanten-bei f), oder 
verlangen, daß,. um. Zahlung darauf zu erhalten, der Na: 
me des. Inhabers in da3 Giro eingetragen feyn müffe, oder 
wollen: y. daß. big zur. Ginlieferung eines vollftändigen Giro, 
oder ‚fonftiger Legitimation, nur Gaution geleiftet zu werden 
brauche 9); wo aber der Wechfelyandel bedeutend ift,- pflegt 
auc) ‚diefes Giro im Berhältnig- zu dem IAcceptanten, dem \ 

ey "Henneberger.®. D..8.I. nam Beryk Scherer, z.' 
+... ©. 121.125. In biefem. jet wohl feltenen Falle fände ‚alfo 
„gegen. ben ‚Snboffanen une eine Klage im. ertentlichen Proceh 

” alt, 0 
N; Bergl. Sonnleitäner öterrei, Sausesret, $ 502. ©. 2i. 
... & il. auch, techt prenf. Sandr, & .817. zu veriehen, Tofern 
yon Berhättnig des’ Inhabers zum Neceptanten bie Nebe if; cin 

Anderes gilt von ben Nechten des Inhabers gegen ben ® Iuboffanten 

.ı feld, ebenbaf. S. SIS. \ 

N Leipziger MD. 5 11. Braunfweig. a, D. At. 43. 
Bremer WD Ah15 f. Scherer aa D © 195. 126. 

» Eine ähnliche Würkung Bringt die Derfügung der hannev. W, 

-: DL U. vergl, mit 8.47. herver.. Ueber ‚bie Srage,: durch wen 
has Intofament ausgefüllt werden müffe, f. Weifegger. 8. 91. 

.. Nele c. ©. 168. Dagegen Sonnleithäner $. 503, ©. 321. 
| Bergl. jedech Scherer. 5.2. ©.19 1. Wenn Caution ges 

‚. Ieitet werben muß, ft davon tie neigtwendige Folge, daß der Ine 

bofjant es ausfüllen muß; in anbern Fällen dient c8 offenbar nur 

zur Legitimation des Neceptanten über die Unserbärhtigfeit der Per 

- fon an die er gezahlt Hat, und fan folglich von dem Inhaber 
jelbft ausgefüllt werben. u \ '  
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Snöoffanten, welder fo girirt hat, und dem Traffanten volle 
Mechfelkraft zu geniefen.A). . Wo -c8 als: bloße Vollmadıt 
gilt, Fann aud) der. Wechfelregreß. nur auf.-einvom SIndof- 

‚fanten feldft auögefültes Indoffament begründet werden. 
UI. Gin Indofjament überträgt jedod) nicht notwendig die 
Bechfelforderung auf einen Dritten als Wechfelgläubiger de8 
Sndoffanten und feiner Bormänner (eigentliches ISndoffament), 
fondern Fann auch) Bloge ‚Sollmacht ‚dur Eincaffirung feyn 

“ (indossam. in’ procura). Für cine Uebertragung_ der cer= 
fteren Art wird cs im ‚Wecfelproch nad) mandıen ‚Sefehen 
nur dann geachtet, r ivenn. 5 Ort di und & Datum, ‚ nebft dem 
Befenntniß Baluta “erhätlen oder in Rechnung’ gebracht‘ zu 
haben,’ enthält h; aus" den‘ Grundfägen, Die über die 
Term de8 trafjir rien Wedhfelö als die Kegel‘ angefehen werben 
müffen, folgt aber wohl umgekehrt für den ‚Ball, | wo folche 
gefeßliche: Bermuthungen fehlen, daß, fofern nur das 3 Its 
doffament Feine, Befchränfu ng enthält, ‚der Indoffat auch) 
als Bechfelgläubiger” Verfügung über den’ Wechjfel‘ und Re 
greötfage haben, müfe ed.‘ „m ‚Das ‚genttie‘ ‚Snboff ainent 

   
nit 
el    

h) eg 3a eobfen mei "tes. englifchen "Herfeh, & 77.” Neber 
Hamburg f. Archiv des Handelsr, 26.2.€2. 

) ‚Sonnleitgner aa. D, $. 499. 501. ©, 318 u. fl 
N: Preuß. Sande. $. 820 nf. Saunen. MOD: 1. Anz 
>; ders nnd eonfequent (fi oben $. 131. Nele e.) im öfterreichtfchen 

.. Bechfelreht in Nüdficht ves Belenntufffes über Me Dalıla, wo 
aber eten teshalb nethwendig fit, taf- das Jubofjament auf Orts 
tre geftellt fey. Sonnleitgueraa. DO. ud & 500, ©. tas 
gegen in Nüdficht diefeg Erforberniffes prenf.: Sande. $.:829. 
530. Hannov. DW. D.a.aD. Bergl, Abergaupt Saeren. 
=. 2. ©. 107. 

Dd MHoeckner de lllerar. cambiul, indoss, ‚Cap. 3.5.9: UM, 
iR Seren 2. 2. ©. 16. nf. . un
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- (neo. I.) Kann: durd) ausdrüdliche Befhränkung , (frei: von 
Giro: Dbligo;’ von Gewährleiftung‘,: ohne Sesrehuehming). 

in eine e sewöhnlide‘ ‚Seffo ion! vertonnbelt" werden‘ m): un 

    
Ep Bra a inef 

  

Nüdficht, deB Inboffanten. Tann,. wenn ‚diefer, nicht wed)e 
felfähig. & 128.). if, nur- nad) der Natur. der ‚Seflion beurz 
heilt werden, , wonnit. jetody nicht. im. Biderfprud) ‚fteht,. daß 
er, im ordentlichen, Broceß au), „für, die Güte der, Forderung 
zu. haften ‚haben, Fan. .);. wo der. Bechfelcontract ‚ein accefz 
forifehes, ‚Gefehäft, wär r: Fan, dieg” vermöge, der. Regel, ‚nAnz . 
weifung ift Feine‘ Zahlung“ nothiwenbige. ‚Folge von. jenem 
feyn, 'woe. aber ein, ‚felbftftändiges Sefäft, war, ift, ‚freilich 
die ‚Vermuthüng nicht dafür. , „Daß. bei. einem, ‚Inboff ament 
Diefer. Art. nicht, ‚ud, die - -folgehben, Giros bloße Geffi ionen 
iverden, folge fhon aus der Natur des Indofi aments ( . 
134, 1.) db); nody weniger Fanın jenes an der Regreßklage 
de6 ‚Sndojfaten gegen die  Bormänner des. ia ealeTäbigen 

n) ©. Scherer Fr 2. ©. 61 1. 299.” Sannov,; WM; D. i. 14, 

a) Preuß. Lande. $. 836. ‚Iubojpanten, vie fid) werhfehnägig: nicht 
‚verbinden können, haften —. felbft- ihren i Hintermännern nur im 

‚ orvenflichen Precchie; nad).der Befchaffenheit. bes bei der Ueberfras 
2 gumg:des MWechfeld zum Grunte gelegenen Gefchäfts. Hannon. 
BD. Traffiete Wechfel können auf jedermann , . felbt auf folche, 
“bie nicht wechfelfählg find und won biefen weiter indoffirt werben, 

‚nur Fan gegen biefe die Negrefffage nicht nach tuagen est 
recht genemmen werden, 

63. Bergl. Dein Sum des. s.ehfei ©. XXX, gl han 
no. BD.$ ont bon, 

is Die Mirkfamfeit dB “igeniticjen Inder aments 4 in 

  
 



„Rap. VI: Wechfelvedt..:. 2: 365 

SIndofjanten ehvas ändern. IL. Die Befugnif ‚einen Wechfel 
überhaupt ;zu, indofjiren ‚-, Fann dem Remittenten- nur 
durch eine Nefiriction des Mechfels. genommen werden c), für 
welche nad), manchen, Bechfelordnungen gilt; wenn der Hcd)= 
fel. nicht „auf Drdre=. geftelltift d) 5. wo .man .das.: ‚frenge 
Medhfelrcht. daraus .herleitet „.: daß im: NMechjel .Baluta, als 
empfangen oder berechnet. ‚angegeben - ift’;:, Fommt:.hingegen 
auf; jene Worte. nichts an-e); Mas ’von.der Befugniß des’ 
Nemittenten gift, muß. begreiflich) aud) von.den' Rechten: des, 
Snboffaten beim eigentlichen Indoffament gelten 5. nur beim 
Sndoffament . in. proeura „. wenn’diefe Gigenfchaft .aus-dem 
Bechfel erhellt ;oder. gefeglich vermutet wird. ($. 134; IH. )5 
Fann das Hecht mit den. gewöhnlichen Bürfungen de5 eigent= 
lien Indoffaments,gegen den: Indoffanten weiter. zu indofz 
ii von, von I der. dem Sndeft aten! eeibeitten 5 Drdre, ebhingen N: 

sr 136." im a nung 

r . Biegen bes ande aments, 

L Der, neue Bedjfeleontract, der in dem. eigentlichen 
ander ament nflalfen, if, made das >.S1bof ament. gültig; 

. Pe te tn unden, \ “ 4 . 

c) ©. Jaccsfen a a. D. ©. 77. 73, 

d, Sennleithner ©. 318 n 1. "engl. Säerer &. 2 €. 23 
BE f., wo ‚offenbar . manche angeführte Mechfelgefege nicht. richtig 

erflärt find, ©, auch Archiv des Hantelsrechts, 2.1. ©, 98. 
“ H..Thoel de verbi an Drdre cambiis _ - inserti si afque. efe- 

clu, Goelt, 1830. 8. ne 
et en 
er le db ). Preuß, Sand. g 52. "Saunen, n. o &ı 1. 

NM Bergl. preuf, Lande.‘ & 830. Hannoy. ® ,D, 8 14. Se 
ver &%h. 2. ©/15, Rideius Exerc.’ Jurs cambial ER. 6, 'Sect. 
IL. oa Fr ur ist
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wenn e& auch der Wechfel felbft nicht ift a), fo daß nur. 
bei seiner Negreßflage gegen Bormänner aus:deffen Ungültig= 
Eeit eine Ginrede gegen.den Indoffaten hergenommen werben 
fann. II. Bei einem gültigen Wecjfel Fönnen:dem -Indoffe= 
ten Einreden ,. welcdje. gegen die Perfon eines Bormanns ges 
hen ‚weder. von. dem Acceptanten nody von einem andern 
Behfelfpuldner . enfgegengefezt ‚werden b), "weldyes freilich 
erft ein: neuerer Wechfelgebraudh c); aber die nothiwendige 
Solge. der. Eigenfchaft eines alfenthalben. verkäuflichen Papiers 
ift, . welche: diefer. dem: Wechfel..beilegt, : Gin :indoffirter 
Wechfel: Tann daher. fo. wenig von .dem Traffanten als von 
dem Indoffanten durd) Zurüdnahme des. eigentlichen Inbofja= 
ments mit Grfolg „contramandirt# werden d). II. Das 
Sndoffament in procura verpflichtet, . im Falle der Wechfel 
von dem Indojfaten. weiter girirt- wird, und: jene Eigenfchaft 
aus den Mechfel felbft erfichtlich ift, den Sndofaten nur 
feinen Hintermännern ald -Bevollmächtigter im ordentlichen 
Proceg zu haften 9 ‚ und madt, ‚mus (5 ‚eig widerrufen 

a ‚PBreuf. Santr. © 833, of, $. 113. $. 531. 835. .Hannoy. 
WB. D.8.47, 50, Bergl. Scherer ©, 131 uf. - : 

u: '©.. Weifegger $. 90. ©. 165. $. 92. 'N.9IC.172. 6. 
Misler diss. de querela el exceplione non numeralac pecu- 
niae in cambiali negotio, maxime ‚ad. jura Hamburgensia ap- 
plicata (bei Besecke), J. C. Koch quatenus indossalario ex- 

= -cepliones ex’ persona- indossantis opponi possunt (ebendaf.). 
2 Bergl. veruß. gandr.: s. 916. 926. 927. Hannov. DB. D. 8. 
.v52. Nr 1. 2 BE 

9" Bergl, Nechtägefc. 5 Nee tk 
d) Hanıov. W.D. 8 40. Sonuletigner x 502. MM. 1. 2.6. 

. 320. Brenf. Landr, $. 962. Bergl. hamb. MR, DO. Mt. 35, 
: Bufäße Ark, 2 Bremer B.dD, At. 3. 28. Deftern..®. D, 
Act 9. 33, Nürnberg, ®. D. Gay. 4 $. 2. 

) Brenf,. Sandr. S. 832, Bergl. Scherer %h. 2.©. 51. -
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wird, den Sndoffaten feinem Gewaltgeber wegen Ueberfchreiz 
tung der Bollmadt immer verantwortlich 5 einem Drits 
ten, der davon ‚Feine Kenntniß‘. hatte, Fan aber unter der 
Borausfehung, daß ber Bevollmäctigte nur überhaupt zu 
indofjiren berechtigt ' war‘ a 135, u N daraus ‚Fein "Natel 
enmachfen. 2 

&. 137. . 
6. Bon ver Meceptation der Mechfelbriefe. 

, @. Präfentatien zum Beguf berfelben., '. 

.. Dem Traff aten muß der MWechfelbrief präfentirt. «) were 
den, um feine Grklärung zu erhalten, ob er ihn zur Ver: 
fallzeit bezahlen. wolle, Der Präfentant ald‘Bevollmächtigter ' 
de5 Traffanten, Nemittenten, oder eines Indoffaten- bedarf 
bierzu Feiner . befonderen Legitimation d), und ift in jener - 
Eigenfhaft in der Negel verbunden, die Präfentation wenigs 
ftend fo zeitig vorzunehmen, dag er feinem Auftraggeber mit 
der näcjften Poft über den Grfolg Bericht erftätten Tann c). 
Nah Belhaffenheit der Berhältnifie (8.131) Tann die‘ Er: 
Elärung des Traffaten unter. Borzeigung der Prima, ‚oder 
be tert angefommenen Sremplars , gefordert werben d); 

n: Hannov. ® .D. 8. 40..: ‘Ioeckner a. a. D, Cap. 3.8. 8. 

a) ©. überhaupt JC. 'Koenigken de praesentatione litterarum 
cambialium bei Besecke: p. 447. Scherer Bi 2. ©. 313 
uf. . . . 

6): Brenß. Lande. 8. 975. Franffurt. W, D, 5 40. Hannon. 
DB. D.8 17. .— 

co) Bhornfen Amferramer Wechfelgebraud, (bei Siegel Corp: jur, 
camb. P. 2. pag. 228 n, f.). Cap. 10:83. Brem MD, 
At. 9. Niet. DB. DO. Cap. 2. © 1. Defter. MD. Art; 

: 1..Sannov. ®. D. 17.  Königfen a, 2.23, Meber 
‚bie ‚Ausnahmen f. Weifegger $. 120. ©. 45. 

a) Hannov. WB. 9, 8.18. Preug. Santı, $. 1005 . Bergt.
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im:Fallinur ein Eremplar. auögefertigt ift,; muß. jivar .in 

der. Regel; diefes präfenfirt, werden, doch Fann im Nothfall e) 

der Traffat au) fhuldig feyn’,; fi zu.erflären,, :ob er das 

Driginal einer ihm ;mifgefheilten Gopie auf erfolgte. Borzeis 
gung accepfiren, wolle. Die Erklärung felbft muß, wenn fie 
während ber Gefchäftszeit gefordert wird f), fofork.gefches 

ben g); der Präfentant Tann aud), ohne fi) verantwortlic, 

zu machen, höchftens fo lange Aufjhub verwilligen, als er 
die Präfentation. felbft hätte .verfchieben Eönnen, und muß 
hier, und eben fo: wenn er nicht‘ gleich profeftiren darf 7), 

noch Zeit. behalten; "den Proteft, ($..139;) vor Abgang der 
Poft ze veranftalten 2)... Die VBerfäumnig' des Präfentanten 

ir Der Erfättung feiner Dofgenbeiten peäjubicet im “8 

ze , vom 

"Scherer 1.2. © 402. '428.; Stevefing: Materialien, & 49. 

IR ber Mecfel: zur Sicherheit - ber Berfendung. mehrfach, "ausger 

: fertigt, fo muß .daserfte Exemplar. das anfommt, "aeceptirt werz 

. denzcträgt die, Serunda die. ‚Subofjamente, , fo Fan nur die Prima 

>, Zur, Mecepfation . peäfentit ‚werben, Allerdings Tann . ‚jeberh - eine 

. Seeunda, oder. ‚eine Andofiirte "Berhfelcepie, au. zu Shren eines 

, darauf Sefblicen ‚Seiginalindoffaments aeceptirt werben, nu : 

5 Deere WO Ark 18" Heino. m. 1 Bergl. 
‚Scherer ©, 401. Siegel Einfelt.. in das. W. N. Cap. 4. &. 11. 

„Ueber bie Präfentatien einer indoffirten Wechfeleopie f. Stev efing 

; Materialien. $..156.- Hannov. DB.D. a 0:;D. Zu. 

n Berg, prenf. kunde. $..972, "955 — 990. Hank, m, 9: Art. 

„13. San DB 3.:9.,8 21. , Berge. v. Praztens. Babel 
rerh, $. s6. ; 

DR Auswahmen, fin ber Aussh. m. 2. Gay. 1. Ss. 5. Franz 
= furt, BD: 13. ‚MH. Fr a, 

- M: Berg: Lip. MDR 7 u. u Weifegger $ 120. Note’a. 

N Brem. W.D, Art’ 10. "Ham. BD... 9, Hannov. . 

D. 8.21 Preuß. Sande $ "1006 — 1010. der Säerer 
2. 2, ©: 362.. re
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Eigner de5 Wechfels an feiner Negreßklage, wofür mithin 
der bloße Bevollmächtigte ebenfalls ‚ ‚wenigftend im orbentlis 
hen Proceß, haftet A). on nn 

&. 138. 

?. Ferm und Wirkungen ber Neceptation a). 

Hccepiven Fann nur der Zraffat felbft 2), oder wer 
von ihm dazu bevollmächfigt ift c)5 der leztere muß in der 
Regel’ eine Procura haben, die ein Öffentliches Document ift. 
Zur Hcceptation gehört regelmäßig [hriftlide Grefä- 
tung auf dem MWechfel felbft, wozu, aber Sdon.das Wort 
maccepfirt® mit der Unterfchrift des Trafaten genügt d); 
eine folche fürmliche Hcceptation ‚ und wo die Berfalfzeit 
nad) Sicht berechnet wird, Beifehung des Datum .e), vie 
auch, Falls der MWechfel an einem dritten Drte zahlbar ift, 

r) Bergl, Hannov. W. OD, $. 21, Scherer Th. 2.:©. 386 1: f. 
©. au 'prenf. Landr. 8. 973, 974 et 

a) J. .D. Gries de litterarum cambjalium acceptalione. Jen. 22 1500. ee a a 

6) Ueber ben Fall, wenn er nicht amtvefend, "wein er verflorben 
= ME ooder bereits fallict Hat, vergl. preuf. Lanbr. 6: 976 — 
2982, - ... ! on . 

„I Preuß. Landr. $ 991. Sand. M. ©, (Gefonders “über bie 
> Legftimation ‚des "Bevollmächtigten, "welche der Präfentant - ver- 
‘- Tangen fann) At. 8, Frankfurt, ®, DO, & 12. Hannov.. 

DB. D-85817. Brem'W.-D. Ah) 22° Vergl. :v. Martens 
= Hanbelsecht...d. 85. Scherer Th. 1..©. 47;.. Weifegger 

8. 163. . Sen 

4)... Preuß. Landr. 8.994. Hannov. BD. a 9... 0. Bergl, 
.,. Siegel, Ginl: zum’ Wechfele, Cap. 1 $. 11.: 

e) : Ueber bas beizufügende Datuni, wenn erft nad) einem Auffchub (8. 
137.) acceptict void, vergl, Brem. B-D. Mh 10. 7. 

Ciphorn’s d. Private. Ste Aufl, 94
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Angabe der Zahlungsadreffe.f),: Fann. der Präfentant immer 

verlangen. y),;. wenn glei) nach befonderem ‚Gebraud) auch 

eine filffehwweigende 3), oder außerhalb des Mechfeld erflärte 

 Xcceptation i), die Wechfelflage gegen den NMeceptanten bes 

‘gründen Fann, Die gefehehene Arceptation bewürkt- cine unz 

wiberruflihe Verbindlichkeit des Bezogenen zur Zahlung A). 

& 139. 

Ye. tt N 1 Nichfaeceptation und Auen einer Beima 

- : ober des Orlgtnals. 

Dir‘ präfentant . als.‘ Bevollmächtigter a) ift ni 

eine au dem“ vollftändigen Inpalt des ‚Schfels sügefagte 

Acceptation anzunehmen berechtigt, “und muß. im Fall_ eines 

bloß. bedingten oder befchränften. Berfpreiheng‘, “eben fowohl 

als bäi ganz verweigerter Nieeptation ; Proteft exheben (les 

N Ueber be getgen,. wenn: Befe Bit, f Gamburg. 2. ©. 

‚Art. 12, nn run Hr 
site 

9) Brenp. Sande: .$ 991. Samt, m. 2. Ar, 8. Brem. NR. 

‚.D..At. 16. 27. Bergl. v. Diariens Hantelsr, 8.59. . ni 

) ‚Breuß.. gandr.. $ 993. ‚Hamb. MD: Art. :7. Brom; m. 
DD, At. 21. Bergl. Weipegger f 163. sare a... D. 

.. © 5h .. an fa 
„. wi, vom 

5. Hamburg. Beifelertn. Alt. 6. Bergl) Sacebfen, „Uni bes 

., „englifchen. Wedfel. . ©. 1m. -3L. rt. Scherer. Th. 1,5, 46. 
1; PHoonfen Amftercamer. Veshfelgehraud. Gap. 10..$.. 10.. 11. 

I): Breuf. Landr,. 8.98.. HSamd. MD. A. 5. Drem, M. D. 

Art, 19. . Yu 

0): Die-Nechte des Gigenthümers: ergeben: fidh ans See Leuten 
Regreßklage zu präjndiciren ;. will er bieß. nicht, fo: it’ ernicht: mehr 

v8 

ec: zu, Ehun beregligt, ‚als. ber bloße, Präfentank.; VBergl. »prenf. 
Zander. $.:1014. 1015, . 

. 
. 

widiRin 

Bar sr eh 153 

Un vi SU I 
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viren, lichten) D). Diefer'c) ift eine von einer: öffentlichen 
Perfon d) aufgenommene Urkunde, - welche die Erfüllung der 
Berpflihtungen des Präfentanten : und feineg Gewaltgebers 
nebft der Handlung des ZTraffaten ;.aud welcher die Kegreßs 
age entjpringt, vollftändig beweifen. foll, :taher eine. auf 
Requifition de Präfentanten gefchehene. nochmalige Befragung 
des Zraffaten, zum Bed .der Aufzeichnung der von ihm 
ertheilten Antwort, vorausfe;t, und. außer der Erzählung 

. diefes Hergangs und Angabe. ter Zeit, eine: Abfchrift des 
Bechfels. und der Intoffamente  nebft dem. Vorbehalt der 
Rechte des. Präfentanfen und wer fonft dabei infereffirt, entz 
halten muß. . Seine Form. wird Icdiglic, nad) den. Gefeßen ' 
de8 Drtsibeurtheilt, io er aufgenommen. wird. Den Pro: 

jebod) nicht immer.den Wechfel e),. if. ber Präfentant 
3 ' Ya... 

8) Breuf. Landr. $. 1007— 1013. 1017. Hannov, 8.9.8 21 
Bremer W. DO: Ah 16, Ueber Bedingungen, bie- gegen ten 

“ Villen des’ Präfentanten beigefügt werden, ebendaf. Art. 17. u, 
"Ha WMO:KIN u el u 

c) 6. Hufeland primae lineae doctrinae do potest. camb. Jen, 
2271799, überfest: von -Bimmerl (in-'teffen alphabet. Handb, zur 

Kenntnif der Handelsz u: Wechfelgefh, 2. 3.J:" Brenf. Lande. 
8.1085 —1015..: Sranffurt ®. DO: $.17.u f. Anhang zur 
.hannov. BD. bie Mufnahme- ber:Protefte ber. Scherer: Th. 2. 
8.417 ı kon. „foaniails ande id onen 

d) Da ein Notarins’Zeugen zuzichenmüfe,; bericht fi) "baher von 
zfelbit,: wenn ihm biefe_ Ferm nicht erlaffen: tft. vergl. vo Mar 
2. ten s:Hanbeler...$. 97,.Nete c. Srantf: WO. 17.26. 
:: Brem. Netarialsoren.: 8.13, ‚Hamburg. Notariatzerdn” ven. 
“71815. 8.:8. Hannoy.,W, DO. aa. DU, "überhaupt: 
Scherer a.:a. D.T.2%. ©, 451 uf Beißegger'g. 238. INS un, u yilae elais oda 

nd - \ 

BIST ru aid 

e) Preuß. Landı. 5. 1016-1053. Brem. ®.:D, Mt. 11 
= Sranffurk MD. 8 1. 27.:'Samburg. MW. .D. Art 9. 

vergl. mit Art, 29. 30, Saunen, ® D, $. 21. 23:7 Lelpz. 

24*
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mit der erften Poft an feinen Gewaltgeber einzufchiden vers 

bunden f). Dem Eigner wird durch defien Aufnahme der 

Negreß an jeden Vormanın .gefichert, an twelden er fid) zu= 

nädjft oder doc) .fubfidiarifch zu halten berechtigt iftz feine 

Forderung geht jedoch, wenn der Wechfel noch nicht verfallen 

ift, wenigfiens ‚wenn der VBormann Gaution wegen Einlöfung 

de8 Wechfeld zur Berfallzeit anbietet, oder fie unter Ueberz 

Vieferung eined anderen frafjirten auf jene zahlbaren Wechfels 
- für diefen beftellen will, nur hierauf, allenfalls auch im 

Vezteren Fall zugleid) auf jene g). - Um diefe Sorderung im 

MWechfelproceg geltend machen :zu Fünnen, ift aber.auc) der 

Eigenthümer des: Mechfels fhuldig, den’ Proteft. mit erfler 

Poft an feinen.unmittelbaren Bormann zu verfenden A), 

welches felbft da, wo der Snhaber.nicht verbunden ift, feine 

Befriedigung in diefer Drdnung zu fuchen ©), zur Grhals 

8. D.L5.7. Brannfgw. DB. DO. Mt. 3L Scherer I. 
2. © 517 uf. 29.3 © 598 u. f. . Siegel. Einleit. zum 

Becdfele. Cap. 4. 8. 18. Beißegger &, 259..©. 290. . Sonn 

leitäner öfterr. Handelsr, 8 453. ©. 238. 

 Krenf. Randı.. :$& 1016. -Sannov. ®. 2. $. a. Bis 

„ger $. 256. 257. ©. 256 u. f. vergl, Note.h. 

2 Brem. WM. D. Art. 13. .Samb, W. 2 el. 29. 30. Srtanfs 

.. fari W}..D. 8 27..Hannov,. WO. 823. :©.jed..preuß. 

 Randr. $. 1072 — 1075. öfter. DD, Art. 20, Bergl..Sche 
... 2: 29.3.©:19 uf. Weigegger 115.836. 2.7 1. 

hy. Brem, BD. D, Mb il. Hamb. W.:D. Ark 9.:Braunfchw. 

:W.D. 533.31: Fsauff...W.D..& 22.28. Hannov WM, 
:D.$ 2.. ©. Scherer. %.3.:&, 609. O6 auch bei Plaß: 
ze wechfeln bie Benachrichtigung der antoefenden" VBormänner nothe 

wendig fey,- it zweifelhafter; jedech. im. Ganzen nach: berfelben 

Negel zu entfcheiven, Beife, u. Cropp dur, “ehat. 31. 

N bh. 25.. 

Breuf. Sand. 8. 1017.°1059 — 1001. Hanni. 'm. 9. 

": 23.. 
u  
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tung des Wahlrecht gegen alle VBormänner A), und wer 
gen der Unbeftimmtheit vieler Wechfelorinungen 7) über die 
Derpflichfungen de5 Präfentanten in Diefer Hinficht, .iwenigs 
ftens .ald: die ficherfte Magregel zu. betrachten ft, um. den 
Negreß gegen alle frei zu behalten m). Wofern der Inhaber 
bereit wegen Nichtacceptation eben fo auf: Befriedigung zu 
dringen berechtigt ift, wie im Kall.der Nichtzahlung eines 
ecceptivten Wechfels, wird zur Erhaltung des Negreffes gegen 
weitere Bormänner dejenigen, von welchem jene zuerft ges 
fucht, aber binnen 24 Stunden nicht zu erhalten geivefen ift, 
ein weierer Proteft (Contraproteft) nothiwendig, weldes fo= 
wohl da vorkommt, wo der Inhaber an eine beflimmte 
Ordnung gebunden ift, als mitunter da, wo er cin Wahl: 
scht hat a). Berfäumung der gefehliden Borfehriften ..bei 
Aufnahme und Verfendung des Proteftes .entzicht den Tehe 
felregreß, aber die Klage auf das Iutereffe im ordentlichen 
Proceg wwenigftens der Negel nad nicht weiter, als der 
Schaden reicht, den der Bormann dadurd) gelitten bat 0). 

" Brenf, Landr. $. 1064. 1067 — 1069, Nad) der Hannover, m, 
D. $. 21. vergl. mit $ 23. fcheint fegar tas Recht des Negreiies 

überhaupf, zugleich mit dem Wahlrecht von Deekadtung jener 
‚ Drbnung abhängig zu feym. 

) Bergl. Scherer Th. 3. ©. 61, 

m) ©. Beifegger 8. 186. 157. ©. 176 m f. Gerade in biefer 
Deziehung, wäre eine Bereinbarung unter ten im Bellverband 
fichenten Staaten, über das was ber Negrefnehmer forbern fanır 
und zu Beobachten Hat,- eine ber : wänfehenswerteften und heilbrin- 
gendften Manfregeln. 

n) Scherer TH. ©. 479. Püttmann Wechfelredt. $. 113, 
- Bren$. Landr. $. 1060. 

0) Preuf. Lande. 8.1051. Hannen. ® DO, 821 Hnfeland - 
+00. D862. v MartensaadD, 59.101 Beißeg: 

ger !. 267. ©. 303. (©. jedod Code du commerce rt. 168.
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U. Dem Gorrefpondenten, dem eine Prima oder-cin DOris 

- ginal zur Beforgung der. Uccepfation  zugefendet ift,." Fann 
durch) feinen Gewalfgeber : zwar unterfagt werden, den’ MWech- 
fol auf Borzeigung des Duplicatö auszulicfern , zer 'ift aber 

hierzu, aud) wenn die. Acceptation nicht erfolgt ift, im ent= 

gegengefezten Balle verbunden; : feine Weigerung macht einen 
Proteft nothiwendig, der aber, fo lange die Verfallzeit nicht 

herangefommen ift, auch nur: die nehmliche Würkung wie 

der Proteft wegen Nonacceptation ‚hervorbringt p).: - Auf Die, 

Secunda Fan dann nad) Einlegung eines. Proteftö. wegen 

verwveigerfer Auslieferung der Prima, wenn der Zraffat die 

Prima noch ‚nicht. accepfirt hat, aud) von diefem nod) cs 

ceptation’ verlangt, und in jedem Sal. bei deren auf Diefe 

Präfentation erfolgte Verweigerung Profeft eingelegt werden, 

während hingegen eine Präfentation ber ‚Oops an den Deo 

. genen ohne tot bleiben muß D-. 
u 

140. 
7... Bahlung ker Bechfelbriche. a. ‚Bräfenfation zur Auslieferung der 

Prima u. f. to. und. zur Zahlung. -_ 

Ein accepfirter Wechfel a) muß dem Begogenen. zur 
Verfaltzeit von ‚neuen präfentfirt werben ‚ um darauf ‚Bah: 

In, NRüdficht auf ben Proteft wegen Ntcstzahlung). Andere ber 

fhhränfen den Negreß im ‚ordentlichen Procef überhaupt auf ben 

„. Rraffanten, einige Ausnahmen abgerechnet. Helfe m. Eropp Sur 

., Nam. .B. 1. 26h. 26.8.9. . 

2) Heifen Croppa.a.D.$.2.3. 

9) : Ebendaf. 8.4. In wiefern gegen die Vormänner oder -wenfge 

.  ftens gegen den Ausjtefler der Copte auf Herbeiigaffung des Dii: 

..  ginals geffagt werben Fünne f. ebendaf. f.5— 11. 

a) Ueber die fehr Beitrittene Srage, ob auch ein Mechfel, befien Nez 

septation Yerweigert war, zur Berfalßeit wieder präfentirt werben
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‚lung zu erhalten b). -: Der Zrafjat ift fie bei Wechfeln, die 
indoffirt'werden Fönnen,; "jedem, ben 'ein richtiges Giro, 
legitimirt c), -zu Teiften verbunden, aucd) wenn diefes. erft 
nad) der Heceptationaudgeftellt worden .d); "bei mehreren 

\ mäffe, vergl. Weifegger $. 233. 239. ©. 259 uf. S. Brem. 

B®. D. Mt 11 Hannov. ®. D.9. 32%, Das Peinchpder 

- Gutfgeidung Tann weht nne von dem Mandatsverhältulg bes’ Präs 

fentanten- hergenommen- werben, : und- in Ermangelung - gefeglidher 

- Yeitimmungen müfjen daher die nad ter Verweigerung vergefomzs 

- .menen Verhandlungen zielfchen . den Interefi enten ‚über jenes; eutz 

; Teheiten. Bergl. Sonnleithner öfterreich. Handelsr. $. 496. ©. 
\ 310. Außer Sweifel it bei einem wegen Nichtacceptation broteflite 

ten Wechfel die Befuguiß des Trafaten zur Berfalzeit zu bezahe 
Ten, nur Fann fie nicht immer iauf ben Fall ausgedehnt werben, 

“wenn inbejfen cine „Neceptation per honer« gefchehen ft. Berg 

:. prenf&andr. 81052. 1053. Hannov. W..D. 8.32. DVergl. 
- Scherer &h. 1: ‚©. 135. Th. 2. ©..357.: ‚Th. 3. ©. 49. And 

b) 

ec) 

d) 

hierüber find gemeinfame Bellimmungen chas fehr wünfchenge . 

werthes. Dergl. oben $. 139. Note m. 

Verl. Scherer 0.2. ©. 371. L "Ueber bie Dispofltien bed 

Mechfelbetrags, wenn bie Präfentatien unterbleibt, f. Welfegger 

EA. © 158, ° 
Ueber den Begriff des richtigen Giro f. hamburgifchee St 
des Handelsrecht, TH.2. ©. 2 u. fe &s fchfiegt jede Prüfung ver. 

- Mechtheit ber Unterfcheift aus,‘ fefern fie den Traffaten verante 

wertlich machen foll, erfordert aber daß jeber Snbofjant unmittelbar 

vorher als. Indofatar benannt jey. 

Kann aber au. ‚der Wechfel nad dem Berfalltage uch Ändeffl 

‚ werten? „Die Anficht mancher {ft dagegen. ” Sedo fhtint, fer 

fern ber Wechfel noch die Wechfeltraft Hat, der. Würkung eines 

‚Indeffaments in ber That nichts entgegenzuftehen, da die Vermäns 

ner gegen jeden Fubopatar fchon gefichert find, ter den Bedhfel 

wicht am Berfalltag Hat protejticen .Taften. — Vergl Scherer 
.2%.2.&39 uf. 2.3.6. 105.:.Breuf. Lanbr. 5 825. 

825. Samdburger W, D. At. 15. Hamburg, Nehiv für



376 8.2.3.2. Recht der Forderungen. 

Gremplaren ober einer inboffirten MWechfelcopie mithin nur 

‚dem, welcher die auf einander Bezug habenden Papiere vors 

legen Tann e). Zuvor ift Daher der. Secundawechfel: oder die 

: indofjirte Copie dem Inhaber ded Primamwechfeld oder des 

Driginald vorzuzeigen, und im Fall der gar nicht oder ohne 

Acceptation erfolgten Auslieferung ebenfalls ein Proteft noth= 

wendig f). Die Zeit der Präfentation richtet fi) nad) den 

Regeln von der Präfentation zur eceptation; jene muß 

daher, wenn der Zahlungdtag auf einen Feiertag fäNt, auf 

den nächften Werkeltag verfchoben werden g). Bei accepfirten 

Bedfeln, die nad) dem DVerfalltag zur Zahlung präfentirt 

werben, Fan zivar wegen deö verfäumfen Proteftcs ($.141.) 

bie Negreßklage gegen die Bormänner verloren feyn, der 
Heceptant ift aber fie fofort zu bezahlen nad) Wechfelrcht 

verbunden, fo Tange.ihre Wechfelkraft durd, Verjährung nicht 

erlofchen ift 7). - Gehen Wechfelbriefe, die noch nicht einmal 

acceptixt find, erfi nad) der Verfallzeit ein, fo müffen fie, 

. das Handeler. Ch. 1. ©. 497. Frankfurt ©.OD. 5 2. 
- Braunfhw. W. D.8 4%. — Meder das Discontiren accepe 

tirter Wechfel f. Scherer Th. 1. ©. 569. Beißegger $. 169. 
Note a. ©, 140. 

oe) Hamburg W.D. At. 14. Preuß. Sandr. $. 1102. 1103. 
+ Beißegger & 15. &: Ihn fi Scherer. 25.2 ©, 374. 

‚328. Ueber, bie Folgen fehlender Legitimation |. oben 8. 134. IL 

N Berg. Weifegger 8. 210. ©.26lı. f. ©. oben $. 139. a. G. 

9 Defer. |. D. At. 13. Brem. W. DO. A. 40. Prenf. 

Landr. 5.870, 871. ©. jede in Nücficht der jübifchen Selertage 

$. 872. Wenn Nefpecttage eintreten, muß aber öfter am Tage 

vorher gezahlt werden. ©. 5.8, hannov, m. DD 877, Frenf. 
. Laubr. $. 1095 u f 

h) Deiterr. M. D. At. 17. Preuß, Lande. $. 1099. Brem 
I MD, A 1. Vergl. Scherer Th. 3, ©. 86. 198 1. f.  
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falls fie acceptirt werden, auch fofort bezahlt werden D; 
die verfehuldete Berfpätung entzieht aber, im Fall veriveigerz 
ter Hcceptation, dem Inhaber feinen Negreß den Umftänden 
nach felbft im ordentlichen Proceg ($. 133. 139. Note o.). 
Bor der Berfallzeit Fan. der Traffat nur auf feine Gefahr. 
Zahlung Teiften, und der Präfentant braucht fie. nicht anzus 
nchmen A); jener aber Eann fic) dadurd) fichern, daß er 
den Wechfel auf fi) indofjiren läßt D). > E 

‘14. 

Pe. Proteit wegen Nichtzahlung. Diserelienss (Nefpecttage). : 

.. Sm Fall der Traffat vor dem Verfalltage falirt, muß 
der Präfentant ordentliderweife fofort a), twegen verweigers 
ter 2) oder nicht nach dem Snhalt des Wedhfels angebofener 

!) Bremer BD. At. 42. Braunfhw W. D. Al. 9, ©, 
— Shereraua.Dd. BWeißegger 112. ©. 33. Die Zahlung 

nicht chne vorhergegangene Gaution ‚zu Iciften, welches einige 
> Dedfeleronungen (3. B. bie braunfchweig. a. a. D.) als eine Ber 

°  fugniß des Traffaten Betrachten, faun Hier eine Beringung werden, 
bie der Meceptation beigefügt wird. - - 

k) ©. preuf. Sandr. $. 891. 892. 817. Hamb. DB, D, Ark 3. 
Haunos WD.529, Bergl: Scherer 25.3. ©5531 f 

) Berl. Hamburg. Archiv des Handelsr. %.1.©. 321 nf. 
a) Breuf. Landr & 1059. Hamburg. Mecjfelerdn. Art. 45, 

DBrem. BD. A, 41. Augsburg W. D. Cap 6. %.4 6, 
Scherer %H.2. ©. 370. 498, 

b) Dahin gehört auch der Fall, wenn tee Traffat nur theilweife Zah: 
° Iung Teiften, ter Prüfentant aber Meß nicht annehmen und bloß für 

das übrige profeflicen till, twezu er In ber Regel zwar berechtigt 
aber nicht verbunden if. ©, Sherer .1.66u f£ Ueber 

208 Mofiven des Wedfels in einem felchen Fall, weldes jedod) 
nur nad befonderen Gefegen den fpäteren Proteft rechtfertigt, f.



375.2. 8.2. Nedyt der Forderungen. 

Zahlung aber. am Berfalltage, zur Aufrechterhaltung feiner 

Negreßklage c) Proteft einlegen. .Dody verändern: diefe. Res 
gel die bei Nußermegwechjeln häufig ’eingeführten Kefpectz 

tage (Nefpittage) d),- welche urfprünglid) wohl meiftens zu 

Gunften.des Präfentanten eingeführt find.e),"jezt aber or= 

dentlicherweife auch zum Bortheil .ded’ Acceptantein gereichen, 

indem wenigftend die Wechfelklage erft nad deren Ablauf ges 

gen ihn ftatt findet f). Daß der Präfentant aucd) nicht früs 

ber proteftiren dürfe, fezt befondere gefeßliche . VBorfchrift 

voraus g), daß er fich aber nicht präjubicire, wenn er im 

Leipziger W.O.8 95. Franffurter MO. $ 1. Dee. 
8.9.8. 19: Scherer,ih, 2. ©2906: >. " 

e) Zur Aufrechterhaltung! der MWechfellinge gegen ben, "Aecepfanten 

\ ‚bedarf: es, : demicklürte Wechfel ausgenemmen. (prenß.. Lande, 

$. 1112. 113), eines PBroteftes wenigftens In der Negel nicht. 

©. 3. 2. öfter. ® D. At. 14. .Scherer 20. 2. ©. 526. 

©: jo Hannon..W::D. $ 31. — Der Broteft. eines demicl- 

.. lürten MWechfels muß’ im Domtfcit aufgenommen, . mit, deifen Ins 

"zeige an: den NMcceptanten aber. eben jo wie bei dem Judeitanten 

> verfahren werden; Verfäumte: Gincafjirung präjnbieirt auch gegen 

‚ .ken PNMeccptanten.. ©. Seile, u Seopp Sueilt Abpanil. >. 1. 

bh. 27. hd 2 

d) .S. überhaupt: Riccius exerec. 9. scct. 3. Siegel Ginfet zum 

- Wechfele. Sap..1.:9:24. Scherer ©. 2.65 wind Weiß 

egger 8.169. 170. ©. 140 u. T i 

e) Sranffurt. W. D.. 1666. .$. 12. Amferbamer. :ittigen 

- 0001579. $. 9. Branufchw. m. D. .$. ‚31. 

BD © 3 DB hamb. =. D. Art. 11. 16. 17. Bremer ®. 2. Art 

-40.,.Bürtemb. W. D. Gay. 4. $. 28. . 

9) Die Negel, daß, wo bie Nefpecktage zu Sunfen de8 Bcoptanen 

2. eingeführt find, dbieß fatt Gabe Weißegger $. 251. ©. 231), 

“it Hier Teicht gefunden, aber nicht ‚Inmmer fo deutlich), 05 „jenes 

der Fall fey. . Hicher gehört z. DO. nürndb, WM D..Cap. 4. 

186. Breuf Lande. 5 815. vergl mit $. 867. 868. ©. bar  
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Fall früher: gefchehener Präfentation -eift- am Tezten Distrez 
tionstage profeflict,, oder biß.zu Diefen die Präfentation zur 
Zahlung aufiiebt, muß man wohl ald ‘die Regel betrad) 
ten, felbft wenn er früher hätte.proteftiven dürfen 7%). : Die 
Befugniffe und Verpflichtungen des Präfentanten in’ diefer 
Beziehung richten fi), fon nad) den allgemeinen Regeln 
($. 35—38.), nad) dem Ort, wo die Zahlung empfangen 
werben fol d). Der Proteft wegen Nichtzahlung domicilürz 
ter Wechfel wird gegen den Angerwiefenen eingelegt A). 

° &.142. 

r. Act und Weife der Zahlung. 

- Die Zahlung muß, ‚' wo fie ‚nicht nad): dem Gebrauc) 
der Hanbdelöorte Burd) Ab- und Sufreiben in der Bank ı erz 

 geg. Ham. M. DO, At, 16. 17. u. Siogel Corp. jur.: camb. 
Pars 2. pag. 150. Parere 119. pag. 191. Parere 131. Scherer 
<h. 2. €. 600. 

Ah) Preuß. Landr. $ 1098. 1099. Hannov. Wechfeloron, $. 27. 
©. Scherer 26. 2. © 601. Die Negel, daß ber Präfentant 
am Verfalltag fi zu melden fehulbig fey, welde bier anfgefteltt 
und zit einem Bechfelparere (Siegel Th. 2. ©, 167. Nr. 130.) 

“belegt wich, Fan wohl nicht gerechtfertigt tverden, fobald man 
zugiebt, daß die Nefpeettage Im Zweifel zu Gunften des Präfenz 
tanten eingeführt find, ober Ihm twenigflens zu ftatten Fommen, 
und darauf weist ihre Gntitchung und ihre Benenrung hin. Su - 
Nüdicht ber Hamburger Mechfelerinung hat die Anwendung je 
ner Regel auch entfchiehene Präjndieate gegen fih. Hamb, Archiv 
des Handelsr.. Th. 2. €..:257 u. f. - Anders fcheint alferkings 
tie öfterreid, DD, Art. 13. verftanden zu werten, fe Sonn: 
leitäner a0. D. 8. 457. 479. 480, 

3 Bergl. Hamburg. |. D, Art, 38. .ıı 

k) Hannov, Bedhfelerin, $. 26.. Preuß. Sandı sm. 1113, 
©. Scherer 7.2.6.4. .
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folgt a), baar (per .Caffa, per Contant) in.der im MWedhfel: 

ausgedrüdten Münzforte oder in „Wecjfelzahlung“ gefchehen 2). 
Abrechnung, allenfalls „per Scontro“ ce) oder: Anweifung d), - 
fezt befondere Vereinigung voraus. Gegen geleiftete Zahlung 
Fann der Trafjat nicht bloß Yuslieferung der rrafebrih, 

fontern auch. Dur vittung verlangen 9, 

u 

d. Berfahren nach erhebenem Protefte wegen Nichtzahlung. 

Rüdwechfel; zweifache Klage des Wechfellnhaßers. 

Das Berfahren, welches der Präfentant und der Eigner | 

de5 Wechfelö nad) erhobenem Proteft wegen Nichtzahlung zu. 

beobachten haben, ift, auch in-feinen Würkungen, im Wes 

fentlichen dem gleich, weldyes ihnen bei einem Proteft wegen 

verwweigerter Annahme obliegt; nur fezt Anforderung der 

fejleunigen Zahlung bei einem Indoffanten oder tem Trafe 

a) ©. Scherer 2. 1. ©. 321. Vergl. hamburg. ®. DO. At. I. 
\ 2. 25. “ Bu | 

d). Bergl. Schiebe Lehre ber  Behfkif $. 100. Besuf. Lande. 
860 f. : on 

co) ©. Scherer 2. © 613. Ch. 3. eo © jetech Haunon. 
WDEM: 

d).. Bergl. preuf. Sandr. g. 1118 1120, it 2 Bremer , 
D. At, 45. Haubold fädhf. Private. .$. 126.. 

e) Preuß. Lande. $ 900. 901. Hamburger M .D. 8 A. Bas 
WO. v. 3 1809, (bei Lens. -Eyften des Hankels, Th. 
3. ©, 729.) Att. 27. 28. C. G. Einert pr. an is qui cambium 
acceptavit,. in — 'solulione, — apocham —  exigere possit. 
Lips. 1801. 4.  
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fanten die Vorzeigung des Proteftch und Mechfels voraus a). 
Der Bechfelinhaber hat“ in der Negel D) die Mahl, ob.er 
bei dem Necepfanten ober feinen Bormännern feine Befricbis 
gung. fuhen und im Tall der Weigerung feine Vorderung 
einElagen will, welche gegen den Iecepfanten auf Bahlung 
mit Koflen und Zinfen vom -VBerfalltage geht, gegen die 
VBormänner in der Negel außer der Wechfelfumme nad) dem 
Curd am Berfalltage, die Proteftfoften, Prodifion, Gourta= 
ge und Briefporto für den Rücwechfel (vecambio) begreift, 
welchen der Inhaber darüber zu ziehen berechtigt ifi.c), aud) 
wenn fie nicht auf,-diefe Weife eingezogen wird d); >": Beim- 
Zurücgehen- auf die-Indoffanten wird.nad, einigen -Wechfelz 
ordnungen- freie Wahl geflattet e),. die. jedody zuweilen die 

a) Prenf. Landr. $. 1125. 1126. Dergl, Hamb. 8. ©. Art, 30. 
Brom. ©. OD, Art. 19. ©, Welßegger $. 259. ©. 293, 

6) Brom, W®. D. Art. 32.53. Hamb. M, DO. Art. 32. Prenf, 
. *andre. &. 1122. Hannov, BD. 8. 3. ©. jeredh öfern 
BD. At. 23. 21. und vergl. Sonnleithner a. aD. 8.459, 

c) ‚Berzl. Brem. W. ©. Ach 43. Hamburg. ® OD. At 40. 
"Prenf. Lande. $, 1056 uf. Sejegfanmi. 1816. €; 153. S 
1051 u. f. 1129. Sonnleitäner $. 422, &, 268, ©. jedoch 
Leip, OD. 8.30. uud vergl, überhaupt Sherer ih... Ss, 
625. : a a a 

. d). Dec macht Dei einen Unterfchied. in Nückjicht ter Provilien; vergl. 
: Ben B. Diaa D Preuß. Gefepfamml: a. a. D.: Für 
den Iudeffanten, fann bie Ginfsfung eines Nückwechfels, bei der Ner 
 geeßnahme buch den Grumdfag machtheilig werben, daß, chne.Befonz 
nr dere Verabredung der Traffant nur für den Betrag eines & drittura 
:;.. gezogenen Nüdkwechfels Haftet, „welchen viele Bechfelgefee annche 
„men: Bergl..Sounletthner a. 4,2. .8.:423..6, :269.,, Sie 
gel Einleit.: zum MWechfele. Cap. 1. $gEll.: 2.0 20.4 Eu 

e) "Preuß. Lande. 1122 u. f. Sannod, Werhfelorbn. S. 31. 
3 Hamburg WD.53: es ia on er EN
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übergangenen. -Nacdhmänner. liberirt.. f}) „> nad): anderen aber 

Beobachtung. der ‚Ordnung‘, bald: felbft.:in::Nücficht des 

Ausklagens g),: bald nur in. Nüdficht der. Anforderung und 

Grhebung des Contraprofeftes (8. 139.) A) ,.: gefordert, ©: :- 

u Nein al te 8 144. en, eu 

“ m 8. Sergei wöisin den Sc anten 2 ‘sem Deyegenei. 

a 3: Der Traffı al, als Beauftragter: Hat für die, geleiftete. Zah: 

lung Vergütung der gezahlten Summe. und .in.ber Regel die 

herkömmliche Provifion a), , entweder, von dem Traffanten, 

oder. wenn ‚der; Wechfel. für Rechnung eines: Dritten mit: defz 

fen Einwilligung gezogen ift, :von: diefem zu forbern...: Die 

Stage yierauf dat fein m Behfeleeht Dr wor aber  ‚fesen 

  

Eye 

D. 3 2. Hanuon. B. D. & 31. wenigftens foren bie egustlge 

\ ; „veielich, angeneilt. in. "Seantfurter. m. 2. $ '28.,29. ae 

„Regel, Faın dieh, wohl nicht, ‚angenommen ; ‚werden, fefen ur bei 

i "Aeserfendung bes’ Broteftes nichts "serichen. it. ©. weißtgger, 

„18, &, am. 

Pi ‚Bremer, ‘%. 8 „Nh,. 2" aeiyn 8. 2. x. 1S. 20. "ieted 
e in nur, ‚iu Stüciit bes Inbeffanten, mal iR ben) 

4) Bien. :B. DA. U. une m Don ale 

a) Bergl. Scherer %. 3. ©. 535 u. f. Tu 

b) Siegel“ Einfo’zum Beihfele.:-Cap.’5/ 9. "w Martensigan . 

a: © delsr.. $.. 96. A MFH Weißegger $. 117 u. f7 ©. uf. 

:° Hat aber'umgefehtt bieKlage' des’ Nüstellers, der einen ac. 

nitsceptirten Vedfel einföfen mußte, um die ‚gegebene‘ Dediing ad 

ur pag Sutereffe u erhalten, BWedjfelrccht?: Es "tt fein -Grumb' vore 

eo8r Han fi fie gm äu® verfagen ;‘ werner bereits die Dedung gegeben 

3:7 Spat,fsder- diefe: von - einem -Dritten ; gegeben Swerben Tollte. Im 

erften Salfe fcheint diep- auch die Frankfurter WED Mt, 2. 

‚su zu geftatten.;- Hingegen x andere: ‚Bechfelerdnungen? erkennen tieß 

niht an. 8. 2. das Preng. Landr, gr 1132. uf; ‚giebt nur 
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die Gefeße" dem:Traffaten das Necht zu geben, fi. an die 

Effecten des. Schuldner zu halfen‘, welche er in Händen hat; 

wenn biefer:falirt, und. nur den Ucberreft: zur Goncursmaffe - 
zu liefern. c). Das Verfprechen des -Traffaten zu acceptiven, 
welches. diefer dem Traffanten vor: der Präfentation‘d) 

des‘ Wechfels "gegeben hat , “Fan, wenn: die Annahme nad)= 

ber. verweigert:iwird’,: eine "Klage: des: -Traffanten auf‘ das 

Intereffe nicht. ‚begründen e) ; wenn der. Era ant bis dahin 

eine Höhere, Glaffe im Soneurs, Dergl. Seit en. 1. Stopp jurif, 
Ahandl. TH. 1. Nr. 1. 

I Franffırt ©. DO. 5 51. Brem. A D. Art. 56. Hans 

burg. WB. D. t. 16. ‚Augsburg, m. > Gap. 141. 8.1. 
Leipz. WB. 2.8.31. ' 

d) ; Die, Meceptation,,. welche: ‚mittelft biefer gefordert ‚wird, ‚and bei 

"alten ‚MBechfeln: geforbext; werben- muß, hat nicht op ten. Bine, 

in Berbintltcteit, au (chen, fontern öfenbar, geräte, ‚zinächft, ihn 
=! dem Teaffanten aus dem’ Befelgefhäft derbindlich zu machen; 

sizdaher auch: biefer felöft® die Aeceptatien - beforgen "Tann (6. .133;)} 

25 Alles ‚was. Vorhergieng;ittitiinach‘ den Negeln’ des gewähnltgen 

Mandats zu beurtheilen. Offenbar unrichtig it 03 Daher, bag, 

was von ber Erflärung anf „erfolgte Bröfenfatien gilt, auch auf 

ein folches‘ Berfprächen anjuwvenben" indes der‘ wiefticyen” Acceptas 

" Hioi auf erfolgte Präfentafion gleichzufegen. Die gefchieht' In der 

” okntsenbung, welche bei Jarobjen Abrif des engl.’ Wedfelt. S 

„160, ven. deu. „at, 6. u..Tber; hamburg. MD. Be ‚wird, 

* 

  

 fheiden war. 

e) Die es fonft Freilich, "Sie Regel. mit 1 einge, w.2 u 11, 

'Mandati), Tetsp wenn der Auftrag nur Aiftfejweigend Übernommen 

.z wire. .©.; ;Königfen Anmert zue Lelpg W.-D. 8.27: Ne. 75 

je ‚Gegen . den ‚Scyultner:. bes: Traffanten .geht Hingegen, wenn er 
1. bie: Neceptation! weigert, .umd:insdiefe Met ter Zahlung'nicht: befens 

onbers gewilligt. hatte, "die Klage. nit... Weißegger ii 145. 

‚©. 9. eb ARD Ernie : 
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die verfprochene Dedung (franzöf. provision) nidjt bes 

fehafft oder fon fallirt hat,. weil der Beauftragte in diefem 

Falle. einem Dritten noch) nicht als Selbftfchulöner verbunden 

ift und einen hinreihenden Grmd hat, das Mandat unvolls 

zogen zu-Taffen f), felbft wenn der Wechfel für Rechnung 

eines Dritten gezogen war, ‚außer fofern dad gegebene BVer= 

fprehen für eine Imterceffion zu achten war g),; weldes 

aber nur bei einem. .nocd) nicht gezogenen. Bechfel 1) vers 

muthet werben ann, 

$. 145. 

9 Methadreffe und Sutervention. " 

Sft der Präfentant für den Fall verweigerter Ücceptation 

oder Zahlung auf dem Wechfel felbft‘ angeiiefen, "fie bei eis 
ner andern Perfon zu fuchen (Nothadrefi ), fo muß er ges 

gen diefe, wie bei dem, Traffaten felbft verfahren a), und jes 

ne ‚fieht zu dem Ausfteller der Adreffe und nad) erfolgter 

Sunahıne uch ‚gegen. . pen: Präfentanten | im: Berpätkuiß, des 

D 1.233.212. D. Mandati az, n. Bergl. Sie Eomment. 
8. 15. ©&..361. - © Saeer a. 3. ©. 42. melßegger 

):Breuf, Said: .$ 051; "das außer ben MWechfel gefhehene Ber 
- ı fprechen- für Rechnung eines Dritten zu acecptiren, if Bf, ‚nach 

den Berfchriften von Dürgfhaften zu beurtheifen. \ 

4‘ L. & $ 4. L 32. D. Mandati, $ & in Mn.. I. '& mändato. 

a) Breuf.. Lande. & 108. : 1019. 1115.: Hamburger DD, 

At, 28. Hanuov.:W. D.:8.:33.: ‚Brom. :3.:0, Nr. 24. 

Fran MD. 8:15. Meberidie Nothwenbigkeit des. Protefles 

in auch gegen den’ Möreffaten vergl. v. Martens Sanbelsr. $. 106. 

MWeißegger . 191. ©. 185.  
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: Iezteren 2). -- Anders verhält fi) ein Dritter €); weldyer auf dem -Wechfel: nicht genannt ift, - und nad) aufgenommenen Proteft zu Ehren des Traffanten oder eines Sudoffanten (per honor di lettera) ce): accepfiren ‚ober- Zahlung 'Teiften” wilf ; Diefer erhält mitteljt:deg Profefies, welder: ihm eingehändigt wird. d),. nach geleifteter Zahlung eine lage nad) BWedjfels techt gegen den Honoraten; und im Zweifel Wohl aud) ges gen deffen Vormänner e), auf Nevalitung de" Wechfels, 

L) Bergl. jede preuf. Kanpr. $. 1033. ‚Hannev. MD, 833. vergl. mit $. 36, Er 
e) Mich ber Traffat felstt, wenn cr nick unter ben ihm angebotenen Bedingungen ber Nevalirung, fondern per honor accepkiren will, Gr if dann von Gaufien frei (©, 5.9. Sannov. W, D, $. 33. nad prenf. Lande. 8.1021. von fefertiger Zahlung) und genfeit .. „mach vielen Wechfelerbnungen ben Verzug der anbern Inkerventens ten. ©. 3. B. Brem. WO. At. 7.25... .“ . 
ce) Man begreift, jetcch auch tie angegebenen Notpadreffen unter der Benennung der Shrenaceeptation,  e en 
) Die Heceptation geihicht. zwar anf geweähnliche Beife, eine Nads richt über De gefchene Intervention muj aber ben Proteft, "wels “ chen fie voransfezt, nad, vielen Bechfelordunngen einverleißl cher beigefügt werden; ein zweiter Prote tit felten nothiwendig. Mo nichts vorgefchrichen ft, muß der crfte Proteft und ber accepticte Berhfel allein genügen. ‚Bergl. Augsburg. W. DO. Gap. 6. 8.3, Draunfhiweig. Wehfelen. Mt. 17. Badenfch. Handelsr. Mt. 126. Bremer W. D. At. 233. Defterr. © D, Art. 26. - Hannov. ®. DO. 8. 3 Preuß, Sandr. 8. WI ud u Martens Hanbelsreht. 8. 108. Hufeland'de protest, $. 38, ' Beißegger $. 197. 198, &,.193 uf. ” ie 
e) Begl. Weißegger $. 206. ©. 209 uf. als Beifpiele ver: - fchiedener Beftimmungen:. Leipz. 2.9. 8.17. Breuf. Sande, $. 1027. 1028. Saunov. MD, $ 36. Badifch. Händeler. ‚tb. 159. Deere. OD. Ak 26, Hamburg ©. D, EL, . “ Gihhorn’s b, Private, Ste Auf, 

‘ 

25
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muß aber. auc) jenen von ber Intervention -fofort benachriche 

tigen ;..um feinen. Regreß zu fihern. f).. ‚Der: Präfentant.ift 

zivar verbunden‘, jede Intervention anzunehmen, wenn: der 

Wechfel.. fällig ; ft ‚und fogleich" eingelöft, wird. g), darf ‚aber 

die ‚bloße. aud). unbedingte Aeceptation nur. gefchehen Iaffen, 

wenn der Intervenient chriftlichen Auftrag ‚hat: oder Caution 

leiftet. 7), ..ba der Tall, einer negoliorum' gestio - von dem 

eines Mandats in Hinfiht der BVerantwortlichkeit, wefentlic) 

verschieden if. Unter mehreren Intervenienfen Tann der 

Präfentant nur wählen, . fofern nicht, einer mehr Hintermäns 

ner befreit al8 der andere 2). 

mo... 146 

.c. Den eigenen "Wedfeln a). . 

- Gigene Bedfel (billets ‘A ordre im rangöf Schein Bed 

felrecht , im jebigen Sprachgebraud) häufig aud) Solawechjfel) 

uinterfjeiden fid) von den traffirten in der Form dur) das 

Bahlungsverfprechen des Ausftellers, weldyes an bie Stelle 

eines Auftrags” tritt, haben aber, foweit fid) die Beftand: 

theile‘ des Benfetrife nicht. auf diefen beten 1. fowopt das 

D: ech welter gebt preuf, Sande. & 1029..1030. 

N. Preuß. Rande. '& 1020. Hannev. m D 5 3 Braun 

 Tepmeig. Bm. D. Ach, 17. 

hy Brom ®. D. Art, 21. 26. Hannov. ©. 2. $..3. S. je. 
öferr. DB. D.. At 26.' I Martens a. a 2.8. 109. 

i) Breuf. Sandr. S. 1031. Delle. WW. D. Ak. 27. weißeg 

ser ® 201. ©. 198. 

a) Bergl. Siegel Ein. b Weijfelr. < 1: . Serer 29.1 

©. 5%. Weifegger 8219. ©. Blu f. Bon neueren Su 

fepgedungen f. Sefonderd.preuß. Landr. $.1181— 120, Sons: 

teispner öflerr. Hanteler. ©. 398. zu 
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MWefentliche als Zufällige im der Regel mit einander gemein 2): 
Die. Crflärung Balıta erhalten. zu; haben ;: Fann auch. hier 

aur für ein teefentliches. Stück. des ‚Inhalts .angefehen, werz 
den, wenn.fie c5. bei. dem: trafjirten. Wechfel:.ift; doch ift 
die gewöhnliche Meinung c). und einzelne Wechfelgefeße d) 

dagegen. Der Ausftelfer haftet alS folcher. für die Bezahlung 
nad) MWechfelrecht 5. doch 'erfordern mandje Gefehe:die Aecepz 
tation,.. wenn der MWechfel indofjirt wird e) ,„.: weld)e auch 
hierin. der. Negelf) gefordert werden. fan, md. deren 
Verweigerung: dann" wie. bei einer: <ratte zur..Grhaltung. der 
Regreßflage das Einlegen .des Protefteß .nothivendig : macht. 

d) Mie in folgenden Sermular; 

Bötkingen ben 1. Mat 1523. hr, 500. Rh. in Piolen, 
Ceds Monate nad) Dato. zahle ih gegen biefen Selawerhfel,an Heren Titlus eder beifen Ordre die Cumme von fünfpundert Thaler in Piftelen zu fünf Thaler. Den Werth erhalten. 
Mn omich -felbg | en 
ein Te -  Sempronfus. 

Göttingen. - on 
Ueber Sie Musnahmmen vergl. Siegel ln 

©. u. Märtens Saubelse. $. 72, 113, Scherer 25.1. ©.01m, "%.3. 6.290. ©. dagey. Siegela. aD. rn 
d) Hannov. RD.L.6 Dre 
OB Lei WO. 

SB BR MD EL Augsb W. DO. Cap. 3 IL ©. dagegen Brem. DB. D. At. 8. Defter. DD, Mt 3, .. Braunfhw. M, DO, Act, 3. Von jener Beimmung if uch 30 unterfcheiben, wenn ber. Ausiteller fehuloig ft zu. accepficen. Ham BD. Art. I0.. Frankfurt, ®. DEN. © übe. den Nuke einer feldhen Prifentatien Sonnleithner öflere, Hmuz deler. ©. 310, en EEE 

m D. Dt. 1. ©. dagegen % 

D-©. EB. Hannor, ©2890. Preuß. Bande $. 1195. 1196, f. jo. 8. 1201 uf. Ey Bergl. Scherer Th. 1.5, 608 

25*
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As Schuldfepein Fann der. eigene. Wechfel: auch. Zinfen - fras 

gen, und.auf Aufkündigung -geftellt werden. >— Handeld= 

bilfet3‘. und bloße 'Affignationen. der Kaufleute. genießen das 

Hecht: der eigenen Wechfel nur, wo e$ ihnen dur, befondere 

Gefege beigelegt ift g), wie befonderd anf Meffen der. Tall 

zu feyn pflegt ;. daß jede Verfehreibung , welcher. die..Claufel - 

„mach: Wechfelrecht, beigefügt ift, die Würkung eines eigenen 

MWecyfels. Habe 7), läßt fich wohl nur dann annehmen, wenn 

die .Gefee für den eigenen Wechfel feine befondere Form 

vorjehreiben , und die. Natur de3 Gefchäfts;: über. eediaes jes 

ne. lautet; : die. Nechfelverbinblichteit zuläßt. . Zr 

.D. Befting befenberer Ciierfeit wegen u Gef: ber Weit 

* : verbinplichkeit. 

Meder Ueberlieferung eines Sauftpfanbes a), no) Bes 

fiellung einer Hypothek, befonders beim eigenen Wechfel, ift 

nad) der Natur des Wechfelgefchäfts mit diefem unvereinbar; 

doc) entzieht die Hypothek, nad) manchen Wechfelgefehen, 

dem Wechfel feine eigenthümliche Wechfelfraft d).. Allenthalz 

ben ift dagegen Bürgfhaft ein zufäffiges acceff orifches Ges 

Taäft,. welche, wenn fie auf dem Wechfel übernommen. wird 

(per avallum , Avall), den Bürgen au) nad) Hedjfelrcht 

verbindet. Sofern fie durd) Indoffament oder Mitunterfchrift 

\ 9) Riccius exereit. jur. camb. ex. 11. sect. 1. Bütlmeann 

Bedjielr. 5.59. Brenf. Lande 1350 1.L. ©. dagegen 

Sonnleithner öfterreich. Handelsr. $. 52. & si 1. R 

h) 'v. Martens Handelst, 8. 117. . 

a) . Riceius exercit. 7. sect, 2.. Scherer Th. 2 S. 523 uf 

5 ©. 3.3. hannıv. MD. 4.
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. eingegangen wird, . Fann fie die gewöhnlichen VBeneficien, des 
Bürgen ausfchliegen, wierwohl Picfer., fobald er fich als’ fols 

. hen Fenntlic). gemacht haf., : tod) immer ;mur. fubfidiarijc) 
haftet ce). Die Gefion der Klage des. Gläubigers ‚wenigftens 
verfhaft dem Bürgen. nad) geleifteter. Zahlung. Wechfelrecht 
gegen. den Schuldner, für welchen. er eintrat, und deffen 
Vormänner, gegen jenen Mei. nur. unter der. Sorausfebung 
finer SRrafetiibigeit 2 Do .h an Diss 

8. 148... 0.0. 

E. Grlöjchen ber Wechfelverbind Vichfeit infenterheit durch 

Verjährung e). 

. Bon n ben Arten, wie überhaupt Dbtigationen ud) ohne 

Zahlung. erlöfhen Fönnen, gehört hicher der. einfeitige Mir 
derruf des Auftrags, two er-zuläffig ift ($. 136.) , | bie ges 
genfeitige Einwilligung, die Vereinigung der Forderung ‚und 

Schuld in einer Perfon und die Verjährung. : Die Forderung 
überhaupt verliert das Klagerecht durd) die gemeinrechtliche 
Verjährung der Hagen; auf das bloße Erlöfchen des Kla= 
gerechts im MWechfelproceß hingegen bezichen fi) der Negel 
nad) 2) die weit Fürzeren VBerjährungsfriften, ‚die in.den eins 
zelnen Gefeßgebungen.c*) angeordnet zu. feyn ‚pflegen, und 

ce) Berg prenf. Lande. 8.785 m f. Hannon. MW. D. :8. 38, 
Scherer Th. 1. ©..299 u f. . 

d) Bergl, Meifegger 8.179. ©, 160 1. f. tn 

a) Riccius exereit. 15. Scherer Th. 3. ©, 110 a. f.. Siegel 
Ginleit, TH. 2. Gay. 6. 

D) Vergl. jeoh Siegel... D.C . 
Ein Jahr: Prenf. Landr. 8 903 iu f. vgl. ©. 1218, 
Bair. md oberpfäl, WM. DO. 8 3.11. Sannov. | DO 
8. 43. - 

=
 c*
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zusveilen” zwifchen: traffirten d) und: eigenen e) Wechfeln: us 
terfeheiden,; oder auch wohl. darauf Nücfiht nehmen, ; ob 

Proteft "erhoben ift f).. Doch erlifcht.auch die: ganze For= 

derung’ nad vielen Wechfelgefeßen. durch eine eigenthümliche 

Fürzere Verjährung als die gemeintehtliche 4). ; Diefe, Sriften 

Yaufen vom Zahltage 7), wenn der Mechfel. nicht. während 

der Berjährungszeit. prolongirt- ift 2). Außerdem. findet 

die MWechfelftcenge, fofern fie Perfonalarreft. mit fi führt, 

gegen die Erben des Wechfelfchuldners nicht flatt, wenn fie 

den MWechfel nicht erneuert haben A). 

d) Bier Wochen:  Sranffurt. 2. ©. eg 46. Leipz MW. D. $. 32, 

Danzig: WO. Art, 36. Gotha. OD. 8 11. Würtemb. 
MD, Cop 4: $. 36. ein Monat: fan D®. 2 Ark. 

73 45:2 fechs Wochen: Brem. MW. 9, Sch, 5 \ 

9°" Ein Iahe:  Beem. RW. D. At. 55. Würfend. 'W.-DJ dla: 
WED Nürnberg. W.D. Cap.;6. 5.4 Iahe uud En: Leipy 

2.98.32. (resp!.2 u. 4 Jahre ‚Haubold. fühl. Private, & 

431); Oothe, Danzig. Srankfurk, Aranuföwelg, m. „D. 

5, 0 ‚De 

D:: Brom. BD. Art 55. 

g' "Bergl.: % BD. tn Nüdjicht der Negreßtlage gegen Sndeffanten Dans 

209.009. 8.41 

A) Wegen’ ber Negrefffage im Fall verweigerter Slcceptation vergl. 

prenf. Landr, $. 106%, Sannov. W-O.543.- -. 

i) SJ Kapf de prolongatione cambii gusque efetibis. ‚ Tub, 

"1777. . Be ' ulm. 

E; Dergl. Siegel .n.D 83 Danz Geuuhfähe ber funmar, 

„geen S 22. 
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“ "gl 149... © 

en F u Leitehen gegangen Bere, 
   

Bird. ein . fraffi rter Wechfel, ax welcher verloren, ‚gegangen 
ift, von dem Bezogenen zur: Berfallzeit an Seinen unverdäd): 
tigen Inhaber. bejaht ; :fo „trifft.:der. Schaden: jederzeit‘ den 
Eigenthümer,. defjen-Negreg in diefem all nur gegen ‚den 
gerichtet feyn Tann , "welcher untechtmäßig zum .Befil; der 

Tratte' gelangt war. (vergl. 8. 134.) a)! Ex Eann aber.die 

Hereptation ‚:oder wenn Der Wechfel exft fpäter verloren. tur, 
de, dieZahlung. unterfagen, 2), und den Wechfel, mortifici« 
ren laffen 3:::gegen Caution :c), „die: er: nad) Verfchiedenheit” 
jener Fälle dem: Zraffanten.d) oder dem’ Hecepfanten..e) zzu 
leiften hat, Fan er dann auf einen neuen Wedhfel, oder 
wenn der IUcceptant der Forderung geftändig ober überwiefen. 

a) Eine ausführliche, ehr wechmäßige 6 Sefebgebung über dieß Ner- 
. Hältuig,, findet ih, nur im preuf, Sande. $. 1159 — 1180,, wer 
"mit 11137 < 1158. „zu verbinden ft. Aehuliche Verfügungen ent» 

Hält ter fenzöf. ‚Code ‘du commerce: Ark. 150°: r S. Sir 
Teer ih. ©, 167. ‚Melbeggers, 271. ©.: 309° w r 

1:8 Berg. hannov. ® OD, 8. 40. SATADES ES ans ‘ 

DE oh zweeimäfiger And Die Steve: des prenf,’ Sande. g 
1139. 1116. 1163. 1167. 1172 n. f. über die Zahlung in das ge 
richtliche Depefitorium und ihre Felgen. 

d) Code du commerce; Art’ 151. Lo’ proprittaire "de la letirg 
‚de change &garde doit, pour. sen procurer la;seconde, s’adres- 

ser & son endosseur immediat, qui est tenu de lui präter son 
nom el scs soins pour agir envers son propro endosseur, et 

“ ainsi en remonlant d’endosseur ' en endosscur Jusqu "au ° üreur 
“de la Icttre. Berl. ‚Königten Knmerf, sur Sein; mon D Aut, 
33. Nr. 5 ' 

e) Berg. Sanbırg. BD Al. 42. Deferw. 8, D. Ach 31 
ir: W D. Ak. 33. non lorn.o u
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ift, nad) Wechfelrecht f) zur DVerfallzeit Zahlung, erhalten. 

Seod muß er auch in diefem Fall, wenn eine MWechfels 

oder Negreßklage von einem briffen Inhaber erhoben wird, 

den in Anfpruc) genommenen Wechfelfcjuldner vertreten; Die 

hierbei wichtige Trage, in twiefern dann. ‘der. Berveißeinch 
verfälfchten Indoffaments ihn gegen den Inhaber: in gutem 
Glauben [hüße, "muß nad) der Natur der Wechfelftrenge, 

die den Wechfel ald ciranlivendes Geld behandelt „ nothiwendig 

zum: BVortheil: des Tezteren entfchieden werden g).".'.Zür den 

eigenen: Wechfel ergeben  fich hieraus die Negeln. von: felbft, 

da. der’ Ausfteller dem Mcceptanten, und im. Fall. eines Ins 

boffamentS der efivanige Sndoffant dem Traffanten :in Ynfes 
ung D der Siöeefetung sreigefeit werben up. ee 

.f 

$. 150. 

on Bedzjelrecht im Geneurs a)... 

Na). der gewöhnlichen Meinung ficht «3 dem Bedhfel- 
gläubiger in der Negel frei, den Wechjfelfehuldner, auch wenn 

er zur Güterabtretung zugelaffen ift, - zum Perfonalarreft zu 

bringen 5); allein diefe Kegel ficht offenbar mit dem eigent= 
lichen ‚Ziel des Perfonalarrefts und den Wiürkungen. der 

N... Bergl. Me Stellen Note ©. Hannov. W. D. 5.10. 

9: Preuf. Sandı. $. 1169. Berg, Saeobfen Ameih des engl. 

 Mechfelr. Cinteit, ©. XXXV. 

a). Bergt. J..C.. Moenckeberg adumbr. juris cambjalis. in con- 

; „cursu creditorum. Gott. 1788. 4. L. F. Witt de jure debiti 
cambialis in concursu ereditorum. Heidelb. 1815. 

b)' Leyser spec. 190...med, 5 Püttmanns Mechfelr. $. 192. 
Scherer th. 1. ©. 120. Danz beutich. Private. $. 250.
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cessio. bonorum im Widerfpruch c).. Auch ‚wird. deren Ab: 
wendung nad) mandjen Gefegen.nur- geftattet,- ‚wenn. fid) der 
Gläubiger. beim Concurs nod) nicht gemeldet d) oder: wenige 

‚ fens fein Wechfelrecht vorbehalten hate), :und noch. häufiger 
Thüßt die eessio bonorum,, nad) ‚Gefehen oder: enffchiedener 
Praris gegen die Wechfelftvenge f). - Im Iezten Fall fleht 
der Wechfelgläubiger, wenigftend da wo er Feine Vorzugss 
techte bei der Glaffification genießt, in Nüdficht der Friften 
oder des Nachlaffes, den die Mehrheit der Gläubiger bewilligt, _ 
den übrigen hirographariichen Gläubigen ’gleih':g) 5. im er= 
fteren Hingegen nur fofern er fid) auf den Concurd einlägt; 
der :MWechfel aber genießt nur. .nady particularen ;Necdhten 7) 
Feinediwegs semeinreältih ” einen Dog vor jenen. ‚2 

$ Bent Nehtsgei, S 576. <. Eutosicl eier. u. 
2. & 13. : \ 

M\ Haub elb fücht. Private. 8. 350, Biel Feen. eh tücihahhe vorz 

aus, wenn fie die Meinmng Note b verteidigen, S. Din, aa 
D.  Beifegger & 319. Note b. S 373. 

e) Altenburg. DD. Cıp 5. ‘ 15." De 

D Preng. Gerichtsordn. x. 1. zit. 48. £ 33, vergl. es, 
ebendaf. 8.2. 3..13. 14. 22), Bürtenb WM, D, Gap. 
87. Angst MD. Cap 10. 58. Samburg. neue Ber 
tenerduung. Art. 14. Nr. 2% Art, 5. Ne. 3° 'Klefefer ham 

burg. Bei. =. 3. sr © al ‚Möndeberg a % D 
$. 16. 

9) Bergl. Weifegger 5. 322, ©. 315, Dany a. a. 2. „Shen 
%.1.6.160 uf. \ Bu 

N 3.8 dreuf. Gerichtserdn. <h. 1. zit, 50, s ar. Wirtem- 
berg WD. Cap. 7. 57. Defterr. WO. At. 36. * Drannfen. 
‚BODEN TS Säerer 2.1.68. 41uf 

1). Sherer a. a. D, ©. 435... Vergl. jeded) v. Martens Hanz 
belör. $. 125. Gine andere Frage it, in wicfern bem Gläubiger 

ein jus separalionis: zuftchen Föune, teil er ‚bie Balnla oder 
x 

’



391 8.2.8.2. Nccht der Fordsrungen. 

aber der. Wechfelgläubiger die: Wahlhat, von weldhen unter 
mehreren Wechfelfchuldnern:er feine Befriedigung fordern will, 
Tann er auch, falls: mehrere !derfelben: fallirt haben ,"” nicht 
nur uinter diefen- wählen, :- fondern auch bei deren ‚Maffen en 
‚Änögefammt feine Forderung Nquidlen: h). Er 

  

‚ Beremterie Glinee en gegen Bei A. 

  

min 

"Rad, ‚de Natur. de8. Beehfelproceff 8, alö einer Art de3 
Grecufioprocef &, f nd überhaupt nur fofort erweisliche Ein- 
geben b). und, and danır nur. bie ie zutäft ig, ‚melde unmittel- 
Van wu . we ei ale 

bie Zratte uch ale ein Stgentfinn Sefondiin - Tann, welches 
;.„mandje. Öefege über die „gemeinrechklichen ‚Negeln,. bie -fich- hier 

geben lafen, .ausgebehut Haben © Scherer 08. ©, 
436 u. p » Martens ad D. ! 129. „Mindeberg $. 18 

” Auf. " aa Lee . 

no. Möndeberh a R.:0. .D. & 15 wi En 
a) Beitpyhal deuffc, Pılvatr. 2.2 . 9166.-66. Riccius.exereit, 

‚1. IP Behm de nat., „ei indole exceplion. in caus. ‚camb. 
"Gött. 1783. 1. \ 

5. Dany Srundfäge “her fümmar, Nree. $ "37. "Berger electa 

.., proc., exeeutivi.. $..37 — 45... ‚Nach, der Haunon. B.D..$. 32. 
- find. »gegen einen, -vollftäntigen - -Wechfel in dem Bedfelproceife 

ne felde peremterifche Ginreden zuläffig, welche auf zer Stelle 

. ‚buch Angenfchein, Urkunden, Getändnif oder, Scfege ‚srweislich 

md unmittelbar gegen ben Kläger gerichtet ind, mid fürs 

'deb in biefem Berfahren weder Abherung ven Zeugen, ned Gides- 

"pelatien gegen den Kläger fakt.o 'Miber einen Wechfel,; dem — 

zur Boltftändigfeit veitelben gehörige Stüde fehlen, find- diejenigen 

Einreden zuläfig, welche ans -diefer :Unvolftäindigfeit- erwachfen, 
-. dech: nur :fofern ihre Grheblichfeit auf der Stelle nachgerwicfen wer 

s: ben Fan: Dergl.: Dagegen preuf. Lande, & 917... Dergleichen 

- Einwendungen müffen —:fofert durch Urkunden,‘ Cideszujdlebung 

x 
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bar gegen. die Forderung. diefes Klägers gehen c).” Hier 
aus ergiebt fi, in wiefern die Einrede ber. Gompenfation 
flatt "findet, die übrigens unter; jener Vorausfeßung in der 
Regel Feinebiwegs - aus seiner. Wechfelforderung. -herzurühren 
braucht d). . Die Eintede .dev.nicht bezahlten: Baluta e) Fan 
eben daher von dem Ircepfanten in:ber Kegel gar nicht. f)r 
von dem Zraffanten oder. einem Sndoffanten ,- fo’ wie von- 
dem Ausfteller eines eigenen’ Wechfels aber; nur: dem: entge= 
gengefezt werden, von welchem oder defien Gedenten oder 
Auftraggeber (vergl, Dagegen 8, 134.) er fie ju empfangen 
hatte, diefem aber immer, wenigftens in Form einer Ges 
gentchnung g g)5 doch hat der Beklagte immer deren Beiveis 
zu übernehmen ‚.. felbft wenn ber Becfel nichts über deren 
Gmpfang enthält, fofern nur beffen ohngeadjtet der Wechfelz 
‚proceß überhaupt flatthaft if. Ihre Zuläffigkeit beruht dar= 
auf, daß der Wedjfel ein zweifeitiges Gefchäft ift (8.129, 132.), 
die Nothiwendigkeit fie zu eriweifen, aber. ‚darauf, daß in dem 

sder Ausfagen tele Big, bie ai su Stelle arbenat fi nd, 
47 bargethan-werden. U; 

ce): :Vergl. oben $. 136. ‚San. A. DD u ‚©. vi Martihd 

andanbelen $ 13ilinn a ai rzmn oo mdEong‘ 
d) Dergl: Lüdolf Observ. for. Tom.:1:/ Obs.. 179; Cramernoh; 
-1,,SCTV. jur. univ, Tom, 2,. Obs. ‚977.,,S, dagegen peenß.: Kante. 

$. 923, 

J)ı.Mm Berger de except. n.n. p. adversus cambium (Bese- 
cke p. 711.) 3. G. Misier de querela ct except. n. np. in 

.. cambiali negotio (ebendafelbft ©. 1098.) - v. Martens Hans 
‚beler. &. 137. Note c. I. 9. Bender über bie Zuläffigfeit der 

- Einrede de3 nicht gezahlten Werhfelbetrags. Siegen. 1821..4.. 

fl Meber.eine Musnahne f. Hamburg W. DO. Sufüße Mr, 2. Sie- 
gel Corp. jur. camb. Yertf. 2. ©. 56. 

9) Preuf. Sandı. 8.1078. vergl. mit. $& 923, 1eber diefe Gineehe‘ 
bei eigenen Mechfeln 7. ER f. 

Be BR ir
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Borte Wechfeliin der That: eben fo ‚viel..liegt ,'als:in dem 
Bekenntniß.Baluta:in Rehnünggefiellt zu haben, und .über- 
dieß der: vegelmäßige Gang des: Mechfelgefchäfts (8.129. 132.) 
vermufhet. werden muß:'%)... Bei. Einreden ;. ‚welche fofort 
wenigflens: fo weit. Liquid: genacht werden. Föninen „i. alß : zur 
Anlegung :eines. Arrefts: nothiwendig :ift, :: kann: der. Beflagte 
mir zir: Depofition: der Fe fnme ‚ober ‚ie sts 9 sg“ 
gen. ‚Caution: verurtbei werden! 9 . 

    

einig des‘ köinifehen Heiie Le Forderungen and “neelaübten ” 
Sanblungen. 

Die . Grundfüße des älteren Beutfehen Heite über die 
8 Hagen : auf Privatbugen a) wegen Berlegungen. an Ehre, 
Leib und Gut dur) unerlaubte Handlungen eines“ Andern, 
waren fhon zur Zeit der. Einführung des römifchen Nechts 

größtenteils antiquirt -ivorden, und an ihre Stelle öffentlis 

- za Yy B u .. sro [ur 

2) Berg. v. Martens aa. 2. : 

d JEW Gocbel de depositione Pecuniae' ‚etc in Prodessu 
* cambiali- obveniente (Besecke pag. 1031.). A. Widow 

de depositione Judiciali debiti cambialis, pracs. ex jure IIam- 
«i burgensi. Gott. 1795. 4, ‚Bergl, preuf. Landr. 8921. Sans 
um. MO E52, 2 Win 

a) ©. Rehtsgeih. & 18. 71.378. Sihf. Sande 9 2 
At. 16. on . 

Fi 3 
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che Strafen getreten 5). Die Anwendung des römifchen 
Nechts auf Berhältniffe diefer Art fand daher Fein Hindernig 
an eigenthümlichen Grundfäßen des deutfchen Rechts c); nur 
waren Klagen auf Privatftrafen der deutfchen Sitte fo fremd 
geworden, und wurden «8 burd) die neue Griminalgefeßges 

‚ bung des 16ten Iahrhunderts nad) mehr d), daß aud) das 
tömifhe Net nur fo weit zur Anwendung Fam, als 5. zu 
diefen Anfihten paßte.. Der Gebraud) der römifchen Pönals 
Hagen auß Privafdelicten blich daher von der deutfehen Pra- 
Fi8- auögefchloffen e). Ts 

2) ©. Nentsgefl. 49, 0 0. ne 
ec) Meber einzelne Beftimmungen fm parkiculäcen Recht, die mit ben 

älteren Orundfägen zufammenhängen, vergl. Haubold füchf. Priz 
valr, $. 302, a 

d) ©. au C.C. C. art. 157. 
©) Chr. Thomasius de usu "aclion.’pocnal. jur. Rom. in foris 

Germaniae. Wal. 1693, Gine frengere Theorie, welche bie Fors 
derung auf Privattrafen eintreten: Täpt, Sofern nicht Forntich "an 
deren Celle eine- öffentliche bucch neuere Sefege eingeführt fey, Hat 
in ber Praris wenig Eingang gefunden. Ausgeführt: ift jene von 
C. G. A. Gruner de pocnis Romanorum privatis earumque 
usu hodierno. Lips. 1795. .Bergl, Schweppe Lehrb, des N, 
N. 8. 450. u. v. WenfngsIngenheim Lehrb, bes gemeln. Giz 
vie Bach 3. 5. 191. (ed. 2.). N °
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there 

  

2 Biitiu 
oe R e. $ t. « an = den. m 

en "ae Abteilung: nn 

Bon der «Rate de8 Eigenthums und den erfchlebendi 

Arten der Nechte an. Sachen. ... 

Gıftes Kapitel. 

Xen von Saden ...:.. 

Christ. Thomasius do rerum ‚differentia intuitu juris germ. priv. 

. Dal.:1721. 4. : Bergl. preuß, Landredit. Th.1. Tit.2, Beer 

ieh s ‚285 1. f Cod. Bay. civ. P. 2,Cap. 1.: 

2 ‚153 

Kerfeteöene Nrten von Gensegtigien Sasen. 

Die verfchiedenen Gigenfehaften der Sachen, von wels 

chen e8 nad deutfhen Rechten abhängt, welche Rechte an 

ihnen fatt finden Eönnen,, und wie diefe erworben und ver: 
loren werben, find im Ganzen die nchmlichen, weldde aud) 

das römifche Necht berücfichtigt; doc haben im deuffchen 

Recht aud) manche Eigenfchaften eine Bedeutung , welche dem 

römifchen Recht unbekannt ift, und unter denen, auf welde 

auch diefes bei einzelnen Berhältniffen fieht, find einige nad) 
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deutfchen. Nechten. wichtiger a). - Bornehmlic::ift :dieß der 
Vall: bei dem Unterfjied.: zwifchen. beweglichen ‚und unbeweglis 
hen. Sachen, : infonderheit:-imrälteren Recht, --; Der Begriff 
beider. ift. im Deutfchen Recht ‚der- nchmliche, twie im .römifchen ; 
nur im, particulären Nechten ift er “in. Rüdfiht: der unbes 
weglichen d) oder. beweglichen Sadıen : (fahrende. Habe, Fahr: 
niß c);.Bofü, Bofcaff).d) zuweilen ausgebehnt:e), :: Muss 
drüde ,...durd)- welche einzelne, Arten von.beiveglichen. Sachen 
bezeichnet. werben, die. wegen ;befonderer; Verfügungen: in 
Berträgen und -Iepten Willen: oder wegen der. echte; die 

k : ven ro 

‘a) Die Lehre von ber Gintheilung ber Sachen, bie fih hierauf: bes 
zieht, wird daher auch ywedmäßiger mit her Lehre von ten Berz 
hältuijfen felößt verbunden, bei welchen fi, Diefe Würffenfeit zeigt 

“Ueber bie Bebeubung ber res publicao ab 'commünes, nüllins 
und bie verwandten Versältufte [.-Nöt5. 4, biefes Buchs,‘ Weber 

“- res-universitatis f. Bud) 6. Die Lehre von’ ben res divini juris 
gehört In das Kichenuecht. in. om. in 

6) ©. jebedh Pufendorf observ. jur. univ. Tom..3, Obs. 174. 
ce) DBergl. fühl. Landı. 9, 1. Art: 31. DB. 3, Act. 76, Sloffe zu 

fähf. Weib. Art, 22, 30, Shwäb, Lande, Art.. 269; Dergl. 
.. Pufendorf.a. 0.9.8.2... Die engere Bedeutung, welche 
 Tafeniß zuweilen Hat (f. Pufendorf a0. D, md Tom. 1. 

Obs. 47. $. 12 u. f), entjpringet meiflens nur ‚daraus, daß ges 
teiffe Arten Geweglier Cadjen allen übrigen (her fahrenden Habe 
überhaupt) ausbrüdlich : oder. Rillfgweigend - entgegengefegt werben, 
©. jedeh Note g. ns 

d) Im Iütifch. Low. 8.1 Gap. 6. 

ficiis et arboribus radicatis jure germ. non inter res immobiles 
sed mobiles referendis, Gies. 1759. Bergl. aud Züt. Low. 
0 D. GSädf. Lande. B. 3. Art, 76, Dreyer vermifchte 26h. Th. 3. ©. 1137. Deif. Mifeellaneen. ©. 77 u. f. Weh- ner Ihesaur. pract. ı. d,. 9, Sahenif.  Christinaci decis; Vol 
1. dec. 166. nro. 17. - Er \ 

). Was tie Fadel' verzehrt if Tahınif.a GC. L.'Mogen do acdi- 

a
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an ihnen "in Gegenfaß "anderer Beftandtheile des Mobilien- 
vermögend flat - finden ‚: von‘ diefem "unterfchieden : werben 
müffen f), find: Hausrathyzumeilen:mit fahrender: Habe 

gleichbedeutend .g)5: Ingedömte A) 5. Kiftenpfand 7); 
Kauffchah (Kopfehat).k); rede. (teide) Güter, worunter 

aber den ‚Umftänden nad) aud) unbewegliche Sachen mitbes 
griffen feyw: Tönen 1) 5.-Gerade m); Effecten n);5 
Gapitalvermögen:0)5'-Geräthfchaften p) u. dergl;, 

von: welchen mehrere:durd).den Gegenfaß ,. in welchen fie. zu 

andern Sachjen geftellt: werden „:. oder nad) dem "Bufammentz 

hang, aud einen engeren und weileren Sim annehmen 

Eönnen, Ir 

D :& ©. Struven Sammlung n. rechtliche Erklärung —" dentfcher 

- . „Börter — in — Lanbeserdnungen u. Stadtrechten. - Samlb. 1748. 

.4.:8.9%..Hommel Pertinengs n. Gröfenbesungeregifer. Selb 

1767. Gte Ausg. v. ©. &. Winkler. 1805. 8. - 

9) Besold thesaur. pradt. Tom. 2. pag. 213. v. Zangen Samnı: 

„einiger. practifchen Melterärtenuaen, 8. 2..©.: Im. Feed. 

Zandr. 8.15. nn om n 

2)" cu Grupen ‘de uxore 2 theodisea. Gott. 1718. 4. Pag. 125. 

nt Bergl. Saltans N > ®. Rübife, eofbieh, Recht. D. 
. ai 5. Ich, 7. ” 

d. ©. Saltans- Rn. p W. Orupen a. a.'D. ©. 131: 

2) ©. Saltansu. dd MW, Lüb. Red a. .D. A. 8. 

2 ©. Pufendorf observ, ‚jur. univ. Tom. 3. Olserv. 17%. 

u 31 f-_ m 

m) ©. unten $. 297. ‚336. 

n) Bergl. prenf. Landr. a. a. D. S 13. 

0), Bergt. "ebendaf. S 12. 

P) Bergl. ebendaf. 8. 16. 
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154.0. 

Hanptfachen und Perkinenzen. “ 2 

: Die Pertinenzqualität einer Sade, die. für. fi felbft 
Gegenftand des Gigentyums feyn Eönnte, beruht infonderheit 
bei beweglichen Sachen theild auf..den, Negeln des ..römifchen 
Rechts a), theils auf den befonderen ‚Beftimmungen: deutfcher 
Particulargefeße, . durch weldye dann -auch: forwohl. bewegliche 
als unbeweglighe Sadıen ungerfrennlicde, Pertinenz . (im 

: Gegenfaß ‚der „walzenden Srumdftücen de8 ‚fliegenden ‚Lanz 
. desw). einer unbeweglichen Sache werden Fönnen 2). ‚Gleiche 
Würkungen. Eönnen fibeicommiffarifche Dispofitionen „Jewvor- 
dringen. Auch) bei gefeßlichen Verfügungen, jener Art. reicht 
jedoch zum Beweis der Perkinenzqualität nicht hin, ‚daß ‚bie 
Gegenftände mehrmals mit einander vererbt, und ; veräußert 
worden ‚find.c), fofern nicht die Entfichung, der. Pertinenz: 
qualität, Hierauf- allein beruht, oder die in beftimmten ‚Gata= 
fern bei einem Grundftüc verzeichneten Pertinenzen zu. einem 
gefchloffenen ‚Ganzen gemacht worden find ..d)..; Wohl 
a) LESE LIT DENE ev 19,1). Vergl. Drth 

Mumerf, zur Franff, Neform, 2h. 2. ©. 337. Leyser 'spce. 
209. m. 10. -V.J. Beselin theoria generalis de 'Pertinentiis. 
Gott. 1752, Olüd Comment. 3. 2. $. 1736. Hageman it Lands 

©. wiethfchaftsrecht. 8. 159.1. fs, BERSR EHI. 
2) Bergl. Stenben redil. Bed. Th, 1. Bed.:23, 49: %9: 3.2. 
130. dv. Bülow u. Hagemann Grörtr: 8, 1 Ne: 36. 37. 

"Saubold fächf. Private. $ 171, DS , nr 
I) Stenben rehil. Ber. B.1. Bed. 75, Leyser spec. 100. med. gun ei. i ei ae re EEE EEE en ' 

’ 

SS. Stryck do probatione. pertinentiarum. \ “Francof, 1633. 6. L. Mencken de probatione Perlinentiarum feudalium. Vi- . teb. 1723. Gail pract. obs. 1. 2, 0b. 9% 9° Klöntrup -..Handbud der eenatr. ‚Nehte u. -Gewehnh. B.3. €, 119. Dergl. 
Note b. ! . oe 

Cihhorn’s d, Priyate, Ste Aufl. 26 n
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aber Fann aus der Unterwerfung der einzelnen Gegenftände 

unter gemeinfame Abgaben den Umftänden nad) ein indirecter 
Beweis hergenommen werden )r ober jene die Stelle de5 

Beweifes' gefeßlich vertreten f). Die Unzertrennlichkeit der 
Pertinenzen fann ein Retracttecht g), außerdem aber aud), 

vermöge der befonderen Entftchungsgründe ber‘ Pertinenzquas 

lität, eine Bindication veräußerter Pertinenzen begründen, 

weldye,; ivo fie‘ auf gefeßlichen Beftimmungen beruht, den 

Namen der ‚Revocatorienz Necuperatoriene oder Reunionse 

Elage zu "führen pflegt 7). Sie hat gewöhnlich aud) in fo: 

fern ‚die Gigenfchaft einer wahren Vindication, daß ber Be: 

Elngte die Sade unentgeltlic) abtreten muß, fofern der Kläs 

ger nicht Grbe des Veräußererd ift 2); do ftcht fie -aud) 

diefem und dem Berfäufer felbft, nach den Gründen, aus 

welden die Veräußerung unterfagt zu feyn pflegt, ’ orbentlis 
periveife gegen Erfaß des Kaufgeldes und erweislicher Meliz 

orafionen“ si Br und vie Einrede: ter x Gntfagung und‘ de 

a de Ludolf Obs: P.3, Obs. 315. Struben jus villicor. Cap. 

5. $. 19. Engelbrecht scl. observ. forens. .Sp- L. Obs. 18, 

"Leysor a. aD. . 

D Hanbold a... a. D. Sersl ug Steuben tet. 20. 1. 

. Mr. .43. “ Bu 

N) Der Name eufjcheitet Glerüber jede nit; fo. .war 3. 2. die 

im Dsuabrüdjchen chedem geitattete NekractHlage . wegen. verius 

-, erter, Perkinenzen.. von einem wahren Netractrecht in mehreren 

Beziehungen verfieden. Berge, Klöntrup a..a.- D. ©: 130. 
0.38. Pe nn 

h) J. W Engelbrecht de reunione pertinentiarum... Helmst. 

- 1715. Leyser spec. 100. med. 1. spec, 101. med. 3 u. !. 

 Bergl. aber Stinben vchff, Be. B. 3. Mr. 130, 

». Steuben tentl. Be. 3.1. Nr. 4. Be zen 

RS. Stryck de impugn. facli proprä, Cap. 3. $. 3 seq. Ley- 

ser spec. 190. med. 1. 

I 

Re N  
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Dergleihs flcht ihr dann aud) nicht enfgegen.2), wohl aber 
die "Gintede_der Berjährung au) , ‚wo fie nicht durch, befondere 
Gefebe. ausgefchloffen if... Von, einer Neunionsklage diefer, 
Art muß daher ein Neluitionsrecht unterfchieden werben, 
weldhes nad) den Regeln von dem, vorbehaltenen, Wieder: 
Faufn) zu beurtheilen feyn ‚Eann. DR. der len 

ER re. Dr ee NEN 

u
r
n
 

gi 155.: SE LRFR 

 . Bejriebete Sadıen a), - . m. 

Au in Fällen, wo Gewaltthäfigkeiten’ an fic) erlaubt 
waren, nahın das ältere Kecht manche Perfonen und Sadıen 
aus, welche: zu allen Zeiten Srieden: geniefen.. follten b). 
In unferem neueren echt: geht: der Ausorudl .b efricdete 
Sachen. darauf » dag gewiffe Gegenftände ‚oder Drfe c), 
er nn eng 

N Leyser spec. 101;'med. 3. 1. Ze ” wo a 
m) J. Rave de praeser. $.28, 
n) Bergl. Stud Eenmentar, Ip, 16. $. 998. en 
0) 'Selchow electa Jur. Germ. Pag. 320. Cr. Walch de paco 

domestica. Opusc. Tom. 2. pag. 116. oz 
b) Lex Frision. addit. sapient. Tit, 1. $. 1. Sächf. Laudı. U B.2. Ih, 66. Kerken’ und Kerkove, “unde’ jewelt derph Binz nen ner gruve unbe "finene " Epıme, pluge unde molen, unbe 
2 „Re Kuninges fragen in, wazzern unde_ fin velbe, ‚die follen. ftete 
.: veede haben, unbe alliz taz da Binnen Tumt., Bergl. Rechtsgefe,. 
-..8..408. .....; En TITEL ti iie 
D'-Mudh das ältere Recht, ıfo welt c3 diefe Beziehung hat, .ijt nicht 

"ohne Einfluß anf dfe ‚Beftiammung . Mefer Gegenflinde: geblieben. 
"T. G-W. Emminghaus de ‚molendinorum sanctitate, ! Jen. 1758. Bergl. L. Sal. reform. Tit.: 21, L. Bajuvar. Tit, 8. Cap. 2. Sädf. Laudr, ®. 2. At. 13. A. P. Frick de aralrorum sanclitate. Helmst. 1739, Bergl. Tächfifch. Lande. 

26 * 

y £
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unter: bem befonderen Schul; ber Örfeße fiehen (res san- 

etae) d), und jede Gewaltthätigkeit in Beziehung auf jene 

oder an diefen härter alS fonft geftraft wird e). „Außer dem 

Burgfrieden: der’ Iandeöherrlichen Schlöffer f), und dem 

Frieden, welchen Gerichtsorte, Rathhäufer y), öffentliche 

Gebäude und Anftalten 7) genießen, --gehört befonderd der 

Hausfriede hieher, bei welchen fi) der Hausherr mittelft 

813 Hausrehhts zu fehlen berechtigt ift 2). 

a... D. L. Rotharis Longobard. R. . Cap- 293, L. Burgund, 

Tit, 2. Cap. 10. 1l.. 

d) & 10, 1 & ‚rerum -divisione @ 1). 

$) Au - Zeichen der Oerichtbarfeit, Oringelden, Denkmäler z gehie 

“ ren hieber. .G.. I Ay ror.de Jimitum praeseriptione. ‚Cap.: 1. 

. $. T. \ " ol 

D 3.6.9. Mofer heute Seftett, 9%.2.6.795uFf Gfor 

Heine Schriften. El. 7. ©. 467. 491. |. IS. Stryck de 

sanctitato residentiarum, Hal, 1697. Runde ‚Qelträge, >» 2. 

Nr. 18. 

g) 6. St."Wiesand de sanctitate curiarum. ki 1761. 3. 6. 
"8. Schröter MbhauBT. zur Grlänter, bes deufih. Dede. ®. 1: 

.©. 408. 

1). Wie Saubftrafen ind "Veiden Mote b.), Pofen, & Base, Ber 
dgl dd Martens. Sandelsr. $. 32. 

di) Lex Saxon. Tit. 3. Cap: 4.  L.' Bajuv. Tit. 10. Cap. 2 
 Schwäb. Lantr, At. 230. Gloffe zu fühl. Santr. II, 66. 

Haltausu. d. DB. Heimfudhung. Blackstone Commen- 

"tar. on the laws. of Engl. B.-IV..Ch. 16.: Tom. 4.. pag. 271. 

... (ed. 18.). Drth Anmerk, zur Sranff. Reform. Bortf. 3. ©. 763. 

. .Leyser. spec. 591.. A uD. Melead Preuß. abe. 

Er a 2 zit. 20. si 523 — 582. In: en:  
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Zweites Kapitel. \ 
"Bom Eigentyum nad älterem Nedt de 

- & 156. 
Begriff des Gigentfums nad, teutfchem Recht (© ewehre) aa). . 

-- Die factifehe Möglichkeit über eine Sache zu verfügen, 
Were oder Gewehre im ‚weiteren Sinn diefes MWorts b), 
wenn fie mit. dem Recht verbunden it, ‚den ‚Schuß des 
Richters gegen jeden Dritten für-fie in Anfpruch zunehmen, 
giebt nad) deuffchen Begriffen eine Gewehre (vestitura, : in- 
vestitura) im tehnifchen Sinn diefes Ausdruds.c);. dies 
fer- ift aus der Hegel abgeleitet, - daß !der -Befiker- in: diefem 
Sinn nicht nothiwendig be vertretenden Schußes eines: Drit- 
ten (Auctor , Garant » Gewehre), der ihm die. Sadje über 
tragen hat, zur Vertheidigung feines-Nechts bedarf, fondern 
fon wegen der Befchaffenheit - feines Befisrehts : von dem. 
Nichte gefchüzt wird. Daher Fan I. die Gewehre im’ weis 

a) Die Gewere als Grundlage bes älteren beufichen Sadjentechts, ven 
D. GC. Albrecht. Könfgsb. 1523. 8, Iac. Grimm beutjche 
Nechtsalterthümer, 3tes Buch. Eigenthum. 

aa) Vergl. Nehtsgeicd. $. 355. Ueber ben urfprünglichen Begriff 
der Seischre f. Gropp, ber Diedftahl nad dem älteren Mecht ber 
freien Städte; in ben Grimfnaliftifchen Beiträgen. ©. 2, 
9.168 1uf.. Hamburg 1825. 8. Albrehta.a. DE. . 
Inf. Die Unvichtigkeit der etymelogifchen Grflirungen, be hier 
zum Grunde gelegt finh, bebarf jest feines Beweifes mehr, ©, 

.. GHmmR.A.S 55. [SS 608 . 
b) Sädf. Landr. DB. 2. Art, 60. Bergl, Rechtsgefch. $. 355, 
e) Sädhf. Laube. B, 2, Art. 12, 43, 41 „Rectsgefdh,. 8. 59 a.
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teren Sinn und diefed Befisrecht zugleich verfchiedenen Perfo= 

nen zuftehen; jene Fann aber aud), mit einem Nubungsredt, 

ja felbfi mit der Befugniß ‘verbunden feyn, in mehreren 

Beziehungen über die Sade zu verfügen, ohne daß .dadurd) 
die Gewehre im eigentlichen Sinn aufgehoben würde; es ift 

felbft, wenn jene Gerechtfame ein felbftfländiges Necht d) 

gegen den geben, welcher fie als urfprünglicher juriftifcher 

Befiter übertragen hat, cine zweifache Gewehre an einer 

Sache: denfbar,,. da. jedes. der: verfchiedenen. felbftftändigen 

Hechte. an der. Sache, welche dadurd) entfichen, den Schuß 

de3 Nichters: gegen jeden Dritten genießen Tann e). Bei: eis 

nem Berhältniffe: diefer ‚rt: ift. von‘ dem Eigenthum, 

welches. and) nad) deutfchen Begriffen -ein in fi, aunbefchränts 

ted. Necht_ (jus: infinitum)...an einer: Sache ift (8.--157.), 

ein ‚Snbegriffbeftimmeer. Öerechtfame, welche. in jenem; entz 

halten: find, alS, felbftftändiges .Necht, (jus in re) getrennt, 

ohne jenen Character de8 Eigentums, aufzuheben... Das Eis 

genthum ,; bei; welchem .eine folche Trennung - einzelner: Bez 
fiandtHeile nicht ftatt. findet, bezeichnet, der, Ausdruc, ei= 

genthümliche) (eigentliche) Gewehre, f);; für das Reit‘ 

des urfprünglichen Gigenthümerd, im Öegenfaß der unvoll= 

Fommenen Oewehre, bie auf einen Anderen übergegangen ift, 

hat aber das ältere deirtjche Recht fo wenig als für diefe 

vn eine allgemeine Seeihnung;. die .Morte Leibgeting g gr 

d) ‚Sleraus erklärt it 1. Fol. $ 4. und 1. F. 2. 

&) Berl. IF S. pr M. RABEIER, 2.8 2, mit N. F. 21. 
 &1M. 12. IL F. 55. pr \ 

n Sidf. Kantr. 2. 2. Art, 1.0.6. Eiver an fine Icne ober 

an Tipgebinge finer muter oder ufchtelfn um eygen fig, her mut 

de eigenlefe were mit Is feephenbaten. u vrimännen n gebugen, oder : 
pre wirt da brof-ane.: 

NSiHf Lande dB. 1 Mb 2. 9. 2: Ark rn == 
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. Gewehre: zu rechter Vormundfchaft 7); Lehensgäivere M), 
Nubze und Gewehre A), dezichen fidy auf einzelne Nechtöver= 
hältniffe der lesteren Art, und.von dem urfprünglichen Eiz 
genthümer fommt bei vielen Berhältniffen der Ausdrud Herr 
vor, welher. fi aber meiftens woHl mehr auf das perfünli= 
che Berhältnig bezicht. Im Gegenfag des Befiges in’ freins 
dem Namen, wird ‚für die vollfommene oder. unvollfommene 
Gewehre im. eigentlichen Sinn, die mit dem factifchen 
Bel verbunden ift, das Wort Ledigliche: Gewehre 
grau dı tas aber 6 bei geheiie Sanehre auch u den 

‚ 

4) Sädf. Lande. BL. At. 31.4. 0:00 tn 
i) Gbendaf. 3. 2, Art, 21. 43. 441. 

r) Schwäb,. Laube. Art, 135. ” 

2 Sädhf. Landr. B 1. Ik 34. Wwornach ber Here, bem eine 
Eade zu Lehen aufgelragen wird, jie Jahre und Tag in Ichig= 
lichen Gewehren haben fett, um gegen. den nächiten Grben fidher 

zu fegm Mörchta. 0.D. S. 9. Hält den Ausdruck für cine 
 Begeijmung des fachfchen Veliges, werür and) Nichtft. des Candr. 
3.2. Ark, 7. fpeechen fell, ©. jchod Nechtsgefih.'$. 356. 

- Anmerl, Für. den Lehensherrn,: dem elne "Eade “aufgetra: 

gen toied, Ik. ber facifche Ve von Sahe:und Tag zum: Ber 
weis feines jneitifchen Berges notwendig, um mit bicfem 
nach Jahr und Tag De Bindieation des nächtten Grben uräde 
tweifen zu Fönnen. . Miürbe ‚er bie Sache gleich wieder verleihen, 

fo träte der Vafall, der ja In eigenem Namen befizt, fogleih 
in die jnriftifche Gewehre, und ber Herr hätte niemals eine jur 
ritifche Gewehre von Jahı und Tag gehabt. Der Herr 

Tonnte tie Sache aber chne Zweifel Iahe und Tag “verbachten . 
and doch den nächjiten Geben zurüctveifen; mithin Tann Ichigliche 

. „Gewehre Hier nicht anf das factifche allein, fenbern nur auf das 
‚tamit verfmüpfte juelijche VBerhältuiß gehen. Puch. bie, Giy: 

 molegie, welche Albrecht felft anninunt, wornad; Iebig, frei von 
- Deihräinfungen bezeichnet, vapt nicht zum ag de Bi 

Belikes. : . ,  
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Bei desjenigen geht, welcher die Bortheile des jurifti- 
‚fen - Befies- genießt m). UI. So. -Iange ein“ Unterfejicd 
zvifchen Hofrecht und Volksrecht beftand,. unterfchied fichdie 
Gerwehre nach dem erfteren von der Gervehre nad) dem’ Tejte= 
ren dadurd), daß nur der freie Gründeigenthümer den Grund 
und Boden im Bolksgericht vertreten Eonnte, "ind hier der 
Befit, der erfteren Art, welche Rechte er. aud) in. fid) faffen 
mochte, nur für Befis in. freomdem Namen’ gelten ‚Eonnte ; 
feitden aber ‚jene Unterfeheidung mit Entfichung der Landes: 
hoheit’erlofch,- haben die Befibrechte. nad) Hoftecht ebenfalls 
die Geftalt einer unvollfommenen Gewehre im " Segenfah der 
Rechte e& Cigenthümers angenommen n). 

& 157. : 

Sätes Gigentfuim. al“ Grünbjtücken a. 

“Eine Trennung. der involllommenen Gewehre von den 
Cigentgunisreihten Eommt nur . bei Grundftücen vor; bei 
beweglichen, ‚Sadjen war: alfenfalts | ein Gegenfaß zwifchen 
Eigentdum:und :anderen Rechten an Sachen ‚ hingegen Feine 
zweifache Gewehre denkbar. Des Gigenthums an den Iezte= 

m Sit Sandr. ®». 2. Ark, ‘57 Sidi. Sandr. At, 337. 

n): "Kengt. eben $. 4 6. 50. Su den fpäteren Zeiten‘ Viegen bie Hof: 
.. rechte den Sandesz and? Sesalgewohipeiten in Anfehung der binglie 
, .. hen, Berhältniffe bes Vauerftandes. zum Genube. ©. oben $. 51. 
. Bergl, Nechtsgefc. 8 118. 515. nn 

e): Berge. 3: Möfer patristifche Bhantafien. 3.4 Nr. 43. Def 
"fen Einf, zue esnabr.' Gef. 8.25. 26. 29, 136. -Deff. oönakr. 
"Seh. TH. T.:AOH. 18.22. AH. 1.18, I 2 . abth. 3. $. 
15 mau. 'D. Vergl. au) C. G. Biener do’ natura .et indole 
dominii in territoriis Germaniae, Nal. 1789, &. 
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ten waren and Unfreie.fähig 2), . an Grundftüden ‚Hingegen 

fezte das Cigenthum nad) Volksrecht vollfommene. Freiheit 
ber. Perfon voraus, wodurd fi) . die Benennung: folcher 
Gegenftände in einigen Volksrechten c) erklärt. . Allgemeine 
Benennung dafür ift in den älteren Rechtöquellen, pro- 
prium, proprietas d),. in dem Nechtöbüchern Eigen 0); 
das 

b) 

cd) 

Bort Alode wird dafür freilich aud). gebraucht N, Yet 

Vergl. Rechtsgefch. 8. 57. 

:Terra Salica. L. Sal. Tit. 62. Cap. 6,5; terra sortis titulo 
“‚ acquisita,s. sortis jure possessa. 1. ‚Burgund. Tit. 1. Tit. 
„14. Cap. 5. Den :einer anderen Gigenfchaft. Befes - Gigenthums 

it der Musbrud hereditas aviatica (L. Ripuar. tit. 56.), ober 
aud) terra fählechthln (L. Angl. et Werin. tit, 6.) hergenenmen, 
tlewwehl er den nehmlichen Gegenfland bezeichnet, S.Nechtsgeid, 
$. 65. Note f. Ueber terra salica f. aud) Orimm Rectsalterih. 
€. 493 u. 555. on nn 
Capit. quae pro lego habenda sunt. Cap. 6. (bel Georgisch 
pag. 908). De, liberis hominibus qui proprium non habent, 
sed in terra dominica resident, ut propter res alterius ad 
testimonium non recipiantur. — li’ vero qui etproprium ha= 

“ bent et famen in terra dominica resident —- ad festimonium 

2 
reeipiantur quia proprium habent.- = +: ’ 
Sidf. Sande. 2.1. Art. 52.8.2, rt. 4. Schwab. Landr. 

. Art 8778. 10. 11. Auch fehen in älfern Menumenten. Grimm . 
Nechtsalterth, ©. 192. n 0 
L. Bajuvar. Tit. 1. in ber Ucherfchrift, Grimm, Nechtsalter: 
thümer ©, 492, nimmt das Wert für mere proprium. Danı 

. wäre bie uefprüngliche Vedentung ein einzelnes Gut, und die 
Note g, erwähnte ansgebehntere, das Erbe eines Berfterkenen, uni- 
versa bona;, tie abgeleitete. Da inbefien Grimm fett cs durch 
totus, integer überfezt, und in ven alten Belfsrechten alode öfter 

für den Nadlaf als für eine einzelne Cache verfommt; fo feheint 
8 doeh zweifelhaft, eb nicht Erbe in anferem heutigen Deppel: 
fun Die nejprüngliche Bedeutung und ber Begriff bes mere propri- 
um (ucchfchlact eigen in Urkunben) der abgelritete it,
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aber eigentlich eine weifere Bedeutung .y); die fehiclichfte 

Bezeihnung aber gg), zugleich um für’ die Nechte de& ure 
fprünglichen Gigenthünierd .im-Gegenfaß der. einem Anderen 

überlaffenen unpolllommenen Gewehre einen allgemeinen Auss 

druck zuchaben, ift wohl echtes Eigenthun,. ‚zumal da 
dieg dem Spracjgebraud) des. Mittelalters, der in den Bes 

jeihnungen Chtwort A), torfadhteigen ö), Grberen . 

(d. i. Erbechte) A) enthalten ift, volllommen  entfpricht, 

Nur in einer Gewehre diefer Art Tag-das unbefchränkte Recht, 

welches den eigentlichen Character ded Eigenthums ausmacht, 

mithin‘ die unbefchränte Befugniß über die Sache zu verfüs 

gen d,. Jede At von ‚Benubung, die ‚nad beuffchen Ber 

' nf 

9) L. Sal tit 62. L. Ripuar. tit. 56. L Angl. ei Werin, tit, 

‚6 L -Bajuvar. tit. 2. Cap. 3. ; 

gg) Wele au Grimm Nechtzaltert, ©. 491. billige, btwehl. nad} 

ihm die Note und’ angegebenen Belege Me den Älteren ‚Spa: 

gebrauch twegfaffen. 

h) ©. Haltans ud. ®. 

DE Wenn e3- and nicht, wie Diöfer till, mit: “orfacht gleichbetentenb 

tt, fondern vielmehr auf die Gigenfhaft des Gegenfandes als 

. Orundjtüd fi; bezieht. BVergl. Dreyer vermifchte MbHamdl, 

.%:3.6© 1135 1 f. ‚Nad, Grimm Nechtealtertf. . ©. 491. it 

inbeffen torfaht, ober terfacht nur fo viel als cespititium, ımd 

act nur Ableitungsiylbe. Cs tt folglich der Gtiymefogie ‚nach mc 

‚Eigentum an Gtmd und. Boden, . aber freilich im, jucififchen 
Speachgebraud echtes Gigentfum. 

» - ©. Klöntenp Handbuch ber, osnakr. Nehts, 2. 1. © 326. Mi: 

‚fer esnab, Gefch, inleit, $. 16. Note b. Th. 1.. Abd. 1. $. 11. 

Note b. Cine antere Giymelogie Hat Stiumaca 2. ©. 501. 

. nach welcher der Austrud anf bie Markverfaffung geht, und nicht 

eerrumpirt, wäre, tie Mifer annimmt, 

D.ı Anglior. ct Werin. Tit. 13.. Capit. 1.4. en. 19. ‚an 

‚mit Cap. 3. a, 803, Cap. 10.  
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griffen als Ausflug des Gigenthums betrachtet wurde m), 
und che fi) die unvollfommene Gewehre gebildet hatte, das 
Necht der Bindication (fich feiner: Sadje unterwinden n), 
eine. Sache anfpredhen 0) ) und ber Verkheidigung gegen 
diefe p).: Die Veräußerung war zwar nicht am fich (Note g.), 
aber durch die Nechte de8 nächften Grben g)- befchränft, 
auf welche in Nückficht des Berechtigten: wohl immer der 
Umfang des Vorzuges des Mannsftlamms bei der Grbfolge - 
einen Ginfluß gehabt hat r). Schenkungen Eonnte jener, 
fofern- er nicht eingewilligt- Hatte, widerrufen und fi) binnen 
Jahr und Tag de3 Gutes unterwinden s), Zumd in’ onerofe 
Beräußerungen mußte ex nur willigen, wenn fie aus Noth 
gefhahen und er die Sache nicht felbft Faufen wollte 2); 
welche Nechte er für. den ‚Sal eines. freiwilligen Ver- 
aufs hatte, ift zwar nad). den älfeften Rechtsquellen. eine 

m) Bergl, Nehtegefh. 59, oo. 
2). Säcf, Lande. 2. 1. Mt. 52.9.3, Art, 22, 
0): Gbendaf. 2. 2. At, 43.4.9. 3. Mt. 15. 
?) Bergl. Nichtfteig bes Lande, BL, Ach 14, 

D Sähf. Lande. D, 1. Art. 21. Berg, überhaupt Rehtsgef,. 8. 57. 2 | 

’) Berg. Rechtsgefi. $. 65. ımd ebendaf. Note f. in ber drite 
ten Ans, 8.451. on nn 

5) Bergl, Nechtsgefh. $. 57. 198. 359, Sid. Landr: DB. 1 
Act, 52. Welche Bedeutung biefes Unterieinden hatte f. Rechte: 
geidh. 8. 359. Note d. . u \ 

i) Lex. Saxon. Tit. 15, Cap. 3. MNechtsgefc. $. 198. Nete a.) 
nisi forte famis necessitudine coactus.—. mancipia liceat ci 
dare ac vendere, Tit. 17. (oben $..99. Nele ce.) DaB biep nicht 
Meß füdhfifhes Mecht war, ergieht ta3 Bormfer Dienftrccht 
Art. 2, Nedtsgefd,. $. 359. Note 2) md bie Afgemeinheit 

“des relraclus gentilitius. ' = 2 u
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fehr fejwierige Frage; der Gegenfaß der nothiwendigen. Vers 

äußerung fordert aber anzunehmen, dag der Verkauf ungüils 

tig war =). Sn der fpäteren Zeit v) entwickelte, fich- hieraus 

ber Gebraud), bei Beräußerungen überhaupt die Cimvilligung 

der. Erben zu begehren zw), die aud) noch wichtig .blieb, "als 

deren Gerchtfame bei onerofen -Veräußerungen :bereit5 in. ein 

bloßes Borfaufsrecht ‚übergegangen, waren, welches zuerft in 
particulären Rechten gefhchen zu feyn fcheint x)... Die, Bes 

fhränkung diefer- Gerechtfame auf bloßes ererbtes Eigen 

(Erbe. im engeren Einne z)), muß‘ wohl ebenfalls. en ber 

fpäteren. Zeit sugefehrieben werden 3). 

u, ©. 7 "ausfügetiche' Seörtering über dis ältere Recht Überhaupt: 

Rechtsgefc., $. 57. Sidf. Sandr.-B. 1. Art. 52. "geht ‚ges 

wiß nicht, wie er in neueren Zeiten verflanben worden if, Sta auf . 
bie Schenkung; vergl. B. 1. Arki9. am Ende. 

2) Dergl. Nehtsgefd. & 359. 

vo) Bormeln biefer Ark: quod fideles nostri Ottho, Ghevebardus, 

Wernerus et Ghevehardus fratres dicti magni, "Domina Eliza- 

"beth, mater praediclorum, Konegundis uxor Otihonis praedichi, 

omnibus heredibus suis bona Consentientibus -voluntate — ven- 

diderunt — (Scheld- vom Geh. u. nieb.: bel. Mantiss. doc. 

; pag..317.). Accedente consensu et volunlate mcorum, quorum 

interest, heredum — vendidi (ebendaf. ©. 347.) Consensc- 

\ runt Bertholdus et Rosmodis mei liberi et heredes immediati, 

'"" consenserunt denique et mei heredes mediati, — frater meus 

et dominae sorores meae — nec 'non ct patrucles universi 

-(Thuringia sacra pag. 367), . an ! 

a) Bergl. Nechtsgeic. 8. 359. Note g. 457. oben $. 99. ©. in: 
beffen I. F. 3. $ 1. Bergl. überhaupt: J. C. D. Dreyer de 
:restricta facultate alienandi bona hereditaria, ad hered. mob. 

‚non pertin. Kilon. 1751. d... : 0 

Sn 

y ©. Saltausınd. W, Gigen und Grbe. 

2) Rechtsgefd. 8.359. Notei. Viele find ‚der enfgegengefeten 

Dieinung, -S. überhaupt: J..F, Ludovici de distinclione in- 

.. 
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$. 158. 

Veränterung Siefer Berhättnife. 

Durd) die Ausbreitung der DVogfei über einen großen 

Theil der freien Orundeigenthümer ($. 51, 54.) verloren 

viele Grundftüde, entweder unmittelbar ober durd, die fpä= 

teren Folgen Diefes Verhältniffes , ‚die Rechte ded_cchten Ei= 

gentyums in Beziehung auf bie mit demfelben verfnüpften 

‚Nußungsrechte a); bei manchen gieng fogar das Gigenthum 

. in eine unvollfommene Gewehre über, weil e3 einem Herrn 

übergeben ‘und - in hofreptliden -Befig verwandelt wurde :b). 

Seinen inneren Beftandtheilen nad) blieb «8 Hingegen an 

den fädtifhen, Grundftücen,. fo wie an den ‚Alfobialbefiguns 

gen. des hohen Adels. und der itterfchaft im Ganzen. unvers 

ändert, . wiewohl die, Regalität, „welche manche ‚Eigen: 

tyumsrechte feit dem Mittelalter Angenommen ‚haben, auch) 

bier. nicht ohne Einug‘ ‚geblieben it... Nur die „Rechte, de$ 

nächften. ‚Erben, “und die. Gigenthümlichkeiten, der ‚Erbfolge i in 

diefen Teil des Bermögens),. bfichen feit der ‚Einführung 

de6 ‚römifchen Rechts. nicht mehr gemeinrehtlid;. ‚bloß 

ein Theil, derfelben‘ wurde in dem, Stammgut des, Adels, 

beim ‚hohen Adel. allgemein durch. Samilienobfervanz und 
Hausgefehe, beim niederen dur) Landeögefehe, und Geivohne 
beit, und ‚bei dem Bürgerfiand in dem Erbgut, welches 

ter bona avita ac adquisita. Hat. 1713. 3.3. Reinhard 26h, 

von dem Grbfolgsrecht der Töchter ver den Stannispettern fit 

ventfchen Neichsallorien. Gieffen 1746. 8. 7. "A Hellfeld do 
 * restrieta illustrium alienandi facultate, maxime quoad -allodia 

avita, Jen. 1747, 4. : 

o. Bargl. unten bie siehe Abteilung Befes Buche.’ 

6) Bergl, Capit. 3. a, SL. Cap. 3. bei.Georgisch pag. 759.
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die flatufarifchen Rechte bie und da als einen -befonderen 
Theil des Vermögens betrachteten , erhalten e). 

Drittes. Kapitel. 

Bon der unvollfommenen Gewehre 

‚Verfchtedene Arten, der unvollfemmenen Ocwehre. ;.- - uns 

'S Yange 1. ein Unkerfchieh‘ swifchen. Yolkeeht und 
Hofredht fl ichtbar 'blich, fehlte dem Befi ig nad) Softeht eine 
Gewehre im geiöhnlichen Sinn ded Wortes’ ganz," wenn 
diefer gleich , fofern man auf die innere Befchaffenheit der. 
durch, das Hofrecht geft cherten Befugnife, fah, alle Eigen: 
tyumstechte , mit‘ Ausnahme l. einzelner Nubungen, ‘befons 
ders folher, ‚welche heutzutage als‘ Regalien“ angefehen zus 
werden: pflegen , ‚hier aber Rechte d63 echten Eigentums 
ivaren dr und 2. einer freien Befugniß zu veräußern b), 
umfaßte, \ Aus’ dem Standpunft des römischen Rechts bes 
frachtet, "galten daher in der neueren’ Zeit Grundftüde ‚ai 
weldyen dns „Herfommen folche Rechte gewährte, für Eigen- 
than, y die Rec des echten Eigenthums für’ Servituten; 

c) "e. unten ins fünfte Bud, 

a) Bergl. Möfer, eönabr.. Scht. x. l.. tn. 3 .$ 3 Note c 
:; Deffen, Einfeitung zur osnabr.. ‚Seid. s- 6. Note e. $ 129, Note 

f.g.h. . 

b) ©. Nedtsgefh. & 57. Note a, & @a. Nete f Sig. 
Sander. ®. 3. At. Sl. Schwät. Lande. Art. 48. Bergl. 
Nechtsgefch: 8. 31. Netek. 1.8.3683. Noten. > 

| 
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und die Laften des Hofrecht5 ($. 50.) ;- wiewohl fie. urfprüngs 

lid) aus. der Gewalt. über die Perfon’entflanden, ‘für Leis 

jungen, weldje vermöge. eines cigenthämlich deutfchen: Inftiz 

tutS, den Servituten Ahnlid), auf Grundftüden hafteten c), 

— o.nicht das perfnliche VBerhältnig . der ‚Befißer.. folcher 

Güter den Namen der Eigenbehörigkeit behalten hatte. d): 

II. .Gine.andere, Art unvolllommener Gewehre, bei welcher 

das Gigenthümliche ‚war, daß. fie nach: den Unfichten ;de& 

deutfhen Rechts felbft in. den ordentlichen ‚Gerichten würkfam 

war, bildete fid) zuerft. am Lehen e) 5 ihrer. inneren Belchafs 

fenheit nad). war fie dem erblichen Hofrechtlichen Befit: fchr 

ähnlich f),;und enthielt felbft mehr von den Nubungsredten, 

die. bei: jenen dem echten Cigenfhümer vorbehalten waren, 

weil fie. hier :gewöhnlic, mit. verlichen. wurden 9); : das Cha= 

racteriflifje war hier die Trennung einzelner. Proprictätss 

rechte, unter. welchen die Rechte der Gewehre bei. der. Nechts= 

verfolgung befonders:hewortraten, die mit den Nubungd= 

rechten einem .Andern überlaffen waren, weldyes ‚auch. die. rös 

c) ©. Rehtsgefd. 8. 565 a. & 

d) Bergl. ebendaf. $. 418. 

e) ai Schent. rt. 79. 89. 90. 102. Sid. Sepene. Art. 

741.42. 

N Bang nad Seuffchem Lehenrecht. in Rüdjicht te Beränfes 

rung. Sächf. Echenr. Art. 63. vergl. mit Art. 24. Wen aber 

ber herre zu man entphet, her en mac ime nicht weigern gut zu 

Iihene daz er mit rechte an ine gebragt det und Rus: mans 

Schaft umbe gebeten Hat. 

9) Berg C. G. Niceins Entwurf von ter Sagbgerechtigfeit. S 

Siu.f. Hierher gehören bie Sormeln: cum pralis, pascuis, ri 

‚:xis, nemoribus, cultis et incultis, acquisitis et. acquirendis, 

‘et omni utilitate fructuum nobis exinde provenientium; — 

. cum omni utilitäte; — cum tota juris ct frucluum integritate” 

udn. - un "



416 8.2.8.3. Nedhte an Saden. .. 

mifc gebildeten Iongobarbifchen Yeudiften im Gegenfaß der 
Proprietät de8 :Lchensheren befonders hervorhoben 7). 

Diefen: VBerhältnig find. andere Arten einer Erbleihe nad: 
gebildet worden, ‚welche. zwar. den Namen. mit dem zuerft 

ausgebildeten rechten Lehen ($. 7.) nicht immer.z) gemein 
haben A), aber doch mit diefem darin übereinfommen, Daß 

zugleich den hofrechtlichen Laften ‚ähnliche Keiftungen,,. wie bei 

jenem die. Lehendienfte auf der angelobfen Lehenspflit,- hier 

auf ‚einem "befonderen wie der Lehenövertrag ‚zu erneuernden 

 Bertrage ‚beruhen und durd) diefen von dem. Beftger über: 

nommen werden. . III. ‚Große Achnlichkeit{mit einem folchen 

dur) Berleihung entftandenen Verhältnig hatte, urfprüng= 

lich: das Necht eines Gläubiger, dem ein Gigenfhümer: Rene 
ten an einem beflimmten Grundftüc verkauft hatte, da. cs 

offenbar jenem nachgebildet worden ift.d); .nur.hat die. fpä= 

tere Gefelßgebung. über. die wiederfäuflichen. Zinfen ($. .107,) 

veranlagt, dag vielmehr das -Pfandreiht zur; analogifchen 

Beurtheilung der .Nechte. des: Gläubigers. an der..die Nente 

A) IL F.8. pr. Rei autem per benefieium 'recte investitae vasallus 
hanc habet potestatem, ut fanquam dominus possit a quolibet' 

. , possidente sibi quasi vindicare: . et si ab alio cejus rei nomine 

. convenialur, defensionem opponere; nam et servitutem cidem 

. rei debitam pelere potest et retinere etc. — ebendaf. $. 2. 

_quamvis enim possessio per beneßcium ad ‚cum pertineat, ta- 

‚men ‚proprielas ad allum Spectät. “ 

N. Do) auch bei manchen NAeten,: tie Set. ken n Binstegen. Sowas 
Zander. Art. 111. 112. anal: 

MH Don Erbzinsgütern.vergl, fake Rande, 2. 1. At, 5 a. 6. 

». 2. Srt., 21. Schwäb. Landr. Ak, 251. . 

"Hamburg. Stadtr. 12370.:&8..2,.:Arh, 1. Bei. Anderfon 

"Hamb. Statut, ©. 40, De ten Grein aeeft hefft- unde in 

"finen Waren heffl., Vergl. auch Cod.-jur. Lub, 1. bei Bro- 
kes Art, 96.. ' \ 
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tragenden Sache gebraucht. worden. ift m): : IV. Ginen äh: 
lichen Inhalt, wie die; im gemeinen. Recht: ausgebildeten Ar: 

„ten ber Leibe (Nr. IT), Fonnten and) hofrechtliche Befitrechte 
haben, da Diefe in ihrem Umfang :Eeineswegs immer 
ein dem Eigentyum fid) näherndes. Berhäftnig. (NEL), fons 
dern öfter audy nur ein erbliches Bauredyt gewährten n), 
wiewohl fid) Diefes, che man die Grundfäge des römifchen 
Kechts von der Pacht hierauf. anvendete 0), hauptfäclich \ 
nur. durch) daS Verhältnig, im welcyem die vermöge De8 
ErbleiheeontradtS dem: Zingmann- aufgelegten "Leiftungen. zu 
dem Sruchtertrag ftanden, von einem hofrechtlichen Grbe 
(S. Note q.) unterfhieden zu haben Meint Ph. — Bei 

m). Samk.. Stadtir aa. 2. Art. 3. Co held; man up Gerettufe 

fit — gift he cn denne nicht, fo fieit id an. deme. „des .be Erve: 

tins fin 18, eff be. en .baraff drieven will, offte, „ritten Iaten. 

. Bergl, Stadtr. von 1603. P. 1. Tit., 16. Act, : 6, ©. ‚aud) 

„Nechtsgeid $. 361 a. md Mevius ad, „Jus. Laub, Lib. 3. tit.. 

8 Art. 13. 

n. Ürf, von 1298. bei Sennep v von der Site, zu Bansiebefret, Cod. 

prob. pag. ‚705. :abgettudt Necdhtagefd. $. 368. Noten.. „26 

:mansos —. locamus.ct locarimus — villani,' anlefatos niansos . 

suis. justis. ıheredibus —: hercditabunt, —: euilibet hominum 

vendere poterunt, praeterquam hominibus morantibus in juris- 

„ dictione Domini ‚Lantgravii, praefati.“ >, _ 

VE. Nchtegefh. 8.515: "1... 

p ‚Man vergleiche F 2. den Supalt: der € Stelle Note n. mit den ‚Hofs 

Ir 3 zeten hinter Rehm de’ eurlis ' dominicalibus, ‚bei Schilter 

:'Comm.-ad jus feud, alem, P.363 u. f. wo nichts von einer Bacıt 

ie envähnt wird; päg. 369. Were eh das ein Gut‘ "serenbert 
ante — das gib zu Ehrihag alje vil als ter’ Znfe: int = md 

"yeird och em gut veile das meus verföfen wil, das fel man bieten 
den Meiger in bem Hofe ch ers Föfen welfe von eines Appetes 

2. wegen; — mil .aber es ein.Appet nut, je fol mans bieten‘ eime 
Sephufmanne. eder eime Huberz.iwelfent fü es nät; fo-fol erg wire 

Eihhorn’s d. Private, Ste Aufl. 297 
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aller diefen Arten der unvollffommenen Gewehre 'ficherte : die 

Nothwendigkeit,. das Gut bei’ der Uebertragung ober 
Vererbung, von dem echten Eigenthimer zu empfangen g); 
fowoh! deffen Proprietätsrechte als die Seiftungen, | die: der 
Gontract dem. 1 Snpaber aufge. 5 

n 

a $- 160. \ Dt Ned 

Buherbung der. Lebe von aöıinium direetum uud ulile‘ A). 

‚Der Soradgehrng der Soft atoren D) hat Beronop Jung 

Eee wo’ er heit, felichen Inten do ein Apvet Ines rechtes. nd 
finre Zinfje ficher fo.“ 

©. 3.3. Strasburger Statut ven 1322. bei Gambs de bonis 
“laudemial, (bei Schilter a. a. ©. ©, 359.) „63 ‚mag niemand 

= pehein gut verfehen, tas Grfihag gif; das einen Sefcheren 
"heit, das man entpfaßen foll, ohne "tes Hofeheren Hand, wil 

a) 

“ex aber fin erbe verfegen, das Grfhaz git, das mag er wel thun 
mit de8 Hofeheren Hant und fol ime finen Chrfdjaz geben, "wolte 

„63. aber. ber Hofcherre nit fepen, fell es body flete fin, und fell 
‚dem Hofeheren fines -Grfchazes 'gehorfam fin nad) ber margzal,“ 
Berge fhwäb. Lehenr. Art. 28. 8.1. Nyeman mag mit recht 

.. gewwer haben an cinem Ichen, dem cs verfeezet wirt on des Seren 
Band Berg. Nechtsgefh. DB. 2. 8.368. Note 1. 

Nechtsgefd, $. 565. C. 1. Lang de dominii utilis nalura, 
indole et historia. Golt. 1793. 4. .&, Dunder über dominium 
direclum ud utile in Neyfcher, und Wilba Beitfchre. 3.2. ©, 

7, Prenf. Landr. Th. 4. zit. 182.5. 650 — 819.. zit, 2. 
«8,187 226. $. 626 — 650. Defterreic,. Grcfegb, Art, 1122 

— 1150. Cod. Bavar. eiv.:P. 4. ‚Cap. 7..ıd Kreitmatr 
au d R- Solmfifge %D. 2. 2. zit, ‘6. Sädf. Gonftitut, 

.-P, 2, Constit, 33 — 40, Hanbolb Pal Fevakı, s 40 1 f. 
458 f. In c 

b) -Sfeffe zu L. 1. D. si ager vecligalis (6, 3): L.1. do bonor. 
.-poss. (37; 1). L. 1, C. de ihesauris (10,:15.). - -: 
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‚gegeben, einen Theil diefer Berhältniffe mit den Ausdrücken 
dominium dircetum (Dbereigenthum). und dominium utile 
(Mindereigenthum, nußbares, Nubeigenthum) zu bezeichnen, 
die, anfangs nur auf die utilis rei vindicatio bezogen, 
nachher aber wenigftens von Vielen cher in dem Sinn 'ges 
draucht wurden, wie in ben Nechtsbüchjern die Worte „Nub 
und Gewehr“ c). -Sobald bei diefer Terminologie die Pro« 
prietät, als jus infinitum, getheilt gedacht wird, wider: 
Tpeicht freilich Die Vorftellungsart tem Mefen bes Eigenthums 

‚und Fan überdieg zu Zrrthümern verleiten; betrachtet man 

‚ aber die Berhältniffe, welche die Neueren unter das domi- 

nium utile ftelfen, ‘old eine dem deutfchen Necht eigene Art 

de8 jus in re, bei welder jenes der Proprictät in der Bes 

deutung, weldye fie nad) der Trennung der im dominium 

utile enthaltenen einzelnen Beftandtheile (al8 dominium di- 
reelum) nod) behält, entgegengefezt und für diefe einzels 

nen Beflanbtheile genommen wird, fo ift ‘der Austrud 
allerdings paffend ‚und in Grmangelung eines anderen tech} 

nifchen Wortes fogar unentbehrlich. Denn die Bezeihnung 
diefer beutjchen Arten von Rechten an Sachen mit Ausdrüs 

den, welde von den römischen Formen de jus in re enfs 

lehnt find, pflegt die Gegner der Vorftellungsart d) zu dem 

unrichtigen Öfeichftellen der erfieren mit dem ususfructus ju 
verleiten ‚ und der Ausdrud ususfr uctus des deutfchen Rechts, 
den man ehva wählen Eönnte, papt Ki den Eigenheiten jener . 

2 Zasius in Dig. nov. xui, 3. L>si quis vi. $. differentia. nro. 

18.6. Nehtögefd, a. D, Need, ' 

d Thlbaut ceil. Ber, T.2. NG. 3. Cine andere Frage ij 

18, cd die Nusdrüde zu ben römifchen Inftituten paflen, auf 
 welde fie fchon von den Gloffateren angemwentet werden find; 
Alvarottus de feudis, ” ‚prooem. f. nedisgeid. aD. 
Note b.. 
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Berechtfame gar nicht, „die gerade in.der Verbindung de6 

ususfeuelns mit einer utilis rei yindieatio beftehen. e). 

Eben daher läßt fi) auch ein ficheres Kennzeichen der. Vers 

Hältniffe geben, welche zum dominium, utile gehören, wies 

“wohl übrigens der Umfang der darin enthaltenen Nubungs= 

techfe und ber: übrigen von der Proprietät getrennten eine 

zelnen Ausflüffe ‚derfelben fehr verfehieden feyn. Fann f), 

“weshalb im Ganzen bei.allen Gigenthumsrechten Die Vermus 

{dung für den dominus direetus ift; und jener für. jedes 
dieber. gehörige Sufiitut aud den normirenden Gefegen befon= 

ders beftimmet, werden muß. . Daraus läßt fid) Dann weiter 

abnchmen,. in wiefern Analogien :von römifchen Arten ‚des 

jus in re auf die deufjchen Inftitufe-paffen g).. Wo, jenes 

charackeriftifhe Kennzeihen des dominium.utile fehlt, .ift 

die fchicklichfte Bezeichnung eines Derhältniffes, das übrigens 

jenem ähnlich. ift, das Wort Erbpadyt, oder insbefondere 

yo, Ländereien verlichen find, erbliches Golonatrecht:7), 

wiewohl. diefe Unterfcheidung, fofern man dem Tezteren nicht 

) 1 r. %. 5 21. . Bagl eben 159. Nele h. , 

D. Bergl. Zhibauta. a. D.©. 102. Die Felgerung aber, dic. hiers 

ans gezogen wird, dag and für Suftitute, wo ‚Bropriclätsecihte 

und Nugungsrechte verbunden And, ber Ausdruc zu verwerfen. feh, 

viderlegt fi. ang dem angegebenen sehr genau Sefitmmten ‚Ehe: 

racter gerade diefer Art der Berbinbung. 

"2 Berg. . 3. L. 15. & 1. D. Qui satisdare cogantur (2, 8.) 

mit den Note e, angeführten Stellen. Bei Anwendung, ber neues 

ven Gefeße ijt Hiexbet: vornehmlich auch zu berädjichtigen, Taf 

tie Sefeßgebung ihre. Icitenden « Jbeen . fo. oft. von_den Sftituten 

.be3 römifchen Nechts- entfehnt hat, ‚Bergl, Kreitmait .uD. 

2 be Note a. angeführten faafiigen Eonftit, u. die fofnfi: 

fe DO, 

) Bergl. Nunde beutfch, Private. $. 3. 

Ku   
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‚ folhe Inftitute enfgegenfezt, bei welchen die Befchaffenheit 

d5 dominium utile gemeinrechtlich beftimmet if, bei 

vielen Berhältniffen Eeinen praftifchen Nußen hat x); denn 

unter der Vorausfehung gejehlich oder vertragsweife feftfte- 

hender einzelner Nechte des Gröpächterd, welche denen des 

nubbaren Gigenthümers gleich find, Täßt fid) tod) auch hier 

nur die Analogie vom dominium utile anwenden, und eben 

fo muß umgefchrt Die Zuläffigkeit der analogifchen Anwen: 

dung der von bloßer Zeitpacht geltenten Beflimmungen, aus 

den für das Inftitut beftchenden normirenden Nechtsquellen 

- erft nachgewiefen werden. Die Inftitute, bei weldyen ein 

Dritter zwar ähnliche Vortheile von dem Befißer zu bezichen 
hat, wie der Proprietar beim dominium-utile und der Erb: 
pacht, aber-ihm Feine Proprietätsrechte zugefchrichen werden 
Tönnen &), gehören nicht zu den Berhältniffen einer unvolls 
Fommenen, Gewehre, fondern zu den Reallaften. 

Biertes Kapitel. 

Bon den Neallaften ed. 

‘161. 

Hiterifhe Ginleihng. 

Aud) das römifche Necht Fennt Die Verpflichtung zum 

i) Die meiften Suftitute diefer Act Fommen bei den Banergüfern ver. 

Daher it es für bie wiltenfchaftliche Grörteruug hinreichend, hier 

- von der Grbyact oder dem Grözinsrecht zu Handeln. _ Die Negeln 

für diefe Berhältniie, wenn fie Bei andern Gütern vorfommen, 

find bie nehmlichen, 

4) Sidf. Sonkit. a... D, Genf 39, bee Sande. si . 
zit. 18. $. 813 —819. ” ' 

a) Berl. Reshirt über Belg, im Hcchiv fir, ie Praxis 
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422 89.2. 8.3. Nechte an Sadıen. 

Thum oder Geben als eine Laft der Grundftüde aa), nur 

Fann eine: foldhe Leiftung dur) eine Privathandlung nicht 

nady Art der Servituten mit jenen verbunden werden D). 

Sm deutfchen Recht Fommt fowohl die eine al& die andere 

Art in der Form einzelner Nechtöinftitute vor, ohne 

tag fi) jedoch ein, eigenthümliches Princip ‚des deutfchen 

Kecyts nachweifen liege, durch. welches die Regel. des römiz 

fchen Rechts ganz und allgemein. aufgehoben würde c). 

Die Torderung: Fan, dann aber. bei jenen die Analogie der 

Perfonal: und Nealfervituten annehmen, I. Die ältefte Art 

. diefeg Verhältniffes it: die Verpflichtung zu Leiftungen ,. die 

vermöge einer über die Perfon zufichenden Gewalt auf 

deren Grundftüde ce) gelegt war, wohin die hofrechtlis 

- 8. N. 1. 8% Dunser über den Duafibefig ‚ber auf Gcunb 

und Boden tabieirten eigenthünlich teutichen Rechte und den. pel= 

fefferifchen dub derfelben, in Neyfger md Wilda Zeitichrift. 

3.2, 8% u. f. Die von mic aufgeftellte Theorie überhaupt verz 

wirft: Bolfgraf über Neallaften im Archiv für eiyiliftifche Braris 

BY. 9. Beilagenheft, — Dunder, die Lehre von ben Neallrs 

ften, in ihren Grndzügen. Marh. 1837. S. 

aa) ©... 2. L. un. $. 3. D, de via publica (43, 10.) L. 7. pr. D. 

de publicanis (39, 4.). . 

b) L. 15. $. 1. D. de seritut; (8, 1). L. 81. 8 1. de contrah. 

emt. (18, 1). Badarii Lehre des rim. Rechts ven bingl 

Eersituten, bei Hugo civil, Mag. 3.2. 9. 3. Nr. 15. ©. aber 

-16.$.2.D. si servit, vindie. (8, 5.), bie effentar cine Nbweir 

hung von jener Natur der Servituten entgält, bie nad) deuffchem 

Necht mod; weiter ausgedehnt werden Finn. ©. 8. 163. Note g 

Ueber das pefitive Princp f. Thibant eisilil. Ba 23.1. © 

131.171. f ©. jeboh auch 1.27. 8. 3. .D. de usufruclu 

7,1). 

c) ©. unten & 163. Note r. 

cc} Capit. Lib. III. Cap. 15. Census regalis undecunque legilime 
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hen Laften (8. 50.), die Behnten d), die:Abgaben. und 

“ Dienfte, auf welche .die Bogtei und fpäterhin die Landes- 
hoheit ein Recht gab-($. 54.), “und.die fraft der Polis 
ceigewalt, auch bei der Gemeindepolicei, mit dem 
Befit verfnüpften Präftationen e), zu zählen find. . IL Die . 
Gntftehung der unvolllommenen Gewehre nad) Volkörecht 
(8159, U), die überhaupt den .hofrechtlichen Einrichtungen 
nachgebildet wurde, brachte eine Ausdehnung des Berz 
hältniffes auf ein Befitthum hervor, bei weldem nur die 
Rechte dd .chten. Eigenthums den Gerechtfamen des 
Hofheren gleichftanden , und. die Verbindung der perfönlichen 
Leiftung mit dem Befiß; welche bei diefen: durch die: Gewalt 
über die.Perfon möglich wurde, - durd) die Bedingungen .eis 
nes Vertrags entfland, deffen . Würkungen gegen..einen | 
dritten Erwerber dadurd) begründet wurden, ‚daß diefer, wer 
nigftens urfprünglic), die Gewehre nur aus den Händen f) 
868 cchten ‚Eigenthümers erhalten Eonnte ($. 159.). : II. :Giz _ 
ne weitere Ausdehnung lag in ven durd) :Gewohnheit .aner: 
Fannten Würkungen eined Gefhäfts, durd) welches ein Zins 
an Grundftücen verkauft werden Eonnte ($.107.), bei wel- 

.Hem Die Folgen eines Lehenauftrags und anderer Ucbergaben 
des cchten Cigenthums, um e8_ unter hoftechtlichen Bebin: 
gungen zum Nee ber unvollfommenen, Gewehre ‚zurück zu 
erhalten 4), zum Mufter gedient zu haben fejeinen, wenn 

erigebatur, volumus ut inde solvatur, sive do propria persona 
hominis, sivo de rebus. u 

d) Nechtsgefd. 8. 186. Cap. 8. X. do decimis (3; 30.). 
9 Wie Gemeinbebieufte, Deichlaft (Fächf. Tandr. B. 2, Ar. 565 u. 

bergl, : \ . Zu u 
PD Daher das bei diefen Verhäftniffen faft allgemein übliche Lande: 

minm ©, eben $. 159. Note p- 

DS. Rehtsgefh..$. 195. befonders Nele ©. $ 301 a, Nele d.
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gleich: fpäterhin’ die Natur: der Berpflihtung fich mehr nad) 
der Analogie des. Pfandrechts. geftaltet hat 7). "IV. 'Nod) 
neuer. foheinen die Bannrehte.($. 185 1. f.) zu feyn,: bei 
welchen die Natur; ber: Verbindlichkeit fi) am meiften: den 

- Errvitüten des römifchen Nehts nähert, indem "fie, ohne 
gi. einer. durch Gefel; : oder: Vertrag. :fefigefezten . beftimmmfen 
Leiftung zu verpflichten, die natürliche Freiheit einer Perfon 
‚vermöge: eines dinglichen oder doch diefem analogen Verhältz- 
niffes befchränfen 7). . Sie: find zuerft- alfenthalben vermöge 
der öffentlichen Gewalt oder der Bogfei' eingeführt worden A), 
und mithin in diefer HinfihE am-meiften den hofrechtlichen 
Laften (Nr. L) zu vergleichen. V. Nachdem - einmal: das 
Inftitut auf diefe Weife ausgebildet war, find endlich aud) 
einzelne Formen deffelben entflanden, die fi zwar nicht 
vollftändig einer. von jenen Hauptarten: unterordnen,. aber 
ihrer inneren. Bedeutung nad) immer an eine derfelben anz 
fliegen Yaffen ‚; wie die Leibzu a bei den Sruergiifern I 
das: > Blum | u " dergl m 

vu. 162 

Nature ber Neallaften im gemeinen. 

‚Die Binefügu und, ‚Verpflichtung be difen Derfälts 

" ©. oben S. 159. Nete 1. m. 

2 Bergl. BR. Pfeiffer vermifchte Auffäße, ei. 1. ui 

K) Bergl, Rechtsgefd. 8.312. Bei dem Mühlenzivang , welcher: 
ofnftreitig, unter bie älteften Gerechtfame. .biefer rk gehört, darf 
befouders in Anfchlag gebracht werden, taf tas Mühfenreiht zu 
den ältejten Gegenfänden ber Policeigefeggebung gehört. Bergl. 
"baitifch. Rechtsbuch. Ti. 26. Möfers patriet. Phantaf. BD. 2, 
Nr. 92. BEE re a 

D-E8% Runde Nechtslehre ven ber Leibzücht,. ©. 355. 102.
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nifen' Tann zwar Allgemein dadurch bezeichnet; werben „ef 
eine Forderung. dabei "die-Natur eines auf: einer.“oder auf 
beiden’ Ceiten fubjectiv= dinglichen Rechts a) .annchme; 
die iniiere Bedeutung derfelben: fo -ivie ihre Gntfichungs= und 
Grlöfchungsgründe werden 'aber zugleich” Badurdh” beftimmit, 
daß in- einigen Fällen dem Berechtigten nich "an ‘ber Sadıe 
felöft, durd) deren: Befit; eine Perfon Subject"der Berpfliche 
tung wird, ein Nechtzuficht, während diefes -in anderen 
Fällen ganz fehlt. L. In den Vezteren behält das Nechtsver: 
hältnig durchaus die Natur einer Obligatio, und ift den 
Rechten an Sachen nur in fofern analog , daß e8 als fub- 
jectivsdingliches Neck, wie: eine Servituf gegen jeden, 
der die Sache befizt oder fi), in.einem, diefem ‚analogen Berz 
Hältnig, (Incolat, Subjection ünter, eine Jurisbiction u. f.w.) 
befindet, als eine Befhränf u ng dernafürlichen Freipeit 
des Eigenthums geltend’ gemacht werden Tanın, „Hierauf bei 
zuht jedod) vornehmlich, nur. Lie Natur ber Klage 2); „bins 
gegen läßt fid) hieraus Feineswegs herleiten, dag 8 aud) in 
Snfehung der Entftchüngsgründe den Sewvituten 'gleich- 
'geftellt werben müffe c). I. In den übtigen Fällen” bez 

a) Ueber diefen Begif f. G & Runde Nechtsichre von ber Leibe. 
 zucht, 8. 26. ©. 355. 8.33, ©, 401. Cine andere Zerminelegie 

fhlägt ver: UnterHolzner. jueifiiiche N6hanbt, (Münch, 1810. 
8). ©. 102. . en 

b) J. M.-Bochmer de, actionibus. Sect..2..Cap. 2. 8:16, Ley- 
ser med. ad Pand. spec. 109, med. 6, 2. 

c) Daher enthält die Natur ber Klage Felien-Grimd, hie Lajten Diez 
fer Stk als Dienftbarkeiten im Thun zu Betrachten, - ee Anz 

- fit, . bie. eine Seillang bie herrfchende war: G,.G. Titius de 
“© servitute' faciendi, Lips. 1710.. E. Gerhardt de servilulibus 

- "In facicndo consist. Jen, 1710, Leyser medit. ad Pand. sp. 107. med. 1. sp. 385... °: a



16 8%. 2.:8:2. Rechte an Sadıen. 
Kommt e8 zwar fletS- eine eigenthümliche, Nakir-, -je nachdem 
die in.dem .echten. ‚Eigentum, dem DObereigenthum, oder dem 

. Pfandrecht enthaltenen Befugniffe mit der: Borderung verbuns 
den ‚find; : jedoch; ift die Bedeutung, welche diefe dDadurdy anz 

nimme,. nicht.blog nad) dem Inhalt jener. Befugniffe felbft, 
fondern auch nad). den befonderen Inftituten, bei wels 
den jene Berbindun 3 vorfommt;, verfeieben. a 

g 13.. 

. Sutfehüng der Resta; 

A sine Broprietätsrechte tes Verrtiten. 

AU "Die Keallaften, bei welchen die Forderung mit keiz 

nem "Proprietätsredt verbunden ift, Eönnen I. durd) 

Gefeh, Gewohnheit a) oder unvordenkliche Berjährung 2), 
als Würkung eines beftimmten Subjectionsverhält- 
nif f e(‘ 161, I, IV.) der Sache und ihres Nichters ges 

gen. den Veregjfigten oder den ‚Berleiher der Gercchtfame, 

begründet fen, wobei danır ud) jene ‚Eutfichungsgeünde 

a) Hierin Tiegt zunächit dev Grund, warım Zehnten eine Reaflaft 

find, welches von den Ralenzchnten eben fewohl als von den Kir 

"chenzehnten gift, dr biefe in Dentfchland von jeher auf Laten: über 

. tragbar waren and biieben, und mithin jene deren Natur Haben, 

°. fofern fie nicht unter die $. 164. 1. Mit. a. erwäßnte M Art ber Ne: 
allaften gehören. 

b) Weil fie die Kraft der Sanehnheit hat, und felbft gegen das jus 

commune wirft. Cap. 26. X. de V.S. (5, 1.) Cap. l. de 

praeser, in VL (2,13). Wernher sel. Obs. P. 1. Obs. 165. 

. nro, 1. Die Ginivendung, Taf dieg nur auf ein NRecdhtsinftitut bez 
gegen werben Fünne, welches. nicht gegen das pefitive Recht über 
Haupt it, Hebt jich baburdy,. daß unter Voransfegung eines Enbz 
jechieusverhäftnifes alle Arten von Reaflaften als Zuftitut des gez 

meinen beuffihen Nechts betrachtet werden müffen.



  

  

.abth, L- Kap. IV. . Reallaften: 427 

den Umfang der Berechtigung und Verpflichtung beftimmen c). 
1. Sofern auf diefe Weife die Würkfamfeit des VBerhälte 
niffed. gegen jeden Erwerber der Cade, als ein für diefes 
begrünbetes beftimmtes Nechtsinftitut feftficht, haben 
Berfrag und Verjährung, welche den Umfang der Bes 
tehtigung näher beftimmen, aud). gegen jeden Befißer 
die.Würkung, welche’ fie als Entfichungsgründe einer Ser: 
vitut Äußern A); denn der Grund, weshalb nicht jede Ob- 
ligatio durd) Vertrag mit dem Befit, verknüpft werden Fan, 
liegt nur in der entgegenftchenden Regel des römischen Nechts, 
welche unter jener Borausfeßung- für diefes Necdhtöver- 
bältnig aufgehoben if. Die Berjährung Fann aber nur: die 
dreißigjährige feyn ed. II. Su Rücdfiht auf Leiftungen, 
welde ohne Subjectionsverhältnig gefordert ‚werden, 
a. [hüzt die unvordenkliche Verjährung den Befihftand, wenn 
folche Leiftungen 1. entweder ihrer. Natur nad) - unter 
VBorausfehung einer Subjection vorkommen .Eönnen, 
da unvordenklicher - Befit überhaupt die Rehtövermuthung, 
einer urfprünglich rechtmäßigen Erwerbung begründet f), 
und in jenem Falle der unvordenkliche Befikftand den Beweis 

co) Belder fi bei der Gewohnheit und ker unverbenflihen Verjähs 
zung nad bem Veligjtand richte. Cap. 18. X, de praeser. (2, 

2%... Cap. 29. X. de decim. 3,30.) Berg. Thibank über 
Veis und Verjährung. $. 76, N 

d) Iudem unter der angegebenen Borausfekung bie Negel gilt: 
Quotiens autem dominium transfertur, ad eum qui accipit tale 
transferlur, quale fuit apud eum qui tradit; si servus fuit fun- 
dus, cum servitutibus transit, — L. 20. $. 1. de acquir. rer, 
dom. (41, 1.). Dergl, $. 162. 1. > 

e) Thibaniaa. OD, 8. 37, 
D ZhibantaaOD, $. 75. 77. Daher könnten 3: 3. alle Arten 
von Srohnden wenigftens buch umvortenfliche Verjährung gerechte 

fertigt toerben, we
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enthält, dag ein. urfprüngliejes Subjectionsverhältnig: theils 
weife. erhalten :ift g)5 2 oder cine beftimmte. Art von 
Leiftungen aud) ohne Subjectionsverhälfnig,. wenigftens 'fo= 
fern fie. durch Privilegien begründet ift:7), als Snftitut 
des gemeinen. oder.particnlären Rechts vorfommt,. da aud) in 
siefem: Tall jene Nechtsvermuthung entfcheidend it... 2. .Gin 
Bertrag reicht zur Erwerbung folder. Geredhtfäme hin, 
wenn. gemeine deutfche Gewohnheit oder particuläres Kecht 
bie befondere Art der. Leiftung als Neallaft anerkennt, 
Das :erftere: darf wohl, vermöge. ber Natur der deutfchen 
Grbverträge, beiden Arten: der. Leibzucht angenommen wer> 
den ’,:.die alö eine Güterabtretung an den Erben zu’ befrad)- 
ten find. i);  aud) find. Laften zum Beften eines Grunde 
füds, vermöge weldyer der Befißer eines: dienftbaren Gutes 
Anfalten für die Ausübung von Dienftbarkeiten u nterhals 
ten oder:ähmliche Vortheile gewähren muß, wohlnad) einer 
entfehiedenen -Praris Hieher zu zählen A). - Ber diefen Arten 

9) Vergl'z. DB. oben 8. 69. 71. Note bb. 
2) Behin'mande Arten von Bannrechten zu zählen find. u 

!) . Ganz allgemein nimmt bie bei den Leibzuchtscontracten an: G, 
8 Runde Nechtsl von ber Leibzudt, 8. 36. ©. ALL; da aber 

. bie Regel aus dem Prineip, dag iu Deutfchland jeder, Deritng eine 
"Nealfaft anf eine ade Segen Töne, gewiß nicht hergeleitet wer 
den Fann (f. oben 8. IGL und ie Schriftfieller Note r.), fo lift 
fie fid wohl nur auf bie Defondere Natur der Gröverträge, fonft 

aber, auch im Fall eines Vorbehalte bei Güterüberkragimg durch 
7 Verfauf, bei welcher dlefer Auszug eigentlich unter bie $. 161, 
zu befchreibenbden Arten der Nenllajten zu ftellen wäre, ıme auf 

particuläres ‚Recht fügen. ©. 5 3. Hanbeld fähf. Private, 
$. 162. u. Gottschalck sch. disc. forens: Cap. Tom. 1. 

„cap. 239. ..... . .. “ 

k) : Wie bie Unterhaltung von Wegen, Yrüden ud bergleichen, tvo 
unfere Praxis in’'der Tat‘ its MR, als eine.. Sustepuung der 

‘ 

_-
 
—
—
 
U
.
 
0



  

KotH.T. Kap. IV. Mealtaften. 420 
fowohl, alö bei Neallaften, die nur nad) particulärem Necht 
durc) Vertrag entfichen Tonnen ,- ft öfters ‘auch auferdem 
gerichtliche Beftätigung:), Hypothek m) oder In- 
groffation'n) nothwendig... Weder diefe Formen aber. 0), 
noch) nerfennung det Verpflichtung durd) einen’ suecessor 
singularis bei Erwerbung der Sadıe P), Nod) eine juris 

D 

2) 

0) 

p) 

- CP. 8.8.3. 1it.c.d. Aus diefen Anfichten it ivchl-and prenf 

L 6. g 2.D si serv. ind. (9, 5.), . zumal ‚wenn aud) diefe 
(Gtücd Gemment. Th. 10.. 8.661. ©. 25. 26.) aus “einem Ber: 
frag erfläet wird. Bergl, Titius de’servit. fac. Cap.’ 14. 1. 
Kreitmair ad Cod. Bavar. eiv, P.'2, Cap. TEL N a 

Sander, Th. 1..Tit. 22. 8 35. ‚zu erflären, ‚Cine befendere Mer 
> Biftcalion des römifchen Nechts enthält ebendar.- $. 36. mb öftern, 
Oefesb. Ark, 483., die wehl ben Örunbfägen ihre ‚Gnttchung 
verdankt, welde Welphat (interpret. jur. civ. de libert. et ser- 
vit, praedior. Lips. 1773. 8. 8. 574. 550.) aufgeitellt Hat, ©. 
Shika a. 2. €: en / “ u 
Vergl. Handelt a u. D.C. & Runde u.0.D. 8.37. ©. ME Need Bun 

2) ©. 3.2. oben $. 101. Note ca, &.: 
©. prenf. Landredt-a. a. D. 8.18, 22. vergl-mit:g, 35, 
Runden. aD, Nolee, . ne Die 

Denn bie Hypothek Fann an fid; als’ accessorium ber Verberung 

I 

-Teine Klage auf fertbanernde Leitung verfchaffen,;- fondern nu dei 
Inhaber für das Zutereffe verhaftet machen. (vergl. chen 8. 118. 
a. E.), auch .fcht ter Alıge Bie- exceptio excussionis entgegen, 
bie bei wahren Neallajten wegfällt. G.& Nunden.a. 0. 8.33, 
Note b. ©. 405. Senes wird bejenders wichtig, bei Veräußerung 
ber auf tiefe Art Lelajteten Srundtüce Im Genenrs,  Vergl. and) 
Settihalt aa. D. am Gute. nn 
Auf biefe gründen mande Prattifer ben Uebergang anf succosso. 
res singulares, weil in Fällen, wo nach bau Regeln Mete i. bie 

Laft gleich den Servituten übergeht, 'biefe begreiflid; Bei der Gre 
werbung angegeben zur werben plegt, um die Anfprüche dis Gr= 
werbers gegen den Ueberkrrgenben zu Fefeitigen. © Bergli Kind 

.
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quasi traditio’q),  Fönnen hingegen ‘jede denEbare Art 
der Leiftung,.aud) wenn dieß ausdrüdlic) bedungen wird r), 

unzertrennlich auf die Sadje Iegen,; da dem ‚Grundfaß, auf 

welchen die Regel beruht, daß Feine Servitut im Thun 

beftchen Fönne s), fofern fie nur al& folche betrachtet wird, 

Fein eigenthümliches Princip- des deutfchen Nedts," fondern 

nur eine Ausnahme bei einzelnen Nectsinftituten im Mege 
ficht N. 7. Nur in-den Fällen, wo das Net durd) Ver- 

trag. erivorben werben Fann, folgt aud) aus ber Analogie 

der, Servituten It) die, Möglichkeit feiner ‚Entftehung durd) 

eine praescriplio definita u),. welche „aber auch hier die 

dreißigjährige -feyn muß (Note e.). Dad 'nehmliche muß 

aus gleichen Grunde von ber Birkfamfeit Tezter Millens» 
srbnungen. gelten. 

Öuest. for: Tom. 3 Cap. Al. nro. IV. p. 213. 276. (ed. 1.). 
Die aber die actio adjectitiae qualitatis, bie man hier dem Der 

“ rechtigten beifegt, entjtehen Fine (L. SL. 8. 1, de conträh. emt. 
18, 1.), it nicht abzufehen, wenn man fie nicht fehen aus jenen 
Regeln ableiten fan, wo“ eine lage aber au ohne diefe Heberz 

. nahme jtatt findet. 

q) Mnter ber Vorausjeßung, baf überhaupt eine Obligatio in eine 
..Neallaft, verwandelt werden Faun, ft biefe überhaupt ganz 
v.. Merflüfflg; arg. $. 4. 1. de servit, praedior. (2, 3.), 9.1.1. de 

:: usufr. (2, 4.). Wo aber jenes nicht mäglid; ift, giebt c8 feinen 
Grmd.für_igre Wirkfanfeit. S, 8. 161. Note.b. 

2). Bergl. Kind aa. D. mb-OÖottfhaldn. aD, 

SDergt. <hipaut steil. Verf. BL A652, ©, 131. 

y S.Kindaan.d. CS 21r.(edl, 
1) eilt fofern ein ‚Vertrag auläffg it, auch wicher für. ein. folches 

.. Berhältnig, bie entgegenftcheube Negel des tömifchen Nechts, fu 

..: Sluficht der praescriptio ‚definita, aufgehußen Hb Verglichen 
z, Nee. IL 

u) . Beiler geht Kind aa. S. ©. 975 „Nee. I,
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yet. id gi 161. u Emmi hin E 
N - .- - # 

B, Der Reaftfen, bet eligen bie Vereitigung nit Brepuietitee 
. . verbunben, ‚ei. 

'B. Bi Reallaften, - weldhe" mit Proprictäfsreehten” verz 
bunden find, hat- I. der Berirag, durch weldyen fie’auf 
ein Grundftüc gelegt werben ‚’ andere Würkungen.: «. Bei 
jeder Uebertragung einer -unvollfommenen Gewehre an 
unbeiveglichen. Saden ,; ober Gerechtfamen, weldye: ihnen 
gleich fiehen, durd) welche die Proprictät nicht: aufgeho= 
ben wird (mag diefe in unferem' Sprachgebrauch ein domi- 
nium direetum oder Eigenthum genannt werden), bewürkt 
die Verbindung dei überlaffenen Kedhts mit bedungenen 
£eiftungen (in fofern fie in jährlichen Nenten beftehen, cen- 
sus‘ reservalivus),, die Berwandluig der; lejteren“ in - eine 
Realfaft, weil «8 - für jeden folgenden Erwerber (abgefehen 
von den Würkungen: der Ufucapion . &.-167.) Feine andere 
Erwerbungsart giebt: als erblidhen Vcbergang - der 
Sade nad) den Beringungen des Gontracts, ober Verleis 
hung’ des echten Gigenthümers , welche die Erneuerung des 
Contracts in fi) fließt a). _ Am fihtbarften if dieß freis 

a) Are 2. F. 1.8.1. in fin. Sciendum est — feudum neminem 
posse acquirere, nisi investitura aut Successione. 2. F. 11. pr. 

„2 F33. pr. Sciendum est itaque feudum aequiri investitura 
successione, vel co quod habelur pro. investitura; ut ecce si. 
‚dominus alieui‘ coram paribus euriae dixerit:. vade i in posses- 
sionem illius fundi et tencas illum pro feudo. ' Licet enim non 
intercessissel investitura, tamen tale est ac si "intercessisset; 
quia ille ejus voluntate possessionem fundi nactus est feudi 

; nomine, "Bergl. vben $.159.:a. EC, Man braucht fi fi baher nicht 
‚einmal auf die Natur der Emphnteufe‘ zu berufen (Kind: quaest. 
"for. Tom. 3.: Cap. 41. nro. 1; p. 274), am die aufgeftelfte Regel 

a beweifen. Auf chen biefe Weife var wet urfpränglich aud) in:
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lich, wo , bie Erneuerung ber Leihe nach der heutigen Bes 

Tchaffenheit ded Inftituts noch vorkommt; ; aber die nehmliche 

Pegel muß and) für Uebertragungen gelten, bei welden ber 
Eigenthümer nicht mehr auf Diefe Weife concurrirt, da das 

Wegfallen. der, Verleihung. ;bald ‚nur .eine Folge: unferer Ges 

richtsverfaffung if, welche, die; Eigengerichte von den orbentz 

lichen, Gerichten : nicht „mehr. immer ‚unterfcheidet,, und, die 

Auflafjung von dem: ordentlichen. Nichter. oder deifen, Beftätiz 

gung an. die Stelle.-der.;Inveftitur des Eigenthümers, gelegt 
hat b),.bald nur feinen Grund in, ter ausgebehnten Befugz 
niß. de8; Befißers. bei, ber Veräußerung: hat; dur) welche.in 

neueren. Zeiten; die ausdrückliche Berleihung, öfters. aufer,. Ges 

brauch, ‚gefommen 5; „beides, Fann. in. einem, Sal, ; wo ber 

end, b68; Grunbfabe, nicht, im Bege, Mefen,. Saß. "Siehe 

mit ihrer Saft: übergehe.. Or: Per Nußerdem giebt c&: n, ur 

einzelne, Sufitute,n ‚bi, ‚meliien die, Durd), Berirag bez 

a. Sadıen. mit einer, 2 Beiftung: als eat angetroffen ; wid, 

Am ige, ind unter: biefen, dns ‚ABitthum, On. und, ‚die 
rn v 

  

In init 

mer bie Rente, Geim Keutenfauf gefichert, ©. tik, Siadir. 5 3 

Tit. 6. Ark. 19. 

b) Die Natur des Berhältuiifes erferbert, dann "eine Ähnliche Ni: 

se fh auf sie Nechte dis Senutheren ,. vie‘ fie die fähigen Orfege 

= kei ben’ ‚fegenännten fchlechten Zinsgüfern genommen’ haben, und 

freitich nehmen" mußten, weil diefe für volfjtänbiges. Gigentgun gelz 

“ ten fofften; I Haubold fig. Private. “ 353. Jene‘ efbet ins 

“ beiten nicht üterilt Ratt. 

)ı. 20. 8. 1 D. .de acquir., rer, "dom. a, 1. 

d). ©. nuten dag viehe Bud. . Auch: tie Apanage. kann Sicher ge- 

: -Hörenz:Kind.quaest for. Tom.:2. Cap. d.;;die; Leibzucht bei. Oür 
2: terabtrefungen: follte eigen, we. ‚fie: eine Ruf iR ‚eher Hieher 

gezogen! werden, ur un CIE on 2
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Verhältniffe, welde wir unter dem Namen bes census con- 
slitutivas begreifen, bei. weldyen ötvar nur der Nentenfauf 
($. 107.) heutzutage als eine hieher. gehörige Art nod) er: 
fpeint, aber von den übrigen bie .meiften ihrem Urfprung 
nad). ebenfall$ hieher zu ziehen find ©); dem census con- 
stitutivus ift und .jezt jebe Abgabe, die als Neallaft auf ci= 
nem. Örundftüc haftet, fofern nicht erhellt, : daß fie unter 
Borbehalt der Proprietät oder deg Obereigenthums bei einer 
urfprünglichen. Verleihung auferlegt worden ift. Aus diefem 
Giunte Fann man auch nur bei dem Nentenkauf die Bercd)= 
tigung die Abgabe zu ‚fordern al8. eine mit Rechten an der 
Sache felbft verbundene betrachten; die übrigen Arten des 
eensus. constilutivus verhalten fich jezt wie Berechtigungen 
zu Reallaften ohne Proprietätsrechte, wo man außer der auf 
bie einzelne. Ceifiung gerichteten actio-in rem seripta, zur 
Behauptung tes an fi) von dem Befiger beftrittenen Nechts 
die aclio confessoria hat ($. 166.). Beim Ientenfauf da= 
gegen erkennt man die Derbintung eines Rechts an ter Sa- 

- Di. 

€); Es, giebt viele jährliche Renten, die ohne Rentenfanf auf Grund: 
flüde gelegt feyn fönnen; I. HM. Bochmer jus eccles,. Prot. Tom. 3. Lib. 3. tit. 39, $. 135. Mande diefer Deallaften find ‚nichts als eine, auf geifiliche Güter, die ein anderer als benel- cium ecclesiasticum zu genießen Hat, gelegte pensio, weldes “ Befenders bei den feeularificten geifllichen Gütern’ fehe häufig vor 
Femme, Bel, weiten vie meifien. aber schören urfprünglich zu der 

“ Clafe lit.'@., fubem fie durch Anflafung und Dieververleifung enttauben find (vergl. 3. BD. Böhmeraa.D,$ 124); nur teil bie vorkehaltenen Nechte blog in ter Rente uud ter Dogtei 
über das Gut beitanden haben, fo if, wenn nicht äugfeih andere ., vegteiliche Laften, tofe Leheumare, Dienfte u. f. w., erhalten gebfies ben. find, ein. Gut diefer Art in unfern Augen ein freies Gigens - um (wie. B.-die fächfifchen fleten Binegäten), und veir fegen die Rente unter den census constitutiyus‘.: mt 

Gihhorw’s d. Private, Steftuf. 28
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che. felbft, mif:einer. Forderung f), auch fhon dadurd), daß 

die Sache: diefer: Laft. ordentlicherweife - in. den. Formen der 

Uebertragung de& ‚Gigenthums durch: eine. gerichtliche. Hande 

lung g). unterworfen. werden muß. II. Bei der. Erwerbung 

durh Erfigung .ift zu unterfcheiden A), 0b.da5 echt an der 

Sache. felbft ‚unbeftritten, und ‚nur die Verbindung der. Leis 

ftung mit jenem Object der Verjährung ift, oder beides durd) 

jene erworben feyn’ fol... 1. Bür jenen Fall, mit. welchem 

die aus. dem _Subjectionsverhältnig : entfpringende Reallaft 

nicht zu „verwechfeln. ift. (8.163. 1.), muß, . fofern Feine 
Leihebriefe, üblich find, nicht nur. unvordenkliche Verjährung, 

fondern.auch fchon jeder Befikftand, der eine. Dbfervanz AR) 

begründet ,.. vermöge de& hierin liegenden flilffehtweigenden 

Bertrages hinreihen; ‚wo. Leihebricfe vorhanden und alfo die 
Bedingungen des. urfprünglichen .Gontracts bekannt find, ift 

aber. die Erwerbung durch) Berjährung nur unter benfelben 

NS 3. 3. Lüb. Stadir. B3. Til. 8. Mt. 12. Hamburg. 
 Etabir, TH... Til. 16, Ach, 5. Prenf. Sande. Th. 1. Tit. 18. 

$. 813. 819. vergl. Tit. 7. et. 1. Bergl. Mevius Decis. P, 4, 
©::dec..403. . Müller ad Struv. Exere. 2. th. 26.,not. 5. Hof- 

. acker princ."jur.- eiv. Tom.:2. $, 113. . \ 

9) BE Stadtn 9. 3. Ct. 6. Art, 2. "son; Stadtr. x. 1. Tit. 

NE IE TEL, Art, 35.6 di. Gitbemeitter- 

wer, AbHyandl. aus dem’ Sandjeften und Piantregt der‘ Reichöft. 

* Bremen. ‚ Brem. 1797. 8. 

I) Die gewößutiche Meinung nimmt auf bie genauere” Boldaffenpeit 

res. Verhältuifies, feine Nidücht, fenbern Tipt immer, bie dreißig 
jährige Verjährung au. Vergl. Rave de pracser. 8. 73. 79. J. 

Th. Seger de obligatione ruslicor. ‚ad operas per praescriptio- 

„nem ; acquirenda vel ‚tollenda. Lips, 1769. 4. 

Al) In dem bei.ung mun- einmal, angenommenen. ausgereßnten Sinn, in 

welchem, Dbjervanz für, Nee Terkrag geriommen "wird, 

©. mein Riem, 2.2.5. 41. Nete 17. . 
€ ee : mnten:
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- Bedingungen gebenkbar, unter welchen die Laft als eine von 
Proprictätsrechten getrennte Leiftung, durd) jene conftituirt 
oder in ihrem Umfang beftimmt werden Fönnte ). 2. Bes 
haupfet-- dagegen der Befiker- zugleich daS freie‘ Gigenthum 

zur Griverbung! des Eigentums" oder‘ des “dominii "direeti 
von-Seiten de3 Berechtigten, \ die zehn: und gwanzigjährige 

- feiner Sadje,: fo:Fann ;: unter -Borausfehung eines Titels 

Verjährung Hinreichen A) ‚ind‘ fofern' mit der Ausübung der 
Proprietätstechte” cin‘ Borderungsrechtberbunden: gewvefen -ift, 
muß--fehon der Befitftand‘ diefer : Zeit” über ‚dejjen "Umfang 
entfceiden; bei: Nechlen. anderer Art (1, Tie2.) if dagegen 
bie -Möglijkeit ihrer -Entfichung 'durd) 'praescriptio defini. 
1a 2) von der:befonderen Befcjäffenheit bes Inftitüts‘ abhäne 
gig, ind ne: fo viel 'aufer Sweifel, "daß der undordenkliche 
Befig' des Nechtd,’ einen Zins aus einer Sache’ zu erheben, 
als’ ein’ Recht “auf: einen! umablöslichen: Sins’ (Note €.) gez 
fhüzt werden müffe, . fo lange nicht ein Nentenfauf Ddarges 
than’ werden: kann m). 3 taz ont nu ra Te in 

} 

MITTE ET ET an . . - . . on : , , enge Inır 
ln een lo nir un U ab NET N ha 

2 Nur Hier iR; daher eine wahre praesckiptio definitg nethioendig. “(wergl. &163.);, und Hefe die eigentliche Erwerbungsart, während fie tim erften: Fall: eigentlih ex pacto enbficht = u 5 
R) Rad Nnalegfe ber Emphytenfe; Rave de pracser. $. a. In "" Errtangeliüig eines Titels muß die Verjährungszeit feeifich die 30: 

jährige feyn. - Ba 
d €. Tpisant über Befik m Berjähr, . 3. Fe en 

m) Dem da der mnvorbenkliche Belig: die, Bermuthung eines. tchlmäs 
y; Bigen, Erwerbungsgrundes zur. Solge hat, fo muf ter beftimmte 

Gmverbungsgtund des Nentenfaufs von dem Befiger. dargelhan 
1. Werden, . . 

u
.
 

   



436 3.2.8.3. Nie an Sadın. 

= 165.- il u “ a = 

Aeragig eier Reatien. 

in ‚Der Regel nad), muß: vermöge der Zulafi igfeit, einer 
Gefi ion ber Forderungen, , die Uebertragung der, Berechtigung‘ 

. bei Nealfaften an Andere: für ftatthaft gehalten . werden a). 

Ausnahme if: -1..bei Laften ‚ ‚welche die Natur einer Ser: 

vitut haben, entweder weil fie zum Beften eines Grundftücls 

geleiftet werden D), oder. nur einer, beftinmten Perfon zuftes 

ben, Eönnen ec). 2% Wenn die Laft-durd) Abtretung vergrö- 

fert würde, in ‚Fo weit‘ dieß der. Fall ift.d).: Außer der 

Gefjion und: Gefchäften, welche diefer- gleichzuftellen find, 

„Tann: die Erwerbung einer bereits conftituirten. Reallaft :fih 

auch" auf franslative - Verjährung ‚gründen e),... fofern diefe 

ihrer : befonderen Natur nad) ein Gegenftand ‚der Iezteren- ft, 

Reh. BME bei ' Sehnten Dr ‚Renten‘ N ‚und dem; was 

€. DB. wegen der gekauften Renten gan. een 2, 
3. Tit. 6. Art, 8 Megen der Zehnten Cap. 6. X. do rer. per- 

mut. (3, 19.) Cap. 2. X. de transact. (1, 36.). In Nückjicht 

„.. ber Germ der Ueberkragung . fönnen and bie Regeln. 5. 161. 

Note g- gelten. DBergl.. Hamb. Stabdtr. 2p. 2 zit 1. $. 6. 

d) Bergl. 2. & 163. Note k. Auch, bie Bannregte gehören niels 

Rens hicher. 

) Berl. % 2 € R. Rinde Recptslepee, von ver eeibzucht. s® 

847. 

d) Berg... Klöntrup Santh. der egnabr, Rede =. 3, ©. 

50.0.6700 un 

e):.©. Ravo do praescript, $: If Non. 

N: Cap. 4. 6. ‚8. x de Pracseript: ® 26) ap. : l E code in VL 
= (2, 13.) 5 

9) Schon nad) der Analogie ber Sehnten. ©. Navea. a. ©. Bon 
“ber Grwerbung der Reallaften, pie mit den Gigenthum erivor- 

ben werben, möüffen dann nofhtvendig auch bie Regeln gelten, bie 

Vom
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diefen’ ‚analog ifk, aber, einehwegs bei. allen ‚ohne Unters - 
fhied: 7) flatt findet... 20. - 

81 
, I. Zunere Yereutung und Klagen. . " ” \ 

I. Bei allen. Arten von Neallaften begründet, Deren 
Ausübung die Rechte des juriftifchen Befiged a), -mithin die 
Anwendbarkeit der Spolicnlage und: des interdietum -uti 
possidetis.: IL. Bei.allen Liegt aud) in tem Torderungs: 
vcht, weldyes ihren Hauptc)aracter audmacht, eine aclio in 
rem seripta 5) gegen jeden Befißer auf die fällige Reis 
fung. Daß Ddiefer au für bie rüdftändigen -hafte; 
wenn er nicht zugleich aus anderen Gründen die Handlungen 
des Schuldners verfreten muß, läßt fich nicht behaupten c), 

. Tür das Teztere gegeben Find, -fonft hingegen vergl. Thisaut von 
. . Defig und Berjihre. 8.37. 0... 
1) ©. ,.9Neeb, ce: en . 
a) Bergl. v.Savig ny Necht des Bejiges, 9.49. ©. 478; (dte Nusg.). 
6) Gewif, wenn bie Forderung aus einem austrüdlichen Vertrag 

“euffpringt, J. H. Boehmer de action. Sect. 2. Cap. 8, 8 116, 
‚. aber notwendig auch da, wo biefer fehlt, weil entiwcter eine mit 
 bem Befig gefeglich verknüpfte obligatio vorhanden it, oder el 

Rilffeytoeigender Berlrag vorausgefezt werden muß. BWergl. Schil- 
ter de bon.. Jaudemial.’ 8, 45, :: 

c) Bovon fi die Folgen au) bei einer Im Goncurs gefchegenen Sub- 
haflatien zeigen. Berger supplem, ad electa discept. forens, 
P, 2..Tit. 39. Obs, 24. Hommel rhaps.. quaest.. for.. Tom. 2. 
Obs. 339. . Hanbold fähfifc. Private. S. 163... Leysor spec. 
236. med. 7. 3.6. 8. Schrödter Abhandl, von ter Echenware 

‚. Berl a, Stralf. 1789..8.). 8.93 u. f& ©..216, % 269 1..f. ©. 
\. 2 UM. if Mevius Decis. P. 1. Dec. 403. C. & Runde 

Nechtel, von ber Leibzuct. 8. 29. ©. 119.
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wohl'aber: Fan vermöge der befonderen Befchaffenheit -des 

Nechts an der Sadıe d) dem Gfäubiger aud-in Nücficht 
jener ein Pfandrecht zufichen, welches infonderheit bei erfaufz 

ten Renten begründet ift e). Mit jenem ift Die in dem Cis 

genthum oder Dbereigenthum enthaltene Befugniß, wegen 

nicht entrichteter Präftationen den Befier der Sache zu ent: 

fegen f),..und der Vorzug, den die. Forderung:im Goncurs 

d63 Schuldners,. unter Borausfeßung eines Pfandredhtd y) 

oder ‚ohne diefes A): genießen. Fan, nicht zu verwechfeln, 

III. Bei Reallaften,, .. welche‘ entweder mit. gar Feinem Pro: 

Pa) vH 

dd), Dahn onfört. L. 7. » :de publicanis ®, 4.), welches einige 

. ‚auf alle Neallaften. gichen, G.2 Nunde a a D.; allein f, L. 

\ 5 $ 3..D. de censibus (50, 15.). L1Lcsi propter publicas _ 

u pensitat. (4, 46.). Bergl. Glük Comment. Th. 19. 8. 1091. ©. 

218. Ginige wollen dieß anf alle Neallaften ausdehnen, weldje In 

jährlichen Ginfünften beftehen; aber f£ Lauterbach coll, theor. 
pr. Pand. L. 20. Tit. 2. & 126-1233. u. Olül 0.9.8. 
1057 b. ©. 60., wo jedoch ein mit den Prämiffen unvereinbares 

., Refultat angenommen zu werben feheint, Indene nicht fowohl der 
‚Herr den Glänbigern vorgeht, fonbern bie Rechte ber Tezferen 

- "vielmehr untärfjam werden. ©. Schwerpe tönt. . Beivate. $ 

352. Note c. 

9 &. Retsg. $. 450. Fit, Stadir. DS. U 8 A 13. 
‚Hamb. Stadtr. Th, 1. Tit. 16. Ms... 

f L.15. D. Qui potiores in niznore (20, 4). ‚L. 31.:D. de 

. ‚„pignorib, 20, L.). ©. Lanterbadh ‚a..a. D, amd Glüd a. 

uD : 

g) .:Lüb, Reit. Q, 3. ih 1. At. 11: -Hamb: Stadt. 2 

+ Ti: -5..Nch 12. Bas würft aber bier ‚das Mionbredt im Son _ 

enrs? ©. $ 118. und.vergl: Note... 3... 

1) © Schweppe Goneurs der Gläubiger: g4l. CL. Nunde von 

ber Leibzucht.’R. 49. ©. 451’ Note Zr I 5 Runde Send. des 

deutfch. Private. $. 515, *
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prietätsrecht verbunden find, vder.iwo. doc) die .Leiftung nicht | 
aus einem Vorbehalt bei Uebertragung des Befißes entfpringt, 
hat der Berechtigte gegen den Def ber, - weldjer fein ‚Recht 
überhaupt nicht anerkennen will, die aclio confessoria 1); 
IV. jener Vorbehalt begründet immer die GontractöElage als 
eine.aclio in rem seripla %), neben welcher.jcdod, fofern 
der Berechtigte die Ucbertragung ber Sadje.auf den Befiker 
nicht anzuerkennen braucht, ihm die. rei vindieatio zuflcht 2). 

"— Ber Gebrauch, den der. Befiker einer angeblich) mit 
Reallaften belegten Sadje von der. actio negatoria maden 
vum, ergiebt 1 hieraus von felbft. 

& 167. 

w. Grlöfegen ber Reallaften. 

1. Durd) Gefeh find in der neuefien Zeit. manche Arten 
von Keallaften bald.’ ganz aufgehoben, bald für ablöslic) 
erklärt worden, „welches an fich nur. die ‚Eigenfchaft der 
Durch) einen Rentenkauf auf eine Sadıe gelegten Abgaben ifta). 
II. Ihre Aufhebung durd) Vertrag oder. Vereinigung ter 
Forderung mit dem Befikrecht, richtet fid) bei allen nach 
den Regeln der Servifuten.. III. Der Berjährung find in 
der Negel alle unterworfen, nur hängen bie Grforterniffe 

) IM Bochmer doctr. ‘de’ actionibus. Sect.:2. on 2 ‚S 46 
uf 

k) ©. oben 8. 161. Note:c. vergl. Nete b. in bieferh Baraprapl, 

N Arg. 1. F. 55. pr. vergl. mit II." F, 26, $.1. in fin. IL. FA. 
81.2. on 

a). ©. eben $. 107. Note g, üb, State. B. 3. Tit. 6. Art, 0. 
Daher unterfcheitet das Samb. Stabtr. v. 1497. ‚(Sei Ander- 
fon Th. 1. ©. 126) Art, 1. „Wer ein man vorfoft an foneme 
eve, ervekiufe de men ofen made — md Ich 2° "Deyt
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derjelben 2) .von ber befonderen .Befchaffenheit der Beredhtis 
gung ab, die; hier vorzüglic aus der Klage beurtheilt: wer: 
den muß, weldye aus ihr entfpringt. Wo daher.1: jene ein 
der Proprietät anhängendes Net ift, ; geht fie: indirect da= 
durd) verloren, daß der Befißer. das Gigenthum durch’ Ufu- 
capion erlangt, 2. Füralle Reallaften, die mit der actio 
eonfessoria c) ‚verfolgt werden müffen ,. Fan nur die Anas 
logie der Servituten, welche durch Nichtgebraud) verloren 
gehen,' jedoch nicht in Nückficht- der Zeit-d) pafien;. fie ers ' 

. löfchen daher dur) bloßen Nichtgebraud) binnen 30 Jahren, 
welches bei Leiftungen, ..die’der Befiger nur. auf Anfordern 
fhuldig ift, am leichteften einzufehen ©), aber. aud) bei den 
übrigen zu behaupten ift, weil die Grundfäße von dem Gr= 
löfchen der Klagen auf einen Inbegriff von Leiftungen f), 
auf die aclio confessoria nidjt anwendbar find 9), und 
eben fo wenig. die Ausübung der Borderungsrechte für eine 
res merae facultatis gehalten werden Tann A), mithin nur. 

ein man wurde ut) to ervetynfe umme befehedene pennpuge, 
den erveiynß mach neen man fopen, yon fy mit fynem willen des 

- be wurde fon, wente-be 18 negeft Kop.u 

db) Dergl. Rave de praescr. &. 116 — 121. 

ec) Hierauf it nicht Nüdjicht genommen von Thibant über Dei 
. and Verjähr. $. 60. ©. 157, Berge, Nee 

d) ©. oben $. 163. Note c. 

e) Leyser med. ad Pand., sp. 420. med. 1. Poffe AbhandL 
einiger Gegenflände bes beutfh. St. u. Private, Hfl. 2. ©. 56 
u. f. Die Analogie ber servitutes rusticae tft hfer unverkennbar, 
&@1L.6.D. de servit.. ‚praed. urb. 8,2). Glüd Tg. 10. 
©. 266. ' 

N 1.7.3.6. C. de praescr. 30 vel 40 annor. (7, 39.). 

N) IH Bochmer de praescriplione annorum redituum realium. 
. Hal. rm. 4.4 M. it Hier Leyser. spec. 253. med. 2. 

h). Eeyfer a a. D. (Note e.) Boffe va D. MM ia



  

den fprängliggen Oegenftand nat aus, p Tange nöte eine 

"At. 1. Kap IV. Neatlaften. 4l 
die allgemeinen Kegeln vonder Verjährung der Klagen’ gel: 
ten Eönnen 3). Nad) der gewöhnlichen. Meinung wird jetod) 
jogar in allen Fällen ein Widerfpruc) für nöthig gehalten A), 
eine Regel, weldje ir einzelnen oe geriß. mit gutem 
Grund befchränkt worben ift D.  3.. Auf Laften, welche bei 
lebertragung des Befilses vorbehalten worden find, Eönnen 
tiefe Regeln nicht angewendet werden m); dad Techt, die 

 tontractmäßigen Leiftungen zu fordern, Fann daher bier nur 
für jede einzelne Leiftung erlöfchen n) , twiervohl dadurd) die 
Würkfamfeit einer entgegengefezten Obf ervanz nicht aus- 
gefjloffen wird 0). 4. Die Leiftung eines Hequivalents für 
die durd) die Gntftchungsart . der Laft begründete Präftation 
enthält einen Berkrag für jeden einzelnen all, und fchliegt 
daher, wenn nur jene gewiß ift p), das Zurücgehen auf 

“ 

tiefen Stunde, in Beziehung auf die Berhäthuife © "Note e, 
Burt Grläuter des Echenr., ©. 736. Mevius ‚Decis. P, 4, 

-,  „Dec..131. 

i) L. 3. C. de praeser.. .30 ve 10 annor. a, 39). Singen Site, 
in weldjen das Net hätte ausgeübt werben Können, . müffen na- 
türli vorgefommen fen, aber big, senigk, Arg. L. 14. pr. C, 

. de servit. et aqua (3, 31). 

k) <hibant über Defig und Berjähr, x 60. Kind Quacst, for. 
Tom. 1. Cap. 70. Tom. 3. Cap. 18. 

0:6©. Saubolb fächf. Private. 8. 470. Kind aD. Preuß. 
.. Zander. Th. 1. Tit. 9. $. 509. 510. Zn 

m) Arg. L’ 2. C. de praeser. 30 vel 40 ann. 

N L7. 8 6. c eod. | 

0), Arg. Cap. 3. X. de causa poss. et propriet. @, 2) Gr: 3. 
.. de consuctudine in VL(1, 4). 

ri. 

p):©. vw Bülow ı. Hagemann. Grörter, d. 3 N. ‚3. BD. ‚an 
Mr. 43. on nr T



112.2. 8. 3. Rehte-an Sadıen. 

Weigerung biefen zu leiften vorgefommen ift g), wodurd) 
nad) "Befcaffenheit der Lmftände:das Necht, jenen: zu; forz 

dern ‚:enhveder durd) deffen Nichtausübung binnen der. Ver: 

jährungdgeit 7), . oder durch eine: eutgegenfichende Dekan 

tote 0. » ar en. wird. : 

> Sinftes Kapitet. 

Bom Befammteigentjum. | BEE 

go 168° 
‚Ahrung nd Begeif des Beutfepen Sefammetzetfuns 0). 

N; 1: :gür: ‚die Gefchäfte, dur) welche der, Gigenthümer :e tis 

nem Andern da3 Gigenthum einer Sache nad) feinem ode 

fihern wollte, „gab «8 urfprünglic) Feine andere Som, als 

a)» Gramer wel. ntebenf, 56. 5. ©. 158. GStreuben reif. 
Be. 3.8. 61. Pufendorf Obs..jur. univ. Tom. 1.:Obs. 

:111.:Tom.' 2. Obs. 92: 137. Tom. 3. Obs.. 160. v. Bülow u. 

Hagemann a. Din ee 

r) Arg. L. 10. $. L.Lı1. L. 18. D. Servitutes guomadm, amit- 

.. : tantur (8, 6.) N : 

ce) Die Schriften über diefes Infitut, bie man in den Gefebiehen 

o angegeben findet (Munde beutfh.. P. N. $. 263), bezichen fidh 

nur auf einzelne Verhältniite, „bei welchen cs vorkommt (f. die folz 

genden Noten und $. 169), und behandeln c8 immer fehr einfeitig. 

— Das Gefanmtelgentfum von Dr. Ludw. Dunder PMarb. 

1843. 8. flellt die Sade-in 7 Abtheilungen darı 1. Berzabungen 
von Toreswegen: 2, Velchuungen zur gefammten Hanb.’ 3. Gyens 

tuefle Nechte der Familienglieder am Stammgnt: 4. Gröverbrüs 

-  berungen, 5. Omerbfihaft. 6. Markgeneffenfchaft. 7. Cheliche 

Bütergemeinfchaft, : on
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die‘ nehmliche,, . Durd) welche: fonft: bei Veräußerungen das 
Eigenthum aufgegeben. und übertragen "wurde 2); der Bez 
fer’ behielt fid) aber hier, ohne fein: Gigenthum aufzugeben, 
die Icbenslängliche Ausübung der! Eigentyumsrechte vor, .und 
ber Empfänger erlangte. unter. der Forın bes Eigenthums fürs 
erfte-nur bie Nechte,. die fonft::der. nächfte Grbe verniöge des 
Rechts der Blutsfeeundfchaft..hatte -(8. 157) . 2: Der 

Grund und Boden in. größeren und: Eleineren Diftricten ivar 
feit den älteften Zeiten, fo weiter nicht, zis einzelnen Höfen 
gelegt. war, ober zuigefteitem Boden ($; 51.) gehörte, der 
gemeinen Benußung der Inhaber von jenen (Markgenoff en) 
unterworfen d), welche fich nad) bei. Regeln richtete," die 
fie felbft Eraft- Nutonomiercchtö feftgefezt hatten «); "der: Bo= 
ben muß daher als das Gigenthum der Gefammtheit jener 
Sntereffenten f) befrachtet werden, dem Ginzelnen aber ann 
Fein ideeller Antheil an jenem zugefchrieben werden q g), ob: 
wohl die Eoncurrenz eines jeden zur Ausübung der Gigenz 
Mumörehte u und sur Bemubung den‘ Shararter | eines mit 

ld. 2 dl .en 

ö).L. Sal. Tit. 48) a0:. L. Longob. Lib. . 2. Tit. 15. "Cap: 2. 

..(R. Rotharis LL.: ‚Cap ‚a et Meatögefü. 8 59. 371. 

Be: - Ri 

co) L Longob. aa. .D. uL. 9, Tit. 1a "Cap. 13. Rehlsgeik. 
8. 59. 

d) ©. Necjtsgefd. 8. 60. Beton Beitstteigeui ©. 19. 
f.. I. J Reinhard fract, succ. de jure forestali nec non jure, 

— Märferreht dicto (ed, 2. Francof, 1769. 8.) Sect. 3.:J.1. 
dv. Cramer wehlar. Nebenfl. 2 3.©. 113. Bodmanı Hier 
gauifche Alterthäm. ©. .436 u. f. un 

e) ©. Reinhard. a, D. ©. 161 

n Nicht alle Sntereffenten find barım aber für "Nefgenefien zu 
achten. v. Bülow ı. Sagemann. Grörter,: D. v. Ne 33. 
Nr. 44, - wo. 

97) Berl. Kindlinger münferifche Beite. 8. 2. ©, 29 en f.
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dem Grundftücd verbundenen Redyts.an fid) trug A). -. Beis 

den Arten: von Nehtöverhältniffen: Fan man wohl .nur.den 

Nehtöbegriff unterlegen. 2), ..daß dabei. eine moralifche 

Perfon ald da8 Subject des. Eigenthums gedacht, und die 

Ausübung der in diefem. enthaltenen Rechte als felbftftändige 

Befugniß. der Einzelnen. .angefehen werden müffe 5 daher 

befigen zwar diefe, .ald Subject de Eigenthums befrachtet; 

diefes immer. ungetheilt (condominium ‚pro .indiviso, 
in solidum , .Gefanmteigenthum),- Fünnen aber in 

"Rüdfiht. ihrer Theilnahme an der Ausübung der Eigenthumds 

rechte im fehr verfchiedenartigen, durd) die Befchaffenheit der 

einzelnen hieher ‚gehörigen Inftitute beflimmten Berhältniffen 

ftehen, "fo daß insbefondere gleichartige Theilnahme an jener 

aurdand‘ nicht Di den Cora ihres Nechts ausmacht R). 

g 109: 
u Ausbehnung auf andere Saft, . \ 

Schon das Kecht des Mittelalters Hat das Snftitut von 
den Berhältniffen, bei welchen c& urfprünglidh allein vorfam, 

auf analoge ihnen nachgebildete Berhältniffe ausgedehnt, tvo= 

bin die Öanerbfihaften a) und die deutfche Mitbelehnung b) 

4) ©. Beitfär. für.gefiitt: Reitsif. D. 1. 153 u.f.: 
.E). Die ierigen Anfichten Anderer 4. 2. -Danz zu Runde 9. 2, ©. 
1.4983.) find widerlegt von Haffe Nevifien ber ehelichen. Cüterger 

. meinfd. (Kiel 1808, 8). :©. 20 u. f.. 

h) Befonbers wichtig für Die Lehre von der ehelichen ütergemeinfchaft, 

wo ang ber entgegengefezten willführlichen Annahme bie unpaffends 
ften Folgerungen gezogen werden find, 2 

«). 1. GC Senckenberg primae. lineae domini pro indiviso s. 
ganerbinatus. Gott. 1736. 4. = 

b) Bergl. Bacharik Furfächl. chen, ©. Bu: 
i
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zu. vechnen. find. Biel "zweifelhafter!:ift: 8, ob. aud) die 
Rechte der Ghegatten’ an: ihrem Bermögen, nad) der Geftalt; 
welche „fie in einzelnen. :ftatutarifhen: Rechten '; angenommen 
haben, .hicher gezogen werden dürfen, ‚wenngleich in neues 
ven’ Zeiten in ‚den: Beflimmungen ‚einzelner neuerer Sefeße, 
ober ders ufuelen ErElärung älterer,‘ diefer, Gefihtspunft 
aufgefaßt ift c). Gawiß aber wird die Anficht, daß die 
Nehte der Erben am echten Gigenthum.($. 157.) aus einem 
Gefammteigenthum der- Samilie-:an diefem: berzuleiten 
feyen. d), durch die Rechtögüellen' nicht beftätiget , das aud) 
nicht, einmal als‘ ein analogifches ‚Verhältni dazır gebraucht 
iverden Tann, ,, die Gigenthümlicjkeit. des‘ ‚SInftituts‘, ‚zu ers 
Flären;-, die Borausfekung ‚einer. folchen Bedeutung jener 
Kecchte hat ‚chen baher; m nur a falien: Sepaupfungen nlap 
gegeben. la 

. ere Kap. 

u Sigentpum an bewegtigen Gasen, u 

. Eigentfumeprscef bei Betty Kenner Sachen, a 

Sahrende Habe Eonnte nach) deutfehein Net durch urs 
fprünglichen Grwerb (8.173. Note a.), und durch Ucbertra: 

Ay & üinten das vierte Bacı. ” 
d). C..G.. ‚Biener de natura ‚et indole domin. in  territor. Germ. 
; PB 501. f- ‚Tiger Sta. der deuffchen Gröfelge.. ©. 49 1. f. 
.. „D. Meurer AbHandl.. ‚von der Suereffion in, ‚Sehen‘ 1. Stammgür 

„ter. ©. 10 1. f. \ 
- 

a) "Bergl. Haubold de origine usueapionis rerum mobilium Saxo-
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gung ‚mittelft bloßer_Ucbergabe ,. zum Eigenthum erworben 
werden); ambevegliche Sachen‘. in.. der: Negel nur durch 

Uebergang  mittelft. .Grbfolge . und "gerichtliche: Auflaffung: c). 

Bei der Bindication :war:ber' Beklagte ;ftetö .gehalten, . feirien 

Grwerbungsgrund. anzugeben. d) ,: und: Fonnte‘, :.im: Fall die 

fer. uf Nebertragung Denker. ‚den Kläger. nur’ dann 
oa . Yin \ 2. 

“inieae..!. 6. Q.: Kogse. über: das. Geriteiefen ter Sernie 

men : (Halle, 1820.,8.).: ©..226.— 230. , , Befenbers , wichtige Del 

‚träge, zu ber, ganzen. Echte ‚vom. Gigenthumsreht,. an beweglichen 

„Caden enthätte. Gropp. über, ben Diebftapt, nad älteren ‚Recht; 

in! ben ‚Eriminaltfifgen delttägtn, “Samb, 1825.26. ©. 

2.9. ce 34.92.6233 1. ’ mit ber hier‘ aufgefleil: 

Wen Anficht; bie Bindication- Seiveglieer Ense; tie ber Gigenthür 
‘ : mer. freiwillig ‚aus. feinen -Öewehren.:gelaffen hatte, aus Wkritter 

c) 

4)" 

" Shwäh Kandı. Ak.‘ 121. ‚Nihtieig des Sandr. OL 

Hand, fey von jeher ausgejlefien gewefen, fiimmt and Albrecht 

{von der Gewehre u. f. wm. © 8Lu. f), Wwichch! unabhängig 

von jenen Auffag, überein. Meine entgegengefezte Anficht Habe 

ich in den neueften Nusg. ber Rechtsgefh. 8.59 b. und $. 36Lb. 

feitbem ben Hauptgrünten: nad) ‚gerechlfertigt, be mit ber hier ges 

gebenen Daritellung zufanmen zu Halten find. Weiter wird bie 

Eadje befprodjen ins... °h. Ganpp .Unterfuch, über die Ger 

wehre des beutfchen Rechts, bei enteı u. Wilda Zeitfchrift 

3.1. ©. 56. (nicht vollendet), T. Bradenhorft über bie jurte 

ftifche Gewehre an Smmobitten "eBendaf. 3.3. ©. 1a. f. und an 

Mobilien.cbendaf. B:5.:6.133.. Ich finte: jebech feinen Grund 

. ven, meiner, Anficht abgugehen., a 

‚Riokteig des, Sabe. DL. it, TI, engl. Heatsgere, 3.358.) TESTS RNER, 

Sit. Lande. 3.1. Art. 52. 9.2 Mt. m. „Sdwäb. 

Landr. Art. 312, Rihtfeig 3.1 At26, BE 

L. Bajuvar.: 'Tit. "16. 17. ‚Sit. 'Landr. 8. 2 "get, 42: 

E18, 55 "Ede "Berger diss.” de contravindicalione. 

%.1—2. ‚ Fappiem. ad electa Aiscept, foiens E P. * pag. 

1803 'seq.). Ein ni Lo al on brai tal 2m
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hindern, ..fein Gigentpum zu befchtwören - (fih zu der Sadıe 
zu ziehen) ©), wennsentweder' fein. Auctor (Gewehre f) 
$. 156.) erfejien und den Rechtsftreit mit dem Kläger über: 
nahm, oder cr fein eigener Gewehre feyn durfte, Iv0= 
zu ihm aber nur bei- einer unbeweglichen Sade der 
Bei von Zahr- und. Tag (rechte Gewehre). machte, 
wenn ihm .diefe gerichtlich aufgelaffen war :9) 5: bei beweg= 
lihen Sachen war daher eine rechte Gewehre: nicht möglid). 
Den Gang, "welchen bei diefen die Bindication” (Klage mit 
Anevang 7)) nahm, befiimmte die Antwort des Beklagten ). 

e) 2ergl. LL. ‚INotharii -et-Eadriei Cap. 7.: LL.' Eduärdi :confes- 
“: soris Cap. 25. (&ei Wilkins’LL. Anglo-Saxonic.). - Im: älteren 

Necht feheint biefer Gid wenfgflens "zuweilen gleich -Beim Anfang 
bes Proceffes geleijlet werben zu feyt, -L. Ripuar. Tit. 33, 
“Cap. 1., fpäterhin exit,” wenn -baruber erfannf- war, bag cr bie 

 VBertheidigungsmittel des Veklagten--überwiege. -Sächf. Landr. 
8.2. Art. 36. Nihiftieig DB. 1.-Mc-13. 1 F, 26.8.1, 

f! In ter L. Ripuar. Tit. 33, Cap. 4. "„Fordro“, Verdermann, 
. genannt, .. Bug . rien DE OLIIII. AU AL In 

N) Sihf. Land. Bd 2. MA >. um 
A) Ueber bie Bedeutung des Ausbrucs vergl. Rogge ©. 227. L. 

Ripuar. Tit. 33. Cap. 1.'"Si quis’rem 'suam cognoverit,' mil- 
tat manum super cam." Cädhf. Lande.’ B 2, Art. 36." „war 

mit des vichteres erlche, mut her fin gud"iwel „anevangen mit 
"rechte. Der Austen vumnterivinben« fagt das nchmliches "ebene 

daf. mFKumt aber jene willen vor gerichte, her fell fuch, anders 
winden‘fines qude zu rechte, Bu 

1) Cie muß daher nicht, für eine age gehalten. werben, Kle den 
Beklagten feldi tt. Nehtsgefh. a. a. ©. 8.361 b. Note 

:e) nothiwendig. des Nanbs . oder Dicbflahls bejüchtigte; me 
-- Sache wurde. aber als geraubtes- ober geftchlenes Ont be: 

»r ‘handelt, wenn fid, ber Beklagte, auf bie Angabe des Klägers, 
2. Wer. fie vertreten müffe,'. das Ncdht bes Klägers anzuerkennen 
weigerte, und fi zum Theilnehmer einer "wiberrechtlichen
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Bezog fi) diefer auf einen Gewehren A), . jo mußte ihm.der 
Kläger nad fähfifchen Net zu diefem folgen D),: und 

"Handlung machte, ‘die, wenn der Kläger die ade einen Sritten 

vertraut hatte, nefhivendig vorlag, Die Natur ‚der Klage‘ war, 
fi der Sage anmaafen :(unterrwinden), d. ...fieials Gigen: 

tum chne; Nücjiht :auf., eine... obligatio. aufpredgden.: Sächf. 

Lande... B..2. Art..36. {im Auf.). Nie DB. 1. Mk 14: 

„Week oiet ‚dat femige Lübe Teggen, bat anvangh am genen digen 

en fü fo, ‚rechte, han an ben dat. ven ‚geftalen : of genamen wort; 

des enis bod niet, "went een ygelic moet fich des füns 

wail ouderweynden waer hät fül.e — Diefe Regel geht ans 

.genfcheinlich auf. fühl, Landr. B. 3. rt. 22., iwo.bie, Vindis 

- ,.cation ausdrüdlich and dem gegeben wird, der einem anderen cine 

"Sache geliehen Hat. , „Underwinden mut fe. och ‚wol eyn man 

2: fined .gubes fiva er iz ane Fumt mit rechte, bag men yme mil me 

rechte: wore halt uber befcheidene zit.“ — Mebrigens, erflärt wohl 

k) 

. ‚jene in dem Nichtfteig ‚vertvorfene, , und and): gewiß dem Sachfenz 

fplegel. entgegenlaufende Anficht, Die [pätere Datus der naet 

. Hand muß Hand wahren. 

Ueber den entgegengefezten Salt f. fine Sandı, 2. N. Ah, 36. 

„Spricht aber jene daweder (auf_tle erhebene. Klage).cb 15 falen 

it,..her hab fg geworcht lagen; abi pherb ober ve Äit, her Hab 

h ij in, fime falle gebogen; der mue i mit mereme techte behafden, 

„jene | der ‚ig in geiveren Yat, ab: her y felbe teitte jiner gebure ger 

gegen, mad, gen jene der Anevangen,, ‚Spricht aber jene, her 

Yab ı fouft appe deme gemeinen marfebe, her, ne weiz meter went, 

\ fe is her. duye unfehufbich (befte ber bie. ‚flat Beioffe und finen eid 
Parezu thue). Sine phennige verfufit ber. aber die ber da umme 

D. 

‚gap, und jene behalt fin gut day {me verftelen art (ab ver fi Rh 

Barzu" sühet ferbe dirte fen "Heiligen, Z) “0 

Sidf. Sande. 2. 2..Ntt. 36. Sprit aber. jene e3 fy: yme 

: gegeben ober’ her.hat iz. gefouft, fo.mut Her benumen -finen ives 

: ven, «weber ben Herliz Feufte, he mut. aber fiweren dag .her tzie zu 

„ reihter. tzucht,;. fo mut jene. yıme felgen‘. uber virzen nacht. fwa her 

sub, an uber.feheprühe.wazger. — Mad}: Fräntägen. Recht. mußte



su deneruub verliefene dEwile erz verften fall, „iz; 

  

Abt). I. Kap. VI. Gigenfh. an. bewegt. Sadyen, 449 

wenn .fic .diefer als, Gewehre :befannte.m),; auch der 
Vegtere,.an,.deö zuerft angefprochenen ‚Stelle für da8, But ant= 
worfen.n) ;;.der Beklagte, wurde dann, loSgefprochen ‘o),“ und 
das. Gut dem, Gewehren. überlaffen, P);  derzi,wenn:er den 
Proceß verlor, Wette und Buße, bezahlen N) amd.,dem ur: 
Iprünglicen; Beklagten, für ‚bie ‚Gviction „haften: mußte‘ ): 
J et 232 Voll alle lie Kart DEIN DI 377 0 

Pd giefmehr ber Berlagte felncn-Octwehren jr Stelle bringen. * Nechte: 
geih. 8.59 b. ben 

) Sidi. Landr. cebendaf. f. Nete n.). Nichtfteig BD, 1. Ark, 
13. (f. Note 0.) und vergl; unten Note r. 

2) Sädhf. Eandr. ebendaf. rohtt ber, 4 geweret alfe recht 13, be 
- gewere muf antworden an-jiner fiatt vor daz gub« 
NIE EI aa D. : Gomit- bfe :tolfen‘ weren ever- Lefeint hie 
„tes fopes, fo’ venge beje (dev. Deflagke)).cff hü to tehte.yet Ios 
2, Dabvünt men: sro Z , ! 
?) Der, Beklagte behielt die Sache nur. in.ber Hand; -bis ‚Me. britte 

Hand, der Gewehre, fie annahm. Nechtsgefh. BD. 1. 8. 59b. 
. Reed L Sal. reform. tit. 49, ‚L Ripuar. tit. 33. Cap. 1, Mad) dem fünf, Lande. 2.2, Art, 36, 'güt ziar die Pegel: 
under" wene daz gut anevangen wirt, ber Fol taz gut hafden fü 
finen geweren, wante ij Yme mit techte abjerwunnen werbeu ; aleln "ber; welcher fi" alg Örweßre befannte, würde’ durd) Me-Frefs 
fpregung des Beklagten (Note 0.) ber, von welchem nim: biefe Nez 
gel galt; und. eben daher erhielt audy diefer, die Buße. .S.:.Note s, 

Auch fagt fächl. Landr. B,2, Art, 82. ausdrücklich: , Swer- eigen: 
ri cher vparenbe :verfonfft, bez fal her- gewere : fin,: di-wile daz her 
Abt "Man fal aber ime taz gut lagen In: finer gewere,gmibehals 

N) Die folgt tgeils aus dem Unftand, taf er für dns Sutantwor- rtenimuß, theils ans bem:Mrkeit,; weldyes fchen vor beim. Auge zu Jiiibem Ostoehreir gefunten murde,. während bor; .der Bellagte fhen bierven fosgefprogen war, ‚Mote:o.. Midi Reigaa. D..;,„Wie 
‚Berlin Me, mot hat, ferhbe geuen cube, bosten.e. , B: : I Nichtiteig B. 1..0ch.:13.: Vefentiok bie gene des ‚Kopes. ente Eihhern’s d, Private. Ste Aufl, 29. 

tra
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Gewann dagegen: der” Auctor "den Proceß ; fo "mußte: der 

Kläger. dad. Gut mit. Wette‘ und.Buße dem Gewehren - für 

den Beklagten überlafen 's). :-Ieder: Geivehte7:-der fi) nicht 

auf einen: urfprünglichen -- Griverbungsgrumd ' berief, mußte 

fi unter denfelden Bedingungen "weiter ‘auf ‚feinen Muctor 

bezichen ,: bi6 man ‘auf. den Fam ‚.der-jenen darthun: Fonnte, 

oder dem, welcher fi) auf diefen berief, die Gewehre 

enfftand, worauf dann der. Mäger- fic). zu ‚feiner. Sadıe 

309 N. u : 

MC SU WTrmIdn ln in hi 

Tee 

Hand up Sand wahren, ann u ii ho. 

1 Bei Diefem, Berfahren ‚ war. der Bekfagfe der ‚ Gefahr 

ausgefegt, - nicht bIoß das Gut felbft zu verlieren, . fondern 

auch Wette und Buße bezahlen zu müffen, wenn fein VBors 

dermann bie Gewehr verweigerte 9 ober der Kläger bis zu 

 feget "hie en "fute es nyet waren, fo, vrüge, na den dat by des 

topes, befent eff hie cen to, rechte yet full waren; dat vänt 

u: men, id en wer dann unten benuemt, u . 

),.Sihf. Laubr. 1. 36. Berkufit uch ber, de 3 anevangen. halte, 

„rs hermut iz, lagen mit bute unde mit wedbbe,  . .,.; 

): Sidhf. Landt. 8. 2. Art, 36, Man. mut wet then upoße. mens 

= gen weren, bie ene upl eyn anderen, alfe lange‘ wente men. Tome 

vi upphe dene beriz fu fine Stalle gezogen‘ hat, ab iz ve ill, ober 

ufz.felde: gezuget hat,’ ab iz gervant it: Selbe hritte.fel.her fed) 

dag tzen der iz anegevangen hat, 0b yme- erh wirt. an bene 

en re na nr 

a) : Hertius. do’ paroemils, Lib, 1 nro; : 18: Gifengart- kaufe. 

Neck in Sprüctwörtern. ©. 316. Beitaritt fie ersialt 

 Rechtsviiienfh. 8.1. ©..18 u f.. 

b) Bu wegen ber Lage dee Srotefes Sefsrete räf Landr. . 

- 13, Ark 4. wichtig iR: Siver u tiber. eifchet bag ve dengebn ober 
i 6. Sog Ka Pe in
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jenem nicht zu folgen brauchte ($. 170, Note L). .Diefe fiel weg, wenn der Kläger felbft geftand bb), die Sadje freis willig aus feinem Befik gelaffen zu haben c),.: weil .er da= 

. verfonft hat.an varnder habe, und verfachet her bes foufes ober 

D
e
 

Zu 
“ 

bb 

ter gift, jener der fie unter ime hat, nur fie feld. dritte wol be= Halten ker De baz fahen Mit fe gefaneme zuge en mac aber ein man den andern gu geweren nidt gewinnen, ab ein ander man bay gut under {me anvanget, Ioenne er entgek ime mit finer ungut, ZZ 
3 it cin feltfamer Einwurf, den Albrecht gegen meine Mnjicht macht, ment er ©, 88, bemerft, "nad biefer habe ber Kläger, „freilich nur wenn er anfridhtig genug geiwefen, zu geflchen« baf er bie Eadje ehemals einem anderen frewilfig überlaffen habe, das Gigentgum gegen biefen zu erflreiten gehabt. — Diefe Aufs -  tichligfeit war ‚eine neihtwendige Solge der Met des-Veweles, den ber Kläger zu führen hatte, twenn ber Vellagte feinen Stwehren fand. Denn ba biefer In einer eiblichen Velärknug der Klage ber fand, und bie Klage nur entweber darauf gerichtet werben Tonnte, bie Earhe fey ihm geraubt, geftöhfen sder verloren, oder darauf, der Sägen Habe fie einem Dritten anvertraut, md _ biefer allein Tonne folglich der. Getochre des BVeiers feyn, fo ommufte ber Kläger notgiwendig eines ober das andere fpeclell bes 

c) 

haupfen. Mudy daß ber Kläger, twenn er feinen Gib hierauf riche ten wollte, bie Sache gleich an die dritte Hand ziehen müffe, bie bafür zu anfwerten habe, brüct bie Negel Sand muß Hand wahren , ang, “ “ ne 

Siädhf. Landr, 9, 9; Ah. 60, Eiwelf man eyneme.anderen Ier 
het oder fegit eyn. pfant, iz fi pfert ober eleyt oder jeneger Sande 

“varende habe, zu fiwelfie wis hev die 13. von finen mweren fezt mit 
- fime willen; vierfeuft her. yme bie habe ber fe in finer were Bat, “ober virfazt her-fe cher virfpelit Her fe, oder wirt fe yme virjtofen “ oder abegeroubft, jene der fe virlegen oder virfag Bat, der ne nach ta nicheyne verberunge uph haben anc upphe den teme ber fe Ich oder fapte. Ekirft aber jene techtes fode3 cher untechtes, fo the her fed nad) fime gude mit rechte jegen ben erben, oder jegen 

29% 
’
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durch „eine beftimmte Perfon "als. Vordermann anerkannte, 

auf. welchen die Veranhvortung- zurücfallen müffe,’ fofern 

ihm der’ Beklagte „auf -diefe Angabe die Sache nit vorz 

enthielt d); der Kläger erhielt dann zwar feine Sache zus ' 

vd, ‚wenn er. fie e diefen abgewinnen Fonnte, “0 ob. er ‚aber 

N 
Be 

dm richiere; eb va an. -ene seboreh, _ Ucher den Stun Sieee Testen 

. Worte ‚vergl, fähf. Landr.. BD. 2. Art, 37. 

q Ennft galt, d die Regel: „weigert „her (ber Deitke) bes af jüh der 

„Kläger. feiner Cadıe ammaapen türfe, bie er, kei ihm findet), her 

fehriet. daz gernchte‘ an, unde ‚gripge {ne an "ver, finen dieph.“ 

Nihtfeig. 2.1. Mt. 17. ‚Hlermit fällt tie Ginivendung, weg, 

. "welche Crepb, "(oben 8. 171, Nete..a.), ©. 299. gegen bie. hier 

"I qufgeftellie Theorte mädt, es fey eine ext zu enweifende Eingus 

 Tarität des bentfchen. Proreffes, daß ber Beliger, ohne Diitseflage 

\ ter zu fen, zur ‚Herausgabe ber Sache auf dus Mrtgeil gegen ten, 

ur welcher je uch empfangen hatte, hate angehalten. werden föns 

. u nen. Dem jene Eingubarität, häbe id, wie die Worte im Text 

md’ "ie, Bezugnahne, auf die" verfichente. Eiefle ergeben, feiness 

’ 5 weges Bchanptet, fondern af ter Kläger jederzeit fi fi) feiner ade 

bei, bem jebigen "Belger unteriofuben mnpte, ind wenn .er feine 

“Rage "auf Beruntrenumg feines, Gigentguns tuch einen, Dritten 

= Rellte, ein jweifaches Verfahren möglich war. Gufweber ließ ber 

"Beklagte tie Behauptung des” Klägers’; “gelten; dam, unterwarf er 

„16 fel&it noffwentig dem Ausfpruch, ter in einen num ‚Telgenten 

Nechtöfteit mit dem’ Anctor erfolgte, da er "tiefen felbft als tens 

jenigen anerfannte, von beifen Vertretung alles abhänge, und ber 

:aben:8..170. Note.p.:.cewäßnte : Fall feinen .2 Mefen nach: eintrat; 

: ober: er weigerte .jich bie Cache dem „Kläger: zu überlaffen, um fie - 

:gegen ben-angegebenen Nuctor: zu: gewinnen, oder zu verlieren; 

; dann Kehandelte ihn ber Kläger felbft wie einen: Dieb, weil” er an 

der Verunteenmg Antheil nahm, und. folglich: mufte er-Telbit Wette 

usb Bufe bezahlen, wenn er. feinen Gveiren. BekeHinen Tennte, 

der den SKlägerlahwirs.. 

9 : Sädf.. Landr. 9.3. det, 22. ' Veigl. ein 170. Note i. u. 

das Ende ter’ Stelle. B.' 2: Art, :60. Mole ec. Men diefer aber 
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auf Mette,, und ‚Buße - einen; Anfprucy ‚machen ‚Tonnte:-f); 

  

ben Beffagten als rechtmäßigen Sufaber vertcät, weil'cr einen Bas 
" Giyenthum übertragenben Titel Eehanptete” (vergl. Note a), fü 
mußte eben - bar "and. hier ber Kläger die Cache mit Dufe md 

Bette fen u. N fon a na . 

p- "Hierauf?igehen: bie Worte iliene  berderingen Motelc.: Berg.” gl 
170, Note q. Sowehl Cropp a. m. D. ©. 298. als Albrecht 

4 0 DO, ©, 87. berufen fih zwar anf.das fogenannte fchlefis 
 Sche&anbreht dv, 13, Dist. 13.), mn .zu beweljen, taß mit 

biefem Anstruet au die Klage mit „Anevange ausgefchleifen wer 
de. Wahr fit freilich, daß diefe Hier, tie and In ben nachher 
'zuwierwägnenden Freiberger Statuten, dem“ Eigenthimer ansträdz 
lich abgeiprechen wird, affein ba das fchlefiiche  Landrecht und“ biefe 

. " fhituten gerade in. bie Zeit fallen, wo die Meinung, “welche ter 
" Nichtfleig' noch” venwieft ($.7170, Nele 1), Ne gewöhnliche wurde, 

und cben dadurch bie Negel Gab muf "Hand wahren, ihre jekige 
Bebentinig erhielt‘($. 172.), fo fan befe' Etelfe nicht Bazar dienen, 

den urfprünglichen Cimm’bes fähflichen Sanbrechts harzulfun. 
Mehl aber Feftäckt fie meine Behauptung, da Forderung. uud 

Rage mit „Muefang“ elnander technisch entgegengefegt hwurben, 
"68 Yeift Hier: _iener, der is im let"oder" vorsalzte,' der mag 

* keine 'vorderung noch’ keinen anfang daran gethun, abir 
* zu dee, dem her’ si’ lies, „mag her’ wol vorderunge'dar- 
„ umb gehaben. = Albrecht füheint feibf gefühlt zu Haben; dung 
“man hierans unmöglich Feweifen fönne, "Forderung in füchf. Lande, 

begreife au die Windicatienz” er Hilft fi mit ter Annahme, 
"bas Wert Forderung fey has eriiemal ganz "überflüfig, und ter " 

° Berfaffer welle me be Ausfchliegung jeder: Klage ausfprechen. 
"Das leztere it freilich wahr, aber chen "Barum keineswegs das 
eritere; vielmehr zeigt fi ans bem Umftande,; daß ter Verfaffer 

„ Berberung. und Anfang. ausdritcdlich gegen :ben breiten Beliger 
ausschließt, und nur Verberung. gegen den Empfänger zugicht, daf 

er mer ‚Serderung technifch eine. actio in persönanverfieht, 
sr wie der Sachfenfpiegel, und chvas ganz. anderes fagt'alg biefer, 
::...feineswegs biefen erflärt. Auch beweist mit ber inchmlichen: Bez 
.„z:fimmiheit eine! yon Albrecht felbit:angeführte Ekelle der Freie 

““ berger Statuten ben techuifhen. Gegenfa groffchen ‚Serderung
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bieng twohl davon ab, wie fi) der Beklagte vertheidigte g): 

Aud) biefen Grundfag drüdt die Kegel aus: „Hand muß 

Hand wahren“ oder: "mtvo man feinen Glauben verloren 
hat, muß man ihn wieder fuchen“, der gewöhnlid) fo ver= 

flanden wird, daß der bonae fidei possessor die Vindicas 

‚fon in jenem Balle ganz habe zurlchweifen Fönnen R).. De 

Zi Anfang: »ber fy vorlegen hat, cr may daruff feinen anfang 

tun, finder Forderunge mag nz wel haben zul tem, dem er » 

„ geligen hat, “u 

9); ‚Bier Fälle, feinen Siec als möglich angenommen \ erben zu ie 

fen: I. er .maaßte fi) der Gadje an mad wurbe alfo ber Gewehre 

. .be8 Befigers, bei weldem fie vindicitt war, Dann entfchieben 

‚De Regeln Nete ce. 2. Gr Tengnete die Cache in feinen Oewchz 

” von gehabt. zu haben; dann entjehied Hleräber fein Eid, füchf. 

. Lanpr. B.1. Nr 15,5 aber der Kläger z0g fü zu.ter Gade 

mit feinem, Give, tenn- der urfprüngliche Bellagte, wenn ce dem 

.. Kläger bieh nicht geftatten wellte, Hätte ch auf feinen Gewehr 

„ven ziehen müfen,. f. 8.170. Note k. 1; wenn er tie Cache 

anfgab, war «8 natürlid), tie wenn er, behauptete feinen Ger 

4 . wehren nicht zu Femen. 3. Gr Sehauptete ein Pfandrecht, dan. 

.... war ber Kläger wohl fhulbig, die Sache bei dem Dritten zu lös 
fen; & 172. Nele k Bren. Statut. Drd. 5L., wenn er dies 

.. fen Anfpench nicht mit feinem Gide entgieng, fühf. Lande. ©. 

1 7.15. 4, Sefloud er, af ihm die Sache nur anvertraut 

gewefen fey, fo mußte er wohl entiweber fehwören, daß er fie were 

Toren habe, oder ta fi fie ifm geflchlen oder geraubt fey, fenft Hin= 

gegen Wette md Buße bezahlen, fähf. Landr.. 9.3, Art. 5. 

8.2. Art, 60, 
A) -Bergl. 3.8. Heineccius elem. jur. Germ. Lib, 2. tit. 12. $, 

368. und die $. 172. Note a. angeführten Schriftjteller. De 

nimmt Heineceius nicht an, daß auf bona fides ehwmas angefom= 

men ‚fey, fenbern Teitet alles daraus ab, daf ter Gigenthümer 

“feine. andere Klage .als ans einer obligatio gegen ben erften Guns 

:: pfänger gehabt Habe, wornach dann ber Eigenthümer vermöge 

:- für. Candr. I. Ark. 15. freilich fehr übel daran gewefen wäre.
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fie. aber. auf. diefe Art urfpränglid). nicht. verftanden worden if; 
erhellt ‚daraus, daß: fie gar nicht. ald, Cinrede vorkommt; 
fontern :als eine Modification- der Bindication. :), ;und 
auch ‚nody niemand, einen; befriedigenden Grund. für diefe. Anz 

rn 

fi sr angeben: im, Stande senefen. fr h)...—— Die Regel 
nl Win nn: ori STILE NT ua 

Dap aber Forderung im fühl. Landır 9, 2, Art. 60.° auf "eine 
felche Stlage air, iR ganz unerweislidh, Der Richtfteig Randr. 
2.1. N 5.6 unterjcheitet bie. ‚ verfihieenen Klagen, welche 
bürgerlicher Natur find, genan von einander und geht fie nachher 
fümmtlich einzehu dur, c8 paßt aber auf ben, bier erörterten Fall 
durchaus Feine andere als bie Yindieation (Klage mit Anfang), 

wie fih aus Gap. II, ergicht, und unter den "maucherlel-Bertheiz 
>... Ngmugsmitteln. gegen bieje, Font, bie, ‚Regel Sand. muß. Hub. 

‚ wahrene nirgends vor; bie ‚setio commodati. aber, an-iwelde 

2) 

Heineccius denkt, fegte gerade voraus, daß dee Beklagte tie Erde 
ncch wärflich Celike. Sädhf. Landr. B. L Art. 15.8.3. Art. 
5.; Auch) zeigt tie ältefte Mobification der Grundfäße des: Sadhfenz 
friegets, tie man anteifft, daß im alten Recht mir von einer Bins 

‘> -Diralion bie Nete war. ©, $. 12. Note b.. Di warme 

Vergl. füchf. Lahtr. DB. 3. Mt. 22, un DB, 2, Ark 60, mit 
Nidtjteig DB 1. Act. IL u. 13... Das fürkfe Argument "dager 
- gen wäre bie. Grflärung,. welge Rumpf ($.'172. Note a) ©, 
98. der Ekelle 3. 2. Art: 36. giebt; nach biefer häfle der: Stlür 
ger, wenn cr fh zu feiner Sache. zog, immer kefhwören "mütz 

.. fen, vaf fie ihn geraubt_ oder geitchlen fey, und, bieg fucht- auch, 
Gropp .©.,293 u. f. verzüglich- dur) : mehrere, Stellen darzutgun, 

. „ven welchen ‚mir jedech Feine. ältere, entfcheibend zu feyn Feheint, - 
:,. Aus jener Eteffe Des Eachfenfpiegels Tann man. e8;nicht, fehliegen, 

2 Ah 6. 

nach welcher der Gid fecilicd, bahin.gieng, weil;bie Klage.bars 
‚anf geitellt war; denn in anderen Ballen gieng. ber, Cid_bleg 

‚ bahin, die Ende gehöre ihm nach den in we Klage angegebenen 
«  freciellen Umftänben, ish Eandr, BL A159. 3. 

; ie , 

4) ©. Saffe au..a S. Seiteetins aa. ©. ans. ua .D. 
©. 132, and. vergl. Rote h.



. 
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felbft ;wennfie richtig veiftandeniwird, 'Tanın'miai-übrigens 
fowohliauf den’ Vindicanten Y; als auf ‘den erflat; Empfän- 
ger beziehen, da’ fie nichts weiter ausdrückt‘, als’ daß "eine 
beivegliche Sache immer’an die dritte Hand ‘gezogen werden . 
müffe, weil daran eine- rechte. Gewehre: nicht? vorkommen 
Fonnte, und paber auc immer  biefer abgewonnen wwerden 

"in e.m),, 
nn III 

  

1 2. Ze u 172. | win . “ u Bu 

" Beretung Kern. im neneren Rauch Heat: Ds    
® ‚Schon frühzeitig hat indeff en: daS. patticuläre Kect Biefe 

Regel verändert; am früheften dahin, daß der Gigenthümer 

bie ‚Sade n nur: wgegen Erlegung‘ DS Kauf ober Prandfehillings 

ANTR ST kn bon iin DI. unbieon 

ı) Statut. Verdens. ci Pufendorf Obsers. jur. univ. Tom. 

nl. Adp. ps .98.)... De genen, de ht: eriten : verlenet . eder " 

verjettet Heft, de haret finen Man .deme,he ibt gebaen 

„ hefft... Fa Er Era , 

m. ©. Nechtsgefh, öte Ansg.! 9, 2. ©. .653,. San ı wäre: ach für 

: ben ‚erjten Empfän: ger, wenn er würklih. Gigenthümer: war und uns 

ter. gerichlichee Angelobung der Gewehre weiter veräußert: Bitte, 

Ss:eln, Prajudlz entflanden, ©. oben Note b, % 

“ v 

a): N. I. Gun dling’ de’rei- vindicatione- ex jure Rom. et Ppätrio. 

"Hal. 1726. (in deffi Exereit. ‘Acad... ’ I C.’Firnhiaber de 
"© 'domino 'a rei vindicafione‘ exeliso sec. statut. Hamb. Jen. 

11714. Vince. Rumpf de rei: vindie. ex jure Rom. ct: Ham- 
"bürg: Gott. 1761. 4. Ca’ Rhreden’ de statutisBreinens, ad 

;"mereäluraii” composilis °(1724: 42830 seq IC.’ Heie' 

neken de‘ paroemia jur. ‚German. | :Jand inuss Wand wahren, 

‚inprimis ‘ “ex jure "statut. reip. "Bremensis. Gotl! 1823. 4. C. 

G. Curtius de rei vindicatione jure Lubecensi arclis’ limiti- 

bus eircumscripta, Jen. 1791. 4.1:D. Mevius ad:jus’Lub. IL, 

3. Tit. 2. u aba ont, rd u
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zürücknehnen dürfe 2), :fpäferhin’ aber durch: völlige "Aufhes 
bung‘ Fer-Bindication beim tritten Befiker ;:fo:Paß- nur. eine 
‚Klage:gegen den erfien Gmpfänger aus:dem Contract ges 
geben wirb cu ‚Diele enfiet: Fan: wohl nur Zau “einem 

Anwendung: der zömifchen &hesri. vonsbei: ‚Hagen Befefligs 
few, . Migverftändnißs erflärt werden ‚: das! aber: in einzelnen 
Statuten als’ Rehtefab, anerkannt ift: Bi; und für: anderez 

Bits . ui . WESER RI LEn menden geh 
byitüh;i Kegt bei. VBrites:(Obsen, for:! Alp. Cod. 1.:p2 17.): 

Art. 116. Gu yenelid nminfche be fe to, weme be fines dinges 
2" ichtes- WwakTene, Fumpt bät- alfo,:’dat -Deyennebeme bat:ghelenet 
18, -bat'vorkofft, -edber Vorfattet/ unde efjte idt. befummertwert, 
“ehber holtidatiyement upj--te: yene,:da:deme anderen bat 
-ghelenet Heft, ys-plichtig dat tho loßende,:cffte he dat. webber 
= Hebben will; unde de .yenmez.de idt unter: fick. Heft, mach ihtibeth 
‚» behelden.na jtades. vechke, bein ve yenne;: de dene auberen. tat. ‚he 
 Menet Heft. it. Sn N u in neehktna 

c)' Tayı' neigt üh‘ fon’ tas' “ältere bait, Landr. er Heumann 
"= Opuse.' pag. 152). - Wer  gewant — "ober. anterlei guet — Hin 
“. “leicht innb : fen,’ über unb- tzins cher durch dvd; lviek das von 

° Fem) dem e3 gelihn it, verfeßef Toder-verfüniert, fo fel ber tes es 
u it, an jenen fonıen, dem erics hat gelihu, nid fol in: anclagn 
und jenen nit beefägn, do 18 ‚gefegt it; — wär 68 auch” dns 
“es mit Sranpeten aus wurd gekragn mb verchaift, und. daz er 
es nit verfpeäch,” ob er es weit, "fo mag der des c8 geiwer 
‘fen if, nicht mer darnäch gefpredin, dh umbt ı er'ivel an jenem, 
dem ers gelihn: hat,’ er mag’ es auch wet! titer löfen, 'als tewr 
und 63 verfegt mb verfanft if. SORTE ART, 

d) "Hamburg Stadtr. 1603.’ ARE y; ‚dt. 1 Becher 
Mann bein andern leiyet fein Bierd, — fo” mag Leber 68 verlier 
hen ter verfegt Hat, tdaranf wider den Giuhaber: defjels 
‚ben, woferne berjenige.folhes mit gutem Titel an. fi, 
gebracht, Teine Serderung haben, fendern muß fi) destwegen an 

 sbenfelben, welchen‘ er 63 geliehen — halten. ’—- Die älteren Ger 
Pires haben alle diefe Etelle' nur fo.wie ber Sadhjfenfplegel.: €, 
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in welchen wörtlich nur die’ ältere'Negel wiederholt wird: e); 

durch’ entfchiedenen .Gerichtsgebraud) "ein vganz: neues Inftitut . 

begründet ; hat: Im gemeinen: Recht: find alle Spuren: der. 

alten Nechtöparömie. verfehwunden ‚weil fie, richtig‘ verftanz 

den ff), von dem .römifchen Necht. in Rüdfichk‘. der Zuläfz 

figEeit der Bindication. nicht abwidy, und in’ Nückficht- der 

Gigentpümlicgkeiten dern deutfchen. Bindication ‚mit 

denv’alten :Proceß außer Gebraud) :Eommen mußte. :So twie 

fie jezt verftanden twird, ift ide Princip, daß der Gigenthüs 

mer. : durd) Nebertragung. de Rafuralbefi is. bie Bindication 

: Anderfon: Samt, Yelvalt.. .xh. 1. e. 80. Mr. au ©. 319. Nr, 

2: XVIL:6,:452. Nr. X. Lüb. Net: v. 1556..9,.3. 'Tit 2. 

©. ML Wasch. Man dem -andern ‚leihet,- das fell er fm uns 

„2 yerborben wieder geben,. ober bezahlen nach feiner Würde. Ver 
. .Taufte,. vergebe, verfeßete, ever: alienirte er aber! das. gelichene 

 Önt,:e8: fey welcher Hand c3 welle, fo hat ber: Commodans ober 

Ausleiger Feine Anfprache wider diejenigen, welchen” es (verfauft, 

‚vergeben. oder. verfegt warten, fondern muß bei. feinem Manne, dem 

.;, Commodatario,..dem er e8 gelichen, ober bei feinen, Erben auf 

;. den Tobesfall, bleiben; , denn Hand. muß, Hand, ‚warten. ‚Ach, 2, 
‚Gin jeglicher (u. f. mw. f Note b.).— wil dann er, Austeifer bas 

.: Gut wieber Haben, von bem, welchen das ansgelichene Gut per 

. . Contractum gebradjt, fo muß er cs. felbjt -Töfen,. ‚fenften bleibet 

v: Per. cs gefaufft näher babei,. dann derjenige twelcher das Gut ang- 

... geliehen. Dann da jemand feinen Glauben ‚gelaffen, „ba muf er 

„Ihn w {ederm fuchen. — Ben Berfagung ber Rage gegen den 
... Dritten. forechen aud) bie ‚Errituten von Burtehude Rumpf S 

159.), ded) ohne etwas von einem Titel zu erwähnen, 

e). Wörklic in den Statuten von Verden ($. 171. Note 2), Stade 

.. (Pufendorf ( Observ. Tom. 1. Adp. p- 205.),. Brenien 2.1133. 

‚Deltids ©, 527. Ord. 58.) : 

N: Merkvüchig. it: in Diefer Hinlicht, dag oßngeachte des Sebrandjs 

bes Sachfenfpiegels.bie Regel, „Hand muß. Hand wahren, in den: 

“ "Einm, den.ihe die Meneren geben, in Safe Big sit ‚Seal, 

“ Kind Qu: for. Tom. 2. ‚ Cap. 39: ; 
x
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gegen ben dritten Befiger aufgebe;.: wobei ‘aber manche Jol: 
gen des älteren Rechts fichen geblieben find, die dazu nicht 

_paffen ,: und auch die Amvendung jenes Princips im: Ginzelz 
nen mandes Schwankende. behalten hat. I. Die Parömie 
gebt audy jezt nur auf. bewegliche Sadjen y), muß aber freiz 
lich auf alle Gegenftände angewendet werden, - bei: welchen 
man ein dem Gigenthum gleihes, felbftftändig übertragbares 

Recht annimmt 7). IT. Die Sache muß auf den erfor Gmz 

pfänger dur) einen Gontract- gefommen feyn 2) ,.: wobei 
die Gefelze meiftend Ausnahmen haben, weldye Folgen der 
Regel im Sinn deb älteren Rechts find A); verlorene, ges 

ftohlene oder geraubte Sachen hingegen Eönnen vom Gigen= 

9) Eurtlusa. a. D.$ 9. NRunpfa. 0.0. ©. 107. 

h) Weber Obtigatienen, Becjfel, Eoneffemente n, berg fl Mevius 
zu L.3. ti 2. art, 2. nro. 16. . Rumpf ©. 120. Nete m. 
©. 128. 

HD. Bergl. überhaupt Gurting ©. 30 ı. L Rumbf ©. 100 ı uf 
- über depositum miserabile - Rumpf ©. 111; über ten, Kauf, 

. Bei: weldhen Fein Grebit gegeben und das Raufgeld nech nicht bes 
‚zahlt it, ebenbaf. ©. 119. Ueber Veräußerung des Bornums 

. 368.6. 121. Kam and) das, was bem Gefinde anvertraut {jl, 
: aus biefem Gefichtspunft betrachtet werben? : Bergl. fächf. 

Lande. B.3. 4.6. Hamb. Stadtr. TH. 2. Tit. 9. Ark. 7. 
Lüb. Stabtr. B. 3, Tit. 6. Art. 5. Curtins ©, 37, Rumpf 
©. 118, 

k) Hamt, Stadtr, 1270. Anderfon ©.0. YX 16.). .& we fin 
Sud einem Ammelmanne (b. H. zünfigen Handwerfsmann) beit to 
wmafende, be Anmelmanne ne mach tat Gnb nicht hoger verfetten, 
denn vor fin Con, unbe vore he of nt der Stab, de Huöhere en 
mag bat Sub nicht hegher beholben ben dat Leon is, cite wert 
tens dat be Ammelman bebben fholde Fo on. Statut, 1603. 
25.2. 2. 9. At 18. Lüb. Stabtr B,3, Tik 8, Art, 17. 
Brem. Stabtr. (Ochs ©. 529) Od. 61 Br
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thümer" vindicir.werden. D. III, Die Bindication ift;immer, 

ausgefchloffen, wenn der erfle, Empfänger: (f. ‚oben: Note d,) 

veräußert. hatz...weil man .fid) aber an :die.. (hie;und, da-in 

den .Öefeßen. wenigftens in gewiffem ‚Umfang “gebilligte): Anz 

fiht gewöhntzhat, daß die". Negel eine Begünftigung ‚des 

tehtmäßigen.Befiges. des: Dritten: fey, : fo. wird: zwar 

zugleich auf diefen Umftand -beiz:ihm: gefehen mn), : mithin, 

daß: er: zugleich das fehlende, Gigenthum des. erften „Empfänz 

gr8. nicht: gekannt, ner n elbet, Pnebngenaßi. aber, ‚ders 
To N 4 

4 ee Iran Ya 2:4 

a Hambi Stadtr., x: 2 sit, 8. At. 8. sh: 1 dc, 35. Ran 

‚Stadtr B.. Th, 1; Ist, 6. "Cine. ‚Ausnahme, machen. nad) 

diefen Etndtrechten Saden, Nie über Sand und Cr gefemmen 

fund, wehei aber dem Befiger cin Bewels auferlegt wird, der 

offenbar, nichts anderes, „it, „als; ein, Eurregat ter .Nadweifung 

‚ eines Sewehren, ber für, biefen Salt fehwer, aufzubringen dwar,, und 

- ithen hefpränglich Bafyin gieng, daß, der ‚Degen, fein eigener Gr 

"wehre feyn dürfe, welches bei der Negel, Hand muß Hand, wahe 
ven, gerabe der umgefchrte Fall war, Hamb. Stat. 1270, (bei 

7 Anderfon ©.:73. Nr.9.) So -welder Hande Gud ein Man 
"zchringet fm befe vrien Stadt ober.be folten. See, fprefe dat jene 
a Z nlg Dan an vor Dinve edder Nöff,. dat Is he: negher to’behef- 

tenbe in finen MBeren mit bien bederven Dirnnen, be bar waren, 

. far: he-dat Gud koffte, effle mit-fireme Werde, ofte mit’ fineme 

> Kumpane- (in ben Tpiferen Handichr. Kepntanie, in dem Etadir. 

° ven 1603. fehlt dieß ganz); offte mit der’Stad beeve dar int ud’ 
' "gefoft-Wwag; mik’einene Stücke van deffen 18 heinegher to hehele 

bene fin Gub, denn {dt eme jennig Man afftewinnende: Bergl. 

‚ Hamb. Stabtr. 2.2. 2. „19. Art. 2.3, ib. Stapte 9, 

‚6. zit. 5, At, 4. ‚Neber tie Dertung,. welche. ie t biefen. Steffen 

"gegeben ioicb, r. Gurtins e. 17 1. fr Rumpf ©. 126. — 

"Gin andere Ausnahme Ändet fd) Cüb. GStartr. Ki 4. Rik, l 
“ Art. ‚10. „And eben To in, anderen Statuten. 

m). Stein. Abk. bes. lüb. Rechte, 5.2. ©. 13. xh.3. ©. 116. Gur 

: tus.“ 0. D.8.6.:Numpf.ara 9.6. 107. Ueber.die mala 

fides superveniens f. Surtins S. 1: Rumpf ala. D..
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möge des Inhalts mancher Statuten n); angenommen, daß 
ad) von dem bönae ‚fider‘ possessor dad: .dem .-erflen Ems 
pfänger. entwendete :oderihin verloren gegangene: Gut 
vindieirt werden. Eönne. .: ‚Confeguente Anwentung..desinun 

“ einmal änerfamiten  Princips “follte entweder. bloß auf ‚den 
rechtmäßigen ‚Erwerbungsgrumd. des Befißersi umd nicht auf 
defienbona fides fehen ‚:.- a8: freilich! feinie Inconvenienzen 
hat, ober -überhaupt die Bindication. bei denibonae fidei 
vossessor fhlechthin ausschließen ;: wobei,dann abet. freilid) . 
Fein‘ hinreichender Grund ‚für. die: Zulaffung der. Bindication 
ber: dem Gigenthümer, enfwendeten.: Sadjen .: einzufchen 
wäre; wohl der. ftärfte Beweis,’ daß die Regel ,.:deren: eins 
jelne: Folgen "in biefen:; Fällen: wir ; noch "anwenden "wollen, 
urfprünglic) eine andere Bedeutung: gehabt‘ hat. -Mehrran 
die Anfichten ;:" welche unferer - jeßigen Interpretation. :der 
Parömie- zum Grunde, Liegen ;: fehließen :fich. daher Die:-Beftimz 
mungen’ unferer: neueften. Gefeßgebungen .über: die, Bindication 
an, auf welche jene: ebenfalls; entfchiedenen. Einfluß gehabt 
hat 0); wenn- fie gleich: ihre -Beftimmungen: Feinewegs der 
Negel Hand muß Hand wahren ‚anfehliegen ; = fie fhüßen, 
jedoch mit eigenthümlichen Modificationen, den Befiter einer 
beweglichen .Cadje, : der diefe von einer unverdächtigen Pers 
fon auf unverdächtige Weife' erworben hat - IV. -Die Zurlic- 
nahme der Sade;, die fic) nad) im Gewahrfani des er- 
flen Empfängers befindet, Fan, weder nad). dem ältes 
ven Necht, welde Deutung man auch biefem geben mag p), 
a) Dergl, das Eüb, Necht eben Note’ d. und Enrtins’g. 20, jederh 

mit mehreren Ausnahmen f. ebendaf. E13... mn. ne, 
Preuß; Lande: 1. .Tik. 15: Defterreid. Gefegb: At. 
"367. 368. „Mile m.ns Um 
P):: Das fühl. Landr. 9; 2, Mt 60.: fezt-twefentlic, vorang, baf der 
.. „efte Gmpfänger’be.Gem ehre verloren habe, ‚Bergl; and) B. 3. Art. 5, on HILL bemni eng
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noc) auch nad) dem jezt angenommenen Princip. der Parömie, 

durch .die-Intervention des Dritten, . für. welchen. fie der erfte 

Empfänger nad) erfolgter Veräußerung .ehva noch inne hat, 

verhindert werden, fofern fie der Gigenthümer bei diefem ‚mit 

Arreft belegt: hat, da der Dritte durch die Regel „Hand 

muß Hand wahren“ Fein Gigenthum erwirbt, und der wahre 

Eigentümer: fie in diefem Talle von ihm nicht zu vindiciren 

braucht, fondern durdy die gewöhnlichen. Erecutionsmittel zu 

ihrem Befils gelangen Fann g). . V.. Daß der dritte Befiber - 

die:Sadhe als Gigenthümer.inne habe,: ift nicht nothivendig; 

für den Fall, daß er bloß als Pfandgläubiger befizt,. ift aber 

demohngeadjtet die Wicdereinlöfung des vom erflen Empfän= 

ger verfezten Pfandes dem .Eigenthümer wohl nicht abzufpres . 

chen, .da fie mit der Entzichung der Bindication nicht im 

Miderfpruch ftcht, während hingegen die Zurüdnahme des 
übertragenen Eigenthumd "gegen. Grlegung des. Kaufpreifes 

ihm. nur da zugefprochen werden Fann, . wo .fie ‚befondere 

. Gefeße geftatten 7) ,. und eine fubfidiarifche Bindication. im 

Falle. der‘ Snfolvenz: de3 erften Empfängers‘ Jr immer als 

ungulsit 3 su betrachten if: ” 

PR Gine anbere Stage, bie zum <heif and Giernadh Seanfwortet, wer: 

.. ben mufi, it, ob bem Berfänfer frei ftehe, Maaren, die er nicht 

.. gredititt hat, aus bem Eoncurs de3 Käufers zu vinbiciten, Eie it 

om bejahen, da fh bie Sage, in biefem Ball nicht in den Händen 

eines Dritten kefindet, an welchen der erfte Gmpfänger fle veräus 

N Gert Hätte Bergl. Numpf S. 119 uf. Schweppe Enftem 
‚bes Goneurfes. 8. 44. ber 2ten Aufl. 

+) © Rumpfia .D. © 181. 

s).: ©. Eurtins 8.26. ©. 61. Rumpf ©. 131. Mevius Lib. 3. 

Tit. 2. Art. 2. nro. 31. Bo 

1) Ueber be.Berzüge,..die. ber Gigenthümer im. Soncurs zu genießen 

pflegt, fe Lüb. R. B. 3. Tit, 1; Art. 12, ‚Gurtins ..Dıu 

©. 52. m NumpfS.1llıu fd.
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N, 

\. . 
a 

Bes . ” > Bweite: Abtheilungs | u : 5 on 

Mon der Erwerbung de8 Gigenthund. u 

$, 173. 

Bon ben Gewerbungsärten überhanpt, 

Der wefentliche Unterfchied, welchen die B Verfchiedenheit 
der Sachen. felbft in ben, Griwerbungsarten . des Eigenthums 
hervorbrachte ($.. 170.),, „bat, in dem neueren ‚Recht nur, in 
NRücficht der unbeweglichen Saden (8174 n.f.) nod) Wür: 
Fungen behalten; an die Stelle der verfchiedenen Arten, wie 
beweglidje Sachen. nad) dem’ älteren Hecht erworben wurz 
den a) ,.. find Dagegen die „römifchen gefreten,, wicwohl, nicht 
ganz ohne Modifi cation.. durch. Anivendung‘ von Grundfägen 
des deutfchen Nechts.: ($. 177.) im particulären.. Hecht: ‚oder 
bei - einzelnen Inftituten.- > Zu diefen . gehört namentlich der 
chedem gemeinrechtliche Srundfak, daß überhängende Früchte 
vermöge de6 Eigentums de8 Luftraums über dem Boden er= 
worben ‚werben und der Gigenthümer deö Iczteren jene, fo 
weit fie in’ diefen eintrefen ,.. überhaupt ‚nicht zu dulden 
braucht 2). Die ‚Anwendbarkeit biefer Kegeln oder fonft der 

FE Nictfteig bes Sande. DL ME IL Nu weet, bat varende 
have ons aenfomet feterleye wis,’ anfwar von Yoyune fe, eff fer 

2 yen’fe, off fe wordt ong gebaen (al. ’gegebin);. off.wü af jagen 
—- fe.bleven, off fe werd ons geervet, eff top fugen fe.felver... Bergl. 
“hierüber fächf. Lanpr.. DL. Ark 28, 29. 70..3. 2. Art. 21. 

29. 36. 37. 61. 2. 3. Art. 4. 80. Unter. biefen Ertwerbungsare 
ten find jede) and, einige begriffen, die ale außerertentliche Arten 

. te Grwerbung unbeiweglicher: Sagen. zu betrachten find, Dergl, 
‚.L. Bajuv. tit. 15.. . Sädf.. Lande. II. 21. ‚Haubold de USU« 

vi} ‚Cap. Pag. 50. 

ds Sädf Sanbı, B.2.. At, 3. Beisk.. Art, 126. m. Aus
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Grundfäße.des römifchen Nedhks c), aud) auf Bäume, die, 

auf Sorftgrund fichen ;::ift.. Feinenti'Bweifel unterworfen d), 

da die Sorfigefebe das. ‚Eigentum, an ‚benachbarten Srunbftü= 

den nicht befchränfen DW 

Bei :DBon der, ‚gerichtlichen, uflaffung a. ;l. Arheun, bes Sufitubs, 

“Zur Srierbung” ‘tes ;igeitgunid an Stimdftüickert ge. 

hörke‘ nad)‘ dem ‚Alleren, Heft die geriliche %uftafung 7” die 
Shin... ek Aebans a an Di m. 

      VISTA It il aut 

„ben. eich, niet Fe anic), zit den. 5 1. Ca. 3. . rilde 

brand. ‚de fruclibus in alienum . ‚praedium. " pfopendentibus, 

Altorf.. 1716. 4 ‚Gifeihart Syräche.” ©. 230. Grimm über 

ten Ueberfall der‘ Früchte; gettihe" fi gefh: Nechksii; 2:3. 

© 319.; Nehtsälterth. &; 850.', Ueber tie Srage,ieb diefe 

> Ghutfie wech .gemeineehtlih 2: |. Nunde :Grundf.; des;teutfh. 

‚Private; &:276,, Dagegen Stryck; us.,mod.',Pand. ‚Lib. Be ft, 

; Mr: ‚Bergl.; Hagemann. Bandwicthfhaftsr. $.. 137... uber Fans 
u 

no ynire. . 

‚ ie haradunl 

Besreihte, bie, ben ‚Crubfag beibehalten, haten, vergl. "gHaubotd 

fähifeh. "Pelvakt, 8. „362. ‚Preuß. Lande. a zit 9% 35 

ee Detert. Sefegs: Art: 422 m ee 

sr &7 "ED. de’ärboi: cacd. (13) 27.) N HNDTE 

a & ‚it von,.ber .Göttingijchen, Farultät ‚erfanne. SBRRnS, M. if 

:Sartig Terz. ı und Sagbftantsrecht.., ©. BB... 1... : 

9: -Bergl. Dirffen üb. Die:gefegl: Befhrink.; bes. Gigentfunsr. nach 

teren. Nee Zeitfege: für geh. Nechtew. 8:2. Nr. 16.) © 128. 

2 Hunde Semdf, .de3 deutfch. Privatr.: 8% 1m: „Gramer:tweßl. 

2. Nebenf. 53T TANZ OINISS AN 

a Grimm’ ‘beitjöhe Redtsalkerifäinke” Est fe J B: Ver-' 

""poorten‘ do‘ "inveslitura allodiorum !ejüsdemäue‘ 'onig. usu et 

" auctorit.‘ präes. Cob. 17155 Tee. cum pracf. "FC Conradi. 

\ Helmst. 1743. 4. Jo. Klein diss. de resignalione judiciali (in 

it ejüsd, "Diss.ijur. .nro; 8.:p. 309). M atth.. Schlüter, Tr. von 

FE 
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felbft : auf. die. unvollfomnene Gewehre ausgedehnt wurde 
(8. 159 a. &). - Sie ‚war. eine‘ Uebertragung des Nechts, 
mußte im-cchfe Ding gefchehen und verfchaffte dem Empfän- 
ger, : außer dem. Gigenthumsbefit (Gewehre), : den Beweis 
der Erwerbung, Sicdyerheit der Vertretung, fo Tange fie ihm 
nöthig war, und der Evictionsleiftung ,; befonders aber das 
wichtige Necht nad) Sahr und Tag fein eigener. Gewehre zu 
feyn; dem aber, welcher. ein Biderfpruchstecht gegen. die 
Veräußerung zu haben behauptete, gab fie Gelegenheit diefes 
auszuüben 5). Wegen diefer Gigenfchaften führt fie die. Be= 
nennung. Inveflitur (vestitura ,. investitura „d.h. obfir- 
matio) bb).: Zur Form c) derfelben gehörte aud) noch, ‘alte 
Fer ter mündlichen, mit dem Berfprechen der Gewvehrleiftung, 
allenfalls auch von Seiten ber Grben verbundenen Grflärung, 
eine fymbolifche: Vebergabe der Cache (daher adrlamitio, 
affatomie ,  traditio. per andelangum, effestucätio, sco- 

den Verlaffungsrechte, \le feldjes — in Hamburg und Lübel 
and — wo Carhjenreht gilt eingeführt worten. SHamb. .1703, J. 6. Bauer de re immobili absque resignatione et investitura Judie. vendita et Irad. (Opusc. Tom. 2, Pag. 277.). Vergl, Hatte bold fächl. Privatr, $. 187. Nete a. &, 19, 

8) 2ergl. L. Sal. ref, Tit, 48, de afatomie, Pact. L, Sal. Tit. 49. de adframire, L, Ripuar. tit. 59. 60. L. Sax. Tit. 15. Cap. 1. Capit L. 4. Cap. 19. Sidi. Lande 9 1.- At. 52 Schwäb Lande. Mk 3, Sädf. Weib, At, 20, 
Rechtsgefd. $. 59. 358, 

5b) Meber tie Musdrüde f. Nechtsgefc. Ste Ausg. 8.1.6, 312, 
ed) Grimm Nectsalterth. S. 109 u. fe tteber Die Etymologie, von’ affatomie f. Wilbrand In Reyfher und Milde Beitfchr. V.G, 132. CL. Grupen feutfche terkhümer, zur Grläuter, des füchf, u. fehwäb. Lands u, Lehenr. Hammov. u, Lünch, 1746. 4. Gay. L, Bon gerichtlichen Verlafungen. Pufendorf Observ. jtır, univ, Tom. 1. Obs. 95. .. oo 
Cihhorn’s d. Private, Ste Auf. 30
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tatio) und ein Ausfpruch des Richters, - wohl auch. mit einer - 

fombolifcyen Handlung verbunden ; Teinesweges aber. die Ues 

berfragung des. Befilges d), wenn fie gleich: wie die. römifche 

Zrabition eine. causa.praecedens erforderte .e), und die. feis 

erliche Einweifung in jenen. mit ihr. verbunden feyn Eonnte f). 

Das: Eigenthum übertrug fie aud) eigentlich nur, wenn c5 

der .Veräußerer. gehabt Hatte, . welcher im Fall einer Bindicaz 

tion binnen Zahr und.Tag fhuldig. war, den Empfänger zu 

vertreten (gewehren) g); und wenn er. den Bindicanten nicht 

:abweifen Fonnte, für. die.Eviction haftete. Nady Iahr und 

.Zag bedurfte deffen aber der Empfänger nicht mehr ‚und ein 

Bindicant, der.nicht darthun’ Eonnte,; daß das Gut’ fein 

Grögut:.fey, Fonnte gegen den Befiber nichts "ausrichten, 

weil, bei gleicher Anfpradje.diefer näher war, : ed. zu ‚behalz 

ten Ah): So. lange Feine. Auflafjung gefhehen: war,‘ fehlte 

dem Empfänger jedes feldftftändige Bertheidigungsmittel ges 

gen Eigenthumeanfprüche ©), wenn gleid) der Befik ald fa- 

ctifches Berhättnig ebenfalls gefepügt war h). 

d)' Cap. 2. X. de consuelud. IE FE. 2. pr. 

ec). Sihf. aut. B. 1. Art. 9. 

D ®8. Weihbild a. a..D 

9: Sädf. Sander 3.3. Ar, 3, Swer el gut. liget” ober lefit 

> einem anderen der fal in gewverin jar und fac., Swer eigen ober 

varende verfonft, des fal-her ; gewere fin Biewile ‚day er fcht. 

Bergl. Note ii. ©. auch L. Ripuar. tit. 60. uud > vergl. Dagegen 

fähf. Landr. B. 1. Mit. 18. 

1) Sichf.-Landı. B.2. Art, 3. Aitteig ! des Lande, BL. 
Mi 26. Bergl. Retegefd. 93.2.8 356. 

2) Sidf. Landr. 2. 1. Art, 9. Ewer. euch gene. anderen gut in 

„Tine gewere Tet, e erz ime uflaze, Her fal in in dee gewere vertan, 

“bie wile erz ine ra nfgelagen hat, fwenne. ber fner gewerichaft 

. bedarf. . : - 

N Sädf. Landr. 3 2. Art, 21. 25. Schwäh. Sans. Art, 315. 
t
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am 
, 2, Bereutung im heutigen Recht. 

: , Yın meiften hat fid) von diefen. Grundfäßen beim Lehen 
und bei. den Verhältniffen erhalten, die nad) defjen Analogie 
gebildet find. _Sonft ift feit der Einführung. des tönifchen 
Nechts für die Fälle, in welchen ehemals. die. gerichtliche 
Auflaffung die Eriverbungsart war, bie Uebergabe der Sadje 
an deren Stelle getreten; doc) hat fid) ‚gewöhnlich neben 
diefer, alS eine Solge des älteren Rechts a), bald die 
Nothiwendigfeit einer wahren gerichtlichen Auflafjung 2), zu 

 weldyer der Beräußerer aus dem Gontract immer verbunden 
iftc), bald ber gerichtlichen Beftätigung ($.93.) des Gefchäfts, 
auf welches fic) die Ücbertragung gründet d), nod; erhalten, 

a) S. Nehtsgeid. 8 450. 561. Verpoorten a0. $. 5 

) Vergl. Hanbold fühf. Private. 8. 186.187. Das zellifche 
Stadtrecht Yerausgeg. mit Aumerf, v. Hagemann (Hannev, 

. 1500. 8). ©. 90 u. f. Hamburg. Stadtr, Th. 2. 8. At, 
6. Klefefer Camml, Th. 4. ©. Hl uf. Lüb, Stadtr 
D3 Ti 6. At. 1.2. Mevlus zu Befen Ekellen. Brem. 
Stattr, Dede. 49, 52, 53. 71. Vergl Berordn, vom 21. Mai 
1745. u. Conel. Senat. vem 4. Gebr. 1750. C. do’Rheden de 
differentia bonorum mobiliun et immobilium,. . Brem. 1713, 
Sect. IL $.14, Wernher Observ. forens. Tom. 1. P. 3, 
Obs. 25. 

.&) Steuben vehit. Bebenf TH. 1. Bedst, Breuning de effecti- 
bus dominii ex tradit, rei immob. extrajud. Lips. 1779. Sur 
gemann a... D. 5,91 f. 

2) ©. 3 3. Beisgaar würtemb. Privat, Th. 2, ©. 415 u. 7 Hellbag; Twarzburg. Private, ©, 123 1, f. -Pufendorf: Obs. Jur, univ. Tom. IIE Obs. 80. 180. “ 
- 80%
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Der Wehrbrief e),. (Lehenbrief, Schötebrief, Dingeswinde) f) 

oder die dem vorgelegten Contract beigefügte Gonfirmation, . 

vom Nichter der belegenen Sache auögefertigt, Dient dann, 

wenn die Tradition erwiefen ift y), zum Beweife der Boll: 

endung ber Veräußerung in ihrer gefeglihen Form, 

Borher gilt daher der. Veräuferer im öffentlihen Verhältniß 

noch als Eigenthümer:A),, und der Erwerber ift zwar" Givil= 

befiter', . aber noch nicht zu gerichflichen Verfügungen über 

die Sacje legitimirt z).7 Daß der Veräußerer auch nod) über 

die Sachje verfügen Fönne A), Tann wohl mur für Bolge bez 

e) „ Bergl.. Hageman n A. a. 2..©. 97. 

N. ©: Brokes scl..observ. for. Obs. 82. p. 173. 

9)’ Wernher Observ. for. Tom. 1. P. 4. Obs. 51. vergl. aber P.1. 
Obs. 273. 

») ©. Hagemann, a0 .©. 9. Berpoorten $, 3. 

):©. Bufendorf. a. D. Arber die Wiürfungen der Aufafıng 

In Carhjfen: Deeis. 61. v. I. 1661. Deeis..1. v. 3.1716, 
„Obwohl orbentlicherweife das Gigenthum unbeweglicher Güter und 

Grundjtüde nadı Sachfenrecht anderergeftalt nicht als durd; ges 

 xichtliche Velehuung erlangt wird, und daher derjenige, fo ein Gut 

ter Grundfiäd nicht fr Lehen hat, feldes weher‘ verpfänben noch) 
das Gigentgum befjelben andern “überlaffen faun; . fo. welfen wir 

„bod), daß in actione Publiciana, ‚Ingleichen, ba in actione nega- 

toria auf Beibringung tes dominii cerfannt werben, e3 genug 

feyn foll, wenn Kläger, aß er das Srunbftüc bona fide et justo 
titulo befeffen, erweifet, ob er gleich damit nicht belchnt it, ger 

ftalt denn auch durch begleichen Poireß, wenn folde 31-Jahre 6 

Docen und 3. Tage "continuiret werben, das Gizenthum des Ontes 

wohl erlanget werben mag, uud demjenigen,. ber fich nebjk feinen 

Vorfahren fo ange. in felchem Bet befintet, die Tchensreichung - 

WÄR zu verfagen ih.“ nn 

H) DBerpoortena.a.D. |. 5.



  

Abth, II. Erwerbung des Gigentyums. 469 

- fonderer Gefebe gehalten werden D, fofern doch die Tradi- 
tion al& die eigentliche Grwerbungsart angefehen werben muß. 
Gerade in diefer Beziehung machen aber die neueften Gefebe 
über die Ginridhtung der Hypofhefenbücher die Sicherheit des 
Eriwerbers von ber- Eintragung feines Befiktitels in 
jene abhängig m), welde mit der gerichtlichen Auflaffung 
ötwar viel ähnliches hat, aber doc) darin von ihr. verfchieden 
ift, daß fie auf: gehörig : begründeten Antrag des Erwers 
bers erfolgt, und zur Begründung de8. Tezteren fogar gehöz _ 
ven Fan, daß jene oder gerichtliche Bellätigung des Gontras 
ete& voranögegangen iftn). : - SE EEE 

5 , : 

4 1.20. C. de pactis (2, 3.. L. 2. D. de pign. act.‘(13, 7). 1.2. 
C. si aliena res pign. data sit (8, 16.). . \ : 

m). Preuß. Laudr. Th. 1. Zit. 10. Hypothefenordn. vom 20. 
Dee. 1783. Berlin 1781. 8. Deiterr. Gefegb. Art. 431.n. [. 
Datrifches Hypethefengeirg vem 2. Jun. 1822. $. 17, 109 — 
a. 133-143. DE 

x) PBrenf. Hypoth. Ortn. 2.2.8.9 m f. insbef, 8. 63. Su 
twiefern außer der gerichtlich ser, vor, einem Yuftizeemmiffariv ı. 

‚.Notariv erfolgten Aufuchmung bes Suftruments über beu Deräus 
Ferungsconfract, auch neh eine fermliche richterliche Gonfirmatien 
cter gerichtliche Auflafung und Uebergabe des Gigenthums; eine 
felenne Inveftitur; bie Ableitung des Lchendeides oder fenftigen 
Gides ter Treue m. few. ned) vor erfelgender Gintragung des 
tituli possessorii Ainzufemmen müffe, besfalls hat cs bei den Ge= 

“fegen und Verfafungen einer jeten Provinz ver der Hand fein’ Ber 
werten, 86%. . Inpwffchen fell auch in benjentgen Provinzen, 
wo eine gerichtliche Genfirmatien oder Eiriftraditien bisher nicht 

- erforkerlich gewefen, der- titulus possessionis,. auf den Grund 
eines vor einem : Iufilzeemmiffario. und. Notario errichteten. Ranf- 

 eenlracts, nicht anders eingelragen werben, als wenn entwerer 
De Gingabe, worin folder: nachgefucht. werben, von Beiden Gon- 

trahenten unterzeichnet it; oder- falls. das Gefuch vom Käufer allein 
" angebracht veürde, wenn ber Verfänfer, In einem angnberaumenben
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%. 176. 0:2: 

Berjägrung bon, Sahr und Tag a). 1. Siterfe Sinti. 

 Dıurd) fortgefezen Befi i6 wurde, nad) urfprünglichen 

deutfchen -Necht das Eigenthum niemals. erworben; . alle 

Spuren, eines Inftituts diefer Art in älteren Nechtöquellen 

gehören dem ‚römifchen Net an d), Wohl. aber gab. es 

eine urfprünglic) deutfche erlöfchende Berjährung, die 

fh, auf.einzelne Kechtsverhältniffe angewendet, 

Schon in den älteften Kehtömonumenten findet c); ;. in. den 

fpäteren find cfwa die wichtigften Nechtöverhältnife, bei 

welchen fie vorfommt: die Rechte ded Erben Beräußerungen 

des echten Gigenthumd anzufechten d), und das Netractrecht 

Termin, in bie Giufragung des tituli für den Käufer anf den 

rund des von felbigem übergebenen Gentracts eimvifliget, - Vergl. 

- öfterr. Gefegb, Art. 433-435. Bairifc, Sypoth- Sr. 

8, 143. vergl. mit 8. 107. 109. 110. 

a) C, G. Riccius de praescriptione Germanica vet. et hodiern. 

“ Francof. 1738. ‘4. C. G. Haubold de origine atque’ fatis 

usucapionis rerum mobilium Saxonicae: Lips. 1797.24. MH. 

"Brehmer de annali juris Lubecensis praescriptione. Jen. 

1822. 4. . u 

b) Bergl. Rehtögefh. $. 59. 200. Vergl, DB. B. Pfeiffer über 
‚ben altgermanifchen Uefprung der Lehre von unverbenklichen Beige, - 

in Neyfcper und Wildas Zeitjchrift 2.8.651nf 

1. Sal. ref, it 48. (Pact. L. Sal it. 49). Rechtegefch 
.59..L Sal. ref. tit. 47. (Pact. ti. 48). vergl: Beitfchr. für 

: gefch. Nechtsw. 2.1. ©. 182. 

d Sidhf. Landr. 8.2, Art, 6. vergl. mit 9.3, Ark. 83. 2. 2. 

Art. 43.0. Nichtfteig B. 1. Gap. 26. Hierauf geht wohl das 

. Schöffenurigell bei Böhme diplomat, Zeile. Th. 6. ©.110. Was 

ein man bejiegt in der. flillen Gewehre jar 'mmd tag ane erbe und 

an gute, abie Ing fich voraldet ind. voriart heile au erbe und 

‚au gufe, das einer befefjin Kette —. der Blibit Billich dabei. — Die



  
m Sisf. gandr. B. 1. Ark, 28, ias fo aelancı Hnges ervelos 
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(8. 99. 104), die Befugniß die, Belehnung mit einem ans’ 
geerbten Gut zu fuchen e), und. fi) “zu den beweglichen 
Sahen zu ziehen (8.171:N.e.), die von dem Richter als 
erblos ‚eingezogen, oder ald geraubte, gefohlenes, gefuns 
dened Gut .anZihn gekommen waren f)..; Bei allen diefen 
Berhältniffen war die Verjährungszeit Sabre und Iag, db. . 
b. ein Sahr, ‚fechd. Wochen und drei Tage g) 5 fieslief aber 
dem Abwefenden erft von Beit-feiner Zurückkunft I). Eis 
gen, weldjes der Nichter als erblos eingezogen hatte‘, Eonnte 
der rechte Erbe urfprünglich zu -jeder Zeit- zurücinchmen; Das 
wände: Kecht führte dafür, aber, eine, ‚befonbere Serjäprung 

De ! 

ansgegelieten Werte föunen fir gut a auf.b de Husapne Nele iu” 
bezogen werben, . or gie 

e) Sächfifh. Lehen. Ar 32, Sande. 8.2. Mil. "gielig 
man me fines verhlen gutes wol .mit.techle anie, werben;.iab. erz 

verfonft ober verfeeget ober ut, oder fih verjaret gein finen 
rechten herren. 

D Sid. Landr. 2. 1. Alt. 23. 8.2 Ad. 31. 37. 

9) Das fegenannte fchlefifch. Lande VL Gap. 28. (Böhme bie 
plomat. Beitr. TG. 4. ©. 26.) Zar md tag if ein jar unde jcchs 
Wwechin und drei tage! Vergl! G. S: Wiesand de’ origino anni 
Saxonici ejusque usu hodierno. Vitch. 1796. 4.:Saubold a 
2.8.10. 6.59 uf 

a‘ 

icftivft, heriwebe cder erwe oder rate, day fal men antwarbei beme 

tihtere oder teme vronebedenn, ob her iz efchet na Dem brits 

‚tegiiten. . Day fal her halden jar.unde fach unverkan, unde warden 

"eb ech jeman dazu mit rechte tziez fint fo Terek 15 die richtere in 
fine unt, 13 en. fl:0b die erve gevangen fie, eber in des riches 

“ bienfte gevaren, oder in bebefart ‚fie Unten -Tander. : &o mut her 
: fin warden mit beine erde, want Ber weber- Fomes went her ne Fan’ 
“fer an’ fineme erve die wife nicht virfunen. Dit i3 geredet von 

varender have, \
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ein 3). ‚Auf guten Glauben und Beweis eines Grwvirz 

bungsgrundes, Eonnte c8, nad) der: Natur der Klagen, daz 
bei niemald ankommen A). Den- Würkfungen der Einrede, 
welche in Ddiefen Fällen der Beklagte aus. dem’ Befig von 

Sahr und Tag hernehmen Eonnte, war der Schuß, weldyen 
die rechte Gewehre bei unbeweglichen Saden- gegen‘ die. Eis 
genthumsrechte verfhaffte,: fehr ähnli), doc, Eonnte: Diefe 

durdy den Beweis- einer ftärkeren Gewehre :gebrochen werz 
den 7)5. fobald man’ diefe mittelft der rechten: Gewehre’ eben= 
fallö abwveifen -Fonnte, verwandelte fi) aber freilich ‘diefe in 
eine. wahre Ufucapion.* Ob eine foldye Ausdehnung fon 
während des Mittelalters woürklich flatt gefunden habe, bleibt 
wenigftens zweifelhaft m); um fo leichter ift aber die fpäfers 

bin in particulären Rechten üblid) gewordene erwerbende 

Berjährung, die man.aud) auf Gegenftände ausgedehnt hat, 

an denen gar.Feine rechte Gewehre ftatt fand, zu erklären, 

) Sid. Lande. B. 1. Art. 29. Ane eigene unde an Huven mach 
fih der Eaffe virfumen; an yrne erwe Binnen drizich jaren unde 

jar unbe tage unbe: nicht er. Daz rihe ımd die Ewafen ne me: 

gen fi upmber verfeigen an .irme, erde biewiln fe ig fzugen 
-.megen. .: 

&) Dergl. Haubold a. a. 2. &. 10. ©. 57 u. fe Rieeins aa. 

> 2 mg. Bu 

DD Sidf. Sande. B. 2. Art. 43. Geerbet eigen muy onch ein man 
.. bag behalden, ben ein ander gefonft cigen oder gegeben. — Der 
„Ball it leicht von dem Note i. zu unterfcheiden, und in Beziehung 

. auf das Grbgut überhanpt von Verjährung nicht bie Nebe, 

m) ©. jeboh Jus Susat. anliq.. Quicunque. de manu sculteti 

‚: „vel’ab eo qui:auctoritatem : habet, ’domum vel arcam, vel 

. mansum ve) mansi partem receperit,. et per annum et diem 

- Jegitimum .quicte possederit, si quis in eum.agere voluerit, 

possessor. laclis reliquiis sola manu obtinebit, ct sic de cetero 

sui. warandus erit, 'nec :amplius supra praedichis gravari 

poteri. =
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nachdem einmal ‚das SInftitut ‚der AUfucapion ‚burd) daB römi- 
The Recht. befannt, “fo wie:c& hier vorkam,. gemeinteghtlic) 
geworden, und ber deuffche  Eigenthumsproceß,, - der das 
ältere ‚Inftitut erklärte, verfchtwunden war, . © Ze 

ar. 
el Fe vo.i'z BETTEN DT 

n “ -KUITZE ee SEE 

; u 2. Seutiger Gebrand a). 1: man 

Die Verjährung. von Lahr, und Tag bildet nür eine 
Ausnahme von der Regel deb römifchen Rechts, das jezt 
in ber Lehre von der Verjährung ‚als das gemeine deutfche 
Recht angefehen” werden‘ muß; jene Fan entweder allges 
mein für ein Imftitut,' dem’ fie‘ als Grtinctivverfährung 
eigentpämlic) geblieben ‚it (f. 8.104." Pr. 4.), oder durd) 
Partinlarrehht für einzelne Verhältniffe begründet feyn. 
Diefe find öfters ganz die einzelnen Fälle des älteren Nechts 
oder doc) aus diefen entftanden 5), und dann durch ausdeh- 

nende Erklärung auf Teine Weife auf andere übertragbar, 

a) Hanbold fühl. Private, $, 155. Hamburg. Stabtr.. Th. 1... ME 30 Mh 3 D 2 Ti 5. Ark. 7. I. 3. Diez, At. 18. 
©. bdageg.. Th. 1. Tik 21. ME 1 vergl; aber: Note c, Jo 
Schoene de differentia jur. statut. .Bremensis et jur. rom, _ 

. eirca praescript. Brem. 1743. 4. J..G. Heineccius de prae- 
script. annali jur. Lubecensis. Hal. 1734. Ienric. Bremer de 

. ‚annali jur. Lubec. praescr. Jen. 1922, 4. Orth Aumerfungen 
zur Frankfurter Reformation, TG, 2. zit, 3.8. 7. ©. 316 ı. fe 
C. W. Stürmer de praescriptione annali immobilium Germa- 
nica et polissim, Norimbergensi. Alt. 1747. Schröter jus 
vi, handel, TH. 2, &, 119 u. f. En 

B) Berg. z.B. Hamburger Shadtr. 2.3. X 3 hs "Brom. Statut von 1433, Stat. 28. Orb. 83, verbuiben mit Stat. 90. üb. Staptr. 3.2... 2 Mt 119.2 Abı. At. 9, Roftoder Elabte. 2 Tl Mhls, oo. 
.
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bei welchen‘ Tie nicht aus diefem : gerechtfertigt iverben Tönnen; 

die Frage‘ aber, inwiefern dabei ‚düigleic) die Würkungen der 
Ufucapion angenommen iverden- Fünnen, ft jejt‘ wohl inmer 

zu bejahen, fofern die Verjährung nad) den’ Grüundfäßen de3 

älteren Recht die Gigenthumsanfprüche ausfhlog,' und die 

Grforderniffe der römifchen ‚ordentlichen Verjährung ( justus 

titulus und bona fides) mit dem Befiß verbunden find c). 

Sn wiefern die Abwefenheit de3 wahren Eigenthümerd den 

Lauf der Verjährung. hemme, muß.im Zweifel d). daraus 

beurtheilt werden, ob. ‚geiveislich‘ gemacht” werden Fan, ‚daß 

jener, demohngeachtet, Kenntniß, von, der ‚Beränßerung er: 

halten „babe, ‚da die das Prinip des’ älteren Rechts if D) 

Aud) der‘ Arsbrud Sahr. und, Tag, ie, teopl' noch, in Sim 

des" “älteren Hechts. ‚zu nehmen, Ivo” nicht ein ' entfejiedener 

Gerichtögebeaih N: pder Sefehe ar i ihm. einen andern, Sim 

c) Bergl. oben $. Las. & 176. an Cap. ut: X „de praescript, 

.: (2,,26.).. Bei, einer res vitiosa fellte atfe vie. Becihung we : 

fallen; aber gerate Hier bilden bie Dispofiticnen einzelner Ehas 

Inten eine Ausnahme. Lübifch. Stadt. DB. 6. Til. d. At. 5. 

Alles Gut, wweles"über See 'nmb Sind’ Femmen, und ’jemand 
"ahead Tag bei fi 'gehabt,; Fanın er felches beweifen, fo bleis 

beten billig tabei, ‘0b 68 gleich für geftehlen eder- geranbt angez 

“ fpeochen; doch fefern Derjenige binnen Landes: gewefen, fo vie Aus 

forud) tout, - Han, Stadtr. 8. 2. al: 19. Art, 3. Bergl, 

eben $ 172. Role U u 

d) Zerfimmungen barüber entfalten” > ® „Hamburger Stedtr. 

SE zit, 30. Art, 3. Lüneburg. "Statut. von 1679. 2. 2 

ie 19. (Pufendorf Observ. jur. univ. Tom. 4, Adp. Paz. 

671.) 2 \ 

e) Bergl Bremer 0.2.2 S.17- 1. L . 

N. Mevius "ad jus Lubec. Lib..1. Tit, 8. Art, 1. uro. 16. ‚Stein 

Abhandt. tes. ‚tüb, N. x... $ 56. Sh. 2.8. 11. 

0) Preuß. Sant: ‘Th. 1 Fit. 3. 49. IF. 22, winwchl aus der 

vo.
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beifegen. Der wichtigfte Ball, in welchem Diefe Verjährung 
vorkommt, ift noch immer Die fürmliche (8.175.) Ucbertra= 
gung von Grundftücden und Gerechtfamen, die ihnen gleich- 
fichen 9); feltener : findet. fie. bei‘ Servifuten” ftatt 5; auf 
beiveglihe Sadjen ift fie zwar häufig ausgedehnt, aber hie 
und da bloß durdy die Prazis A). Das. fächfifche Necht, 
weldes die Verjährung von Sahr und Tag bei beweglichen 
Sadjen hat, bei unbeweglichen Sadyen aber 31 Sahre 6 
Wochen und 3 Tage als Verjährungszeit fordert, ift nicht 
nur hierin, fondern and) in den Nebenbeftimmungen abiveis 
hend, und erft durd) neuere ve Snferprefafion und Sefebgebung 
gebildet D. 2: 

8 

Testen Stelle Fepnertig has 15 gerhfffn erben a was ber Sc: 
zichfegebraud; hie und da ‚harans folgert,,. 

2). Lüb. Stabtr. DB. 3. zit, 6. rt. 3. Bill jemand verfaufte lies 
"gende / Gtänte, fichenbe Erbe und Nente anfprechen, ‚ber fort, eg 
binnen’ Jahr und Tag than. Nach diefer Zeit fell er nicht zugelafs 

"fen werden; er beweijete: dann, tag er außerhalb. Landes gewefen, 
- "fo hat er no) a- tempore scientiae Zahr ud Tag. Ham. 
 Stabtr..T5..1. Tit. 30, Ach 3. B. 2. Tie 8 Arh.7. 

)° 2üb. Städte. B.-1. Tit 8. Mt.’2..- Wann -über Iafr und Tag 
ein Gchäute mangefprechen entjtanden, das Faum nnd -Zahr, und 

Tag nicht mehr angefochten werden. ° - +. our ei 

k) üb. Stadtva a D./MEL Alles das Gut telches in u biefe 
Stadt fompt, doch nicht über Sand und Eee, und. cin Mann 

. bei fi) hat Jahe nnd Tag, mag er. folches beweien,. fo. Tann ihm 
Bas nlemand mit Rechte abgewinnen, eder Für geraubt und geitche 

Ten Gut anfprechen; bed fefern derjenige, ver fold, Sut anfprez 
hen will, Binnen Landes gewejen. Verl, Bremer a. a, D/ S. 

56. Heineccins aa, "D8 2%. Lüneb.” Stadtr. Th: 2 
zit. 9... Roftoder Stadtr T.1 Ti e Ah 1. Sabeler- 
Lantr. TH. 2. Tit, 18, ; 

): © Saubeld © aD. Bauer Opuse.: Tom. 1. pag. 319. 
Garpzov defin. for. P. 2. Const..3, Def, 6, LS. Kori Thece 

.
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- . 2. 
Beten En 

” _ Peitte Zotpeilung. EEE 

Sie Arten der Reife an: ode. H u. 

en. “  Sifter: ‚Titel. . el er u . i 

N Servitnteni 

“. Antvenbharfeit ds zömifchen Sets. 

Die Servitufen müffen als ein Snftitut Behanbelt wers 

den, welches unter den Kegeln des fremden Nechts fteht. 

G5 beffanden aber fchon:- vor’ deffen Einführung: Nechtöverz 

bältnijfe, welde einzelnen Tormen der erfteren verglichen 

werden Fönnen ; diefe, ‚wofern_ fie‘ nicht“ "durd) die neiteren: 

Gefege den Regeln deB' tömifehen Rechts ‚gerabegu unterivor= 
- fen worden. find, , bilden noch jegt, eigenthümliche Berhälte 

niffe des deutfchen. Kedts,. bei denen erft auß diefem abge: 

nommen werden muß, in wiefern fi ie nad). den Beftimmun: 

gen über. die ihnen ähnlichen Inflitute beurtheilt werden Eönz 

nen,. welche jenes enthält... Am wenigften findet au8 diefem 

“ Grunde eine Anwendung des römifchen Nehts bei den Rechts: 

verhältniffen fiat, die.man den perfönlihen Servitu: 

ten vergleichen Fan; man erhält daher wenig mehr al& eis 

nen Namen, wenn. man bie Rechte, weldye die chelicye‘ Bor: 

mundfehaft dem Mann an ven. Gütern, der Chefrait, und 

dem . überlebenden "Ehegatten überhaupt an den Gütern des 

Verforbenen. oder den Gütern der K inder 1. bei gewoifft en: Fot= 

men der ehelichen ‚Süterrechte verfchafft, die Snterimöieietde 

‚vie der. Berihung nad gemeinen aub > Kfihen, Dealen.. 5 ‚17 - 

om rs .6hunf . :
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[haft ,:. manche Formen der Leibzucht, das Golonatreht bei 
. deutfchen Bauergütern, und die fogenannte tutela. fruetua- 
ria.ded älteren beutfchen Rechts, einen ususfructus, juris 
Germaniei nennt; und auf jede Weife würde, c& unpaffend 
feyn, Diefe.Berhältniffe aus ihrem ‚Zufammenhange, mit ans 
deren Inftituten Toszureißen, und fie den Servituten ‚unfers - 
zuordnen. 2 Mehr ‚Eönnen. manche; deutfche Nechtsverhältniffe 

. den Prädialfervituten : verglichen ‚werden, wenn - fie 
gleich nicht immer ihrer. Entftehu ng nad) mit diefen. übers 
einfommen, weil-dod). vermöge ihrer inneren Bedeutung 

“der Anwendung des römifchen Rechts nicht5 entgegenfteht, 
und man nur die Befchaffenheit des Objects zu Fennen 
braucht, um in jenem die Teitenden Principien auffinden zu 
fönnen a). Diefe, fofern nicht auch hier entiveder daS Ob= . 
ject felbft oder die’ nafürliche Berbindung des Verhältniffes, 
mit anderen Inftituten ihre. Erörterung "in einem.. Anderen 
ufammenhang “nothiwendig macht, Fönnen daher mit den 

‘ \ Br 
a)‘ 1. Der Berechtigte fan. bei diefen deutfchen Verhäfkuiffen ein: nahe 
"res Cigenthüm an ben bienfibaren Grundflüd Gaben, wie.ca kei 
 gutsherrlihen. Rechten . fo häufig verfonmmt; allein: wenn er den 

Bejiger an biefem ein jus in re eingeräumt Hat, das felner Nabır 
nach das von ihm angefprechene Nugungsredht ausfchlicht, fo ver=. 
Hält jich biefes deunod) tule eine wahre Eervitut, 2, Gine Ber 
trehligung, welde In ber Negel in gewiffe Gränzen eingefchloffen. 
it, nimmt, fo bald fie über tiefe Hinaus ansgenbt werben folf, 
bie Natur einer Eervitut an, Wenn au die ade, weldhe deren 
Gegenftand ansmadıt, feineswegs privatives Giyenthum eines Anz 
teren il. Dei Gemeindeberechtigungen amd ähnfichen Verhältuffen 
entfcheitet daher die Trage, wer de Negel für fi, Habe, wie bei 

‘ber actio negatoria und confessoria über bie Beweis. 3, Yet 
allen Gerechtfamen, weldge als eine auf einer Sache haftende Ber 

fugniß anzufehen find, Taffen fich analegifch bie Regeln von ben Servitulen anwenden; 3. D, bei der Frage, cd jemand feine Nus 
ung verpachten Fünne, a
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Berhältnifien zufammengeftelft werben: bie geradezu al$ Gere 

vituten..de3 römifchen: Rechts ‚angefprochen . werden. müfjen. 

Bon'.diefen fowohl als von jenen eigenthümlic,: deutfehen 

. Berhältnifen,. fo- weit fie nad) den Regeln‘ der Scervituten 

beurtheilt werden -Eönnen, gelten. übrigens die Beftimmungen 

de8 römifchen Nechts in Nückficht- ihrer Entftehung ;.Ausüz 
bung und Aufhebung 5. doch erfordert die Eriverbung ‚derfel: 

‚ben an. unbeweglichen Sachen zuweilen: die Ingrofation aa), 

"und hat bei einzelnen Arten hier. und da, An ve durch 

Bedibrung sefüchen Di, , manches Sie: » cn 

u 2 179, en 

h. Hits u, Weiegertiget a). 

© Das. Hutz- und. ‚Beideredit. ift.in, Deutfhland: ” voeit 

öfe eine-durd) die Gemeindeverfaffung ,. gutsherrliche : Rechte 

und Sefammteigentgum an Grund und Boden hervorgebrachte 

Gerechtfame, Die unter der Form einer den Einzelnen zuftes 

henden Prädialfervitut ausgeübt wird ,. alS ‚eine auf, die ges 

wöhnlide Weife entflandene Dienftbarkeit, einzelner Grunds 

Rüde; ‚dennoch fteht. aud) unfer jener. * Borausfebung, tv0 

aa) Breuf. audr. a Tit. 22. 'g. 16— - 21. Denen, Gefeph. 

Ark 481. 

u). Breuf. Landr. a. a. DO.  Defterr. Öcfesb. a. .D. 

Novellen zum batrife. Pr e 251. 

e G. 8. Münter, das Weitereht, Hannov. 1504, 3% ©. Stram: 

„‚pfer Abhandl. vom Hutccht. Et. 1798. 8. Gabe Grundf. des 

Dorfz.n. Banernrehts. 8. 450 u. f. befonders: Ih. Hage 

mann Hanbluc) des Eandwichhfchaftsrechts (Hannov. 1807. 8.) $. 

290 u..f. .Prenf. Landr, Th.1, Til 22. 5. 80— 115. Defterr. 

Bi Gefegb. Art, 498-502. Cod. Bav. ein. P. 2. Cap. 8.8. 13.M. 

Novellen zur bair. Gefeßged. ©. 210 uf. 

u Anton Gefch. der true Sandwwirthfch. 6.3.6. 312 ı uf. 

-
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der. enweißliche Urfprung des: Verhältniffes nicht befondere 
Regeln begründet, "auch bier dem allgemeinen Princip über 
die.Amvendung de3 römifchen. Rechts ($. 178 a. 6.) nichts 
enfgegen, da. auch. ein befehränftes Recht an Grund und 
Boden, vermöge:der Proprietät;,. nicht .über. den Vorbehalt, 
ober diefe umgekehrt vermöge erlangfer. Nugungsrechte nicht 
über deren urfprüngligen Umfang. hinaus eingefhränft wer 
den. Fan,  wofern. nicht !die Befugniß ‚dazır nad) Analogie 
einer ‚Servitut ‚erworben: ift. _. "Der gedachte Urprung des 

 MeiderechtS erklärt das- Häufige Vorkommen der Koppelhut 
in Deutfchland,: welche dem gemeinen ‚Sprachgebraud) nad) 
jede Benußung des nehmlichen -Weidereviers  durd) Mehrere 
begreift, nad) den vier Hauptarten aber ‚auf welche. fie: fi) 
äurüdführen Täßt.c) ,. cine. verfdjicdene . rechtliche Bebettung 
befommt.. I. US Recht des Eigenthümers ‚neben. einem 
Scrvitufberechtigten . das nehmliche: Grundftüc. zur: Weide zu 
außen (Mithut;jus: compascendi) ,. ift fie.eine Solge 
de& Eigentyums,.: braucht alfo nicht - befonderd.. erworben. zu 

. feyn ,. fofern: fie die , Servitut - nicht : beeinträchtigt 3. unter 
diefer Vorausfegung : Fannn. daher nur’ qualificirte Verjährung 
oder. eine mit einem allgemeinen Berbietungsrecht conftituirte 
Serwvitut ihrer Ausübung entgegenftchen d).: IL: Wo meh 
tere gegenfeitig ihre Grundflüce zur Weide ‚benußen (Kopz 
pelhut im eigentlihen Sinn, jus eompasculationis reci- 
procum), Tann diefes Solge der Gemeindeverfaffung feyn, 
nach welcher in Beziehung auf das Weiderecht cine ganze 

c) Bergl. über. Hagemann Landwirihfchaftsrecht. 8.300 u. f. Gabife 
$. 493. Leyser sp. 108. Med. 2, 11. Preuß. Laudr. Sp. 1. 
zit. 22, $. 133 — 115. - 

d L.13.$.1..in fin. D. Communia praediorum (8,-4.). .L..6.C, 
de Servitut. (3, 31). v. Bülow, Hagemann Grörter, 9, 6, 
Nro, 12. . . : tg. ie x
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hir. wie ein’ Gemeindegut benuzt wird, auf einer. gegenfeis 

tig “eriworbenen Servitut und auf, einem bloßen Precarium 

beruhen; - wer indeffen.. das. Tezfere zum Grund- feiner Klage 

macht, und dennoch die bisherige Ausübung. einräumen muß, 

hat die ebenfalls zu beweifen.e). ‚III: Wenn. auf Gemein: 

begründen das Hütungsreht: von..den Mitgliedern: der Ge= 
meinde. auögeibt wird .(jus compaseulationis), werten Die 

aus der Gemeindeverfaffung entfpringenden Jura singulorum 

binfihtlic) der Benußung‘des ‚Gemeindegufes (8. 372.)..in 

Torm. einer ‚Prädialfervitut “ausgeübt;.. daher Fanıı IV.\ wo. 

mehrere auf dem Grundflüd. eines Dritten das. Hütungsredt 

haben (jus compäseut), .aud) ‚eine. Gemeinde zu. den Weis 
. deintereffenten gehören. und. das Grundftüd Gemeindegut- feyn. 

Da. indefjen eine .folde Mitberedjtigung Feine VBermuthung 

für diefes' Verhältnig begründet,’ fo:muß die Gemeinde..eben 

fo wie jeder andere. Mitberchtigte.das. Cigenthum des Grunds 
fü dartyun; wenn fie ihre. Berechtigung 'al8 eine Mithut 

geltend. machen, und über jenes. Verfügungen treffen will f)5 
die dinglichen .Verhältniffe. der Bauergüter, weni die, Mit« 
glieder ‘ver Gemeinde eine Grundherrfchaft anerkennen. müffen, 
begründen aber aud) umgekehrt: Feine. Bermuthung . für. Die 
leztere, Eraft de6' Gigenthums . über foldhe Srunofüc “ 
verfügen $ 178: Note a. Mel) 

-€)..Kind Quasst. for. Ton, 3. Cap. 33. Sie, Sommentar. 2. . 

10. 8. 681. ©. 185. ‚Thibant Eyftem des Pandectenrechts. $. 

608. Der Srundfah des prenf. Lande. a. a. D, $. 135. 136. 

dag wenn die Ausübung. regelmäßig gefchehen für eine Cervitut, 

. ‚Fenft für ein Precarium vermutet: werde, beruht auf demfelben 

©. Prinelp Br 2 

N: Hagemann a... D. % 304 Befonders wichtig wird Dep, menu 

ein felches bloß zur Weide benuztes Gruntftüd geheilt, oder ein . 

Theil deijelben in Zufclag gelegt werden fell, weil es nicht an 

Weide fir fänmtlihe Berechtigte Fehlt. ..
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$. 180, 

Ausübung des Hütungsred;ts, 

Die Kegeln über die Ausübung des Weiderchts als 
Servitut, fließen theils aus der Natur der Prädialfervituten 
überhaupt, und befonders aus dem Grundfaß, - daß diefe 
npfleglich“ ausgeübt werden müfen a), theils bei mandjen 
Arten der Koppelhut aus den errichteten Weidereceffen b), 
ter Gemeindeverfaffung bb) und dem Herfommen , theils 
auch aus der Natur des Dbjectd. 1. Die Anzahl des 
Biehes, welches auf die Meide gebracht werden darf, wo 
fie durch Necefje oder die Eriverbungsart nicht beftimmt ift, 
richtet fi) Daher bei wahren Prädialfervituten e) nad) dem 
Winterfutter, das auf dem berechtigten Grundftüc gewonnen 
wird d), und beim Mangel an MWeide beftimmt - für. die 

a) 1.9. D. de servitut. (81.. . 
8) 3. Elaproth Nehtswifenfd. der Verkräge, 1.868 f 
bb) Sedo Können bie auf biefer beruhenden Rechte durch Verjährung 

verändert feyn. .©, $. 178, Note a. Nr. 2, 
co) Bel der Mitgut nur nach der durch bie Nnsbehnung der Sernttnt 

bejtimmten Gränze. Die Regel für wahre Pradialferyituten fliegt 
aus dem Orumdfaß: Servitus praedio debetur; eben daher Fann 
fie auch fubfiöfarifh Get Gonmunalgerechtfamen angewendet wer: 

- den, fefern bie Bereditigung auf. einem Grundftüc, Haftet (8, 
178, Note a, Nr. 3), und nicht beifen Beichaffengeit (nie bei 
Häuslern bie feine Länderefen befigen) nothiwenbig macht eher auf 
8as Vebürfnig der Haushaltung zu fehen.  v. Bülow n. Hage 
mann Erörter. B, 4. Nr. 55-57, "Bergl. jedoch) Cod. Bar. civ. 
8. 14. nro. 3. . 

d) Etruben teil, Deb, 2%. .4. ©. 300. v. Bülow u. Sage 
- ;manna.a od. Nr. 56, ‚Preuf kandra.aD, 9.0 f. 

. Deiterr. Gefegb, Ach 500, Ueber bas füngenbe Vieh: Runde 
DVeitrige Th, 1. Nr. 10. C.o.d. Bavar. eiv. $. 13, nro. 2. De: 
ferr. Gef a. aD. . Eihhorn’sd. Private, Ste Aufl. 31



482% 5H.2. 8.3. Nehte an Sachen. 

- Koppelhut zunächft bie Natur de6 Berhätnif 5, auf welcher 

- fie beruht, wer feinen Vichftand herabfeßen muß, dann aber 

freilic) aud) der Grund de5 Mangeld ec). 2. Für die Art 

des BViches enthält die Natur der Servituten fehon die Bes 

fiimmung, daß e& der Weide nicht nachtheilig. feyn darf f). u 

3. Das Behüten der Brache [chließt wenigftens deren lands 

‚übliche Benußung niemald aus 4 9) ‚und auf Bauädern 7) 

fo wie auf Wiefen ö), Fann das Meiderecht nur in den 

offenen Beiten ausgeübt werden, während auf andern 

Gründen vornehmlich Herfommen, Landeögefehgebung und 

Gemeindeverfaffung , über die Zeit entfeheibet bh. 4 Bei 

e) Der Grundfaß servilute eiviliter ulendum est, Fringt wet mit 

fi), daß wo ber Mangel burd) zufälfige Verfejlecjterung bes dies 

oo nenben Grundflüds entjlanden it, der Berechtigte und ber Gigens 

thümer ihren Biehftand verhältnigmäßig Herabfegen müfren. Grhöe 

hung des Bichftandes hurd) verbefferte MWirtgichaft berechtigt zwar 

den Gigenthümer, niemals zu einer DBefchränfung ber Eervitut, me 

gefchrt aber Fan wohl jenes nach dem gedachten Gruntfah tem 

 Gigenthümer nicht fhaden, wenn er nicht mehr Bich Hält als Dis: 

her. Bel Sommumalgerechtfamen muß ber Ausfall twohl immer ven 

treffen, der mehr Vieh Hält als die übrigen, da alle hier ein gleis 

ches Necht haben. Struben rehll, Bed. D. 5. Nr. 42. Bergl. 

Slüf Commentar. Th. 10. $. 650. ©. 181. Sademantı Lands 

wirthfchafter. $. 305. - ” 

N Münter Weibereht. 5. 69. 70. 92. Hagemann $. 291—297. 
9) ommel rhapsod. Qu. forens. Obs. 31. Kind Qu. for. Tom. 

2. Cap. 59. PBreuf. Lande. TH. 1. Til. 22. 5. 116. Sage 

.. mann Landwirthfchaftsr. $. 295. - 

1) Stada.a.D. HSagemanıa.a.dD, 

3) Hagemann Landieirkhfchafter. S. 132. 

R) cher bie Reduction des alten Galenders auf den nenen hei Belt: 

:- beflimmungen biefer Art fo. Bülow m. Hagemann Grörter. 

.B3 Ne 23. Kinda a D. Hagemann Landwirkäfhafter. 

8. 132. Ra



  

. Weiderecht felbft gebraucht wird, 

Abth. IT. Lit. I. Servituten. 483 
der Koppelgut muß häufig die Befugniß, einen eigenen Hire ten zu halten, befonders, erworben feyn D. 

ı. 181° 

2. Telftredt, 

Die Befugnig, BVich über das Grundftüc eines Andern zu treiben, faßt im Zweifel a) Fein, Weiderecht auf jenem in fh, wenn gleich zuweilen der Ausorud Tröftgerechtigkeit . (befonders in der Verbindung „Hut und Trifte) von den 
Hieraus folgt die Anwend: 

barkeit der römifchen Grundfäße vom actus wenigftens als Regel; die Breite der Zrift beftimmt fi), wo nicht3 anderes feffgefezt ift, nach der Größe ber Heerde b). 

182, 

3. CS chäfsrelgerechtigfett a®). 

Das Recht, auf Hutfreiem Gigenthum Schafe zu teiden, 
Fanıı nur durd) eine Schäfereigerechtigeit ausgefchloffen twerz 
den, weldje fid) meiftens über die ganze öclhmarf erfiteckt 

4 Sädf. Lande, 9, 2, Ark, 51. Hagemann aa, DO, $. 299. Ueber be Grage, ob ber Eigenthümer fhulbig fey, feine Grundjtüde 
zu Bejtiedigen, um dag Auf anderen weibende Vieh abzuhalten, f. 
v. Bülow u. Hagemann Grörker, 3.7. Nr. 7 

a) Leyser jus Georgicum. Lib. 3, Cap. 10. nro. 2, 
5b) Sagemann Landieietöfchaftscecht, $. 308. 

a) Rößig über den Unterfchled zioffchen Schäfereigerechtigfeit und dem , Recht, Schafe zu Halten, bei FB, Weber deonomfh. Cammer, " :St2 © 118 u. fe Struben rehtl, Ber. 2.1. Nr 192, 
"25.4. Nr. 117. Kind Qu. for. Tom. 2: Cap. 60, Hagemann 
Lanbwirtbfchafter, S. 310-316, Bu 

31°
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und. zuweilen ein gufsherrlices Necht ift 5) 5 neben ber 

Koppelhut auf pflichtigem Lande eine Schäferei zu haben, 

ann aber nad) befonderer Berfaffung eine Befugniß feyn, die 

aus dem Gigenthum allein nod) nicht gerechtfertigt wird c), - 

ind ift dann meiftens mit einer wahren, die Koppelhut für . 

Diefe Art des Viches ausfchliegenden, oder doch befehränfens 

den Schäfereigerechtigkeit verbunden d). Wo die Schäfereis 

gerechtigfeit neben einer Koppelhut ausgeübt wird, darf fie 

niemals zum Nadhtheil der Iezteren ausgedehnt werden e); 

von jener felbft,“ ald Weidercdht überhaupt und als Koppels 

hut infonderheit, gelten übrigens die allgemeinen Negeln 

($. 180.) f). Dem Berechtigten fteht in alfen Fällen das 

Nferchreht (Hordenfchlag), - ald Zolge des Gigenthums an 

den Schafen, in Rüdficht feiner Grundftücde zu.  C& Fann 

aber auc) ald Servitut vorfommen, wo dann das Grunds 

ftüd, welches mit dem Horbenfälag belegt werden muß, 

das herrfchende ift’g). 

818. 
4. Gerechtigleiten der Gebänte. 

Die Policeigefehe für Die deuffchen Städte «), haben 

b) -Brenß. Lande. Th. 1. Til. 22. 8. 146. (v. Benefendorf) 

\ Oeconomia forensis. Tom. VIIL Cap. 12. ©. aber Kind a. 

a.D. : : 

ce) Hagemann Raubwoirthfgaftsredht. 8. 31l. 

d) EStruben 1. Rr. 122. 

e) Struben 2. 4. Nr. 117. Leysor spec. 108. med. 10. 

D Hagemann Santwirthfchafter. &. 313.314. Kind. Qu. for. Tom. 

2. Cap. 59. ©. jebodh Runde Belle. TG. 1. Nr. 10. 

9) Weftphal deutfch. Private, Th. 1. ©. 318. Hagemanna.a. 

" D. 8.316. v. Bülow m. Hagemann Grörter. B. 7, Nr. 18. 

a) Shen bie gemeine Gewohnheit Hatte cine Baupolicei eingeführt.



Ah. U. Zit. I. Servitutn. 485 

frühzeitig „das Aufführen und Die Einrichtung. der Gebäube 
Policeivorfchriften und einer policeilichen Aufficht unterworfen; 
durch. jene aber Fönnen auc) Privatrechte begründet werben b). 
Snfonderheit Fünnen aus der. gefeßlichen Belchränfung. der 
Sreiheit de .Eigenthums Berbietungsrechte entfichen, „welche 
nach den Begriffen des römifhen ‚Nechts als Servituten bes 
frachtet werden müßten, und gegen. weldje umgekehrt Ges 
tchtigkeiten der Gebäude erworben werben mögen, Unter 
den Inftituten diefer Art ift das Tenfter= oder Lichtredt 
das gewöhnlichfte c) , welches die natürliche Sreiheit bes 
Ihränft, nac Wittkühr Fenfter anzulegen, die auf den Bo= 
den de5 Nachbars gehen, diefem aber au), wo fie herges 

bracht find, die Freiheit zu bauen entzicht.   

  

g. 181. 

5. Stnatsrechtsbieuftbarfeiten a). 

Nad) den Negeln der Servituten find auch die völfers 

Sädf. Landr. Bd. 2. Mt 5. Sichf. Weib. Ach. 123 bis 
125. 

b) 1. Derg Peliceireht. &. 26. &. 136. do Hohenthal de poli- 
tia, pag. 192. ©. 5.8. Cüb. Stadtr. Th. 3. Tit 2, Han 
burg. Stade. Th. 2, Tit. 20. 

) ©. 3.8. Reform. der Ct. Franffurk 29.8. Tr. 52. 
Dreh Ama, BI ©. 52 uf. Sertfeg. 3. ©. 475 u f.. 

Lid. Stabdtr a. a. D. Aıt. 13. Samb. Stadt. ua. DO, 
8. Ginbedfer Stat. Gap. 17. bei Pufendorf Tom. 2% 
Adp. pag. 221. 225. Gesterding (hesaur. jur. Lubee. Tom. 
1. pag. 111 seq. C.L, Leucht de jure fenestrarum. Norimb. 
1718. ed J. J. Beck, 1726. 4. Schröters AbHandl. zur Erfäut, 
des beuffchen Nechts, TG. 2. ©, 115 1. . . 

@) C.J C. Engelbreoht tr. de servitut. Jur. publ, Welmst. 1715. 
recus. cum prael, C. G. Buder..Lips. 1739.14. R.T. Göne
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vechtlich begründeten Befchränfungen der Staatögewalt (ser- 

vitutes juris publici) zu beurtheilen, dur) weldhe die Bez 

fugniß, getwiffe Hoheitörechte im eigenen Verritorio auszuüs 
ben,. in beftimmte Gränzen eingefchloffen , oder einem. frem= 

den Zerritorialgerren die Ausübung von Hoheitörechten außers 
halb deffelben geftattet wird. Die genaue Entwidelung ihrer 

Natur gehört aber dem Staats und Völkerrecht an, 

Zweiter Titel. 

Bon den Bannregten. 

G. Gebhardt über den Unterfchled zwifchen Servltuten and Zwanges 

und Banngerechligfeiten. Leipz. 1807. 8. Glürd Gommentar, Th. 

10. 9.69. ©. 7.f. 38 M, Pfeiffer vermifchte .Aufjüke bes 

teutfch, u. vom. Private. S, 223 u. f£ Hagemann Landivirthe 

fhaftse. & 155 u. f Preuß. Lande. Th. 1. Ti. 233. f. aber 
“ Gefesfammt. 181. ©. 95. Cod, Bavar, eiv. P. 2. Cap. &. $. 

16. und Kreitmair zu d. 8. vergl. aber Novellen zum bair. 
Zar, ©. 2591. f. Weishaar würtemb. Private. TH. 2. 8. 478. 

Hanbold fähf. Private. $ 365 u. f. 

$ 185. 

Begriff, Entftehung, Bebentung mıd Aufhebung der Dane und 

Zwangsgerechti gfeiten überhaupt. 

. Das Gharacteriftifche der Bannrechte ift Die Befugniß, 
einen Andern wegen deb Befites einer Sache, eines Subje- 

ctionsverhältnifjes oder eines Incolats, in dem Gebraud) feis 

ner natürlichen Freiheit zu handeln zu befchränfen, befonders 
ihm die Anfhaftung oder Zubereitung eines Bebürfniffes bei 

ner Gntridelung „des Begriffs and ber rechll. Verhältniffe deut: 

. fer Staatsrechtsdienftbarfeiten. Grlang. 1800, 8.
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einem Andern al& dem Berechtigten, zu unterfagen a). Ue= 
ber“ die Entftchungsgründe gelten daher bie über Neallaften 
diefer Art oben gegebenen Regeln 2), und. nicht jedes denk: 
bare Verbietungsrecht Tann mithin jelbft. durd) unvorbenfli- 
hen Befißftand, vichveniger durd) Vertrag als.ein Bann- 
recht begründet werben, fo mannigfaltig aud) die Gerechtfa= 
me find, zu. deren Bortheil ein foldjes durch Gefeh und 
Privilegium, und unter deren Schub aud) durd) Vertrag 
und Verjährung, der Erfahrung nad) eingeführt worden ift. c). 
Das Necht ift bei manchen Arten von Bannrecdhten fubjectiv 
dinglih, nocd häufiger aber einer Corporation zufländig. 
Aus dem Unterfagungsrecht in Beziehung auf einen Dritten 
folgt in der Negel nicht die Befugnig, aud) die eigene Bez 
teifung zu unterfagen d),. wiewohl fie unter Borausfeßung 
eines Bannrehtd überhaupt durd) eine praescriptio: defintta 
erworben werden Fan; aud) enthält daß Berbietungsrecht 
feinen direeten Zwang, weshalb c& im Tall der Unfähigkeit 
de Berechtigten für Deren Dauer als fuspendirt zu betrachz 

).8.% Böhmer Rechtsjälle. B. 3. 2. Nr. 236. 8. 7..6. 559; 
.. Pleilfera aD, Glüd aa. Dd. IL nl 

9 © oben $ 161. Re. IV. 5.162 M. 1..$ 168. ‘Ueber den Ber 
weis ter Gremtion, ber dem einzelnen Berpflichteten obliegen Tann, 
fejern eine Negel des Bannredjte bargelfan it, vergl. Nunde 
deutjih. Private. 9.279, Merauf fi aber eine Negel fügen müffe, 
f. oben $. 163, a \ nt 

€) Ueber Zwangfelten [ Matth. Enzlin de bannc. Tub. 1590. 
Zvangbadäfen S, Stryck de jure furnorum.  Francof. 1677, 
3: U, de Cramer supplem. opusc. uro. 9. p. 565.. Observ. 

“jur. univ. Tom. 3. p. 903,. Hanbold füdhf. Private. $. 365. 
“ Dannwelnz . Eftor Bürger. Rechtsgelehrfamfeit. D. 1. $..2077. 
Siebenfees Beil, zum beuffd,. Red. Th. 2. Nr. 3. Berl. 
Aberhaupt Runde deutfch. Private, $ 283, - \ 

d) Preuf. fandva.a.D. 14:



488 Th. 2.:8.: 3. Rechte an Sachen. 

ten ifte). Die: Klage, welche aus der Natur bes Banıı= 

techtS entfpringt, ift nur die actio confessoria f), weldye 

im. Fall’ einer Ucbertretung. richterliche Strafbefehle, eine 

Sorderung aber. auf das Intereffe, Privatfirafe oder Ber: 

würfung eines Gegenftanded nur .vermöge der befonderen 

Befchaffenheit des Entftehungsgrundes der Gerechtfame, bes 

gründen. Fan. / Unter‘ den Grlöfchungsgründen (8. 167.) 

fönnen: bier: auc) die Arten, . wie Privilegien verloren wers 
den ‚ in Betradt fommen g). . 

.s 186. 

Iusbefontere 1. Bierzwang FW 

Die: ausfchliefende Braugercchtigkeit ift zwar nicht -an 

fi), aber fehr Häufig mit einem Bannrecht verbunden, wels 

che5 befonderd den Städten innerhalb ihrer Bannmeile zuzus 

fiehen pflegt, und von einem Verbietungsredht - gegen neue 

Schenkftätten , fo’ wie von ‚dem Krugverlag 5) zu unterfcheis 

den ift, der aud) ohne jene Gerechtfame vorkommt. Bei 
derfelben “ft die Befchränfung des Brauend zum eigenen 
Bedarf (Keffelbrauerei) gegen die Negel der Bannredjte chvas 
fehr sewöhntihes, aber eben bei Diefer Ausdehnung, fon 

e) ©. ebeidaf, 8 15. 16. 

p Dben $. 166. Nr. 1. um. Hugegen Nr. I. ebendaf. füfft nad, ber 
.. Natur der Baunvechte, weg. 

9) Preng. Landr a.a D. s.1uf 

a) CL. Scheid de jure coquendi et. vendendi cerevisiam n (Gott. 
1739. 4.) 8. 16.. Schröters NAbhandl, zur .Grlänter. des 

-dentjch. Privakı, Pi E. 161. ‚Heutett fig, Privatt. 8441 

nf . 

5) Breugß. Landr. 8.53 ı. . 5 G. Zoller'de jure cauponarum 
bannariarum. Lips. 1769. 1. : Zu :
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vermöge der. Gntfichung . ber Gerechtfame , die Gremtion ge= 
willer,  befonder8 der adelichen und Tandesherrlichen Güter, 
gewöhnlich hergebradjt c). 

$. 187. ° 

2. Mühlenzwang a). 

Weder die Negalität der Mühlen, nody da3 DVerbie- 
tungörecht gegen auswärtige Müller , das bei den Räbtifchen 
Mühlen öfter vorfommt 5), geben einer Mühle ein Bann: 
recht, da fie niemanden eine Verpflichtung auflegen, Srüchte 
auf eine beftinmte Mühle zu bringen. Sened ift aber aus 
hiftorifchen Gründen c*), befonders für, die Mühlen des Sans 
besherrn, ober der Gutsperrfchaft, Huf 3 erworben r iod 

Aaron 
ec) Struben, Neben, %. 3, He, 19. ©. 987. J. Ileumann 

- nit. jur. polit. Cap. 31. p. 313. ©. Gramer webl. "Nebenft, 
IE NINE Pütters Neshtsf ilfe 8. 1.2. 

4. Ne. 136. Ueber die Hannöverifchen Linder fe. ©. L. Scheid 
de jure cogq. et vend. cerevisiam in terris Bruns. ct Luneb, 

. Gott. 1739,.4. Cramer Obs. jur. univ, Tom. 3, p. 600. 
Struben tehll. Bed. 8. 4. Nr. III... Pufendorf Obs. jur. 

‚ univ. Tom. 3..Obs. 161. Medlenburg: Grblindesvergleid, 
. 1755. $. 232.0. f. -Sadfen: Saubold-a. a. D. f.. über 
haypr 3, 5 Mofer von ber Landesheheit in Beliecifachen, © 
156 — 171. 

eo)... Hering tr. de molendinis eorumque jure. Francof. 1625. 
- 4. Quacst. Il... P. Müller de molendinis bannarüs., Jen.- 1678. 

rec. Wittemb. 1749. 4. J. W.. Waldschmidt de molendi- 
‚ nis bannarlis. Marb. 1718. 1. J, T. Reinhart de co quod 

eirca molendinorum eistructionen atque bannum justum est, 
Gott..1740. 4. Struben echt, BD. .d N. 156,95, 
Nr. 16. 

b): Gramer tweplar, Nebenf. x. 10. Nr. 5. ©. 56. 
ec’) Berge. oben S. 161, Rete K:



190 .89.2.8.3. Sehte an Sachen. 
auch in diefem Kalle, nach der Natur der Servituten, nie 
mald über den hergebracyten Umfang auszudehnen.. - 

Dritter Titel. 

Pfands und Hypothekentedt, 

RI. 
Hiftorifche Ginteitung a). . 

Das ältere deutfche‘ Keht Eannte Fein’ Pandredht (Bed: 

defhatt, di wadimn) ohne Ucbertragung des "Befiges 

(Berfaß, Saßung) b); wurde ‚Diefes an unbeweglichen Gas 

hen überfragen, fo gefchah es wohl gewöhnlicdy durd) die 

Sorm des Verkaufs auf Wiederfauf oder des Rentenkaufs 

($. 107.), aber aud), wenn diefe Form nicht gebraucht 

wurde, durch eine gerichtliche Auflaffung c), wobei vermöge 

a) J. Pottgiesser de indolo ct natura pignoris quoad jus gent,, 

jura et consueludines’ Germaniae. Marb. 1722. C! If. Ayrer 

differentia jur. roman, et Germ. circa pign. Gott. 1712. 4. 

Madal über die Sakung bes älteren Nechts, bei Neyfcher und 
DWilda Zeitfehrift. VII ©. 281. C. F.- Walch de contractu 

pignorat. Hamburgensi. Opusc. Tom. 2. pag. 28 u. r beient. ©. 
3I u f. 

4) GSächf. Lande. DB. 2. Ark, 2% Jewelf man die mad) fine reche 

tes gubes mit rechte anich werden, ober ig vwirfouft ober virfagt, . 

oder uph lazit, Vergl. B. 3. Net. 5. eben $. 121. Note co 

e) VBrem. Statut. 1133, Art, 50. Dar in mac nement biynnen 

over benden iwichelbe wertejchat holden, be buten fhnen weren 

y8; mer te den webbefchat Hevet an fynen weren be’ mad) fon gelt 

Holden up den Hilligen. Hamb. Stat. 1270. bei Auderfon ©, 

35. Nr. 13. Give nude Schepe fchall me vor beme ganzen Nabe 
verfetten, _ Dar die Ferm ‚tes ‚Kaufs wenigfiens ‚wicht immer
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de8 Grundfages, daß ein Pfand auf Gefahr des Gläubigers 
ftehe (8.121.), Fein wefentlicher Unterfchied in den Würkuns 
gen flatt fand d). Hypotheken waren daher dem älteren 
Net unbekannt, dod) entftand durch den fpäteren Gebraud), 
Renten am ganzen Vermögen zu verkaufen, etwas ihnen 

ähnliches &);5 um fo Teichter fand feitden die Theorie des 

römischen Nedts vom Pfandrecht, umd deffen Unterfchied 

ziwifchen generellen und fpeciellen Hypotheken, Anwendung f). 

Nur übertrug man meiftens, und nothiendig überall ‚- wo 

man Statuten über die Nothwendigkeit einer gerichtlichen 
Beftellung des Unterpfandes an unbeweglichen Sachen im 

Sinn deö älteren Rechts hatte g), und daher befonders in: 

den Städten, das ältere Inflitut auch auf das nenerez- bei 

beobachtet wurte, ergeben bie Braunfohweiger Statut. Tit, 1. 

Act. 41. (Oelrichs Glossar. ad stat. Bremensia s. v.. Weiter 

fehat). Etvelt man heit Grvegut to wehdefeatte dat [hal he Hafen 
7 Delen feter he dat Heft upgebeden, ebder Weovefcat dar 

BVoter npp gheit dat fhal men od alio halten. Anderen Metz 

befchat ten man bringen mac, van ener Were in de anderen dar 
neyn Mofer uppne gheyt, dat hal me Id naht holben. 

d) Seefter Sfrae Act. 31. (Emminghaus Comm. in jus Susat, 

anliq. Francof. et Lips. 1755. 4. pag. 112). Item si quis do- : 

mum. suam vel quaelibet aedifieia in pignore dederit, et illa 

‚igne vel alio casu perierint, si volet is cujus erant edificia illa 

restituere alia, et haec crunt ut ante pignus creditoris. _Quod 

si non vult, relinquet ereditori reliquias incendii vel ruine, et 

. fundum pro pignore. Sic creditor.nil amplius potest petere’ 

si vero dominus fundi reliquias invaserit, potest creditor ab co 

summam expetere creditorum, 

e) ©. Nehisgefd. 8. 450. 

D. ©. ebendaf. 8. 56. 

9) €. FÜ Walch de juribus creditorum inscriplorum ipsis quibus- 
dam in Germania provinciis ac eivitatibus tributis. Opusc. Tom. 
3. pag. 435 seq. \
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‚ allen freiwillig beftelften Hypotheken. wurde. daher deren 
-Sngroffation. meiftens entweder überhaupt Bedingung 
der. Erwerbung einer Hypothek an ‚unbeweglichen Sachen, 
oder doch ficheres Mittel, fic) .ein Vorzugsrecht vor allen 
nicht. ingroffirten dur) Dertrag ausbrüdlid, beftellten Hypo= 

- thefen zu fihern A): Auch bliebe tegelmäßig . bei. der 
Nothiwendigkeit . der gerichtlichen Beräußerung. aller 
Unterpfänder 7), weil dieß einmal :vermöge de& älteren 

h) Hamburg. Stade. Th. 2. Ti. Mb 5 TE 5 Mh. 
Lüb. Stabtr. 9, 3. Ti 4 Al DB 5. Lit. 6. Art. 1. und 

. Mevius zu d, Mt, Corp. Const. Calenb. Tom. 2; p- 633. 650. 
897. Corp. Const. Luncb.' Cap. 4. pag. 379. 926. in Nüdjidt 
ber bürgerlichen Grundjtüde, "Bergl, Struben resfl. Bed. 3, 1. 
Mr. 18. Pufendorf Obs. jur. univ. Tom. 3, Obs. 180. v. 
Bülow ı-Hagemann Grörker, BD. 4, Nr. 59. Wegen der bins 
erlichen Grmndftäde f. Struben and. — » Liebhaber 
Sirleit. "in da3 braunfchw, Sanhe, %h. 2. ©. 211. 229. 375. 
Dieilenb, Erblandesvergleich von 1755. $. 371. (über Stadtbuce 
Schrift) vergl, Bald a.a.D. Medlenb, Verordnung von 1914 
über bie Sppothefenbücher auf den Taubesherrlichen Domaine. fı 
AMD. Weber Grläuter. ter Panderten, heransgeg. v. MM, 8, 
Weber TH. 2. Leipz. 1920.98. © 2, Verorbunng von 1738 
und 1763 über die. Ginrichtung dee Kemptner Landtasel, vergl. 
G. DM. v. Weber über das bairiiche Gevit- m. Schulbentvejen 
(Sub. 1819, 8). ©. 4 f. Bambergifd,. Lande, f. eben 
fa. Cod. Bav. civ. P 2. Cap. 6. 8, 9. Cod. Bav. Jud. Cap. 
20. 8. 9. (jedoch; mit Ausnahme ber Eirgelmäfigen). Kreitmair 
ud Su Veberan. dd. SA f. Sidf. Conftit. 
P. 2. Const. 23. Deeis. v. 1661. Dec. 60. Melt. Proc. Orbn, 
Til. 46. 8. 23. -Grlänt, Breec. Orden. Tb. 41. 8. 1. Tit. 46. 
$. 3. SHaubeld fähliih. Private. $. 202 u. f. Ueber Bir: 
temberg f. Weishaar würtemb Private. Th. 2. 5. 520. ©. 
76.n. f. 

) Berge. Olüd Genment. Th. 19. & 1101. &. 108.
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Nechtö A) .allgemeiner Gerichtögebraudy geworden war, Weit 
feltner erhielt fich der Grundfaß, daß durd) Bertrag an cis 
ner beweglichen Sacje Fein Unterpfandsrecht: ohne Bell ers 
worben, oder doc).nicht gegen den dritten Griverber derfel= 
ben verfolgt werden könne D). - .... 

$. 189, 
Srferternifie und Würfungen ter Ingreffatien a). . 

A. Die Grwerbung. eines öffentlichen Unterpfandes in 
jenem Sinn des deutfcher Nechts erfordert: I. eine vor 

“ Gericht gefcjchene GrElärung des Schuldners, eine Hypothek 
beftelfen zu wollen, weldje mit dem Antrag auf das hierzu 
erforderliche richterlihe Decret verbunden ift 2); 

k) Bergl. oben 8. 121. Nee b, ud fu diefem 8. Nete c. T. auf 
Nechtsgefch, 8. 450. 456, Nete c. . 

D Hamb. Stadt. %. 2. Ti. 4. Art. 2. Haubeld fühl. Pri- 
vate. 8.202 . 

a) Rergl. G. Schweder de auctoritate publica ad pign. s. hypo- 
tlecae publicae constitutionem necessaria... Tub. 1716. 4. G. 
L. Boehmer de praerogativa hypothecarum publicarum. Ex- 
ercil. ad Pand. Tom. 3. pag. 933. J. A. Hellfeld de prae- .. 
Fogaliva hypofhecae publicae. Jen. 1771. 4. C.G, Gmelik 
von Aufjügen über Derträge, inabef. v.- Schultz u, Piandyrrfchreis 
bungen (Täb. 1790. 8). ©, 116 a. f.e. GTlüd Gommentar. 9. 
18. $. 1031. °&. 293. R. Neck über das beuffehe Credits und 
Hypethefenwefen. Gött. 1830 u. f. 3 Hefte. 8. 

b) Schwedera.a. D. $.%, Pufendorf Obs. jur. univ. Tom. 
3. Obs. 206. 8.1. Olüika.a.dD. ©. 293. Daß biefes Ge= 
fuh immer auf vichterlice Einwilligung gehen mülfe, wie 
hier behauptet wird, ift aber unrihlig, f. Note L., und cben fo, 
daß der Ehulduer gerichtlich erklären müffe, eine öffentliche Hhs 
potbef beftelfen zu. wellen (v. Bülow ı. Hagemann Grörter.
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jener ftcht zwar da8 in einer außergerichtlichen. Schuldvers 
Tchreibung .ertheilte Verfpredyen, auf jene Meife eine Hypo= 
the ertheilen: zu wollen, gleid), wenn jene von dem Schuld: 
ner felbft oder einer von.ihm dazu bevollmächtigten Perfon 
überreicht wird c), Feinegiwegs aber immer das ‚bloße Gefud) 
um gerichtliche Beftätigung einer Privatpfandverfchreibung d), 

- ober die gerichtliche Anerkennung einer folyen e), viel weni: 
ger die bloß von dem Gläubiger gefchehene Anmeldung f). 
N. Ein tichterliches, mithin in eröffneter Gerichtsfihung er= 
theiltes Decret g), weldjes eine Unterfuhung über die Fäz 
bigfeit ‚de8 Schuldners und deffen Legitimation zu einer 

co) 

- 0) 

e)_ 

“  Diöpofition über die Sadje 7), fo wie über die Gültigkeit 

2.4. Nr. 59.), ba febe gerichtlid bejtellte Sypothek netfe 
. wendig eine öffentliche ij. 

v. Bülow n. Hagemann a, a, D. ©, 303. Neten. Preuß, 
Lande. TH. 1. Ti. 20. $. 402. 403, Breuf. Hhpelh. Drdn. 
zit. 2.8. 146 u. f. Defterr. Gefebb. Art. 133 — 436. 451. 
Bair. Hypotd. Oxdn. $. 15. 16. &. 103. 107. f. jedoeh $. 110, 
Befendere Formen Fan bie gerichtliche Aufleffung  notfwenbig 
made. . 

Schweder .0a.D.$.5. Pufendorf Obs. j un. Tom. 2. 
Obs. 160. Daß indeffen hierbei body auch bie Abficht der Bars - 

 thelen berücffichtigt werben müffe, läßt fi nit in Biveifel ziehen, 
“über welche dann die Würfung anfergerichtlic, beiteffter Hypes 
teen vornehmlich entfcheiten muß, 

Pufendorf Obs, jur. univ. Tom. 1. Obs. 197. 
Leyser spec, 229. med. 2. Wernher sel. obs. for. Tom. 2. 
P. 9. Obs. 70. Gmelin a. a. D. ©, 118. Note 5. v. Bülow 

‚m. Hagemann Grörter. 8.2. Nr. 43, - 

g„: 

My 

Pufendorf Obs. j. un. Tom. 3, Obs. 206. Schwoder a. a. 
2.8.19... Glüid aD... 
Berge oben $. 175. Olüf a aD. Omelina cd, ©. 
117. Die Beichränfung, welde Struben rehtl, Ber. Th. 5
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dei, Gehäfts ı), außerdem aber auch) Häufig über die Zus 
länglichfeit der Hypothek A) voraußfezt. Das Decret felbft 
bat bald bie Form einer gerichtlichen Confirmation oder aud) 
wohl Gimviligung D, bald nur die einer Verfügung. zur 
Eintragung (Ingroffation) in die hierzu angeordneten Bücher 
(Kaufz und Handelöbücher oder befondere Hypothefenbücher) ; 
der hierzu competente Richter wird immer durd) die Sas 
he beftimmt, die verpfändet werden foll m), feine Berants 
wortlichfeit ergicbt fi) aus dem Umfang der ihm obliegenden 
Unterfuhung n). B. Die Würkung ber auf diefe Weife 
erlangten Hypothek ift: I. jeberzeit der Borrang vor allen 
freiwilligen Hypotheken, - die nicht in diefem Sinn gerichtlich 
beftellt find, wenn die Verpfändung aud) aus einem öffentlis 
hen Inftrument erhellt 0); dod) ift dadurd) die Eriverbung 
eines Pfandredhts nad) den Grundfähen des römifchen Nechts, 
felbft an unbeweglichen Sadyen, an fi) nicht ausgefchloffen, 

Nr. 5 and in biefer Hinficht behanptet, fteht mit dem wert ber 
SIngrefation und dem Wefen ter gerichtlichen Veftätigung im Mir 
befpruh,. 0° 5 \ “ 

©) Berjt. oben 8.95. ©. 278. Note q. | 

k) Bergl, Weishaar mwürtmb. Brivatr, $. 6529 u. f. 

D Dergl. Saubold fühl. Private. $. 202, 

m) GTlüd .0.D. 6.295. GmelinaaDd, © 19. Leyser 
spec. 230. med. 4. Kind Qu. for. Tom. 1. Cap. 63. v. Bür 
low u. Sagemann Grärter, B, 2. Nr. 43. 

n) ®Bergl. :Mevius Dec. P. 7. Dec. 11%. Schweder .0.D$, 
“ 2.3. U, de Cramer Observ. jur. univ. Tom. 3. Obs. 822. 

Leyser sp. 680. med. 21.. 0. R. Zink de oblig. magistratug 
EX consensu in hypothecae constilutionem, Alt. 15800. Olüdf 009.6. 296 uf. 

o © Olüidaa.D,. 6. 301,
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md wo "bie, bei den Icgteven der galt ift p), bewürkt 2) 
da5 generelle Pfandreht in Nückficht des übrigen. Wermö: 
gend ,..wo nicht auch hier die Natur. des Contracts gerichtlis 
che Betätigung ($.95.) der Berfchreibung nothiwendig macht, 
oder zu: Grridtung öffentlicher Hypotheken oder felbft- einer 
Hypothek überhaupt eine. gerichtliche Handlung befonders für 
nothwendig erklärt ift q), .nac) Befchaffenheit der Art der 
Beftelung gleiche Nechte mit der neben. einer Specialdypo= 
tet. an Grumdftücen gerichtlich beftellten Generalhypothek, 

oder wenigfiend den Vorzug vor den chirographarifchen Gläus 

-bigern »).. 1. Die. gefeglichen privilegirten Hypotheken. des 

gemeinen oder particulären Rechts behalten. dagegen auch oh= 
ne. Ingroffation ihren Vorzug, und.die einfachen gefeßlichen 
Unterpfänder,  fofern fie: aus einem öffentlichen Inftrument 
eriviefen, werden. Fönnen s), ihre. Rangordnung nad) der 
Alter, wo deren Ingroffation nicht befonders vorgefehrieben 
in. 

pP) Berzl. Schröter vermijchte Abhandl, zue Grläint, des beuffch. 
. Beivatr. B. 1. ©. 448. Pufendorf Obs. j. un. Tom. 3, Obs. 

150. Haubold fühf. Private. $. 202, Medlenb, Sypothes 
-fenordn. v, 1819. ($. 190. Note a.). 

q) Cod. Bav. civ. P. 2. Cap. 6.8. 9. 

») Glid u aD. © 301. Mevius Deeis P. 7. Dec: 139. 
Glaproth Rechtstwilfenfd. von frehoilligen Gerichtshantlungen, $. 
32. Pufendorf Obs. j. u. Tom, 3. Obs. 180. 8.6—8$, 

s) - Das Berhältuig tft das nehmliche tie nach römischen Necht. Ueber, 
.. De verfchiebenen Meinungen iu ia bes > Tgleren f Stüda. 
98/6: 29. . 

) Pufendorf Tom. 3, Obs. 180. 8.4 Steuben tech." Dep, 
zb. 1. Nr. 19. ©. een Meber Erlänter. der Pant, Th. 2. 
©.23.M. 1.2. 1. N.5 
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$. 190. 

Ausbildung bes Inftitnts bar) die neueren Hypothefengefege a). 

In den Gefeßen einiger deuffchen Staaten hat fid) aus 
diefer Ginrichtung ein von den :Grundfähen des römifchen 
Kehts wefentlich abweichendes Syfiem des Pfandrechts ge= 

a). Dergl. ©. M. v.. Weber über das batrifce Grebite ımd Edul- 
dentvefen, bie Einführung ter Hypoihefenbücher, den Genenrepros 
ch und tas Grecutiensverfahten, mit Nücdjicht auf das öfterreis 
Hifche, Tranzefifhe and preußifche Necht, Eulzb. 1819. 8; Preu: 

.Silhes Lande. TH. 1. Tit. 20. und Hypothefenereunng vom 20, 
Dee. 1783. Berlin 1781. 8. Vergl. allg. Gerichtsern. Th. 2, 
zit. .1-—3..1. (über bie Coneurserduung) TH. 1, Tit. 50, Der: 
fe) GCommentar jur allgemeinen Gerichts = Depofitalz u. Hhpo= 
thefenorbnung, nebft Bemerkungen zur Theorie von Profeflationen. 
Brest. u. Leipz. 1803. 8. dv. Strombed Bufäge u. Bemerfuns 
gen zura. 9. DO. bei v. Kampk Iahrbücer für bie prenß. Ges 
feggeb. 3.6. ©. 43 u.f. Neigebaner Samnl. ver Verord: 
mungen, welche fich auf bie pr, Sypoth. D. u. das Hypothefenpa= 
tent für bie wicdervereinigten Provinzen bezichen.. Sanım 1822, 
8.— Defterr. Gejegb. TH. 2. Hanpfft. 6. Art. 417 — 471, 
und ©. Seiller Comment. zu d. 9. Allgem. Gerichtsorduung 

für Weigalfieien vom 19. Dee, 1796, Inebrud 1811. 8.12 — 
133. — Ueber das frangsfifche PM anbrecht vergl. G, ©, Sadhariäi 
Handbuch des franzöf. Civilrchts. 3.1. 8 1ld u. fe Befenders $. 
115. — Bairifches Sypolhefengefeg ven 1. Suny: 1822. 
und Prieritäserbuung vom nehmlichen Datum. Bamberg 1922. 8, 
Bürtembergifhes Plandgefeg, nebit mehreren anderen ba= 
mit In Verbindung fichenden Srfegen vom löten 2lpril 1625. im 
Negierungsblatt d. I. ©. 193 u. f. (au) befenders gedruckt). 
Berl. Mittermaier Grundf. bes deutfchen Private. Ite Ausg. 
©. 353, Beimarifche Hypotefenerbnung vom Glen Mal 1839. nebft der Snfteuctien von 12. Mai 1811. Die bei Mittermat: 
er aa. D. angeführte Sppothefenerbunng für Medlenburg 

. (Schwerin. Berordn. vom 12. Nov, 1319. Schwer. Wecyenbl,y, 
1519. Nr. 32. StreTig. Verordi. vom 22, Nov, 1919, Strelig. 

Gichhern’s d. Private, Ste Aufl, 32
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bildet, Diefes, wo 5 vollffändig durchgeführt worden 
if, fließt 1. alle generelle Hypotheken aus (Princip 

der Specialität) , und gewährt an unbeweglichen Sachen, 

oder ihnen gleich geftelften Gerehtfamen‘, überhaupt nur 

durd) Ginfragung in die. ‚Hppothekenbücher (Princip der 

Deffentlichkeit) ein würkliches Pfandrecht 2), bei welchem die 

Nangorbnung unter mehreren auf diefelbe Sacje eingefrages 

nen Forderungen” allein durc) den Vorzug deb Alters bee. 

flimmt wird; die gefeßlichen, felbft privilegirten Hypotheken 
‚ bed gemeinen Rechts, und die durdy den Richter erlangten 
geben,.. fo weit fie in diefen Gefehen anerkannt werden, nur 
einen Zitel zur Eintragung c). LI. An beweglichen Sacıen 
Fann nur durd) Uebergabe, die jedoch aud) durd) eine für 
Dritte hinreichend bezeichnete fombolifche Tradition vertreten 

. Öngeigen vd. 3. Nr, 49, 50.) geht nur . auf bie © rtterfehfttihen 
\ Güter, mb fchliept fh in Nückficht der Grundfäge über.die Grivere 

‚ bung von Rechten an jenen, Teineswegs aber übrigens au bie 
- Grnubfäge der neueften HypotGefenorbnungen an ©.Meber Gr 

, Käufer, ber Bandecten. 2h.2.©. 44. und v, Kamp Medlenburg. 
it Givffeedt. 25.2.6. 303 u. |. Muh das Würtembergifcge Gcfeh 

‚weicht iu der Ginrichtung ber Sypotefenbücher, weufger aber in 
‚ben übrigen. ‚Srundfägen von anderen neueren Oefegen ab.. 

8) Bopt zu unterfchelden von Vorzugsrechten im’ Eoncurs, bie bei 
"ben neueften Sypethefenornnngen öfters bie Gtelfe ber gefeglichen 

Unterpfänber vertreten, "aber den ingreffirten Borderungen nachfles 
der ©. ;.%. preuf. Lande. Th. 2, Tit. 1. $ 259. Til. 2. 8. 
177. "Gerichtsordnung. h. 1. %it:50. 8.395 0. f. DBalcifhe 
Brloritätsorbn. 8.23, — - Selbft Vebertragung des Befibes 
"einer unbeweglichen Sade, die verpfänbet told, erfordert Ginfras 
ug, f. vpeenf Sande. 3 1. RE 20. $. 9. 100. 

9. Beeuß, Sandr, 1, 20, '$..2..3. s-10. Deflerr. Bere. 
Art. 451: Dair. Hypoth,. ©. $. 9. 10. 12.
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toerden Tann d), ein Pfandrecht erworben werden. IH. Die 
Einrichtung der Hppothefenbücher e).unterfcheidet:fic) von der 
bei den älteren Ingroffationen üblichen. vornehmlich dadurd), 
daß. die Eintragungen zunädhjft auf die Sade, nicht auf den 
Namen des. Schuldners gefchehen ; Die Gewißheit aber, ‚dag 
Biefer über die Sache zu: verfügen. berechtigt! ift, durch die. 
Berichtigung des Befigtitels, . weldhe bei .der-Er- 
werbung einer unbeweglichen Sade. zu :dem Hypotheken: 
buch gefhieht (8. 175.), für den Gläubiger möglichft 'gefi- 
hert ift, indem jeder, der Durch) jene Tegitimirt tft, rechts- 
beftändig über die Sache verfügen. Fann f). .: IV.: Bei Gefz 
fionen .hypothecarifcher Forderungen if, wenigftens zur. voll: 
flndigen Sicdjerheit.de8 Gläubigers, ‚deren Eintragung ebens 
fans nothiwendig g). -V. Bur Sicherung des Ncdhts, Ein: 
tragungen des Befigtitel$ oder eines Hypothefenrecht8:zu ver= 
langen, fo wie zur Gonfervation der Ginreden eincg Schuld: 
ners, befonders gegen Dritte, welche ‚durch Uebertragung 
Dypothecarifcher Forderungen ein : Recht : erwerben Fönnen; 
dienen „Proteftationens und „Bormerkungen“ 7). VI. Für 
die Sicherheit des Gläubigers, fo weit. fie von dem einges 
tragenen Werth der verpfändefen Sache abhängt, ifk jedoch, 

d) Deftere. ef. $. 451. 452, Preuß. Lande, I, 20. 8 Tl. 
ala f. . “ . \ \ 

$). Preuf. Hypotf, DO. zit. 1. Bair, Sypeth. Sf. 119 uf. „ 

PD; Preuß. Lande. TG. 1. Tit. 10, . 7 uf. Defterreich. Of. 
7. Ach, 431 u f. -Bair, Hypoth. D, $. 25. 26.. : 

"9 Brenf. Hyp. D.Ü.2. 19 uf. Balr. SYP. 0.8.5. 
11 Pf. , . ze 

1) Breuß. Lanpr, 2. 1. 2% 20. 8 ruf. Hyp. DOrdn. Tih- 2.8289 uf. Bair. Syp. OD, 8. 27-30, 46-43.: Deftere.. 
Gef. Art. 439.:439, 453, : u : - 

32 *
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aud) hier nicht befonderö geforgt 2) ,- ‚und die Führung der 

Hnpothefenbücjer, bei welcher für. jeded eingetragene Grund: 

ftüc befondere Grundacten entfliehen, - wird-ein Gefchäft 

von bedeutendem Umfang, fo daß Die: Vortheile, welde 
man bei diefen ‚Cinrihtungen beabfichtigt, wohl nur da 
volltändig erreicht. werden , ‚vo ein größerer. gefcjloffener 
Grundbefit; ftatt findet.  InSbefondere gereicht aber die Gin= 
tihtung nur :zum Nußen der Grundeigenthümer und ihrer 
Gläubiger, Daher fie auch vorausfezt, dag. dem Mangel des 
Ereditö,. welcher. dagegen die Gewerbtreibenden. um fo drüs 
dender treffen muß, je mehr fi) der Nealeredit de8 Grund: 
eigenthums hebt, "zugleich durch befondere den Tezteren. erfe= 
sende Rechtsinftitute. enfgegengewürkt werde; hierzu genügt 
dad Mechfelrecht. Feinesiwegs allein, und die Nothwendigkeit _ 
eines firengeren Schuldredhts und Erecutionsverfahrens ‚als 
dad gemeine Necht geivährt, ‘fo wie der ‚DBegünftigung einzel» 
ner Sorderungen im Goncurd, die:hier eben fo unentbehrlid) 
ift A), wird wohl aud) in:den neueften Gefeßen nod) ‚nicht 
fo vollftändig. berüdfightigt,. als. zur Ergänzung der Hypo= 
thekeneinrichtung ‚gehört. u 2. ln 

$. 191. 

‚Papiere auf den Inhaber mit. Nealjicherheit. Staatspaptere, 

Seltener ift bis jet eine Einrichtung. des Hppothefen= 
wefens geblieben , , durd) welche ein Theil des Werths von 
Grundftüden wahrhaft wie bewegliches Gut in Umlauf ges 

bradit toirb; Bei bien werden nad) einer t über jene‘ aufge: 

Au Preuf. Hyp. D. Lit. 1. 9. 43-46. v. Strombef a..a.dD. 
:$ 27. ‚Bair. Syp. D. 5.132. B 2 

k)..©. die preuf. Ger. DO. 25. 1. Tit. 50. $. 296-355. $. 376. 
9.395 uf. am OD. Balr. Prior DO. 21 f.
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nommenen. öfentlihen. Zare :Pfandbrief ei. .auögefertigt, 
deren: :Summe. einen „beftimmten , Theil:, der. Tezteren. nicht 
überfteigen ‚darf; :: diefe . find; ohne, Geffion übertragbar, und 
verfhaffen. Tem Gläubiger. durd). die mit. dem Schulddocrument 

 auögelieferten  Zinsammweifungen- (Corpons)..audy die. Beguemz 
lichkeit, die’ Binfen.-eben. fo wie: durch einen .Wechfel. erheben 
zu Eönnen..-, Der. häufigfte Gebrauch: von diefer Einrichtung, 

“bei der :auch. der. deutfche Kentenkauf, jur Grundlage dienen 
Tann a), ift bis jezt.bei Staatsfchuldfcheinen gemacht wor 
den, bei welchen: jedod) die Nealficherheit, ‚die aud) nicht 
immer gegeben wird, weit weniger al8 der Öffentliche Gredit 
des Staats überhaupt. zur Grundlage dient; - daß aber: aud) 

.burdy) Vereine von Privatperfonen , die unter öffentlicher 
Autorifation zufammentreten, der nchmliche Zwed auf das 
vollfiändigfle erreicht werden fann, . bewähren bie landjchafts 
lichen . Pfandbriefscreditfyfteme . des. preufifchen ‚Staats b). 
Bei. allen.c) auf den Inhaber. Tautenden. Schuldfcheinen fin 

0.3.8. Gllvemelfter Abhandl,. ang. dem Haubfefien und ‚Pfand- 
tehte von Bremen, Drem. 1794. 90. u tn 

6) Die hierüber erlaffenen Berordnungen für. Srhlejien gleich nach dem 
fiebenjährigen Kriege, die. Chur= u. Nenmark yon 1777, Bemmern 

. „1781, Weitprenfen 1787, Oflpreufen, 178, : finden fid {mit ‚Aug: 
. nahme ker Vererdnung .für Penmern). bei.M ylius Corp. Const, 

.. Brandenb.. Die neuejle für das Otoßherzegtgum. Befen: ‚Steps 
; fannil, 1521..©. 217. f. BER - Din nn) 

co) Bender über den Berfche mit. Staatspapleren in feinen Haupt: 
richtungen. Heidelb. 1825, Beilageheft zum Archiv” für. eivifift,' 

© PBrarls DB, 8). 2te Ansg. Gött. 1830. 'Hler: und bei Thoet (f. 
::..unten) findet jih and, die Litteratur biefes Gegenftandes, Dergl. 
 » Oönner: über Staatsfchulten; deren Tilgungsanftaltei, und, 
vom Handel mit Stratspapieren. Münch: 1826. 8. Gofftniere 
n.dbie Stodbörfe und der Handel mit. Stratspapferen,. A, d. BICHE 
5. 36]. :herauggeg.: von Schmalz. Berl 1S2H, $. 9. Thoelber 
0 Berfehr mit Etaatspapieren aus dem Gefidtspunft der Fanfmännte
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betr I... die .Vindication : gegen den Snhaber in. gutem. Glaus 
ben, aus:den nehmlichen Gründen: wie bei-verloren . geganges 
nen Wechfeln. ($. 149.) nicht : ftatt: d),:- wodurd) :jedod) ‚die 
Schuldfcheine :fo ‚wenig :al8 diefe, * die:-Eigenfchaft: einer 

Sgrift, welde zunächft nur zum-Beweife: einer Forderung 
dient, ganz verlieren Eönmen;.. ihre Mortification .ift. daher, 
jebod) . ohne Nachteil: für. den gutgläubigen Befiger ,flet8 

suläfl ig % Eben: daher bat: u der Gläubiger, wein 

ee nn 

fh Soentaten mit. Beth fe. Bein Natı, 
23,,08..19835. 8... :, . : 

d): PBreuß. Lande. 21 1. Sit. 15. x m. Hefe. Sefeht.. 5 
2.371. Haubold fühl. Private. 5.189. Hannoverifche ‚Ges 
Bu feßfanml. für. 1826. bh. 1. ©. ımf. ‚ Berorbuung. für db. 

Stadt ‚Franffurt et Bender a. a. D. ©. 28. . Gönner a 
"a D. ©. 1331. f. Men Kind’ (Quäest. for. Tom. 1. ‘cap: 

96.'cd. 1) bennod) die Vindiention’ gegen den Pfandgläubiger juläßt, 
She welchen Schufdfchefne von einer Berfon verpfänbet find, der fie der 

Eigenthümer anvertraut hatte, fo hebt er damit sifenbar das Prinz 

ci felöft auf, weldes die Bindicatlon beim bonao fidei possessor 

- ausschlieft. ‚Vergl. ©. P. v. Bülow Abhandf. üb. einzelne Mar 
ferien; bes bütgerl.. Rechts .B-1.Nr. 17. ©. 31: Das’ * Ginles 
ur fungsrecht Tägt.fich aber nicht beyiweifcht.. win. ; 

ey '-eber ‘die Zuläffigfeit ber Mortifcatien Mt) De: tazı erforbertteen 
" Beweife, f.befenders u: Bülow a.’a.“d. ' Die Frage, was zur 
Regikimäakion bed’ Gfiubigers gehöre, ter auf’ Dertification ans 

trägt, wird freilich dadurch fehwieriger "als bei’ verlorenen Wede 
= sfeln,:daß Echulofcheine auf den: Inhaber Feinen Suhltag Hakcı, au 
öwelcgen ‚fe zur Zahlung präfentict: werden müffen,..und tem’ gutz 
: 2 glänbigen Beftger: bie. Anffexderung zue Preduckon der. Urfinbe 

,. anter dem Präjubiz' fein Necht buch Mortification zu verlieren, 
2: leicht unbefannt bleiben fan. Allerdings aber läßt fich vertheidi: 
:::gen, baß auch ten feine: befonberen Sefege über die Mortification 
..elues Papiers anf ben. Zuhaber.beflehen, bie Praris bei Morkifie 
... :calien anderer Schulburkunden angewendet werben ‚Fönne, 'fofern 
Nie bei .biefen erforderliche Legitimation zu dem. Antrag, . Durch
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tergleichen Scheine verpfändet find, bie gemeinrechtliche.Be- 
fugniß f),. fie zur Befriedigung feiner Forderung einzuziehen, 
woraus bei folden die. nicht. aufgefündigt: werden EFönnci, 
dad Net fie nad) dem Gurs zu .verfaufen,, Als flifchrweis 
gende Uebereinkunft aetolgen? werden Fam g).. Bei dem 

adiweifungen erjezt Antib, welche analegifch N Stelle berfeken 
verkreten Können. 2. Bülow a. a. D. und einzelne Srfepgebui: 
gen rechnen dahin bie Vefcheiniguug, taß 1. be Forderung, wor 

- über. die, Urfunte andgeftellt ift, dem Antragenten zugeitanden habe 
(bie nach ber Beichaffenheit 568 Handels nit Staatspapferen nicht 

leicht fehlen, und durch den Befig der Coupons nicht erfezt werten 
Tann), und 2. eines Umflandes, Welcher den angeblichen Verluft 

wenigfiens wahrfcheinlidh macht, "Hieher fann "man inmier be 
Nachweifung zählen, daß du mehreren Sins= Zahlungsteinminen 

° feine Gonpons produeirt- tworben find, weburd) c3 weulgfiend uns 
wahrfheinlid) wird, daß fid) die Urkunde fa ben- Händen eines gute 
gläubigen Beligers befinde, - Alfein pap: ehngeadjtet: ker erfolgten 
Moertificatien, wenigftens da wo nicht befentere" Gefehe beftchen, 
ber gutgläubige Befiger gegen be’ Mortification: reftitulrt werden 
müe, jo Tange ihm nicht ein Berfehen von’ feiner Seite nadiges 
twiefen werden fann, und tie Mortification ‚eigentlid, nur Dazır bient, 
taß der wärffiche Untergang ber Urfunbe bei Berfuft der Forderung, 
be babucch, nur :bewfefen.wird, nicht: ud), fh: ziehen. Fann, 
felgt aus den Im Text -aufgeftellten. Orunbfägen. VBergl.Vender 

-2.0D. ©, 21... Gin Verfehen jener Art wäre, cine. Urkunde gie 
“fauft zu baten, bei welcher. fich ‚feine Genpons Befinden, woburd) 
‚eine undedingt würffame Mortification‘ bei Echuldfcheinen möglih 
wird, zu Wwelgen ur anf kürzere fa der Urkunde’ felbft angegebene 
Zeit tie Gonpons ausgegeben find. - : 

Pfeiffer prackfche Ansführungen B. L- ©. 3. f. Daß bie 
Etaatspapiere unter die unbeweglichen Sarhen gehören, wie Benz 
der © 15. Echauptet, ift unertveistich, ‚Sn Sinfiht ter Ferm der 

\ . Berpfäntung twird baher nicht mehr erforkert als bei’ jeder anderen 
. Sryuldverfchreibung. . 

N Berge. Bender na. D. & 51. £
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Berfauf auf Lieferung (marche & terme, marche ferme) 7), 
fieht .weber einer Klage auf Grfüllung des Gefchäfts- durdy | 
diefe oder die Annahme der Scheine, noch aud,! fofern 
der. Gegner fie verweigert, auf Bezahlung der Gursdifferen;,. 
welche hier das Intereffe des Klägers ausmacht, .efwas ents 
gegen, ba fic) ein foldhes Gefhyäft von jedem anderen Kauf 
einer Waate auf Zeit in nichts unterfcheidet, Dagegen nä= 
bern fic) das fogenannte Prämiengefehäft (marche A prime, 
marche lihre) 7), das. Prolongationsgefhäft (marche A 
report) A), und die Berheuerung -der Staatöpapiere mit 
welchen Lotterien verbunden find I), allerdings ihrem Wefen 

4) Sm Gegenfaß des Kaufs gegen Vaares, Zagsfauf. Bergl. Archiv 
für coilif, Praxis DB. 9. Nr. 25. Der eigenmächtige Berfauf 
zu liefernder Papiere, welde ber Käufer zur bedungenen Zeit 

.. nich annehmen will, für Rechnung beffelben, Tann ztvar durd) 
. bie Claufel: „Sie am 30ten * und erlöfcht mit dem Iten 3% das 

u Engagemente nicht gerechtfertigt werben, f. Bender a. D. © 
‚81.5 ohne Frage fann aber. eine foldhe Befuguiß durch eine deutlich 

:. ‚ beigefügte Claufel vorbehalten twerben. Dergl, Spedner über 
das Necht der Verfaufsfelöftgülfe oder das Differenziwejen im Ver 

‚Fehr mit Stantsyapferen. Münch. 1922. 8. 2. 
3) Bo für eine (nicht immer voransbrzahlte) Prämie, das Recht ers 
2. theilt. wird, GStaatspapiere binnen einer beflimmten Seit zu einem 
- - feitgefezten. Gurs zu nehmen oder nicht zu nehmen, und auch den 
. Berfänfer das Necht fie gegen ihre Vergütung nicht zu liefern geges 
ben. werben fan; mein eine nach Procenten bejtimmte arrha poe- 

nitentialis, die wicht in den Preis eingerechnet’ wird, 

KH). Bo mit einen Kauf nach dem Tagescurs, 'ein Lieferungsgefchäft zu 
einem Höheren Gurs zwifcken dem Käufer und Berkäufer felbjt ges 

fhleffen wird. . 2. un 

D° Bo gegen cine Prämie ber Gewinuft, ber in einer Ziehung auf die 
.Roofe fallen würde, einem Andern überlaffen, für biefen Fall aber 

auch zugleich eine Vergütung für das gezogene Mulehneleos felkft 
betungen teirh, : .. :
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nach einem bloßen Spiel, und verdienen, wenn fie au) 
unter den Gefihtspunkt erlaubter Gefcjäfte gebracht werden 
Tönnen m), Feine unbefchränfte Begünftigung durch die Ge= 

. fesgebung. Aus einem Lieferungsgefchäft fan nur auf Gr= 
fülung, und nicht zunächft auf die Bezahlung der Gursdiffes 
vonz, geklagt werden, da diefe nur als Snterefje liquidirt 
werden Tann, welches da3 von der anderen Geite gefchehene 
Anerbieten der Erfüllung, und die Verweigerung ihrer Anz 
nahme voraußfezt m); Daher ift in einem Falle, wo die 
Abficht der Partheien dahin gieng, nicht würklicd) zu liefern 
und zu empfangen, fondern nur die Gursbifferenz zu verglis 
‚ten, dennod) aber dem Gefcjäft die Torm eines Lieferungs= 
gefhäfts gegeben worden -ift (reines Differenzgefhäft), au) 
wenn dieß von der andern Seife sugeflanden wird," wenige 
ftens da wo Wetten nicht Flagbar find , aud) diefes Gefchäft 
nicht dafür zu halten O2 © = 0 ne mn 

m) Bergl, Bender aa. D. ©. 98 ır. oo. 
») Daher behauptet Bender aa. D. ©. 113 u 114. chne Grund 

und im Widerfpruch mit den Negeln de3 PBrecefies über bie Sernis 
‚zung-de3 Klagankrages, baf'der Nichter eine -[chledythin anf Curs= 
tifferenz gerichtete Klage nicht abweifen Fönne, fendern erft abwar= 
ten müfle, ob der Gegner reelle Grfüllung verlange... 

0) us dem Gefichtspinft eins gewaglen Gefchäfts, beifen Klagbars 
. feit and chne Nüdfieht auf tie Natur einer Wette aufer  Zwcl- 

fel wäre, Betrachtet bas Differenzgefchäft Thoel aa. D. ©. 27ı 
uf. on . . NN
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| Dierter Ziter. nern 

Bo m Ki eb ® in 

| fies Kapitel. .- 

Bensift und » Sigenfhaften des teens a. 

‘ 192. . 

" "Begril, wejentliche Gigenfehaften und, Gintgeilung der Lehen. 

Der: Character d65 .Cchens. im. eigentlichen: Sinn (feu- 
dum proprium in s. str. 5) vergl. $.19., techtes Lehen 6)), 
im. ‚Gegenfaß eines abgeleiteten Befikrects, bei weldien als 
das -Unterfdjeidende nur überhaupt 3 Befchränfung des. über- 
fragenen Nehts durd) vorbehaltene. Rechte. des Berleihers, 
infonderheit den Nücfall unter beftimmten Vorausfehungen, 

angegeben werden Fann (Lehen im weiteren Sinn, feuda- 
stra, negotia feudo vicina d)), beftcht in tem Dafeyn 
eines durd) das gemeine Recht genauer beftimmten domi- 
nium' lireetum und ‚utile - (oben + 159. I s .160.), Wels 

e) H, Bocer--tract. duo de natura, do’ "qualitato et "differentia 
„.. feudorum. Tub. 1600. 1611. 8,.J. J. Ielferich. de essen- 

; „fialibus, naturalibus et accidentalibus feudi; bei Zep ernick 

;- analecta jur. feud. Tom, I. Obs. 1. : 

d) 1. F. 2. $. 1. rectum feudum. IL F, 20. 

)- Sädf. Lehenr. Ad, 67. Shwäh. Lehene. Art, 115. 

d) J. P, do Ludewig' “ ine clientelari Germanor. (ed. 
- Hal. 1737. 4.) Scct 2. ©. Bari Grläuf, des Lehen. ©, sn 
. f£ Moeller dist. jur. feud, Cap. 2. dit. L I. F9$ 
1. WFR4.8&1 FC. Conradi de nominibus germani- 
eis, feode et chen bei Senichen thes. jur. feud, Tom. 3. p- 
563.
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&e8 .zugleid) ‚für die Lchensperfonen. (Lehensherr, dominus, - 

senior , Herr, und Mann, vasallus ,..fowohl den Haupt: 

vafallen, vasalluspossessor, .ald die aus der. Lehenserrich- 

tung überhaupt Beredhtigten ,..agmati , Lehensfolger‘, „wohin 

im: deuffchen Lehenrecht auch. die: Mitbelchnten gehören) -ein 

perfönliches. Verhältnig ‚:.die. gegenfeitige Verpflichtung zu eis 

ner. befonderen Treue. (Rehenstreue ; Gdelitas) : begründet .e): 

Den Gegenfa de eigentlichen: Lehens bildet ‚der Ausdruck 
Allodium: (Erbe,. $.:157.), :den wir aud) nod) heutzutage 
dem Lehen im weiteren Sinn entgegenfeßen f), obwohl unfer 

neuerer- Sprachgebraud) aud diefed. im Gegenfat de5 erfteren 
unter. dem. Wort Allodiun mitbegreift. AS Kennzeichen des 
eigenflichen Lebens, im Gegenfaß: der Feubdafter , Taffen fi) 

allgemein nur. Ritkerdienft und- Cehenseid angeben; -.wo jene 

fehlen ‚- entfcheidet der Name Lehen nicht ‚für.eine. Leihe nad) 

Lehenrecht , wenn’ gleich. auch) hier. die. particuläre Dbfervanz 

die Anwendung des Vezteren entfcheiden Fan g). . . Sn Er: 

mangelung derfelben muß der, welcher die Dualität eines 

eigentlichen Lehens behauptet ,: diefe beweifen 7). Für das 

MModium im ‚eigentlichen Sinn „‚Nreitet die DBermuthung 2), 

eo). F. 8. pr..u. >. 2. ‚Il. ‚F 23.. $ 2. Ludewig,a. a.D. Sec. 

l. Cap. 40T “— 

N - Berg. Nunde Seumdf, des benljch. Private. 8.515. : PER 

NS; Beispaar wörtemberg. Beivalr, zo ng gr 
1). Beigl,, bie Ekelfein Netei.,, N 
dLFAEE TR pw. Li F. 4l._pr. . Item 
. seicndum est, quod si inter masculum- et foeminam contro- 

. versla fuerit, ‚masculo dicente, - boc est feudum,, focmina nc- 
‚gante: nisi ‚aperiis probationibus foemina ostenderit, non csso 
feudum, creditur masculo ‘cum suo Juramento alfirmanti cum 
duodecim sacramentalibus. $. 1. Sed si inter dominum ei 
‚foeminam, domino dicente feudum, focmina negante: " probalio- 
nibus deficientibus detur. foeminae sacramentum. 5.2. Hemisi _
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weshalb. aud) -die (felten vorfommenden) Sonnenlehen im 
Zweifel für Allodien zu halten. find. A)... Unfer. Spracjge= 
brand) nimmt übrigens das Wort Lehen forwohl im objectiven 
als:im fubjectiven Sinn, : und im feteren. fowohl . für die 
Nechfe jeder. Art. von Lehensperfonen am: Lehen, :ald\_für. das 
ganze Redhtsverhältnig 2)..:- Lchensherrlichkeit (Lehensherrfchaft, 
jus domini in feudo) begreift fowohl die Rechte :deB Lehens- 
herein, die:auß feiner Proprietät($. 160.),' als die, welche 
aus der Lehenstreue entfpringen ; die. Verbindlichkeit. des-Ba- 
fallen, welche. jenen. entfpricht ,. heißt die: Lehenspflicht. 
Von. dem Subject. der Lchensherrlicjeit. ift, die ‚Eintheilung 
der Lehen m) :in: Staats= und Privatlehen: .hergenommen, 

von dem. Subject der Lehenshoheit die. Eintheilung in: feuda 
extra curtem und in curle ($.. 38.).': Der. Umftand ,.: daß 
viele Staatölchen ehedem .Neichölchen waren ,. .ift..auc) ‚jezt 
noch nicht ohne Bedeutung, : fofern: das. Neichölehenhofsrccht 
von dem gemeinen Lehenrecht abwid). .. EEE 

: $. 193. 

 Matürliche ud zufällige Gigenfcafte. 
: an vi 

Die Gigenfcjaften, "welde das’ Lehen nad; den’ Kegeln 

inter dominum et.cmtorem:feudi:.si.emtor dicat-non' esse feu- 
dum, domino in probatione deficiente,. sacramento emloris fi-. 

‚niatur. Me tiefe Stellen müffen ‚nad ben Segeln bes deutjchen - 
Procefies erklärt werten. $. 173. Vergl. Chr, Thomasius 

“ de praesumtione allodialitatis. Hal. 1715. 4. JG. Lamm an 
et’ qualenus qualitas rei feudalis ex conjecturis colligi " possit; 

"Bei Zepernick’anal. jur. feud, Tom. 1. page. 17.000 
h) “Moeller dist. jur. feud. “Cap. 4. Dist. d. Zachariae liber 

‚  Quaestion. nro. I1.. N 
DEF. IF. 50. pr. II R, 58. \ 
m) Hagemann Einfeit. in das gem, Lehen. 8. 9: ;
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ded Lehenrechts hat (communis feudorum ratio, consue- 
tudo feudi a), Naturalien), Eönnen bei der Lehenserrichtung 
dur) Autonomie der Lehensperfonen abgeändert werden, ‚ohne 
daß c5 darum aufhört, nad) Lehenrecht beurteilt zu werden, 
fofern nur bejfen unterfcheidender Character bleibt 2)... Ein 
Echen, bei weldyen.. Feine foldye Abänderung durch. Zufeßen 
oder Weglaffen vorgenommen ift (feudum regulare, rectum, 
proprium im Sinne der Nexteren), wird inmer vermuthet c), 
und wo fie flatt gefunden hat (Improprietät,: aceidentale 
feudi, feudum improprium, irregulare) , die Ausdehnung 
aber zweifelhaft ift, ein Umfang berfelben, der fid) am wes 
nigfien von der Negel entfernt d); um fo weniger Fann 

a) IE 2. 2. Praeterca si aliquis tenor praeler communem 
feudi rationem in investitura a domino dicatur intervenisse — 
omni facultate probandi doinino adempta, labeat vasallus po- 
testatem defendendi se per saeramentum. 8.3. Item.si vasal- 
lus per pactum speeiale contra feudi consueludinem allegat, 
velut de filiarum successione: liceat ei tenorem, si potest, 

“ sicut "investituram probare. Quodsi in probatione: defecerit 
vel cessaverit, - concedatur domino hoc denegare juramento 
praestito, el nn ur 

6b) IL F.48. pr. Si quis ca lege alicui feudum dederit, ut. ipse 
et sui heredes, et cui ipse dederit, habeant — $. 1. — licet 
propriam feudi naturam non habeat, jure tamen feudi censcbi- 
tur, ut ex his causis amittat, quibus et verum feudum, '&. 2, 
Ubi ergo sic datum est feudum, ct cui in feudum dederis, 
aliud est; et propriam feudi naturam habet, 

c) Bergl. Note a. mb. LF. 14. 8.2. De fheiubar toiberfireitende 
u ‚Text LF.291. forihe'nicht von diefem Fall. Sam. Stryck 

de praesumtione feudali {Francof, 1693). Cap. 2. \ 

NAFESSELIEIT.
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von einer. Smproprietät auf die andere gefchloffen werden e): 

Viele Naturalien f) entfpringen. aus der Verpflichtung zum 
Kriegsdienft,: die regelmäßig: mit dem’ Lehen. verbunden 

Ag); daß .Diefer nicht würklich. mehr. geleiftet-. wird,. hebt 

fie aber. darum nicht- auf A)... Der Beweiß jeder „zufälligen 

 Eigenfehaft Tiegt jegt nad): den Regeln. unferes- Procefjes 

(8.32, Nr. 1.) dem ob, der fie behauptet; im particulären 

Lchenrecht Tünnen aber freilich Naturalien vorkommen, die 

nad) dem gemeinen Sehenrecht für Smproprietäten Ki halten 

wären > nn mo . 

Zweite Kapitel. 

‚Gegenfand des Sehens a). 

‘ 191. 

‚ Könerliche unbenegliche Sagen. uud iGnen vi orte 
.: aörperliche, 

. Die e Del ö6. Sehens b) in up nur unbewegliche 

2.8 23, IL F. 48. not. b. C. G. de Gutschmid 
de feudis omnibus jurd propriorum censendis, Lipsiae 

1756, 4. nd 

N. "Eine Aufzählung &iniger der‘ yoichtigften hat: Schilter instit. ‚jur, ! 

feud: Cap. 3.8.8.7 Webers Lehen. B. 2. ©. 17 

DMR 36. UF. 5% pr. MR 55 
7) 8.8. Böhmers Rechtsfälle. 9.3 Ne. 12. $.- 14. 

ı) Moeller dist. jur. feud. Cap. 1. Dist. 1. 

a) "o. Sturm ae rebus ‚quae in feudum ‚dari possunt. ‚Viteb. 1736; 

4. Chor, Heine Schriften. 2 3. ei. 10. Atgamtt, 7 . ‚Moeller 

dist. jur. feud. Cap. 8. 9. 

b) ILF, 1.8. 1. Sciendum est autem, feudum sive benelicium
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Sachen und Rechte, die ihnen gleid) ftehen (8..195.), nad) 
Lchenrecht verliehen find; von den lezteren gehören allge: 
mein diejenigen. hieher,, "welche auf Grund und Boden’: hafz 
ten, bei anderen kommt «8 auf da3 erweislicye Herfommen 
an, in deffen Ermangelung die Berleiyung nicht für rechtes 
Lehen gehalten wird c). Für bewegliche Sachen als felbft- 
fländigen Gegenftand_ ift überhaupt Fein usus feudi erweis- 
lid), wenn man nicht das Geldfehen ($. 197.) dahin tech 
nen will; daher ift der Unterfchied zwifchen res ad infen- 
dandum idoneae und capaces ,_ welchen die Neueren aufs 
ftellen d), verwerflicd,. Die gleichzeitige Verleihung mehrerer 
einzelner Sachen : ohne Verbindung untereinander ‚.ift von 
der "Verleihung einer Haupffache ‚mit. ihren Perkinenzen zu 
unferfeheiden; - bei der Iezteren ift alles, was zur Zeit der 
Verleihung Pertinenz war, für Ichenbar zu achten, wenn 

 e&.aud) davon gefrennt werden Eönnte e); ‚eine der wichtige 
fien Derleidungen: diefer Art ift, die Belchnung. mit einem 
Territorium, wo der  Hauptgegenftand cine unförperliche 

Ä 

=) 

d) 

‚non nisi in rebus soli aut solo -cohaerentibus aut in iis quae 
.‘ 

inter immobilia connumerantur (veluti cum de camera aut de 
‚ cavena feudum datur) posse consistere, 1.-F. 23.8.2, Bergl, 
bairifeh. Lehensedtet. $. 36... - 

IF. 10. 8. 2. Nam ili qui ‚soldatam — habent, per cam 
nullum pedagium, sed nec feudi usum acquirunt. Soldata au- 
fem est praestatio quacdaın annua gratuita quae a neutra parte 
transit in heredem — plerumque in solidorum ‚donatione con- 
sistit; quandoque aufem in vino 'et annona. E 
G. L. Boehmer prine, jur. feud. $. 51. 

Beiphals dentfces Lchene, bh. 2. Laufn über ie Bermu: 
thung für die Perkinentien eines Lehenguts, bei Bepernik Mi: 

“ feellen bes Lehene. 8.1. Ne.7. Die Alupion it zwar nicht: Pers 
tinenz, aber immer Theil des Rebens. LP. 4, 9.5.6...
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Sade ift. f). Umgekehrt Fönnen Perkinenzen einer Hauptfa= 

che Iehenbar feyn, ohne dag diefe:felbft. im Lehensnerus zur 

fiehen braucht‘, und die Pertinenzqualität allein macht Feine 

ae Ichenbar‘, wenn «8 Thon das Haupfguf tg 2 

Br $ 195. 

. Snebefontere unförperliche Saden. «. Neberhanpt. 

- Unkörperliche Sachen find, auc) wenn fie nicht nothe 

wendig an Grund und Boden haften, infonderheit nad) deut= 
fhem Lchenrecht a), fehr häufig ein Gegenftand de5 Lehens, 

bald ald Pertinenz einer anderen Sache, bald felbftftändig. 

Die Stelle deö dominium utile- vertritt hier ein felbftftänz 
diges Neck zur Ausübung der Befugniß, die übrigens 

dur) ihre Infeudation Feine befondere Natur befommt 2) 5 

die. Grörterung der Natur der Rechte, welde dem Herkomz 
men nad) als Gegenftände - det Belehnung -vorfommen, - ges 

- hört daher nicht zum Lehen, fondern in die Nechtötheile, wo 

das Dbject vorfommt. - 1..Da8 feudum habitationis wird 

im Tongobardifchen Lehenrecht erwähnt c) und nad) der Na= 
tur der Servituf beurtheilt. Mit demfelben ijt daS feudum 
acdifeii d), und deffen Unterarten feudum castri e) und 

N 

9) 

9 
) 

d 

d) 

a 

S.%.$..5Poffe über die Eonderung teichsftinbifh. Gtaatsz 
u. Privatverlaffenfchaft (Gött 1790. 8). ©. 11. : :  , 

Schnaubert Commentar zu VBöhmers Lehene. $. 53. ©. 109. 

Sänanbert Gemmentar. $. 52. Anmerf, ©. 108. 

 Schnaubert a. aD. "Moeller dist, jur. feud. Cap. 8. 

Dist. 2. 

11. F. 105. 

. ©. Jenichen thes. . jur, feud. Tom. 1. pag. 926. Tom, 2% pag- 

769. . . . 

P.C. de Knigge de natura. ct indole castrorum in Germania. 

Gott. 1747. 4. |
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feudum keminatae (Kemnabdiehen) f), nicht zu verwecfeln, 
deren Öegenftand eine Förperlihe Sadye ift; vom feudum 
castri aber ift daS feudum castrense (Burghutlchen) zu 
unferfeiten 4), deffen Merkmale bloß in der befonderen 
Urt des Rehendienftes (Burgdienft) beftchen, Auf eine ähnli- 
he Lehenspflicht bezieht fid) daS feudum aperturae (Deffs 
nungölchen) 7). 2. Das feudum advocaliae (Bogteiles 
ben) ift in Deutfchland fchr gewöhnlic) 7), und Fannı eine 
Tirchliche oder weltliche Dogtei (8. 54.) zu ihrem Gegenftand 
haben; die erftere A) (vom Patronatredht f.-8. 199.) ift in 
neueren Zeiten bald in die wahre Landeshoheit übergegangen, 
bald in der Jurißdiction an einzelnen Orten mit nußbaren 
Rechten verbunden, - bald in den lezteren allein fichtbar ge: 

‚blieben. 3. Das Zehentlehen (feudum deeimarum) hat - 
“bald ein Firchliches Zehentrecdht ($.199.), bald ein weltliches 

zu feinem Gegenftand; im Testen Fall ift es feiner Bedeu: 
tung nad) dem Nentenlehen (8.197.) gleichzufeßen. d. Das 
Amtölchen (Ambachtölchen, feudum ofien) kommt am 
häufigften bei den chemaligen Hofähtern vor, wenn fie. fi) 
in Grblandesämter verwandelt haben I), und ift oft nur 
Pertinenz eine‘ anderen Lehens, fonft aber dod) meiftens 

mit nußbaren Rechten verbunden ; die -Iongobardifche gua- 

MD Jenichen thesaur. jur. feud. Tom, 2. p- 819. Bepernid 
Nbhandl, aus ben Lehenr, %h. 2. 5, 363, 

9) Vet auct. de benefic, Cap. 3, Sädhf. Tehenr. Art. 75, 
-  Schwäb. Lehenr. Art. IO— 113, Shilter znd. Et. Bie- 

ner Comment. de orig. ct progr. leg. Germ. P..2. Vol, 2, 
g. 11. : 

A) Pueltmann Observ. jur. feud. Obs. 6. 

©) ©. Webers Handb, des Lehen. Th. 2, ©. 360 u. f 
r) Berzl. Redtsgefd. $. 159. 324. 502. 
N Bprgl. ebendaf..$. 314. $, 363, Note h, - 
 Eichhoru’s d. Private, Ste Aufl, — 23
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staldia oder guardia m) war Fein rechtes Lehen. 5. Die 

Hoheitsrechte ($. 199.) Fommen inegefammt als Segenftand 

der Belehnung vor. . oo . 

$. 196. 

£. Insbefendere: a. Pfandlehen, 

Gin Pfandichen (fendum pignoratitinm) , al& infeus 
dirtes Pfandrecht an einem dem Gläubiger antichretifch vers 

pfändeten Gute, wie man e& jic) gewöhnlicd) denkt a), kommt 

im Iongobardifchen Lehentechte nit vor b), und hat aud) 

in Deutfcjland wohl nie eriftirt c), Mas in den Urkunden 

fo genannt wird d),. if ein wiederfäufliches Lehen an einer 

m) ı.F. 2 Shwätß. gegent. Art. 11. Dergl, Remtogefe, 

$. 363. 

«) G. L. 'Boehmer prince. jur. feud. 8:75. J. A. Th. Kind 

vindiciae - feudi pignoratitii. Lips. 177. 1 Webers “oe. 

%.2.©.45 uf. Preuß. Lande. Th. 1. Tit. 18. 8.7 

5) „Die Stellen, in welchen es’ gejucht teird, fpreijen von ganz ander 

ven Berhältnifen: 2 F.4.84 I F.U.pr LF 27. 

cr 8% ©. Madign Mifrellen aus allen Theilen ber Rechtsgelafe. 
(Brest. 1814. 8.). Nr. 47. ©. 21. - | 

d) Origg. Guelf. Tom. 3. pag. 495. Dip). a. 1166. Curtem in 

Smitenstede pro 70 mareis argenti Othalrico de Rivo et uxori 

ejus et. proli ulriusque sexus irn pignore posuil el in bene- 

.. fieium conlulit, ul eamjure beneficialipossideret. Urf. von 1456, 

‚bei Zepernic Abhandl. aus dem Lehene. TH. 2. ©. 375. Eit 
Hintih — befenne — dat mel te ehdeln — het belegen nıyt 

twelf Hoden fandes — alfo Ieve und vermilllore ed, — wann 

fe med. — webber gheven fein gulpen und Hundert gulden — vulle 

wichtige vynifche gufden, alfo de Hovet breff effte wehberfchaftes 

beeif — abwifet — fo wil ed cbder mine erven fonen Ichubreff und 

den Hovetbref — webber don und d dat sen unieggen.
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Sade, die der Lehenshert oder Bafall dem Gläubiger vers 
‚pfündet hatte, und diefer für die Zeit feines Pfandbefißes zu 
Lehen nehmen mußte. Die Nechtsbücher betrachten e8 wegen 
feiner Widerruflichkeit nicht als rechtes gehen e). 

\. 197. 

bh. Mentenlehen a). 

Verlichene Nenten, welche in Grundftüden radicirt 
find d), fie mögen in Geld (Pfundlehen) c) oder in anderen 
Einkünften beftehen, genießen undezweifelt Lehenrecht ; . nad) 
Iongobardifchem Öebraudy genügt aber überhaupt eine auf 
fefifiehende Ginnahme angeriefene Nente, wie beim feudum 
de eavena und de camera d), ‘und hiermit flimmt twenig« 
fiend der neuere Gebraud) in Deutfchland überein e*), wenn 

e) Sähf. Lehenr. Act. 59, Ewer fo fpeicht gut zu faegunge fy 
° geligen, ber faget unrechte, ven fargunge en mac nfeman lihen, 

Sal man gut ferzen als ea helfente fi, tus fchal geichen vor des 
fandes richtern, fo dag man bie Dingpflichten zu gezugn habe, 
Cl aber Tenunge gefchen taz 03 Heffende fy, bie fehl gefchen vor 
bes herren mannen, an ben ntan ‘3 gegug Babe. Geligen faßunge 
tas en it weder Ten noch farzunge, Ewaz der herr iglichen lihet, 
baz ijt recht Ten ober erbefen cher Öurglen oder gedinge —. Vergl. 
fhwäb. Lehenr. Art, 72, \ \ 

a) Vergl, Webers Handb. hes Lehen. TH. 2. ©. 465 u. f. 
6) Schwäb. Lehenr. Art. 89. Der ven mängen oder ven nrülinen 

oder auf zelle gut Teiget, 

ec) Schwäb, Tehenr. Art, 79, 

ML $. 1. (oben &. 194. Note b). IF. 58. pr. Weber DS, 467. ° 

e*) Schannat clientela Fuldens. Cod. prob. nro. 176, Weber 0.0. D. ©. 163, - i 

33 *
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gleich die Nechtöbücher diefe Peihe für widerruflic) hielten f)- 

Schon aus diefen Gründen Fann das Geldlchen (Teudum 

pecuniarium), bei welden dem VBafallen die Zinfen aus 
einem bei ihm feldft, beim Lehensheren oder bei eingm 

Dritten belegten Capital angewiefen find; für ein wahres 

Lehen gehalten werden g). 

$. 198. 

c. Afterlehen. 

Gin entfehiehen ‚anerkannter Gegenftand Ichenzechtlicher 

Berleihung ift aud) das Net ded Lehensheren oder des 

Bafallen am Lehen a); durch .deifen Infeudation wird ein 

AfterIchen (subfeudum in deffen Gegenfaß, ein anderes 

“feudum simplex s. planum) conftituirt, vom Lehensherrn. 

durdy Obinfeudation, vom Bafallen durd) Subinfeudation, 

In beiden Fällen ift deffen Grrihtung durch) Lehensreichung . 
(per dationem) und durdy Lehensauftrag (per oblationem) 

möglih, aber die Befugniß hierzu, die aus dem Nedht des 

Lehensheren und des BVafallen zur Veräußerung beurtheilt 

werden muß, nad Berfchiedenheit jener Fälle frei oder von 

der Ginwilligung der anderen  Lehensperfon abhängig b). 

Die Ausdrücde Oberlehenshert (dominus primus), Lehenss 

N) "Sıhmwät. Lehene. Art. 102, 

9) Weber a aD © Arluf Sädf. Gonfitut, P. 3. 

Const. 30. 

a) WR3.EL WM FO pr 1.E349.2%.3 IF 55. 
g.4. - 

b) Dan. Nettelbladt do juribus ct obligationibus ex feudo- 

rum obligatione descendentibus. Hal. 1770. 4. v. Burt Gr 

länter. Des Lehenr. ©. 606. Moeller dist. jur. feudal. Cap, 3. 

Dist, 11.
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here (subdominus) zugleich) Wafal oder erfter Bafall, und 
Aftervafall (subvasallus, vasallus seeundus) bezeichnen die 
Lehensperfonen in diefem 8 Berhältnig.  Nad) Analogie des 
Afterlehens Fann auch)” jede andere unvolllommene Gewehre 
Gegenfland einer  Belehnung. fon ec). 

& 19, 

2. Beräußerliche Sahen, 

Da in der Eehenserricktung eine Veräußerung liegt a), 
fo fezt fie bei jedem Gegenftand voraus, Daß er überhaupt 
veräußerlich , oder, {wo jene nur ausnahmsweife -zuläffig. ift, 
daß ein folcher Zall vorhanden fy 2). I. Sn Anfehung 
a. ter Kirhenfadhen c*) ergiebt fi) hieraus d) die Regel, 
daß fie nur mit Beobadjtung der-zu ihrer Beräußerung nad) 
den Kirchengefehen erforderlichen Solennitäten zu Lchen gege= 
ben werden Fönnen; doc) erlaubt das’ canonifche Recht die 
Miederverleigung aud) ohne jene Formen, wenn eine bereit 
tehtmäßig e) infeubirte Sache zurüdfällt (res infeudari 

c) Weber Sandb. bes Lehen. <h. 2. ©. 101. 

a) L. 7. C. de reb, alienis non kenn dd, 51.) 

) U.rR3E 1. - 

cr) Bergl, Necitsgefch. 8. 187. 326. Buri Grläut. des Schenr. 
©. 509-578. 

N) 1LF.6. pr. ©. Cap. 5. 8.9. X. de rebus ecelesiae alienandis 

vel non (III, 13). Cap. un. Exlrav. comm.-de reb. cccl. non 

alien. (Ill, 4.). Can, 52. C. 12. Qu. 2. Cap. 1. de reb. eccl. 
non alien. in VI. (II, 9.). Cap. 1. 7. 8. X. de his quae fiunt 
a praelato sine consensu capituli (IT, 10). J. C.. Barthel 
de reb. ecclesiast. non alienandis. Opusc. Tom. 2. GL. 
Boehmer princ. jur. canon. $. 619— 623. 

e) . Wenn and) nicht bei der. erften Verleifung. . Cap. 1. de prae- 
script, in VE. (IT, 13.)
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solita), fo lange fie von dem, welchem die Verfügung dar: 
über nad) der Kirchenverfaffung zufteht, dem Kircjenvermös 
gen noch) nicht wieder incorporirt worden ift f). Diefe Nez 
geln gelten aucd) von der Berleidung der Kirchen und Altäre, 
unter weldyen aber nichts al&' die Vogtei oder das Patronats 
recht zu verftehen ifE g), und im Deutfchland aud) von den 
Kirhenzehnten, da die ftrengeren Grundfäge des canonifchen 
Rechts über ihre Rückgabe an die Kirche in Deutfchland nie= 
mals .recipirt worden find 7). Durd) Verleihung der Kir- 
henfachen entftehen Kirchenlehen (f. ecelesiastica, Frumftäs 
bifche 8) im objectiven Sinn :). II. Bei Staatögütern 
und Hoheitsrechten A) hängt die Zuläffigfeit ihrer In- 
N Cap. 2. X. de feudis (Ill, 20.) 1. F. 35. in fin. Weber 

Hanbb. des Lehene. T6.2. ©. 78 u.f. C. A. Braun dere 
infeudari solita. Erlang. 1756. 4. Schnaubert Gommentar. 
$. 57. ©. 118. © 8% Böhmer Redtsf. DB. 2. Nr. 60. Die 
zioeite Ausnahme, ‚bei feudis oblatis, die hier angegeben zu werben 

pflegt, ft feine voürfliche Ausnahnıe, Schnanbert S. 119. 
g) Das ı. F, 6. erwähnte Verbot geht auf bie Necte an Kicchen 

u. ihren Gütern, welche ji die Stifter derfelben In den abendläns 
tlichen Staaten eine Zeitlang anmaapten, und eine Verleifung in 
biefem Elm. Berge. Pland Seh. d. Ariftl. Kirch, Gefell: 
Thaftsverfafl. 8.4. Th.2. ©. 593 uf. de Roye.ad tit. de 
Jure patronatus, ad Cap. 5. &.-1.p. 153. Buria.a.d.6©, 
508 m. f Weber Handb. des Lehen. Th. 2. ©, 136 ı. f- 
E. M. Chladenius de altaragio ejusque infendatione, bei Je- ° 

“nichen thes. j. f.-Tom. 1. p. 990. — Giwas anderes it das 
Gfesfenlehen; G. L. Roehmer de feudo campanario (Obs. jur. 
feud. Obs. 7.). 

k) Nechtsgefc. $ 323. v. Butiaa DD. ©. 567-575. 
Schnaubert a. a.D. 6, 200. — Ueber die Menfalgüter f. 
ebenbaf. ©. 119. 

) Berg. Schnanberta. a. D.S, 133, 
4) Vegl Weber ad. ©. 155nf. v. Slorenconrt über 

die Natur, Veräußerung und Serfänttung der Kanmmnergüter. 
Helmfl. 1795. 8.
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feudation und die dabei zu beobachtende Form von der befonz ' 

deren Staatöverfaffung 7), und in Rücdfiht der Kammer: 

güter, zugleih von deren Fideicommißqualität ab; wo 

aber die Berfaffung nicht Ginziehung der’ heimfallenden Lehen 

gebietet, Tafjen fi) nach entfchieenem deutfchen Herkommen 

bie Regeln von den Kirchengütern analogifd) anwenden m); 

auch Fann durch die Beobachtung der Formen, weldye zur 

Veräußerung von GStaatögütern berechtigen, die Infeubation 

der Kammergüter, vermöge.der Natur ihrer Beftimmung, in 

Bällen gerechtfertigt werten, wo fie ausfchließlicd aus dem 

Gefihtspunkt ihrer Fideiconmißqualität. betrachtet, nicht aufs 

recht. erhalten werden Eönnte x). ° Durch Verleihung eines 

Subegriffs von Hoheitörechten entfichen..Die fogenannten Nes 

gallehen im eigenthümlichen Sinn (feuda regalia s. majo- 

ra) 0), von welchen die Thronlehen noch zu unterfejeiben 

find. 

Drittes 8 Kapitel. 

Bon der fubjectiven Fähigkeit jur Echenss 

errih tung. 

$. 200. 

a Auf Eeiten des Echensheren. 

Sowohl eine phyfifche als eine moralifche Perfon Tann 

D  Dergl. 3. B. Verfaffungsurf. |. d. Königreich BVaicen. Tit.5. &3, 

m) G. L. Bochmer princ. jur. feud. &. 56. 60, MM. it Pas 

Lehenr. 8. 55. Auserüdlich verbehalten ift fie 3. BÜ in ter bair, 
Berfaffungsntk, aa. D. Die Wiederverleihung Tan felbft ver: 

. Faffıngemägig netgwendig feyn: f. Nebera, a. > © 9. 

n) Struben vchtt. Bed. Th. 1. Nr. 115. 

.o) LFRM. IEE 10. pr 1-B. 0. Mh $ 50.
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ein Lehen errichten, wenn fie zu veräußern berechtigt a) und 
„ber Iehensherrlihien Gewalt fähig ifl. Sn Beziehung 1. auf 

jenes Nedt an der Sadje ergeben daher «. die Regeln 'de3 
. gemeinen Nedhts, im wiefern Perfonen, die nicht frei über 
ihr Vermögen verfügen Fönnen oder fremde Güfer verwalten, 

‚ein Lehen errichten Fönnen.‘ ß. Dem Miteigenthümer ftcht 
nichts im Wege, das Lehen für feinen Theil zu errichten D), 
aber für da& Deuffche Gefammteigentdum. ($. 168.) gelten 
natürlic) andere Regeln, welche hier oft-von der Belchaffens 
heit de Prodominium abhängen, da3 bei jenem vorzufom= 
men pflegt; -die Verfchiedenheit diefer Berhältniffe hat aud) 
Einfluß auf -die Rechte der Lchenötreue ce). z. Der Lehens= 
herr, der an einer fremden Sadıe ein Lehen errichtete, haftet 
nad) den allgemeinen Regeln für die Gviction d), falls er 

a) IL F. 3. pr. Novi vero investitura feudi non ab alio recto 
fit nisi ab co qui legitime suorum bonorum administrationem 

habet. Qui enim qualibet ratione aliquid de suis rebus impe- 
ditur alienare, is nec per feudum poterit inveslituram facere. 
1. F..91, en 

6) 11. F. 6598. 8.3. 

Od M.F.38. J. E, a Globig do rebus dubiis in jure feudali 
 (Dresd. et Lips. 1788, 8.). .Obs. 6. 

a) Sähflfeh. Lehene. At. 35, Schwäb Lehenr. Art. 35, 
Schilter ad J. F. A. Art. 66. I. F. 8. pr. Cum de re 
aliena vel alii obligata investitura fiat; illud distinguitur, utrum 

”scienli an ignoranti facta sit. Qui enim alienae rei sciens in- 
veslituram accepit, nisi pacto speciali sibi prospexerit, de evi- 

„etione agere non poterit; ignorans vero_recie aget, ut aliud 
ejusdem bonilatis seu quantitatis ei praestetur. Scd in co 
nulla est differentia qui investiluram feeit, utrum sciverit vel 
ignoraverit. — Leber bie Gemäprleiftung einzelner Stücde nad) 
ben Eehenbriefen vergl. Struben techtl, Bed. TH. 1. Bed. 112, 
Ueber bie. Goichionsleiftung bei aufgelragenen Lehen f Weber 
Sehen. Th. 4. ©, 365 u. f£ IL F, 25. .— ut dominus vasallo
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“ würklic).al& auctor zu betrachten €) und nicht ein Anderes 
bedingen ift; wenn der Bafall nicht ein anderes Lehen, fon= 
dern den Werth des evincirten erhält, fo muß .er die bafür 

erworbene Sache als Lehen anerkennen f). 2. In NRücficht 

der Ichensherrlichen Gewalt ift die Befugnig, ein „rechtes 

Lehen" (8. 214.) zu. errichten, von. dem Necht abhängig, 
fih felbft, wenigfiens zum Beften. eines Andern g), Kriegs= 

dienft verfprechen zu Taffenz. in Hinficht unregelmäßiger Les 

ben (Beutelichen, Zindlchen), ift jeder, dem Fein befondercs 

Prohiditivgefe A) im Mege fteht, fein Eigenthum zu infeus 

diren befugt. Wichtiger ift die Srage, welche Perfonen im 

Mittelalter rechte Lehen zu errichten fähig waren z), da hier 

cejusdem acstimationis, quod erat tempore rei judicatao feu- 

‘dum, restituat, vel nummos in feudum’ dandos numerel. — 

Dem Aftervafalfen feet eine Klage anf Gyfctionsleiftung gegen ten 

eberen Eehensheren natürlich nur durch die Mittelsperfen feines Les 

hensheren zu; arg. L. 59. D. de evigtion. (21, 2): 

e) Bei der Veräußerung eines Lchens mit Giniviffigung, des Lehen: 

heren, it e3 ver veränßernde Bafall. Dergl. G. L. Böhmer , 

“ princ, jur. feud. $. 257. Nete b. 

N ©. Bitsch Comm. zu I. F. 25. Heber die Srage, ch’er aud) 
ben Werth als Geldlchen anerfennen vürfe, kun bier nur Vereins 

barung enffcheiten. DVergl. 8. 197. 

g) Ueber die rechtlichen Verhältuife der Stanbeshermn bei_ben von 

ihnen chetem verlichenen rechten Lchen |. 3. B. batr. Berfaff. 
Urk. ©. 136. 8.57. Preng. Gefepfammf. 1820. ©. 89. 

$. 22. : " 

MN Verst. 3. DB. bairifch. Epict-über- bie Derhältnife der Juden 
(eben ©. 237). $. 16. 

i) Biener de oris. L. 'L. German. P. 2, Vol. 2, %. 9. 10. 23. ° 
D. L. Klueber de jure nobilium feuda militaria  consli- 
tuendi, Gott, 1786, Meber Sanbbuch bis Ehen. a 3. ©. 
6. r
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von theils die Antvendung des. gemeinen Lehenstchts. auf 
befichende Verhältniffe ($. 192), theil5 die Qualität eines 
Nitterguts abhängen Fan. Im diefer Beziehung giebt die 
Derfaffung de3 Mittelalters die Regel, daß die Qualität eis 
ned Nitterlehens den hoben Adel deö. Lehensheren Feinesivegs 
vorausfezfe A), und die Erfahrung. weift aud) ftädtifche Les 
henshöfe nad), von welchen Nitterlchen abhiengen 7). "Ums 
gekehrt ift aber nicht jedes :,zu° vechten Mannlehen“ verlies 
bene Gut nothiwendig für ein Nitterlchen zu halten m). 

$. 201. 

B. Mf Seiten des Bafallen a) (Lefensfähigfeit im eigentlichen 
\ Ein). 

Unbedingte Unfähigkeit ein Lehen zu erwerben, entftcht 
nur durch den Mangel der Nehtsfähigkeit, ober deren Bes 
Ihränfung in Beziehung auf: die Erwerbung ded Gegenflan= - 
des de8 Lehens b). Bebingte Unfähigkeit entfpringt aus 
Eigenfehaften,, welche den Lchensheren beredyfigen, eine 
Derfon zurüczumeifen, bie fonft ein Recht auf Lchenserrich= 

tung hätte ec), weldye er aber bei Seite fehen Fann, fofern 

3) Zergl. fü, Sande. B. 3, Art 65. | en 
d Schwarz ponmerifge ı. rügenjche Lehenshilterie. ©. 299.'312. 

Senckenberg Sel. jur. et hist. Tom. 2. p. 55. 

m) Sädf. Lehenr. Art. 92. Bergl. a. LF. 4 7-IL E10, 
e) T. P. Hartmann de capacitate feudorum. Gott. 1802. 4. 7. 

"G. Bauer opusc.- academ, Tom. 3.9.35 u.f. 

5) Im Nücficht der Suben f. IS. F. Runde Beitr. SH. Ne 5. 
Bergl. 8. 200. Note h, MWürtemberg. Gejeß über de öffentl. 
Verhältnife ber Israeliten, v. 1828, Art. 27, 

e) Sie äußert ihre Würfungen taher bei der Tchenserrichtung, 
wenn der Lchenagere im Allgemeinen in-be Veriußerung gez 
weifligt, eine Gefpectanz ertheitt hat, oder Perfenen weldge ter Er:
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er nicht in der Ausübung der IchenSherrlichen Rechte bechränkt 
iftz fie find theils durd) die Natur des Lehensverhältniffes, 
befonderd in Beziehung auf den Lehendienft, theils durch 
Lehensgewohnheit entftanden d). . Im diefer Bezichung find 
unfähig: 1. juriftifche Perfonen e); 2. Weiber f); 3. alle, 

bie an einer levis notae macula oder der Infamie leiden 9); 
4. Geiftliche A), bei weldyen jetoch hieraus der Mangel der 
Lehensfolgefähigkeit nicht immer gefchloffen werten darf, ob- 
wohl Diefe fonft die Lehensfähigkeit vorausfeztz 5. wer zum 
Lehendienft . durch Förperliche oder Geifiesgebrechen unfähig 

if 9); 6. Unfreie A); 7. in Nücdficht. auf Nitterlchen (Tenda 

werber zur Aufnahme in die gefanmte Hand präfentirt, zu Eelchnen _ 

verbunben if. Globig de rebus dubiis in jure feud. Observ. 

11.5.4. Sartmanna.u.D.8 89. 

A) IF. 21. fin. II. F 36, 

e) ©, Schnaubert Sommentar, 8.91 ©. 37. 

N Sihf. Lehene. At. 2. ° Pfafen, Wib, Derfere, Keuflente 
anb alle die rechtes darben ober mnecht geboren fin, tm alfe bie 
nicht en fin von rittersart von Vater und von elber vater bie fufn 
Ientecht harten. Schwäh. Lehene Al.l. 8.4. V. A: do 
benef. Cap. 1.8.4. 1. F. 36. Mutus et caccus, claudus 
vel aliter imperfectus, etiam si sic natus fuerit, tolum feudum 
paternum retinebit. Obertus et Gerardus et multi alii, 
Quidam fanıen dicunt eum qui talis natus est, feudum reti- 
nere non posse, quia ipsum servire non. valet. Sic dici- 
mus in clerico, et in foemina, et in similibus. Bergl. L F. 6. 
$. 2. 

HD Sächf. Lehent. a. a. D, Mete £). I. F. 37. Weber Sanbb, 
be8 Lehenr. TH. 3. &.238 u f. " ° 

h) Berge, Nele ©, jehed) Glebig 0.0. D m Webera.a | 
2.35 u [. 

1) Sädf. Landr. 8. 1. Mt. d. IL F. 36. 
h) M.F.3.$.2.
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militaria, nobilia, elypearia)- alle nicht ritterbürtige Pers 
fonen 7), welches aber durch die Deutung, welde dem Ions 
‚gobardifchen Lehenrecht m) feit deffen Einführung gegeben 
worden ift, aufgehört hat, eine Regel des gemeinen Nedhts 
zu bilden. Wo diefe nod) im particulären Necht erhalten 
fen), findet zuweilen eine Ausnahme zu Gunften des Bür- 
gerftandes fatt 0), die ihrem Urfprunge nad) eigentlid, Feine 
Abweihung von der Regel des deutfchen Tehenrechts ent= 
hielt p). Die Berleihung an Perfonen, weldye biernady „Lez 
henrechtö darbten», band nad) der Strenge des alten Nechts 
nur den Berleiher, und nur ‚gegen die Perfon des Erwver: 
berö 4); fehon die fpäfere Dbfervanz des Mittelalters behan: 
delte diefe Unfähigkeit aber nur als würkfam bei der Tchens= 

| errihtung r). 

©. Nee f. 

») ILF.W. 8.1.2 G. L. Bochmeor princip. jur. feudal. $. 
95-97. 

2) © 3.8 Ölobiga.a. OD. 

0) Bauer Opusc. Tom. 2. nro. 62. 

» Bergt. oben $. 55. 

) Sächf. Lehenr. Art, 2. Wed here doch dirve (Mote f.) eime 
‚gut Üihet, von bem Haben fic Ienrecht in dem gute, nnd eu erben 

ez an ihre Hintere nicht, und darben felbe ber volge an einem anz 
dern heren. nt 

r) Schwäbifd,. Lehenr. At. 1.8. 6, Leihet aber der Here bifer 
einem ein gut, der bat als gute recht haran als ter ben fechsten 
herfchilt füret, und erbent bie (chen an ire Finde,
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Bierted Kapitel. 

Errichtung des Eehens.. 

$. 202. 

Arten der Eehenserrichtung. . 

Der Natur des Lehen: gemäß Tann die ehenserrichtung 
nur in einer Handlung liegen, welche die Uebertragung des 
dominium. utile von Seiten de8 Lchensheren, und deffen 
Annahme von Geiten des Bafallen enthält, zugleicd, aber 
auch) die gegenfeitigen Verpflichtungen der Lehenstreue begrün= 
det (8.192). Diefe enthält die Inveftitur (infeudatio, _ 
inveslilura) @), weil aber aud) ein Lchensverhältniß, das 
zifhen VBafallen und Lehensherrn factifc) beftanden hat, 
durdy den Ablauf der Verjährungszeit die Bolgen der Lehens- 
errichtung hervorbringt , fo betrachtet. man außerdem die 
Verjährung ald eine außerordentliche Art der Lehensertid)s 
tung d). * - . 

a) 1. F. 25. pr. Sciendum est feudum sine investitura nullo mo- 
do constitui posse, eliam si domino jubente quis alicujus rei 
nomine feudi possessionem nanciscatur ct teneat; licet tamen 
possessionem taliler adeptam, dum vixerit, quasi feudi nomine 
relinere, herede cjus in hoc jure nullo modo ei succedente, 
IF. $.1. in fin. Sciendum est — feudum neminem posse. 

‚acquirere nisi investitura aut successione U. F. 33, pr. 
Seiendum est itaque feudum acquiri investitura, successione 
vel co quod habelur pro investitura. 

db) IL F.26. 8.4.
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8. 208. 

A Echengereihtung durch Juveftitur. 1. VBedentung derjelben, 
‘a, Ueberhaupt. 

Snvefltur (Belehnung) Heißt vie förmliche Handlung, 

durdy welche der Lehenshere das dominium utile gegen das 
Berfprechen der Lehenstreue überträgt. Sie enthält eine. 

° gerichtliche Auflaffung ($. 174), auf dad Lehensverhältnig 

angewendet; davon hat fie nicht nur ihren Namen, fondern 

auch die Bedeutung der Uebertragung eines Net an einer 

Sade,: und fie erfordert eben daher, wie die gerichtliche 

Auflaffung , ‚eine causa praecedens ($ 204.). Da jedod) 

theilö die Uebertragung wefentlid) mit einer Handlung ver 
bunden ift, weldje die Lehenstreue begründet a), theil das 

Verhältnig zivifchen dem Ucbertragenden und Empfänger ein 

anderes al8 bei der Erwerbung des Eigenthumßrechts ift, fo. 

befommt fie dadurd) mehrere Cigentpäntiigfeiten, 

a) IM. F. 3. 8.4. Nulla aulem investitura debet ei fieri qui fide- 

lilatem facere recusat; "cum a fidelitate feudum dicatur vel a 

fide; nisi eo pacto acquisitum sit ei feudum, ut sine juramento 

fidelitatis habeatur.
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PB. Der ehenscontraet als causa praecedens und teilen Berhältutg au 
Gefchäften, welche der Belchnumg verausgehen a). 

weldyer die gegenfeitige Ginwilligung der Lehenöperfonen zur 
Errichtung eined Lehens an einer beftimmten Sadje enthält 
(Lehenscontract, contraetus fendalis),. 1. ft zwifchen dem 
Lehensheren felbft und dem BVafallen fhon vor ter Inveftis 
tur eine, Bereinigung getroffen, Die jedod) mod) nicht beide 
verbindet, fo Fann.diefe dem Lchenscontract als pacium de 
contrahendo enfgegengefezt werden ‚ und jener‘ liegt, wenn 
fein anderes Gefchäft hinzufommt ‚ in der darauf folgenden 
Inveflitur felbft; eben diefe enthält ihn auch, ‚wenn ein 

a) Eric. Mauritius Posiliones Juris feudalis controversi (Tubing. 
„et Kilon. 1673. 4. u. im teifen Opusc. .p. 381 seq.). Dec. 7. 

%. d. Struv. synt, Jur. feud. Cap. 7. $. 2, Norn jurispr, 
feud. Cap. 11.9. 1. G.L. Bochmer prine. jur. feud. $. 41. 
101. a) Deffen Comm. de investiturae simullaneae eventualis 
non desiderata renovatipne. Gott. 1711. 4. (and) in beifen 
Elect. jur. feud.). b) Deffen Lib, singul. de natura et indole 
esspectativae et investiturae feudalis, Gott. 1717. 4. (ebenfalls 
in deiien Elect.). Gegen a) J. G. Bauer. de indole et natura 
investiturae feudalis, Lipsiae 1746. 4. de origine et Progressu 
communis Saxonum manus ibid. eod. a. de communi Saxo- 
num manu ob neglectam revocationem amissa. ib. eod, Segen 
b) Ejusd. diss, de personis communis Saxonum manus capa- 
eibus. Lips. 1748. 4. de communi Saxonum manu in feudo 
hereditario et alienabili, ibid, 1752. 4, Bergl, Schnaubert Conmentar. ©. 81. f. &. 318. f. 

5) Die Tezheilligen Verotdnungen, die -man neben: ken Lehenscontract 
ald causa praecedens zu ftellen pflegt, enthalten auch nur die Der: 
anlaffung zu biefem. Schnauberta.a. Dd.©. 9, 

\ 

Die causa praceedens if immer 2) ein Vertrag, - 

 



5238 8352.83. Rechte an Saden. 

Dritter (wie beim feudum emtum c)) dad Lehen zum Bez - 

ften des Bafallen aufzugeben verfpricht, und diefer auf fein 

Unfuchen die Belehnung erlangt, oder wenn das Lehen vom 

Lchensheren verliehen wird, ohne daß überhaupt ein Gefchäft 

zwifcen iym und dem Vafallen vorauögegangen wäre, wel. 

ches im Tongobardifchen Lchenrecht als der gewöhnliche Fall 

befrachtet wird d). Il. Haben Tagegen vor der Snveflitur 

beide Theile zur VBerleiyung und Annahme derfelben fid) vers 

pflichtet, fo enthält die Inveftitur bloß die Uebertragung des 

Rechtd an der Sache, und die Vollziehung jenes den Lehens= 

vertrag bereits enthaltenden Gefchäftes dur) das Fürmlicdhe 

Berfprechen der Lehenstreue e). Ein bedingter Lehensvertrag 

liegt daher in der Erfpectanz f); am häufigften aber geht 

der Lchensvertrag der Inveflitur voraus, wenn er mit-einem 

andern Gefchäft austrüdlich oder fillfehtweigend verbunden 

wird, das den Lehensheren durd) feine Würkungen zur Les 

benserrichtung verpflichtet. Sedes erlaubte Gefcyäft g), durch” 

weles | das dominium utile erlangt werden Fan, ift hiers 

c) Sid. Landr. 9, 1. Art. 9. 

d) Br F. 2. pr. Bergl. $. 202. Note a. 

e) 1. F. 21.9. 1. Est et alia ingratitudo .notanda, si domi- 

“ nus investituram pollicendo vasalli‘ fidelitatem petierit, et illo 

. non praestante, dominus tribus vicibus, convenienli tempo- - 

re interposito, forte. septem dierum spatio ad curiam suam 

super hoc reclamaverit: et vasallus tribus vicibus citatus a 

suis paribus jurare noluerit; si tamen beneficium tale sit, 

ut pro eo jusjurandum fidelitatis fieri debeat. Sunt enim 

quaedam feuda.ita data, ut pro his fidelitas non sit praestanda 

($. 203, Note a.) 

D ©. 

g) Daher nach. F. 27. I. F. 51. $. 6. feineswegs eine lex com- 

missoria bei der Verpfündung .
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zu .tauglid); am häufigften Fam.im Mittelalter der Kauf h), - Zaufc) und EchenSauftrag :) vor. Bei dem fezteren über= - trug der Bafall das Eigenthum einer Sade, um fie von 
dem Lehensheren als Lehen surüd zu erhalten; . die Veräus Ferung allein, welche der Auftrag enthielt, ‚Übertrug dem 
Lebensheren wie jedem Grwerber fein’ gegen den ‚Widerfprud) der Grben gefichertes Reht, wenn er diefen nicht durch eine 
eigenthümlid) .an der Sadıe erlangte Gewehre -ausfdjließen 
Fonnte A), woraus aber nicht gefolgert werden darf, daß die Verleihung der aufgetragenen Sadıe nad) Sahr und Tag urfprünglic zur Natur des Gefchäfts gehört habe, — Der 
Lehenscontract erhält durch diefe Verbindung mit andern Gefchäften aud) beim feudum ‚oblatum Feinesweges noth- wendig einen befondern Subalt, das Lehen felbft daher, weldhes auf diefe Weife errichtet ift, Feine Smproprietät (im Gegenfaß der feuda data), fo Tange Diefe nicht auf ges wöhnliche Art errwviefen werden Fann N) ;. umgekehrt ift er 

hy -Sächt. Rande. B. 1. Mt9. LE SALETIM F12$1 AL.K 15, 
‘). Sädf. Sandr_B. 1. At 3 C. Thomasius diss, de feudis oblatis in bei. Select. feud. Tom. 2. nre. 1. Hert 

de feudis oblatis in beff. Opuse.. Tom. 1. Vol. 2. pag. 312 
seq. Biener Comm. de orig. L. L. .Germ. P. 2. Vol. 2. $. 
9. pag. 78 seq. $. 30. pag. 230 seq. J. N. Bischof de feu- 
dis oblatis. Helmst. 1790. Ueber Verleifungen, die aus datio 

. amd oblatio gemijcht find, f. Hert Opusc. Tom. 2. Vol, 2, ‘Pag. 
35 seq. . . 

K) Sädf. Landr. a.a. 9. Self man fin gut gfft unde bar wer 
ter zu lene unffeht, deu herren ne hilpt die gave nicht, her ne.bes halbe daz gut fu finen Febichlifen weren far unde fach, fint mach 

her iz fekerlichen innene tmeber lien, fo daz er, noch nichen fin erbe, noch eigen daran bereben ne mad, . 
D Moeller dist. jur, feud.: Cap. 4. Dist. 8. 6, jederh preuß. Gihhorn’sd. Private, Ste Auf, 34: 
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aber aud) ohne. diefe Verbindung ein’Gonfenfualcontract, aus 

welchem .auf beiden Geiten. eine SHauptverbindlicjkeit  entz 

fpringt m), wenn gleich der Bafall. da. Lehen einfeitig res 

futiren Fanıı n). .. In dem Lehenscontrack. fönnen aber bejons 

dere Beflimmungen (lex invesliturae, pactum inv estiturae) 

verabredet werden o),. durdy welche die Naturalien: des Lehens 

eine Abändering leiden ($.193.), und insbefondere die Aus 

Dehnung der Inveftitur ($. 208 u. |), ‚die nur eine, Würs 

fung des Lehensvertrags ift, beftimmt werden Fann, 

7 Ferm der Suvefiitur. . 

Die nveflitur Fann. dev "Lehensherr duch einen "Stell: 

vertreter ertheilen ,. und der Bafall dur) einen Bevollmäd;z 

tigten empfangen a); nur das particuläre Recht hat häufig 

Ausnahmen 5). Zur Form der Handlung gehört: 1. die 

Gegenwart anderer Mannen, wenn der Lehenshere überhaupt 

Sande. Th. 1. Tit. 18. $. 23. 24. Ueber die Trage, ob nicht 

tie Orundfüge von ver Gofetionsfeiftung bei ben aufgelragenen 

Lehen abweichend find, welche feineswegs von der Improprietät 

abhängen, f. Weber Handb. des Lehen. zh. 4. ©. 365 uf. 

m) 1 F.24 1. S Pig &epenr. &. 5». 

n) IL F. 38. ' 

).L.R8E:LFM 8 8. LF. 1820 1.72.8523. 

IF. 12. pr. IF. 18 in fin 

a) .R3.53 RS $5. ©. jedod fühl. Lehenr. Ak. 
2. Schwäb. Eehent. Art. 18. 5.3 u. f. und vergl. G. L. 

- :Boehmer Observ. jur feud. nro. 9.' de investitura per procu- 

ratorem. Eu ' - 

) ©6068. Böhmer a. ..D. 8.9. Zadhariä fähf. Sehen. * 

65. 66. Bair. ‚Sehensebiet, $: a4,
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einen Lehenshof hat c), welches jezt wegfällt, da bei feier: 
lichen  Belchnungen andere Formen üblich geworden find, 
und bei minder feierlichen die Echenscanzlei die Stelle deg 
Lehenshofs vertritt d). 2, Die Grflärung des Cchensherrn, 
dem Bafallen die Sacje zum'Cchen zu überlaffen (actus tra. ditionis der Neueren), und die Bufage der Lehenstreue von der einen-wie von der anderen Seite (actus inauguralionis 
.N.), welche von Seiten des Safallen dutch) die Ableiftung 
de Lehenseides -gefchieht, Beides ift ‘von jeher zugleid) durd) 
fombolifcye Handlungen folennifirt worden, deren Dahl je doch ganz willführlid ifE e): EEE e 
IM F 2pr. 1323. pr wg lfoelLr 26. 1, . vergl. Biener hermeneut. jur. feud. pag. 69... ao 
d4 ©; Lünig: Corpus “Juris feudal. , Tom. 3, pag. 810. Dabft Nachricht ven der Anfühf. Verfafl.. S, 73. und 262, Bar. Echensediet $ m—A. nn 
e) 1. Fr 2 pr. Investitura . quidem. proprie dicitur possessio; 

_ abusivo aulem modo dieitur investitura, quando hasta vel “ aliud corporeum quidlibet porrigitur a domino feudi, 'se in-. 
vestituram facere dicente! (Possessio heißt in biejer gewöhnlich 
falfch erklärten Stelle „Gew ehre.u Iuvefiitur nchmlih, it nad 
ber Anfiht bes Feubiten, im eigentlichen Elm des Works das - 
Recht felbft, welches ber Dafall am Lehen hat, Possessio per 
beneficium, II. F. 8. $. 2.; für eine abgeleitete und unelgentliche- 
Debeutung Hält es der Feubiit, dag bie Handlung, durch welde 
der Lehensherr jenes Necht dem Bafallen überläßt, auch Invefitur 
genannt wirb, DVergl, oben &, 156.) II. F. 33, Feudum acquiri investitura (morunter ‚hier bie Handlung der Invejtitur in ‚(rer gewöhnligen Form zu verftehen ff) vel co quod habetur pro - “investitura; ut ecce si dominus’ alicuj coram paribus curiae dixerit, vade in’ possessionem ilius fundi et teneas illum pro feudo. Licet- enim non 'intercessisset investitura, tamen tale est ac si’intercessisset: ' quia ille ejus voluntate Possessionenı . fundi nactus est feudi nomine. — G. S. Treuer diss. de in- vestitura per sceptrum, Gott. 1741. 4. JG, Estor de in- 

34*
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$. .206. 

\ d. Urkunden über die Suvefiitur. 

. Da der Lehenscontract nicht immer von der nvefitur 

getrennt ift, fo dienen Hauptfächlic). die über .diefe felbft ' 

ausgefertigten Urkunden - ‚zum. Beweife der lex investiturae. 

An wichtigften ift unter jenen.der Lehenbrief (literae inve- 

stitnrae): a), der als eine Grflärung des. Lehensheren über 

den Gegenftand. der Belchnung ‚ ‚die Perfonen, für welche 

fie ertheilt ift, und die dabei- gemachten Bedingungen, gegen 
den Ausfteller und gegen den Erwerber, der ihn ohne 

Borbehalt annimmt, mithin aydı gegen alle, die ihre Recht 

aus: feiner Belchnung ableiten, volftändig beweift b). "Ge: 

gen Dritte hingegen Fann er die Grwerbung eines Nedts 

nur dann vollftändig darthun, wenn diefe lediglich von der 
Berfügung ded Lehensheren abhängt, allerdings aber, ver= 

möge des dem Bafallen übertragenen feldftftändigen Kechts 

(der Gewehre) , doc auch in’ anderen Fällen eben fo ge: 

braucht werden, wie der Kaufbrief von dem, welcher auf 

diefen das erlangte volle: Eigentyum einer Sadje ftüzt c). 

“augurationibus beneficiariis, harum symbolis’et ritibus. ed. 2. 

Marb. 1746. 4. Bergl. Weber Handbuch bes Lehene. TH. 3 
76m f. en u 

a). I. G. Siegel de litteris investiturae. Lips. 1739. 4. Weber bas 
Alter der Lehenbriefe (im Tongebardifchen Lehenreht L F. 4. pr. ' 

$.3. I. F. 32. „breve testatum“ genannt; vergl. Siegel Cap. 

2.5.4) 1. Puettmann obs, jur, feud. Obs. 6. Hagemann 

’ Ginfeit. in d. Lehenr. 29. 

) Struben tehtl. Bed. DB. 2. Nr. 137. Nicht anberingt gift je= 

.. ed ‚biefe Negel von ber Annahme abweichender füngerer Lehenbriefe 

bei ter Lehensernenerung. v. Berg Beobadtt. N. Resptefälte, % 

1. 24.1. unten. $. 216. Rr. III. 

ce). Siegela. a. D. Cap. 6.9.7 uf. Kind Quast forens. ‚Tom, 

3. Cap. 66. ° N. -
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Außer dem, Lehenbrief. Fommen . bei .der Belehnung aud) Pe: : 
hensprotocoll d),. Cehensdinumeramente und Riverfe: (Gegen: 
brief) e), vor.ter Nusfertigung.. des. .förmlichen Cchenbriefs 
auch der Lehensfchein ‚Recognitionsfchein) f) vor: "Alle diefe 
Urkunden g) find in Nüdficht der. Lchenöperfonen, und bes 
vor Lehen und Grbe- gefondert ift, ‚felbft in KRücfihyt der 

. Mllodialerben,, . für gemeinfgpaftlihe Documente'zu 
halten 2). . = EEE 

‘207 
on " Wirfüng’ ber Zuveflitur, u 

Ten Befik; des Lebens erlangt der Vafall Durch bie 
SInveftitur felbft niemals «), wiewohl fie freilid) wie jede 
Auflaffung ($. 174.) mif- der Gimveifung in den -Befiß vers 
bunden feyn Fonnte; auch, if e3. ganz untichtig, dag in 
dem Tongobardifchen Lehentecht ($. 205. Note e.), jwifchen 

;_ Inveslitura propria und abusiva unterfchieden werde, je 
nadtem fie mit Uebertragung des Befikes verknüpft fey oder 
nicht 5). Der Vafall erlangt aber durch die Belchnung 1. 
d) Biener de protocollo feudali, Lips. .1788, 4, 
e) Gabr. Sch wede r de dinumeramentis et reversalibus feudi. 

“  Tubing. 1702. (Dissert. Tom. 1. pag. 761 seq.). Corp. Const. 
Calenb. Tom. 4. nro. HI. p. 316, Bairifd. Lehensedich. 
$. 63. Weber Handb. des Lehenr. 6. 3, &. 156. 

-ND HSommel acabem. Neden über Mascov “prince, jur. feudal, 
©. 235. . 

HD Bon anderen das Lehen Petreffenden Deeumenten fr Siruben 
rehll Bed. DB, 4. Rt. 193, a = 
4) Pufendorf Obs. jur. univ. Tom. 4. Obs. 36, Struben.an 
.. Dr Bülow. Hagemann Grört.. 3.4. Nr, 48, 

a) Bergl. eben 205. Note em. IL. F. 26, $. 14. (unt. Note 1). 
; 6) Possessio bezicht fi in ber ‚gerachten Stelle nicht auf ben vom  
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das Recht, den Befik des Lchens zu ergreifen c), und wenn 

er. daran. gehindert wird, gegen den Lehensheren auf Ein= 

täumung defjelben und die Neftitution der. Früchte. von der. | 
Beit des Verzug an zu Elagen d). 2..Schon. vor der Ein- 
räumung .ded Befiges hat er aud) die Vindicafion gegen eis 

nen dritten. Befißer e), den er. aber, fallS diefer die-Sacdhe 

ebenfal5 von dem Lehensheren erhalten hat, freilich: nicht 

nöthigen fann, fie abzutreten f), wie er denn aud), falls 

er das Eigenthum feines Auctors nicht erweifen Fann, deffen 

Bindicationsreht eben durd) die Inveftitur auf ihn 

übergegangen ift (rei vindicationis utilis), aud) dem 

bonae fidei possessor weihen muß g). 

‚Lehensherrn: dem Bafallen bei der. Suveftitur eingeräumten 

., DBefik, fonbern ft bie. Ueberfeung bes deutfchen Wortes Gewehre. 

.. 8. 205. Note e. Berl. auch Säunubert Gemment, 8, 103. 
ge. 0, u 

e) 11 F. 33. pr. tesen $ '205. eh Fe . ur 

a1. F 4. pr. _ si investitura facta, fuerit coram paribus cur- 

tis, "aut in brevi testato: recte cum qui investitus est, cogitur 

dominus miltere in «possessionem. IH. F. 7. $. 1. Investitura 

vero facta et fidelitate subsccuta, omni modi ‚cogatur dominus 

Investitum in vacuam possessionem ‚mittere; ‚quod si ‚diffe- 

= rat, omnem utilitatem ei pracstabit. 

e) I. F. 33, -Sciendum itaque . st. feudum acguiri investitura. 
Bergl. oben $. 202. Note a. 

DD 1.9 $ 4. D. de Publiciana in rem actione (6, 2). Sidf. 

„Lande, 3. 2. Art. 42, Hier-fintet mithin auch IL F. 26. $. 14. 

feine Anwendung: Si facta de feudo investitura poeniteat domi- 

num antequam possessionem transferat, an pracstando interesse 

vasallo, liberetur, quaesitum fuit. Responsum est, praetermissa 

illa condemnatione, dominum possessionem feudi‘ de quo in- 

vestituram fecit, tradere ‚eompellendum. 

9) 1.9.8, 4. de-Publ, in rem act. cit.
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& 208. 

2, Arten der Inveftitue nach ihrer Austehmung, 

a Im Beziehung auf De Zeit. 

1. Der Regel nad) ift das Sehen für den € Erwerber und ne 

deffen Defcendenz errichtet a), welche daher in deffen Inves 

fitur illfhweigend begriffen ift, jedoch nur, in. fofern 

fie Ichensfähig und Icpensfolgefäbig ‚b)iftz, eine Ausnahme 

in der lezteren Hinfiht, welche cine Improprietät des Lebens 

„hervorbringen würte, wird nicht vermuthet, und felbft all- 

. gemein laufende Austrüde find nad) der Negel des Lehen= 

techtö zu deuten c). Zur Begründung eines Lehenfolgercdhts 

gehört daher, daß der Lehensfolger von dem erften Erwerber 

abflamme, mithin bei Ceitenverwandten mit dem Berftorbes 

nen einen Stanimvater habe, von welchem das Lehen herz 

Fommt d), d.h. daß das Lehen für ihn ein, feudum :pater- 

num (altväterliches Tchen, feulum antiquum) e) fey. Für 

Sritenvenwandte des erften Erwerber und, deren, Defcendenz 

A). LFELE&ELE.LREMSEL MRilpru$g.L IE 
23. $. 2. — beneficium — ita datur alicui — ut ad eum he- 

redesque suos masculos sive foeminas (si de his nöminatim 

dietum sit) in perpeluum perlineat. 

b) ©. ınten $. 351. 

cd) 1LEF3.$4 —utsi habeat (feudun) sibi suisque Tier edi- 

bus (quod intelligi debet de masculis) — ' 

dd WEIL. 8.1. — vocantur — agnali — auod ita intelligendum 

est, si feudum sit paternum: hoc est, si fuit ilius parentis; 

qui ejus fuit agnalionis communis. | . 

) LELELLFMSLmaaD P. Hoffmann dis. 

- de differentiis feudi antiqui et novi; bei Jenichen Ihes. jur. 

feud. Tom. 1. nro. 41. F. W. Bauer de feudo novo ct ve- 
teri. diss. 1. Lips. 1762. diss. 2.1771. 4.. 
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ift ein errichtetes Lehen ein Neulehen (feudum novum) f), 
in welchem fie nur vermöge eines befondern pacti investitu- 
rae fuccediren Fünnen (feudum noyum Jare anliqui con- 
cessum) 9), der Regel nad), felbft wenn fie zugleich mit . 
dem erften Erwerber einen Theil de Lebens erhalten haben 
(8. 209). I. Durd) die befonderen Bellimmungen de8 Le= 
hencontracts Fann aber ein Lehen auch auf Widerruf (Micder= 
gebliche chen, Gnabenlehen) 7%), beftimmte Zeit (Tagle- 
ben) i), ober. auf Lebenszeit (Perfonallehen) A) verlichen 
feyn; weldjeß bei einigen Verleihungen fChon aus der Natur 
des Objects folgt 1). 2 

$. 209, 
A. Su Bezlehung auf.bie fubjechive Ansöchnung 

Bu (Miibelehnung) a), \ 

"Eine mehreren Perfonen zugleich und zu gegenwärtigen 
und unbedingtem Nedyt ertheilte Snveftitur (coinvestitura im 
Gegenfaß der invest. singularis s. simplex, Sonderlehen), 
Tennt das Iongobardifche Lehenrecht nur fo, daß dadurd) ide= 

N UEMSLUESUnED, 
.9 F.J. 6. Mantzel de co quod refert feudum esse anliquurn, 

vel novum jure antiqui concessum; hei Jenichen th. > 
Tom. ‘l. nro. 42, ' 

h) J. L.E. Puettmann de feudo fiduciario. Lips. 1777. 8. 
) LER Ein fin, 
R) Th. Hagemann vom Perfonallehen. Gött. 1788. 8, 
) ©. oben 8.195. 1.8. 196. LP 25 1LLF1R1 
%) 3.9. Lang Gedanken von ber Mitbelegunng, Irerfn die Begriffe 

ber Mitbelchufhaft md - ihrer verfchledenen Arten vollftändig ent 
twidelt werden, bei Zeperntd Sanıml. -auserlef. Nbhantl. ans 
dem Lehen. TH, 4 Nr. 17. ©. 268, \ =
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Me Theile conftituirt werben (eoinvestitura. juris commu- 
nis s. Longob.),: von welcher jeder Belchnte den feinigen 

° alS Sonderlchen befizt, wenn nit ein pactum investitu- 
rae db), weldies aber aud) ilfcytweigend. eingegangen werden 
fann c), gegenfeitige Suceeffion bedingt. Das deuffche Le= 
henrecht hat dagegen aud) eine Belchnung, welche denfelben 
Gegenftand mehreren nad) Art eines deutfhen Gefammteiz 
genthums ($. 163.) überträgt (eoinvestilura juris Germa- 
niet) d). Sie zerfällt in zwei Haupfarten, je nachdem aud) 
Befit und Genuß gemeinfchaftlic, ift (Mitbelchnung, coin- 

6) LF.8.86.3, In alio vero feudo, quod habuit initium tantum 
a fratribus, non succedit unus alteri, sive una investitura, sive 
duabus: nisi hoc fuerit dictum expressim, ut alter alteri suc- 
cedat. IL.F. MH. $. 2. Si duo fratres simul investiti fuerint de 
beneficio novo, et non de Paterno; si unus eorum sine descen- dentibus masculini sexus mortuus fuerit, dominus succedit, non frater; nisi pactum fucrit in investitura quod frater fratri 
succedat. IL F. 12. pr. Bon einem felhen pactum fpricht U. F. 18. vergl au IL F, 35, 

co) 1 F. 20. — nisi beneficium de communibus bonis fuerit “ exemptum; vel utriusquo nomine domino sciente; Si insi- 
mul steterint; vel in hostem. regis adquisierint, I. F. 12. 
$. 1. Si duo fratres — habitaverint simul, et unus corum 
feudum acquisierit, plerique dicunt ad alium non perlinere 
— nisi per pactum — . Quodsi cum equis et armis com- 
munibus vel pecunia communi sit acquisitum, adhuc idem 
‚dieunt; ne forte invilus dominus alium quam «quem voluerit 
sibi acquirat vasallum. Bergl, Diener hermencut. jur. feud,. 
9. 7 seq. . - . 

d BZadhariä churfäcf. Lehen. 8 82 u. f. Schnanbert Gene 
‚mentar, 8.112. ©, 318 u... F]J Kortholt de 'simultanea 'investitura Hassiaca, Giess. 1755. 4, J A Hellfeld de si- “multanea investitura in terris Brunsvico-Luneburgicis. Jen. 1761. 1. _ et 

e
n
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vestitura in specie), oder ohne .diefen nur die-gefammte 
Hand (investitura simultanea) am Lehen eines Andern 
gelichen wird,  weldyes den Mitbelehnten bloß dem vom er= - 

ften. Griverber abflammenden Lehensfolger nad) den Grundfäs 

gen des. Iongobardifchen LehenrechtS gleichftellt 5 beite Arten 

gehören aber mehr. zur Lehre von der Lehenefolge e), ‚als 

zur. Lehenserrichtung, da die abweichenden Grundfäße, de& 

deuffehen Nechtd über den Grund der Lehensfolge f) nicht nur 
die Veranlafjung . zur. Entjtehung ded Inftituts enthalten g), 

fondern au), .: außerhalb Sadjfen 7), die Aufnahme von 

Mitbelehnten in die erfte Inveftitur wenig gebräugjlidy ift. 

20. 0 

y. Gventnalbelehuung a). 

Die Belehnung - Fan da& Lehen aid Bebingterieie er= 

e) ©. unten das fünfte Bud, $ 359. 

N. Sidf. Lehen. Art. 21. & en erbet nieman nit ein ten tenn 

ber vater uffe den Sen. 

g) Nechtsgefh $. 364. 429. 567. Biener Comm. de orig. L. 

L. Germ. P. 2. Vol. 2. $. 32. p. 211. 1 6. Bauer de orig. 

et progr. communis manus Saxonicae. ‚Lipsiao 1746. (Opusc. 

Tom. 2. p. 196). J. Th. Seger de orig et natura comm. 
Sax, manus. Lips. 1710. 4. Zadaris churfüchl. Lehenr. $. 23 

uf u a u 

7) Ueber Eachfen f. a Globig de reb. dub. in jure feud. Obs. 11. 

‚Kurfühl. Lehensmandat v. 1761. Ti. 7. Sachfen-Gothaifd. 

: Lehensmandat von 1800. 8. 173 u. f- Badarti u.a. DO. € 
stuf. 

a) J. G.-Bauer do investitura Ernesti et Alberti EI. ct Duc. Saxo- 

-.niae, de jure succed. in Duc. Juliae ct Montium. Lips. 1739. 

4. (Opusc. Tom. 2. pag. 127. $ 17. seq). Dagegen: I.D.M. 

Musaeus do investitura eventuali — non jus reale sed perso- 

nale tribuente, Giess. 1795. \ 

’
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richten, weldje bei der Provifionalbelehnung 2) und ‘der 
Eventualbelchnung der Fall if. Mittelft der lezteren wird _ 
eine bereit8 infeudirte Sache, für den. Fall der Eröffnung 
des Lchens an den Verleiher, zu Lehen gegeben c); . ihre 
Würfung ift von der einer gewöhnlichen Belehnung nür da= 
durch verfhieben, daß fie durch die Dinzugefügfe Bedingung 
fuspendirt iftz das bedingte Necht, wie jeder Belchnte die 
Ginräumung des Befies vom Lchensheren zu fordern, und 
fi) der einem foldyen zuftchenden Klagen gegen Dritte: zu 
bedienen (8: 207.), wird daher durch den Eintritt der Bez 
dingung zu einem unbebingten, . als bedingtes Necht aber big 
dahin eben fo wie bei der unbedingten Belchnung ‚das Lehen 
felbft auf die in der 'erften Inveftitur begriffenen : Perfonen 
nach den Regeln der Lehensfolge transmittirt ‚ weshalb .das 
gelichene .Geding. des älteren ‚beutichen Rechts ein von 

„ihr verfchiebenes. Inftitut.war d). . 

$. 211. 
. B. Leheuserrichtung durch Verjährung a). 

Dem beutfihen Lehenrecht ift die Entftehung eines Re 
hensverhälfniffes durd) Verjährung unbefannt 2*) ; die longo= 
bardifhen . Lchenögewohnpeiten fhüßen jedod) den. Vafallen 
im Befit einer Sadje, welche er dreißig Sahre hindurch als 
Ceben, mithin unter Anerfennung der ehenstreue,. befeffen 

6) Puettmann clem. jur. feud. $. 197. 
)ALEDIME.EN. 
D Säcf. Lehent. Art, 5, Nehtsgefh. 30h 
a) H. Bocor de -praescript. feudi. Tub. 1616. .8,. Weber Handb, 
tes Lehene. Th.4. ©, 219 u. fe Car. de Lancizollo de 

praescriptione feudali. Berol. 1820. 4. . ° 
0°) ©. au) bair, Lehensehich 8. 77,
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hat ec), woraus eine Gleichftellung des’ auf. diefe Weife. bes 
gründeten Rechts mit den Würfungen der Inveflitur. d): ges 
folgert werden Fann. Die Praris hat, hierauf geftüzt, mit 
Anwendung der allgemeinen Principien des. römifchen Rechts 
über die Verjährung, das Suftitut diefer. Art der Rehensers 
richtung dahin ausgebildet: I. ‚Sowohl der Lehensherr als 
Bafall Fann die durd) Inveftitur regelmäßig zu erwerbenden 

‚Rechte in Beziehung auf eine beftimmte Sadye durd) deren 

Ausübung binnen ber Verjährungszeit eriverben , woraus 
fi die Bedingungen diefer Verjährung , fowohl in Bezie: 
hung auf die Befchaffenheit der Handlungen, : weldye fie vor= 
ausfezt e), ald in Beziehung auf die fubjective Fähigkeit‘ der 
verjährenden Perfon zum Lehensverhältnig ,: von felbft ergez 
ben: II. Die Berjährungszeit ift zufolge der von den Neuz 
eren fat allgemein angenommenen Meinung , immer: die dreis 
Figjährige f), und gegen privilegirte Perfonen oder .in Bes 

“ziehung auf privilegirte Sadyen die durch diefe Vorrechte be= 

ce) 11 F. 26. 5.4. Si quis per triginta, annos rem aliquam ut, 
feudum possedit et servitium domino erhibuerit: quamvis de 

>. re non sit investilus, pracseriptione tamen triginta! annorum 
se tueri polest, . a 

d) MET. 33, pr. . Sciendum est — feudum’ acquiri investitura : _ 
: vel eo.quod habetur pro investitura — .. ; eu 

e). 11.-F, 33. pr. Inde etianı dieitur, quod si alius probaverit 
se aliquid nomine beneficii aliquo tempore tenuisse, domino 
praesenle el non conlradicenle, ct servilium .ejus quasi a 
vasallo vecipiente: licet non probet investituram, verumtamen 
obtinebit praestito juramento, nis? aliud contra inducatur. 
Hierans ift zu Beurteilen, inwiefern :eiftung der Lehenvienfie, 
Ertheilung der Invwefiitur, Lehensmuthung.u. f. we. erferterlich fey. 
G. 8 Böhmers Rectsfälle, d. 3. Th. -1. Mr. 173. 5.9 Ne 
bera.a.D. ©. 257. 

PD 6. L.-Boehmer prince, jur. feud, $. 208.
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fimmte, wievohl fi), unter Voransfegung eines Titels, 
allerdings Gründe für die Zuläffigfeit der ordentlihen Berz 
jährung anführen laffen g). IM... In Nüdficht des guten 
Glaubens gelten die allgemeinen Regeln 7). Das auf folche 
Veife entftandene Lehen ift zwar ein unregelmäßig entflande: 
ne$ (feudum informe), aber doc) nad) den Kegeln des 
Cehenrehts zu beurtheilen, fo weit nit durdy den Befig: 
fland eine Improprietät begründet wird dD. 0 

. Fünftes Kapitel. 

Nedhte des Echensherrn nad) 'errichtetem Lehen. 

gm. u. | 
1. Menfere Berhäftnlfe ker Sehensfereichfeit und Ausübung “ 

terjelben a). 

Die Lehensherrlichkeit ift an fid) ein’ allodiales Hecht, 
und in Rüdficht feiner Uebertragbarkeit auf "Andere, fofern 
diefe nicht durd) die Würkungen des Lehensvertrags befchränft 
wird, nad) den Grundfägen vom Eigenthum zu beurtheilen; 

9) Bocer a.a. D. Cap. 2. nro. 168. Pag Lchenrecht. 66. Se: 
bech wohl nicht bie Gier angegebene Stelle IL. E, 87., fendern eher 
L. 8. C. de praeser. 30 vel 40 annor. (7, 39.). 

h) Cap. ult, X, de praeser. (2, 26.) Struv synt, jur. feud. Cap. 
1.812 \ 2 n. 
i) °C. H. Brückner de feudo informi; bei Jenichen thes, jur, 

.feud. Tom. 3. p. 799. 

a) NH. Bocer_tr. de jure et commodo senioris itemque vasalli 
“ quod ipsis constituli et acquisiti feudi nomine competit," Tu- 

bing. 1615. . nn
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-fofern fie aber infeudirt ift (8. 198.), gelten die Negeln von 

der Uebertragbarkeit de domininm utile )., Die Ausübung 
der Ichensherrlichen Gerechtfame Fan. nicht nur durd) Aufz 

trag c), fondern aud) als. felbftftändiges Net in eigenem 

Namen (prodominium) d) einem Underen überlaffen wers 

den,. welched da vorfommt,. wo ein Gefammteigenthbum am 

dominium direetum ftaft ‚findet, .. oder diefed einer moralis 

fhen Perfon zuftcht. . Gründet fi) die Befugmg zur Außite 

bung auf die Staatögewalt (prodominium sublime), fo 

beftimmt die Staatöverfaffung die Gränzen der darin enthals 

tenen Gewalt; Die Stage, ob einem deutfchen Negenten an 

den Staatslehen ein prodominium oder die Rehenäherrliche 

Feit, felbft zufiche,, ‚ „die bei infeudirten ‚Kammergütern, außer 

Zweifel ift, bat daher Feine praftifche Bedeutung . Bei 

einem prodominium , ‚dad. auf anderen Gründen beruht 

- (prodominium simplex), wie bei Prälaten in Nüdfiht der 

Kicchengüter, beim Tamilienfeniorat des deutfchen Herrenz. 
ftandes f), der Magiftratur in Rüdfiht ftädtifcher Le= 
hen, richtet fidy die Gewalt .de8 Prodominus ebenfalls nad) 
den Regeln," welche aus. .der..Natur der’ ‚Entftehungsgründe 

0) Moeller dist. feud. Cap. 18. Dist. 1. Note 5. ® 

o) UF3 83. Die Gewalt der Lehensceurien ‘bei Dertvaltung ber . 
ihnen übertragenen Gejchäfte, ergicht fid, hierans von felbit. 

d) ). S. Stryck de prodomino feudi directo. Hal. 1711. 

e) C. A, Deutrich, praes. Rau, de principum s. R. ]. do- 

. mino feudorum directo, non prodominio, Lips. 1803, 8. 

Bochmer prince. jur, feud. 9. 86. Schnanbert Gemmentar, 

©. 293. 

Dp “L Bochmer de impedita feudorum consolidatione (Electa 

jur, feud. Tom. 2. nro. 10.) Cap. 1. 8. 1.
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fliegen g), und im Zweifel nad den Degen des “den 
was; gg). 

$. 213. 

I. Rechte ang der Lehenstreue. a. Im Allgemetnen. 

Die Lehenötreue a) verbindet den Bafallen, überhaupt 

jede dem Lehensheren nadıtheilige oder dic Achtung verleßens 

de Handlung zu-vermeiden, ihm Ghrerbietung (reverentia 

- specialis) zu erroeifen 5) und ihn mit Rath und That gegen 

Andere zu unterftüßen; außerdem begründet fie für einzelne 

Berhältniffe befondere Obliegenheiten ($.214—217.).  Ulfe 

pofitive Ihätigfeit des Vafallen fezt aber in der Negel vor 

hergegangene Aufforderung des Lehensherrn voraus c). Uns 

ter die Handlungen, weldye die Lehenstreue dem Bafallen 

verbietet, rechnen die Lehensgefeße namentlich: Anklage oder 

Denunciation wegen eines Verbrechens d), Mnftellung bes 

s) Mityin bei dem SKicchenprälaten, nad) dem Umfang ter Gewalt, 

. bie ihm feine Jurispickion über. die Kirchengüter ‘giebt, bei tem 

Familtenfenierat nad) Hansgefegen und Herkemmen, bei der Mas 

giftradur nach den ftatularifchen Beiimmungen und der Obferwanz, 

9) ©. 8% Böhmers Nechtsfülle DB, 1. Abth. 2. Nr. 60. 8. 21 f. 
©. 471. . 

a) 1.F.6.7.23. pr. 6.8. Wiesand de origine Ku natura fide- 

litatis vasallilicae. Lips. 1761. 4. \ 

0) 11. F223. Quomodo cnim vasallus,: quam humililer, quam 

devote, quam benigne, quam fideliter erga dominum debeat se 

habere: potius ex naluralibus et bonis curiarum consuetudini- 

bus potest pereipi, quam lege aut scripto aliquo possıt com- 

prehendi. Vet.. auct. de benef. Cap. 1. 8.8. Schwäb. 
Eehene At. 7.8.4. a Globig de reb.:dub, in j. f. Obs.’4, 

c) Ausnahmen enthält: II. F. 24. &. 3. 8. IL F. 26. $. 16. 

a 1.21.88 I.F. 33.8.5.
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Tchimpfender Klagen &), oder Antrag auf das juramentum ' 

ealumniae f), Zeugnig in peinlichen und wic)tigeren Gi= 

vilfachen g) (anders in Lchensfachen %)), das Stuprum 

(eueurbitatio) mit Perfonen, welche dem Lehensheren nahe 

verwandt oder verfchwägert find z). Die Erfüllung der Vers 

pflihtungen, weldje in der Tchenstreue enthalten find, gelobt 

der Bafall durd) den Lehenseid (vassaticum, leudesamium, 

hominium, homagium, fidelitas, Hulde thun) A), den er 

bei der erften Inveftitur (8. 205.) und. bei deren Miederhos 

. lung ($. 216.) ableiften.. muß, fofern das Tehen nicht ein 

Handlchen (feudum injuratum) 7) if. Die Verlegung je= 
ner Verpflichtungen, die durd) den. Lehenscontract erweitert 

und befhränft werden. Tönnen. m), heißt Selonie Ceulpa, 

Sebenefeble, Pr Sefibnbe, , Untreue, ‚Edul) n). 

€) an F, 22. 8.1. SL 

N 1.33 8.4. Kind Qu. for. Tom. 1. Cap. 71. . 

9) UF. 33.8.5. Similiter. vasallus dominum accusare, vel lesti- _ 

monium contra eum reddere.non debet in civili causa modica, 

aut criminali. Quidam tamen dieunt in criminali non licere, 

in eivili licere: in quibus si contra fecerit, feudo privabitur. 

©. Cujacius adh. . 

4) 1.2. 1 F 22.320.000. 

)LESpr .R2MEA IL 88, “ 

R)-ILF.5.7. Schwäb. Lehent. Art. 5. Vet. auct, de benefic. 
Cap. 1.9.8. ‚Sächf. Lehene. Art. 3. . 

DWERS3.EA IF 2481 Th. Hagemann de fendo in- 
'jurato vulgo Sanblehen, Helmst. 1737. 

m) URL 

rn) 1.F. 37.330.000. . Pr
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$. 214. 

. Ra Snseefondere; 1. Lehendienft a) und dejfen Sırrogat. . 

I. Bon dem rechten Lehen ift der Bafall Nitterdienfte 
vermöge der Gefege zu Teiften verbunden d)5; bei Gütern, 
Benen jene Eigenfchaft fehlt, weldhe aber doch jure Seudi 
verlichen md daher nad) unferem - Sprachgebraud) feuda 
propria find, hängt die Verpflichtung, weldye die Stelle 
des Lehenbienfies vertritt, vom: Lehensvertrag ab c). Arten 
diefer Lehen find die Hoflchen d), Zinds oder Beutelfchen e), 
Schulzenlehen f), Klepperlehen g), Gerichtölchen h) uam, 
Auch die Burghutlchen waren urfprünglich nicht vedhte Lehen, 
tiewopl die Vurgmänner wenigftend‘ ‚orbentlicherweife tifterli 

«) Chr. Besold de seriliis vasallorum. Tubing. 1626. A, Kohl 
. de servitiis feudalibus, Francof. 1722. 4. . 

YURBELIUN 5.81. ‚Sid Kehenn., Art. 67. 
 Schwäb. Lehene Mh. 115.: wie 

eo) Sächf. Lehenr. Art, 78. Bei Banerlchen IR aber ohne Buck: 
fel von jeher, fehr Häufig ’gar Iein regelmäßiger - Dienft ober ein 
Surregat deifelben gebzäuhlich gewefen, fendern der DVortheil bes 
Lehensherrn Hat fih ven jeher auf bie Landemien amd as Nafa | 
fallsreöt beiränft. 

4) Sicf. Lehenr. At, 67. Rehtsgefc. 8.368. Note h. 
e) Schwäb. Lehent. Art. 112. 128. I. R. Engau de feudis 

bursatieis. Jenichen Tom. 3 pag. 1069. Cod. Bav. civ. D, 
4. Cap. 18. 8.3.4. . 

“ 

N Sihf. Lchene At. 8%. v Tantb Yeiteäge zum meilenb, 
Etnats= u. Private, Th. 3, Nu. . 

9) J. L. E. Puettimann de feudo caballino. Lips. 1773. 8 

4) Sächf, Lehene, Art. 75.. Schwäb, Lehent. At. 113. Sädt, 
Zander 3.3. N.61 DE er Verfü, über die Ger 
fihichte der Gerichtslchen. " Grfang. 1785, 

Eihhern’s d. Private. 5te Aufl. 35
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- hen Standes waren 7). II. Der Lehendienft ift Fein wes 

fentlicher Beftandtheil der Lehenstrene; daher ift aud) ein 

Sreilehen (feudum franeum) dennoch rechtes Lehen A). 

Ueberhaupt Fann der gejehliche Dienft durch Bertrag eriveis 

tert, befchränft und näher beftimmt werden /). ‚IH. Unter 

den gefehlichen. Normen entfcheidet zumächft daS Eehenhofs- 

recht, vermöge deffen in Deutfchland der Bafallendienft: fehr 

häufig gegen die gemeine Regel audy den Chrendienft am 

Hofe des Lehensheren in einem gewiffen Umfang begreift ın), 

IV. Zum Lehendienft muß, der Lehensherr den Bafallen auf 

fordern. n);.. der Umfang der ‚Dienftpflicht richtet fi) nad) 

dem Ertrag bes Lchengutes: 0) und wird durd) das Herfom= 

men näher, beftimmt, weldhes vornehmlid) auf dem Inhalt 

der Ritterrollen beruht p). Das Lchenhofsredht entfcheis 

det auch zunächft über- die Vergütung des Aufwandes, und 

) Vet. auct. de benefic. Cap. 3. Sädhf. Lchene. m a. D. 

Schwäb, Lehene. Art. 100.110. G. L. Boehmer de juribus 

ex statu militari descendentibus. Cap. 1. $. 16. Cap. 2.8.1. 

cap. 3.8.4. s, (Elecla jur. ‚feudal. Tom. 1. nro. 2). .: - 

AM) 1. F. 104. ‚Abhandlungen hierüber f. bei Jenichen thes, jur. 

feud. Tom. 2. Cap. 20. p. 377 u... , 

9 1.72.82 ı.m51.$7 

m) J. G. Cramer de jure principum servitia aulica a vasallis no- 

bilibus exigendi, Lips. 1744. 4. Boffe von der. Verbindlichkeit 

‚ber Dafallen zu Ghrendienften. Noft. 1797. 8. v. Ka mus Beitr. 

zum mecklenb. Etaats= u. Private. Th. 1:6. 197 ui fi . 

2) MEBCEIEMENBSLMRIZEL MR 5155 

1 Sidf. Eehenn At 4. on 

0) I. F. 54. in.fin. Constit, de’ espedit, Rom. vergl. Beätsiete 

$. 291: on . u 

?). Bergl. I.M. Hofmann ehantt „von dem wermaligen A, Hentiz 

. gen Kriegefiaat (Lemgo. 1769. 2 Thle. 8... 1. ©. 153. 183, 

Spittler Gef. des Fürftenth. Hannev. TH. 1. Beil. Nr
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die Entfhädigung für im Dienft erlittenen Verluft, welche 
dem Bafallen gebührt g). Statt de8 Lehendienftes ift ver 
Lchenshere nur im Fall eines ‚gefeßlicyen Entfhuldigungse 
grundes eine Geldhülfe (adoha, hostenditium) anzunchuen 
verbunden »), und den Lchendienft ganz oder deffen per= 
fönliche Leiftung s) zu verweigern, ft der Bafall. nur be 
tehtigt,,. wenn der Dienft gegen ausgenommene Perfonen d 
oder zum Behuf eines ungerehhten Angriffs u) gefordert wird. 
V. Nachdem der Lehendienft feit dem fechszchnten Sahrhuns‘ 
dert allmälig -feltner geworden, und ihn zu fördern feit der 
zweiten Hälfte des ficbenzchnten Zahrhunderts . ganz aufer 
Gebraud) gekommen ift, haben in einigen Ländern die fon 
früher in einzelnen Fällen. gewöhnlichen Bewilligungen von 
Geltyälfen ftatt de8 Lehendienfic die Geftalt einer Nitter 
fiener angenommen ©), in andern if der Cehendienft in eine 
fiehente, von den Steuern ganz unabhängige: Abgabe ver: 
wandelt worden w), in andern endlic) it für den n Lehendienft 
gar Fein Surrogat "eingeführt worden... Die ‚Bragen- x): 
1: in- wiefern. jene Meäration ber 5 Eehenienfe' einen techtlis 

9° Bergl. Nehtsgefä, $. 291. 301. fs auch I. F 107, 

») IL F. 40. II. F.55. 13 Constit.' de o exped, "Rom ‘ Regisgeid, 
.8.291.- : 

2 M.FR2LETILE 2%, 8 DIL, 36. 
UF. GSAT E55 8.5 Dem feudo tgio. I. F. 9. 
 Mifer pafriot: Bantıf. =, 3. ©. 19. ° Be 

W) 1. F, 28. » Bergl. Nedtsgefd. $. 301. 

v) Bergl y. B. Hausmann Beite. zur Geld. ‚der füchf. Sandesyerz 
Fanınlıngen 29.2. &©.27 uf MC. de Carlowitz de ori- 
eine, fatis el nalura pecuniae servitiorum equestrium vicariae, 
Lips. 1503. 4. 

»)‘, Bergl. Lünig Corp. jur. feud. Tom. 2, pag. 839 u, i 
2) 88 Eihhern über-die Allorifieation der Lehen. Gött. 1823, 8, 

| 35 *
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den Grund enthalte, die fortdauernde Befreiung von Steu= 

ern anzufprechen, für welche der Nitterdienft urfprünglich ein 

XHequivalent war; 2. ob da, wo Feine Adärafion der Lehen: 

dienfte ftatt findet, die Steuerfreiheiten von’ feldft wegfallen, . 

find flantörechtlicher Naturz ‘eben daher aber auch, abgefes 

hen von dem Gebrauch, weldyer von der Lehenspflicht bei 

jenen Verhältniffen gemacht werden foll, die Brage, ob der 

Lchensherr flatt des Lehendienftes wider Willen der Bafallen 

- Pie Adäration der Lehendienfte begehren Fünne, fofern fie 

bloß aus dem Gefi Stspunft t de8 Privatredts eufgefiltı wird, 

zu verneinen. 

$. 215. 

. 2. Lehengerichtbarfeit, 

Die Verpflichtung ded Bafallen, fh Lin Eehens 

frreitigkeiten der Entfcheidung des Lehensheren zu unters 

werfen, .ift ein Beftandtheil der Lehensfrene a), weldhes fi 

aus ber’ Bildungsgefhhichte des Lehensverhältniffes erklärt D). 

1. Die Ausübung jenes Nechts fezte urfprüngli) ein Schußs 

echt (8. 4.) voraus, dem wir nad unferen jegigen flanfs- 

rechtlichen Verhältniffen nur die öffentliche Gewalt oder bie 

in der Patrimonialgerichtbarkeit enthaltene DVogtei (8. 54.) 

gleichfegen Fönnen ; dag fpäterhin nad) weiterer Ausbildung 

des Lehensverhältniffes auch das Eigenthum zur Ausübung 

diefer Gerichtbarkeit berechtigte c), Fan nad) der neueren 

a) IL F. 15. $. 1. in fin. IL F. 22. pr. 

3) ©. oben &4.7. vergl. Nechtsgefd. 8.303. Bayl C 6 

Biener de orig. jurisdiclionis feudalis. Lips. 1750. 4. ab über 

die Anfichten Anderer GM. Haus über den Grund ber Ichens: 

herrlichen Gerichtbarfeit. Würzb. 1793. 8. 

2) Säwäb. Lehent. Art. 60. (bei Shiltee At. 88). "Art, 128. 
(Shit. Art, 125.) vergl. Rechtsgefh. a. a. D. Note h.
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Gerichtöverfaffung , wenn die Eigengerichte ($. 51.) nicht 
wenigftens in der Form einer befchränften Patrimonialges 
richtbarkeit hergebracht find, nicht mehr in Betracht Tome 

men d). 2. Das Echensgericht (Lehenshof) bildeten urfprüngs 
lich die Echensgenoffen de5 Vafallen (pares curiae) e) 

unter Borfi des Lehensheren oder feines Stellvertreters f); 

an ihre Stelle find aber jezt regelmäßig g) auf gewöhnliche 

Meife beftellte Gerichte getreten, ‚daher diefe Gattung der 

Gerichtbarkeit aucy den ordentlichen. Gerichten des Landes 

bheren überlaffen werden. Fan 7). 3. Bor den Lehenshof 

gehören jedoch nur eigentliche Lehenöftreitigkeiten (causae 

d) Sieraus rechtfertigt fi die Meinung von G. L. Boehmer prince. 

jur. feud, $. 221. A Mi S äberlin Reperter, de Stants> 

u. Lehene. 9. 2. S. 213, 

eo 1. F.18 IM. F. 16. Si inter dominum ct vasallum de feudo 

orta fuerit contentio: per pares illius domus, sicut lex Cor- 

radi (V. F. Const, 1.) dieit, dirimatur: si tamen pares habeat, 

Berg. LP. 10. 21. IL F. 3 pr. IL 55. 8. ult. 

N 1.7.16. Schwäb. Lehenr. Mt, 120. G. L. Bochmer de 

“  judice curiae feudalis (Obs. jur. feud. nro. 11.) - 

9) Ueber die NMusnahme, welche durch Kefondere Verfaffung für ben 

Tall eines Efreitz ziwifchen Bafall und Lehensheren hergebrant 

feye Fan,  G. A. Jenichen de usu hodierno parium curiao. 

Lips. 1751. 4. G.D. Hoffmann de, usu hodierno Judieii pa- 

rium curiae Wurtenbergici. Tub. 1753. 4. Ludovict Sehens: 

yreceß. Gap 1.3.76..f. ©. auh Struben vechtt, De. Th. 

3. Nr. 85. . 

h) de Cramer obs. jur. univ. Tom. 1. nro. 38. Zadarik tuts 
Fit. & Lehen, ©.217. ©, 9. Defterley Handb. des Proceffes 

für das Könige. Hanuever. Th. 1. © 211. v. Kamp Sandb, 

des medlenb. -Givilpree. 2te Ausg. bearb. ven v;: Nettclbladt 

(Berlin 1822..8).©.2. (Nbänderung des Grövergl. v. 1755. 8. 463.). 

2. Heinfe Darjiell, des öfter. eben s 112. Yalr, Sefens: 

ebich, S. 21. 215. .
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feudales) ö), unter welde nad) den einzelnen. Fällen, : die 

‚da3 Iongobardifche Echenrecht aufzählt A), jeder Nechtftreit 

über Nechte und Berbindlicgfeiten zwifchen Lehensperfonen zu 
vechnen ift, jofern jene aus der fehon gefchehenen Errichtung 
-eined Lchens enffpringen, Mo daS particulare Necht die Le= 
hengerichtbarfeit nicht über diefe Gränzen hinaus eriveitert 
hat 2), ift daher namentlich felbft eine Lehensfchuld nicht vor 
dem Lehenögericht auszuklagen, Crecution in Lehen nicht 
nothivendig bei diefem zu fuchen m), und weder Bindication 

ded Gegenftandes nocd Trennung des Lehens vom Grbe n) 
hicher : gewiefen. : Auch ift bei wirklichen Lehensfadyen vie 

i). Wuld. ab Eyberi de causis feudalibus. Helmst. 167%. (Oper. 
9.657) ‚Jac. Tob. Reinhardt de jurisdictionis feudalis et 

allodialis conllictu. Erford. 1730.4. J. G. Estor de jurisdi- 
‘ clione curiarum clientelar. Marb. 1746. 4. ©. & Böhmer 
 Nechtöfälle 8.2. A6th.2. Ne. 110, Zachariä Gufächt. Lehenr. 

$. 231. 233. 

k) Shsitigüiten Ä. "yroffehen. Dafallen md Scfensferen, 1. wenn ber 
 Lehenshere auf. Berkuftigfeitserflärung Hagt, 1. F 22.82, IL E 

22. pr. 2. Wenn. der Bafall Fagf, dag ihm der Herr das Lehen 
nehme, II. F. 22.8.1. 3. Wenn geftritten a cb der Bafall 
aus ber Iuveititur ein Recht auf das chen habe, L F, 26, IL F, 
20. über Sehenspilicht IL FE. 20. B. Bioffchen allen, tie dag 
Lehen auf den Grund einer und berfelben Suveftitur aufprechen, 
1 F.18. IE F. 31. pr. IL E55. 8. 5. vergl. mit I. F. 15. 8.1. 
1.31.81. Benn jeder cine befondere Zuveftitur orale 
fann der Streit nur eine Echensfahe werden. IL F. 3.1 

1 F 46. Sidf. Landr, B, 2, Ark 42. . 

2. Zergl. }- ®. Badaria a.0.D. 8.238, Breite ı Redhtsaus- 
Br führungen. 2. 2.5.3138 uf. ©. auch oben 8. 75 

m) Bolei jeden) Nbeitation des Echensheren nöthig kn fan; f. 
BEE Auszug ber calenb Landeszefeke, Th. 2. ©. 202. 

n): de Cramer‘obs. jur. Tom.‘l. nvo..393, Tom. 2, nro. 506. 
Pufendorf obs. jur. univ, Tom. 4. Obs. 161.
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Prorogation nicht ausgefchloffen 0), und bie Entfeidung 
derfelben als Ineident= und Präjudicialpunkte vor dem Ges 
richt der Hauptfache. zuläffig p). Eonft ift bei jenen das 

‚Lehensgeriht für das Petitorium und für interdicta adi- 
piscendae possessionis außfcjlicßlic) competenf 9); inter- 
diela recuperandae md retinendae possessionis find hin= 
gegen überhaupt Feine- causae fendales r), und gehören da= 
her immer nur aus anderen Gründen vor das Lehensges 
tiht s). " In höherer Snftanz gehören Lehensfachen, auch bei 
feudis extra curtem, an die Snflanz, weldyer das Lehens- 
gericht 2) in anderen Sachen fubordinirt ift ao). IL. Die 
Ausübung, der nicht fkreitigen Iehensherrlichen Gerechtfame, 
die aus der Proprietät oder Lehenötreue enffpringen („Gin= 

0) I. F.15. 8.1. Die gemeine Meinung it ziwar dagegen, aber Bes 
fenders nach der Heufigen Verfaffung ohne hinreichende - Grund, 
ta bie Lchengerichtbarkeit jegt von jeber anderen Batrimoniafgerichte 

barkeit night verfchieden fit, und bie ven Ginzelnen and, bei diefer 
“ vertheidigte Ausfchliegung. der Prerogatien, anf Irrigen Anfichten 

.. Aber das Mefen ber Gerichtbarfeit beruht, . Br 
p) "Cap. 3. X. de donat. inter V. et U. (1, 20). L. 1. C. de or- 

dine judicior, (3, 8.). 

P IFI.$ 1 ILF. 46, enthält nur eine Husnahme. Wegen ber 
. Smterbicte f. L. 10. C..de Judieiis. (3, 1.). - 

7) 2. Savigny Hecht des Befipes, 5. 36. 
s) ©. Kind Quacst, forens, Tom. 1: Cap. 95. Malblanc Consp. 

‘rei judiciar. $. 108, - 
N. Betei tan fer wichtig weich, wenn tem auswärtigen Rehens- 

Heren die Lehengerichtbarfeit nur als eine im Lande felbft auszu= 
übende Untergerichtbarfeit zuficht. v. Berg Nechtefälle. 3, 
2.0.19. ©. 239, . 

u). ©. Struben rehfl. Bed. B.1L..Ne. IE. v. Yerga.a.Dd, 
EN.19.20. MM. if de Cramer -Obsery. jur. Tom. 1. 

nro. 159. : ze “ 

.
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trachtöfachen“), gebührt den Lehenshöfen o), fofern fie nach 
den Lehensgefehen ald eine Handlung .der freiwilligen. Ge= 
vichtbarkeit anzufchen w), oder vom Lehensheren ihnen über: 

tragen-ift ($. 212, Note e.); in Nüdficht anderer Beftand: 
theile der ordentlichen freiwilligen Gerichtbarfeit wird die 
PMitwürkung des LehensgerichtS nothiwendig, fofeen der Gegen: 
fland alS eine causa feudalis anzufchen ift x). 

$. 216. 

3. Grueueeug, der „Suvefiitur a). 

. Die ehenstreue verbindet ferner den Bafallen, um 

bie Wiederholung ‚der erften SInveftitur (renovalio investi- 
turae b)) nadhzufuchen, wenn, entweder cr felbft ver- 

möge ber ‚erftien Inveftitur ein Net am Lehen erwirbt c) 

(eehenfalt, Deränberung | in der dienenden Hand), ober die 

23 Bel, Bagarti aa. D. ‘8. 232: "Vergl. gethaifches Lehendz 
" manbat. $. 229 u. f. "Wo bie ftkeitige Oerichtbarfeit ven orbents 

lichen Gerichten übertragen tt, find biefe befeudere Behörden. ©. 

2. DB Selten ad. Dair Schensedict. 8. 216 u. fi 

v) I. F. 2 pr. I. F. 32. IL F. 33. 8. 1. 

2) 'Bergl. Zadharlim. a. OD. de Eyben a... D. pag. 667. 

a) Bergl. bie $. 204. Note a. angeführten Sciftin, uw f. Chr. 

Wildvogel de investiturae renovatione. Jen. 1701. 4. G.L. 

Mencken.de renov. investiturae. ‚Viteb. 1719.4. G. A. Struv 

syntagma jur. feud, Cap. 10. 

d):. I. F. 32. in fin. Novam investiluram dico, quando feudum 

‘ primo quacritur; de veteri aulem beneficio investiturae, quae 

ft a domini successore vel vasallo sucecssori- —_ 

cd Hieraus erklärt jich der Unterfihieb ziwifchen. der BeryRictung des. 
-  Sammibelegnten und bes. Gventualbelchnten, welcher gewöhnlich in 

i "Hinficht der Erneuerung der Inveftitur: ftatt Aueh ©. $ 222. 
and uulen das fünfte Buch 8. 359. .
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Schenöherrlichkeit an eine andere Perfon übergeht (Thronfal, 
Haupffall) d). Die Entfichung diefer -Verbindlichfeit erflärt 
fi) aus dem urfprünglicy widerruflichen oder doch nur auf 
Schensdauer de3 Bafallen ausgedehnten Recht des Iezteren; 
feit ber Entflchung der Umviderruflicjfeit der Rerleihung in 
Nüdfiht de5 Grwerbers und feiner Defcendenz ift fie aber 
nicht mehr Erwerbungsgrumd, fondern fezt vielmehr eine be= 
rcitö gefchiehene Griverbung voraus e), und dient nur zur 
Eicherung des Lehensnerus und :Beftärkung ‚der Kehens- 
pfliht f).. 1. Die Fälle. der Nothiwendigkeit der C Erneuerung 
richten fih, wo ein Prodominus oder Echenträger g) vor= 
Tommt, nad) der Veränderung, die mit diefen Derfonen vors 
geht A); wenn die Lehensherrlichkeit ober das vafalitifche 

D 1F2. Sancimus ut .nemo miles ultra annum el mensem 
vadat, ut investituram beneficii sui a filio vel _Successorce do- 
mini sui petat, vel post mortem domini sui, vel patris &ui, 

. vel alterius cui succedero debet; II. F,40, — sex Corradus — 
constituit — ut si post mortem domini vasallus, vel post mor- 

‚tem vasalli haeredes ejus per annum et diem steterint, quod 
‘-dominum vel haeredem ejus non adierint fidelitatem pollicendo 

el investituram pelendo, si tale sit beneficium ut fidelitas sit 
praestanda, ipsum perdat; sicut et anliquitus consueludo fuit, 

sed non Mediolani. \ - 

e) M.F. 3. pr. Inveslitura aulem fit de veteri beneficio aut de 
novo; quao de veteri fit, eliam a minore' potest fieri. Sive 
aulem a minore sive a majore fiat, non de omni possessione 
vasali, sed de justa tantum facla intelligitur: nisi aliud nomi- 
natim dicatur. ° - : : 

9 Najer denifche Getfetge ü in gefene' u. . Stunmgilern, du f. 

"g). &. dns feheie Kapitel, $: 222, 
h) 3. W. Engelbrecht de renov. inv. universitalis nomine 

6.8. 

petenda. ‚Helmst. 1716. ‘Moeller dist. feud, Cap. 17. Dist,
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Necht hichreren Perfonen zufteht, bei Dem. Abgang einer uns’ 
ter ihnen, nad) der befonderen Befchhaffenheit ihres Verhält: 
niffes i), beim Bafallen überhaupt gemeinrechtlid, A) nad) 
der Negel, dag jeder die Belehnung nachfuchen muß, der im 
Befit des Lehens ift oder zum Befih deffelben gelangt 2). 
Die Smproprietät de5  Lehens begründet an fi; Feine. Ab: 
weihung m). : IL. Die Verpflichtung des Bafallen begreift 
die Obliegenheit binnen’ Zahr und Tag nad) erlangter Wifs 
fenfchaft von dem: Eintritt ‚des alles, : um die Belehnung 
machzufugen (eefensmutgung) a und. ihre Benacäff 'sung 

i u 

ı) IWF. Schorch de co quod justum’ est circa renov. inv. in 
 casu quo dominus pluribus relictis successoribus decessit. Erf. 

1722. Moeller dist. feud. Cap. 17. Dist. 9, a Globig de re- 

bus dubiis in j. f. Obs. 6, pag. 37. 

6 L. Boehmer electa jur. feud. Tom. 1. pag. 279 seq. Anz“ 
‚ tere Grunbfäge ‚gelten von ‚der ‚Delehnung zur gefammten Hand. 
© das fünfte Bud, 

DIL F, 26. 8.7. Omnes Klii ejus qui feudum acquisierit fideli- 

»ntatem -facere debent; maxime si indivisum’ habent, -Quodsi_ 

+. feudum' ex divisione ad unumtantum pervenerit, ille tantum 

faciet fidelitatem. 

m) LP. 10. (oben Note d). .. 
n) FF 22 (Mole d). IF. 40. (cbenbaf), I. FM. pr. I 

F. 52.8.3 1.8.55. Gädf. Cchenregt. Ar 22 Schwäh, 
Landr.. Art, .18. Ueber bie Bebeutung des Wortes Jahr mb 

Tag” bei biefene Verhältuiß vergl. Biener hermen. jur. feud. 
Pag. 59. v. Braun über l. F.22. bei Zepernid Eamml. von 

06H. des Lehene. TH. I Nr. 8. Ueber die Berehunng der 
Sit IF. 9. $. 1. vergl. oben $. 176.5 wegen des Falls des 
Prodominii ımb Provasallagii f. Struben redfl. Bed. Th. 2 

Nr.133.. Beim Eintritt eines nenen Veränderungsfalls vor Ablanf 
ber Seit, begimt.fie ven ucuem, I F. 22, Struv syntagma, 

Cap. 10. $. 9.
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ift mit der Strafe der Verwürkung des Leheng bedroht 0), 
fofern Feine gefeßlic) anerkannte Hinderniffe die unterlajtene 
Muthung rechtfertigen p); nicht nur das particulare Cchen= 
tet J), fondern überhaupt die neuere Praxis befchränkt 
jedoch jene Strafe auf bösliche Abficht 7). Die Nothiwens 
digkeit die Belchnung in Perfon zu empfangen (Note v.), 
oder bei der Mutbung, Beljehnigungen beigubringen 9 be= 

0) im 22. pr. ILF21. pr IL FR 10. ll. F. 3% 3 sanci- 
. mus, si vasallus non dolose per annum el diem stelerit quod 

a domino sui beneficii investituram non Petierit, feudum non 
ob hoc amittat, Dolus enim abesse videlur, 'si justa causa 
impediente steterit, 11. F, 55. pr. si quis- infeudatus major 11 

- annis sua incuria xel negligentia. —: feudi investituram - — 
‘non pelierit — feudum amittat. 

») .L. FE. 22. nisi justa Causa intervenerit quare non petierit;, veluti 
 morlis, vel capitales inimicitiae, vel- ‚infantia, vel’ Justa absen- 

‘ta, IL F. 23. pr. quod quemadmodum dominum .eXcommu- 
‚nicatum, vel a rege bannitum, non est obligatus vasallus ad 
"adjuvandum, ‘vel servitium ei „pracstandun, imo "solutus est 
interim sacramento fidelitalis, nisi — fuerit restitutus. ‘©. G. 

'L Bochmer Electa jur. feud. Tom. 1. p- 297. Tom, 2. p. 175. 
200 seq.. : Ueber Abtwefenheit insbefonbere ev. Bülow u, 
zauensns Grörter, 2.7. Nr. IM. 

q) »D. prenf. Sandr. Sh. 1. Sit. 18. . 147. 151. 153. 
Yale Lehensedict. 69. 70. Medien ra $. 117. - 
GetHaifch. Lchensmandat. v..1500. 8. 19, Sayarii furfädll. 
Echenr, ©, 135. 

r) . F. Vockel de omissione renovationis investit. non dolose 
facla hodie — .ad amissionem feudi non sufficiente. Lips. 1725. 
4. Dagegen: G. La. Mencken de: poena - privationis feudi, 
Viteb. 1737. 4. ©. aber Struben redtt. Ber. Th..2. Nr. 91. 
Böhmer aa. D. (Nee p). 

s)' Bergl'z. D Willich Auszug der calenberg. Landesgef. IH. 2 
©. 491. Gethaifd. Lcheusmand, S. 12 uf Balr Mens 

edict. $. 68.
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gründet die Befugniß des Dafallen, um Verlängerung. ber 

. Brift zum Empfang der Belehnung nachzufuchen (Lehensinz . 

dult) 2), deren Gränzen theild aus der Natur jener Hinders 

niffe, Beils aus dem particnlären Recht zu beurtheilen find. 

II. Die Form diefer Art der Belchnung if im heutigen 

.Necht u) von der conflitutiven Inveftitur nicht verfchieden, 

wiewohl im. particulären Recht hier in Nüdfiht der Noth- 

wendigfeit ded perfünlichen Erfcheinens do) Abweichungen vor 

Tommen, Much die Ausfertigung neuer Lehensurfunden ($. 
206.) ift hierbei gewöhnlich, Die nad) der Natur einer blo= 

fen. Erneuerung. der erflen Belchnung mit den älteren überz 

einftimmen müffen, Der Inhalt der älteren Lchenbriefe geht 
daher dem der abweichenden jüngeren vor, fofern Feine ab= 

fihtlihe Veränderung des Lehencontractd eriwiefen werden 

Fan, die dann den Gonfentirenden und deffen Erben bindet; 

ob aber diefe aus der Annahme des jüngeren Lehenbriefs 

alfein 'gefchloffen werden Fönne, läßt ih nur aus den Umz- 

fänden beurfheilen w). IV. Das particulare Lehenrecht 

verbindet den Bafallen häufig, eine Lehenware x) (laude- 

mium, Lehengeld, Handgeld, Anfallsgeld) an den Eehens- 

bern, und. Ganzleigebühren ‚(Eehentare, Schreibfehilling, Les 

Berge. Bahariä Fnfächf. Lehen. $. 70. ©. 72. $. 121. ©. 133, 
 Sothalfch. Lchensmand,. &32 uf Der Muthfchein ber 

Vigilanzfehehn it etwas Anderes. : : 

u) Weber. das ältere vergl. IL F. 32. 

?) Bergl. Zahariä Furfähf. Lehen. $. 65. 66. ©. 67 u. fe Ge; 

thaifches Lchensmand. $. 26, 

rs) Bergl. über biefen beftrittenen Punkt: Struben tehll. Bed. Th. 

2. Nr. 137. ©. Berg Beobadht, u. Nele B. 1. Nr. 24. ber 

fonders ©. 302. 

3), S9 Schröter Abhandl. von her Sehentsare. und anderen 

Belehnungsgebühren. Berlin 1789. 8. Pufendorf Observ. jur. 
univ. Tom. 3. Obs. 31— 36.
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henögebühren, Laudemium minus) an die Lehenscanzlei zu" 
‚entrichten, die eigentlich aus dem Hofrecht herftammt. Das 

eigentliche Laudemium gebührt daher dem Lehensheren mei: 
ften$ aud) bei der conftitutiven Inveftitur, und. zuweilen bei 

diefer allein, feltner beim Herrenfalf und aud) nicht immer 

von den Defcendenten des Testen Befigerö,. welcd)es Feines: 
weg5 aud) ‚von ber Eehentare gilt. Die:Leiftung. ift eine 

‚perfönliche Laft 2) des Belchnten, und wird für die empfans 

gene Belchnung ‚entrichtet; über ihre Duantität läßt ' c 

überhaupt’ its "llgemeines fan. 

$. 217. 

Berhällnig minderjähriger Berfonen- bel ber fen 

I. Nad) dem Iongobardifchen Schenrecht gehört die Un: 
mündigkeit de8.Bafallen zu den Gründen, weshalb die. cz 
benderneuerung binnen ber gefeßlichen Srift nicht gefucht zu 

werden braucht ($. 216. Nr. L.), mithin ; diefe erft von der 
erreichten Pubertät läuft d), wie denn überhaupt die Lehen: 

pflicht für den Unmündigen. noc) nicht würkfam ift D); 5 der 

y) VBöhmers Nedhtsfälle. B. 1. Ah. 1. Nr. 41. 
9 1I. F. 26. $. 11. Si minori dalum fucrit feudum, fidelitatem 

facere non cogalur,. donec venerit in. majorem actatem, in 

qua doli capax sit: feudum tamen reine. — Die Berhälte 

uiffe des Unmünbigen, dem ein Lehen eonftituirt wird, fewohl 
in Nüdficht der Ferm der Inveititur (vergl. Note b.), als aud) bes 
obligaterifchen Gefchäfts, das im } Lehenscontraet, Kat, ‚ergeben fh 
hierans ‚ven felbft. 

- 6) IL FR. 26. $. 12. Si quis decesserit. ii impubere relicto, 
fidelitatem nec ipse, nec alius pro 'eo facere cogitur. Idem 

de servitio personali. alius tamen pro co faciens 'servilium 
: admiltetur, E
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Minderjährige Hingegen ift :da8 Lehen zu muthen. verbuns 
den c), wiewohl darum feine Reftitution nicht, ausgefchloffen 
ift d). Daß der Vormund eines. Unmündigen ein Sndult 
en, ‚und einftweilen die orbnungsmäßige. Berwaltung 

e5 Echens angeloben müffe,. wie Viele behaupten. e), ‚läßt 
h fi daher aus. dem longobarbifchen Lehenrecht nicht herleiten, 
wohl. aber (Note b.), daß, wenn .der. Bormund für den 
Yupillen das Lehen. gemuthet hat und zum Lehengeid gelafz 
fen worden ift, . gemeinrechtlic) Feine weitere Echengerneues 

‚rung nothwendig fey f).:. Nach deutfchem Lehenrecht .ift 
jedoch Die Verpflichtung des VBormundes begründet, das Le= 
ben zu muthen g), und nad) Berfchiedenheit der particularen - 
Lehenredhte, einen Termin entweder zur Angelobung auf: 
die Lehenspflicht, bald 'mit: bald ohne Grfheilung eines Sn= 
dults, oder zur bleiftung des Echenseidves Namens des 
Yupillen auszubringen; die würfliche Leiftung de8 Eehens= 
cides „durch, den Väfallen jetöft, die hierbei im ’erften Falle 
immer, im Testeren aber auch nur vermöge befonderer Obfer= 
vanz h): noihienbig' if, bleibt dann big: zu erreichter Leheng: 
mindigkeit, oder ac zuweilen” nad) Wahl des Dafalten bis 
zur erreichten Großjährigfeit deffelben ausgefet d). Die Az 

c) 1. F, 55. pr. in fin. a 

d) Bergl. Weber Lehen. 8. 4. e. 209. Inn 

ec). G.L. Boehmer- prine. Jun feud. $.- 308. Weber a.andD. 
+ &, 563. : : ; 

N. 6. L Bochmer'a. a. D. Weber a. a. D. ©. 56. 
9) Die Nactfeile, die ang der unferlaffenen Muthung eutfichen fürs 

nen, treffen jedec) nothtwendig Bloß ben Bormund. Derzl. Zar 
harii 8 70.6..72.. 

1) Veifpiele bei Weber na 2 ©. 561. 

3). Bert, Badarii a.a D. &72.6.1%6 uf v Sean 
Draunfehw. Tüneb, Private. $. 576. 578. Oothaifches Lehens:
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gemeinheit der Nothiwendigkeit einer foldhen "Muthung X) 
gründet fi) auf die- urfprünglic) . gemeinrechtlichen Grundfäße 
de3 deutfchen Nechts von der Echensvormundfchaft. 2), durd) ° 
die aud) die Echensindulte nad) aufgchobener tutela fructua- 
ria wohl zuerft gebräuchlich geivorden find; beides ift dem 
Tongobardifchen Eehenreht unbekannt. Die Minderjährigkeit | 
des Echensheren ift wenigftens in der Kegel Fein Hinderniß 
der Tchensernenerung m). 2 

EA 
. Beiite beo Lehensheten am Lefen felf." cr) Nekerfaipt “ 
Die Proprietätßrechte d65.Lehensheren äußern fid),.-fo 

lange das Hecht des Vafallen am Lehen beftcht, blog in der 
Belhränfung. der. Verfügungen des. lezteren a), und; in 
foldhen Dispofitionen über die Sadje, .welde mit:den Ned) 
ten befichen Tönnen, - die dem. Bafallen eingeräumt find, 
Gift, wenn das Lehen für immer oder für. eine Zeitlang .an 
den Rehensheren zurücjällt 2), Tann daher diefer als Eigen: 

manbaf. $. 23—25, 8. Al. Preuß. Raubdr. x. 1. &it. 18. & 
12uf Heinfe öfter. Lehen. ©. 193, Berl. Lünig Corp. 
jur. feud. Tom. 2. pag. 429." Balr, Lehensedich. $. 45. 68, 137 — 143, a nn 

k) ©. Schilter Comm. ad jus feud. Alem. Cap. 52. $. 3. 
DS. das fepste Kapitel a 
m) 1. F. 3. pr., Bergl. gothaif des Schensmandat. 8.27. Be . 

pernid Samml. auserlef. Abhandl. a. d. Lehene.. Th. 3. Nr 4, . 

a) Bofern er fi nicht Nubungen vorbehalten Hat, oder Bortheife fiir 
.....In aus den auf den Bafalfen nicht übertragenen Propriefätsrechten 

“ enfjpringen. ©, bas jechste Kapitel, Be 
b) ©, das fiebente Kapitel.
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thümer über. jene verfügen, und dann aud) fein Necht ges 

gen jeden Dritten geltend machen ec), vorher nur über feis 

ne Droprielütßrecht DE und beringter weit e Me jenen 

Fall. 

E. :219.- 

ß. Zusbefenderer 1. Beriuferung ber ehensferlichfet, 

Der Lehenscontract hindert den Lehensheren der Kegel 

‚nad, die LehenEherrlicjkeit ohne, Cinwilligung des Bafallen 

mit Aufhebung der bisherigen Lehensverbindung auf Andere 

zu übertragen a); dieß gilt daher aud) von der Errichtung 
eines Afterlchens durdy Dation, nicht aber von dem Lehen: 

auftrag, wiewohl diefer den Bafallen gegen den Oberlehens= 

heren zu nichtS - verbindet 2). : Gine Ausnahme macht die 
Beräußerung. des Territoriums, zu welden das Lehen ges 
hört c*), weldhes aud) in Deutfchland von jeher gegolten hat, 

fofern die. Landeöverfaffung jener’ Fein Hindernig in den Meg 
. Tegte d).: Bei jeder an fi gültigen Veräußerung darf aber 

eo) IF 55. pr. 

a) “ F. 22. pr.. "si quis fecerit investituram, vol cambium de 

bencheio . sui mililis, sine illius consensu, eujus est. benefi- 

eium: pro non facto habealur. 11. F. 9.8 2. IL F, 55.8.2. 
in fin. : 

Ö) Rosenthal de feudis, Cap 9, Conaı. 62. ro, 35 

c*) II. F, 31, $ 2. Ex cadem lege Corradi) and quod do- 

: "minus sine voluntale vasalli feudum alienare non polest: quod 

‚Mediolani non obtinet. Ibi enim sine curia eliam beneficium 

totum recte alienatur; dum tamen aut acquali domino aut ma- 

. jori vendatur.. .Inferiori vero sine vasalli voluntate non licet —. 

Dergl. IE F.51. pr. Dieß gilt von ber eräuferung jetes Gutes, 

mit welchen ein Lebeushof verbunden it. - 

SM Kopp Proben tes deulfdh. Lehen. TH. 2. Ah. 2. ©.
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der Heerfchild de Vafallen nicht erniedrigt werden e), fonft 

ift Diefer nicht fehuldig,- fein Echen von dem Echensherrn, an 
welchen er gaviefen wird Pr: zu empfangen. 

u > u 
2 Verfügungen über das Lehen des Bafallen. Mitbelehnung, \ 0 Goeutualbelehnung, Grfpectan a).', en 

:  Dierdeutfhe Mitbelchnung ($. 209.), da fie ein fofort 
würkfanes Net an dem Lehen ertheilt, ftcht. dem Lehens= 
heren . einfeitig..nac) der "Lchenserrichtung, überall nicht mehr, 
und-felbft_ bei diefer nur in fofern- frei, als ihn er: mit. dem 
Sehenscontract. ;verbundenes Gefchäft ($..204.) nicht. bindet, 
Dagegen I. ift die. Grtheilung der Eventualbelchnung ($. 
210.) von der Cimvilligung des Vafallen unabhängig 2); 
doc) fichert diefe den Eventualbelchnten gegen eine Beräuße: 

OWEWE Negtsgefh, 2 425.497. UF. Bote über tas 
Einwilligungsrecht Beutfcher Untertanen in Laudesveränferungen, 

BL 

56. Schwäb. &ehenr. Art, 61. | nee 
N Scäwä, Lehenr. a, D. | udn 
a). Bergl: überhaupt: GL.’ Bochmer de nat, 'ct ind."exspecta- 

e) Vet a uct. de benefie.' Cap. 1, $ 5. 33. Si dh Le ehenn. Hr, 

2, tvao feud. (ob..$. 204. Note a)... A. Koch’ de exspectativis 
4 ..el, inveslilura eventuali cum praefat. J..P. Kress. : Helmst, 

eollisione, Gott. .1753, 4. D. Nottelbladt de successione in 
exsp. feudalem. Hal. 1750. 4. 

 Gewoßufeit,‘ IL. P26. 8.2.” And fir Deulfchland gab''tH- eine 
‚entgegengefezte Meinung, welche aber wohl ufe die Praxis für fich 

6) "Den Streit varüber tm älteren‘ Net (1. F. 27.8. 1)" Geb neuere 

gehabt Hat. Vet. auct. de benef. Cap. 1. 8. 27, Sidf. Le 
; bent. A..10, -&.’jeted) fhwäh, Lehenn Ach. 85, 5 
Eihhorn’sd. Private, Ste Aufl. : 36 

v 
\ 

.1735. 4. 0..D..I. Beckmann de exspectativ.. feid. carumque 
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tung de& ‚Lchens, die :den Ginfritt der Bedingung, unter 
welcher ihm das Lehen errichtet, if, verhindern, würde, "wel: 
ched für den Gventualbelehnten. um fo- wichtiger ift, als fi) 

felbft bezweifeln läßt, ob er, fallß der Befi ber die Gimvillis 
gung des Lehensheren zu jener erlangt hat, eine Klage auf 
das Sutereffe e gegen den Lezteren habe c), Durd) Einräus 
mung bes Mitbefitses unter" Zuftimmung de3 Bafallen d) 
wird fie unwoidertuflich tirkfem, während fonft zivar der 
Erbe ded Eriheilers, nicht aber:deffen successor Singularis 
an. jene Handlung gebunden ift, wenn bas Lehen nicht noc) 
jenem fel öft- eröffnet ift e)5- bei StaatsIchen’ indeffen ents 
fheidet immer die Würkfamkeit, welche der Lehenserrichtüng 
ald. Degierungehanblung, beigelegt werden ‚Tann. D-  Mbges 

ce) 1 F. 27. $.l. ‘„dummodo co: vivente nullum detrimentum de 
“ feudo suo sibi conlingat.“ Etruben vehfl. Bo. Th. Nr. 
9.2.3. N. MM it Koch aa. D. Cap. 3. 8. 16. 
Cramer Opuse. Tom. 3, p- 510. 

d LE 3. „nisi ille qui investituranı acceperit, . nomine, ‚.ejus in 
“ possessionem ‚missus feudi ‚sit eo ‚consenliente ‚qui ‚detinet. 
u Berg. F. A. de Reiche ‘do yi et "eMeacia investiturae even- 

tualis et exspectativae quibus äccessit' vasalli prineipalis consen- 
sus. Gott. 1795. 4. G."L. Bochmer elecla 'j. £.' Tom, 2% 

„nro. 6. pag. 212. MM iftv. Zwiertein Nebenjtunben,: zh. 1 
Me 6 Ueber: die Nechtsmittel, die ber Gventualbelehnte- vor sem 

« Einteitt ber Bedingung zur; Sicherung feines Nedhts Hat,l fl I. 
. H. Bochmer. de jure futur; Exerc, ad .Pand.. Tom, 1. Ex. 5. 
} - pag.-202.. Mevius decis..P. T. Dec. 313, Reichen. a 0.D. 

$. 28. : 

),LF3SL-.LE25 AL F.26.- s.2. 1 F 35. Berg. v, 
; Biferlein a, na. p} Nr. 2.0. L. Bochmer de okligatione 

, . successoris ex, ‚exspectät, feudali anlecessoris (Electa ‚Jgur. feud. 

» Tom. 2. n. 6: Deff. Rechtsfälle, B. 2. Nr. 157." / 
D Strnben mt: Bee? zb: 1 . A 15.: v Banps: über bie 

vr in
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fehen. von jenen Befhränfungen wird nach. neuerem Necht 
(8. 210. Note d.) der Eintritt der Bedingung aud) für. die 
Ichensfähige Defeendenz des erfien Belchnten würffanm. g), 
und der Lehenshere Tann dem, auf welchen bie Succeffion 
nad) den Regeln. der Lehensfolge. verfällt if, die Ginräu- 
mung des Befies nicht verfagen 3). 1. Die Anwart 
fjaft (exspectativa Lendalis) enthält bloß ein angenommes 
ned Verfprechen der Echenserrichtung (Geding) für den’ Fall 
der Gröffnung eined Lchens, weldyes den Griheiler und die, 
weldhe für feine Handlungen haften, ‚verbindet, tie denn 
auch den Iezteren gleiche Verpflichtung .durd) ‚einen Testen 
Villen auferlegt werden Fan. - Durd). den Eintritt der Be: 

“ Dingung wird im’ erften. Falle. der Echenscontract perfect, im 
lezten eine Klage auf Errichtung eined Lehens wie bei einem 

; Legat begründet 7), und die Sorderung, welche der Anwäre 
„ter hat, geht von dem Zeitpunkt an, wo.er. die Snveftitur 
nachgefucht Hat, aud) auf die Früchte des: Lehens, fo. weit 
fie.dem Lehensheren gebühren A), da fein Intereffe im Fall 
eined- Verzug auf Seiten des. Leztern.. jene. mitbegreift 7). 

” Berbinsticik, eines Neichsfürften aus ten Sanir, feines Verfahren 
(Neufirel. 1500. 8) ©, 229. . oo Fa . 

2 UF. 9 Bergl. Nettelbladt a. a. D, (Note a.) 
:M) 1ER. M Die Solgen bes unbebiugt gewortenen Rechts 

ergeben ih aus der Mürkungen -der Invelitur überhaupt. S, 
Nedea. aD. 21. Schnandert Comment: ©. 371. Bergf. 
oben $. 207. f. aber ebendaf. Note f. Ueber vie num aud) be> 
gründete Verpflichtung, bie Ernenerung ber Belchuung zu fuchen, 
f. Bochmer- Electa jur. feud. Tom. -T. p. 321. Martm. 
Pistoris Quaestion. jur. Lib. 2. Qu. 21. Be: 

2). Berg. oben 8. 201. Note h, 
k). ILF.28. 8.2. 

D Dieg folgt fon aus LET. & Leben BT. NdA © Runde Beiträge B. 1. Nr 4. Pütter Grörterungen bes 

36 *
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Kommt. vor... dem Eintritt der. Bedingung eine Belchnung 

hinzu, fo geht ‚die Erfpectang in eine“ Gventualbelchnung 

über: (geliehenes:Geding, exspeclativa qualificata). Der 
Gegenftand der: Erfpectanz Fan .enfiveder ein beftimmted Les 

ben (benannte, Geding,. exsp.specialis), oder das zuerft 

vacant werdende. Lehen (unbenanntes Geding, exsp..gene- 

ralis, Strlehen) feyn m). ‚Die. generelle Anwartfchaft. erhält 

zuweilen durch :Hinzufügung gewiffer Eigenfchaften,, die. das 

Lehen haben .müffe, eine nähere Beftimmung, und Fann auch 

dem Anwärter..da. Necht ertheilen, .einen Aperturfall- nad). 

- Biflfühe vorbeigehen zu Taffen, um einen andern zu” erwars 

ten n). In. der Regel geht die. Bedingung auf jeden .Ilper= 

turfall (exsp. indeterminata),. wiewohl .fie auch in Diefer 

Sinficht. näher beftimmt: werben Fann 0); dody enthält. fie 

wohl in -Feinem Fall, ein Klagerecht gegen den -Lehenöheren, 

wenn 'diefer „von . feinem Privationsrecht Eeinen-. Gebraud) 

mad. Auf.die lehensfähige (8: 201.) Defcendenz des: Ans 

- wärter$ geht die ‚Amwartfchaft nach den ‚Regeln. von :den 

Rechten: aus Verträgen ‚über, wo .nicht eine Befchränkung 

dur) Vorbehalt, Particnlarrecht oder befondere Berfaffung 

deutjch. Staats: u. Fürftene. B.3.H. 1. Nr. 19. — Die Fras 
ge, in wiefern Bel einem Skreit über den Gröffuungsfall, - det Ans 

wärter Me während bes; Nechtsftreits erhobenen  Srüchte fordern 

Fan, muß hiernach beantwortet werben; . über diefe die verfehles 

denen Meinungen in den angeführten Schriften. und .bei.G. 2. 

. Böhmer Nehtsfälle. B..1.:Nr. 38. -C..W. Hoppenstedt 

. de. jure. circa fructus feudi ‚aperti ante ejus reinfeudationem. 

. : Gott. 1796. 4. Sergl. Meber ‚Sand, ve Beh Ab 4, © 
141 f. \ wo : 

m) Schilter ad jus feud. alem. Cap. 1. $. 6. eis. Sehen 

Ach 7. Koch a. a. D. Cap. 1.8.5. . 

x) Mevius Deeis, P. 6. Dec. 152. 

o) Gl. Bochmer, de exspeciat. Cap. 1.8.20.
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begründet ift P). In wiefern ber Grtheiler feine Nachfolger 
"im dominio direeto binde und für die von ihm geftattete 

Veräußerung deö Lehens dem Anwärker. wegen des Sntereffe 
 bafte, ft nach, den Kegeln von ber Eventualbelehnung zu 

‚ beurtheilen. Die Collifion des Anmwärters mit dem Gventus 
“albelehnten Fann wohl nur dann zu Gunften des Pesteren 

entfjieden werden, wenn biefer. auch früher zum Befik des 
 Echens gelangt q); unter mehreren Amvärtern als f olchen 
entfcheidet der Vorzug der fpeciellen Anwartihaft vor ter 
generellen 7), fonft dad Alter s), vermöge der ftillfchweigens 
den Bedingung, die im jeder neuertheilten Erfpectanz liegt, 
— Me aufgeftellte Regeln in Nüdficht der Befugnig des - 
Echensheren zu ‘den erwähnten Verfügungen, gehen auf den, 
welder ein wahres dominium direetum hatz über bie Ge 
walt des prodominus' entfheiten bie allgemeinen Grundfähe 
über deffen Serhältniß 8.212). EEE SE 

 Schötes Kapitel, 
Rechte des. Bafallen am Lehen 

82. | | 
1. Berfänliches Berhäftuig, . 

Da die Eehenstreue gegenfeitig ift a), fo. begeht der 

PS. 3. 8. Runde Beiträge. 25.2. N. 4.5. Struben veffl 
Be. Th. 1. Ne 116. : 

) Berge. chen 8, 207. Note . en: 
») ‚Cap. ‚38. de pracbendis in VL (3, 4). : . .. .. 
s) ©. überhaupt Bedmanıa.a D. bejonders $. 43. 46. 48, : 

.. 

a) A. FE. 6. in fin. Dominus quoque in his omnibus vicem fideli 
suo reddere debet: ‘quod si non fecerit, merito censebitur 
malchdus, \ " . a
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Lehensherr in den nehmlichen Fällen eine Berlegung derfels 
ben, in welchen fi der Bafall einer Felonie gegen jenen 

fehuldig machen würde 5); nur wird. diefe Negel dadurd) näz 

her beftimmt, daß der Bafall auf die einzelnen Oblie- 

genheiten, ‚die für ihn aus der Lehenspflicht entfpringen 
($. 214—217.), nicht aud) umgekehrt ein Recht hat. Sn fos 

fern ft diefe mithin von ber Eehendteeue des Lchensheren 
(Erhenöproteeton) berieben. oo 

‘ 222. zu 

Bafruefmiung der gepenspfht Sur Gepentige 2). 

&ı der Lehenspflicht fleht jivar aud) nad) ‚gemeinen Le= 

henreht nicht bloß der jedesmalige Befißer des Lehens,. fon= 

dern jeder, der aus der Lehenserrichtung auf diefes ein Recht 

hat b*);, weil aber die befonderen Obliegenheiten des Bafallen 

meiftens ($. 214. 216.) nue den würklichen Befier treffen, 
fo äußert fi) jene für, die Agnaten, fo lange fie nicht zur 

Succeffion fommen, nur negativ. Anders ift das Berhältz 

niß der Mitbelehnten und- zuweilen felbft der Eventualbelchn= 

"ten nach deutfchen Recht, wodurdy die Wahrnehmung der 

Lehenspflicht dur) Stellvertreter (Lchenträger) cin 1 febr bän- 

d) I. FR 26. $. 22. Domino committente feloniam ut ita dicam, 

per quam vasallus amitteret feudum 'si cam commilteret, quid 

obtinere debeat de consueludine quaeritur: et respondetur, 

 “proprietatem feudi ad vasallum pertinere, sive peccaverit in 

vasallum, sive in alium. I. F. 47. 

a) T. C. Conradi de provasallis ex jure feud. German. Viteb. 

1729. 4. C. A. Gründler de provasallis corumqno distinclio- 

ne in necessarios et voluntarios. Erl. 1797. I. 6. &. Schrö- 

. ter Abhandt. über die Schenträger. und Sefensvormänter, Leipz, 

- 1801. 8. . 

BI ILE.SLEL ILE 55 53. 

\ 

r
e
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fig  vorkommendes Inftitut des "deutfhen Nehts’ geworden 
ift. Ein chenträger (provasallus) unterfcheidek fi) von ci 
nem bloßen Bevollmädtigten: (Subftitut, Anwalt), durd) 
ein dem Prodominium‘ entfprehendes Berhältniß in Bezies 

hung auf die Ausübung der Lehenspflicht, weshalb auch hier 

provasallagium -simplex und sublime unferf&hieden- werz 

den. . Eben daher ift ziwar der Bevollmächtigte überall zuläfs 
fig, wo dem Bafallen nicht die Leiftung der Lehenspflicht in 
Perfon obliegt c), , während umgekehrt die Handlung bes 
Lehenträgerd deren Erfüllung auf diefe Weife vertritt, diefer 

mithin eine Ichensfähige Perfon feyn muß d) und deshalb 

aud) nur da zuläffig ift, wo durd) befonderes‘ Lehenhofsrchht - 

diefe Urt der Vertretung erlaubt oder gar. nothiwendig. ift, 
Das Teztere ift allgemein der Fall in Nückficht moralifcyer 
Perfonen, welchen Lehen gelichen find, bie und da aud) bei 

Gefammtlehen ($. 209.), wo tanıı ta8 Provasallagium 

mit dem Befil ded Lebens oder einem Yamilienfeniorat" verz 

bunden zu feyn pflegt ©). Die’ Verpflichtung fänmtlicher 

Mitbelehnten, die Lchenserneuerung für ihre Perfon zu fü 

hen, wird dadurd) auf den Lehenträger allein gelegt, wies 

wohl fie tadurd) nicht außer aller BVerantiwortlichfeit gefezt 

werden PD; eben daher ift aber aud) die Zuläffigkeit der Bez 

ftellung eines folchen Feinesweges eine Folge der Sammtbes 

Ichnung, fondern ein„Vortheil, der jenen nicht überall zuges 

c) Bergl. oben &. 205. 214. 216. = 

d)  Bergl, Stnaubert Sommentar. ©, 298. 

e) 3.8. Corp. "Const. Calenb. Tom, 1 p- 316, Steuben tell, 

3.2. 1. Nr. 883. 

N: Struben 0.2.3 v Seldom Braunfchte. -Täneburg. 
- Private, 8. 551. v. Dülow m Hagemann Grörker. 9. 7. 
: Nr. 113. - u nn \



. 
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fanden wird, two diefe gilt N. Die Gründe, - aus. welden 
ein Provasallagium entfteht und erlifcht A), ergeben fid) 
zum Theil fchon aus den bezeichneten Berhältniffen, bei wel 
hen e8 vorzufommen pflegt, wornad) .alfo namentlich" die 
Magiftratur. ein. Grund defrelben feyn Fannz es’ findet fich 
aber. auch. als ein auf einem Auftrag beruhendes Necht. 30 
den Grlöfchungsgründen muß nad) dem obigen 'aud) die Fer 
Ionie de$ Provasallus gerechnet werden. ne 

DE ae  E = 
. 1. Dingliches Verhättnig, 1. Im Agemelnen, I 

:: Da$ dominium utile im Gegenfaß der Proprictät des 
Lehensherrn a) umfaßt 1.. die Ausübung aller Gigenthums: 
vechte, foweit die Sache badurch nicht verfchledjtert wird. b), 

DEN ®. gotgaifches Leensmandat. 9.37.38... 
1) ‚©. befonbers Schröter aa. 865Mu 0... 
a). ©. überh.. C. L. Seiffert de dominio fendorum utili.. Lips. 
u ‚1780. 4 a Globig do reb. dub. in jure feudali. Obs. 7. H. 

F. Schorch de präeeipuis juribus vasalli circa feudum, "Erf. 
1748, 4. U.FE ‘&.2. Quamvis possessio per benefieium ad 
“cum perlineat, Proprietas tamen ad alium spectat. Il. F. 23, 
8.2. — benchcium ita datur — ut proprietas quidem rei im- 
..mobilis penes dantem. remancat, ususfructus vero illius rei. —, 
ad accipienlem transeat — . 

b) IF. 8. pr. Rei autem per beneficium recte investitae vasal- 
lus hanc habet polestatem, ut tanguam dominus possit — 
vindicare, et — defensionem opponere.' Nam ct scrvitutem 

‚. edem rei debitam ‚Peiere potest et ‚Felinere, Quid ‚ergo si 
"""prelio vel' dolo, aut incuria servitutem rei bencficiariae imponi 

patiatur, et ad dominum ex qualibet causa’ postca beneficium 
..reverlalur, an cx co pracjudicium domino generetur, quaesi- 

tum fuit ct responsum est, uf vasallo..quidem, ‘donec feudum 
icnet possit obesse, domino aufem, ceisi per longa: tempora
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daher 2. auch der Gebrauch und Fruchtgenuß,, der-dem Ba- 
fallen zugefchrieben poird c), nicht: nach den’ Gränzen bes 
gewöhnliden von der Proprietät getrennten ususfructus 

abgemeffen werden Tann d), fondern unter der:angegebenen 
Befhränfung jener,. dem Nubungsreht: des Eigenthimers 
felbft gleichzuftellen ift ©)... Der Bafall: Fan daher «.; nicht 
nur alle ordentliche und außerordentliche, natürliche und Gis 

vilfrüchte erheben, welche durd) die Sceparation f) fein allos 

Diales Cigenthum g) werden, fondern aud) bie Erhebung 

- -_ perseveraverit servitus minime noccat. .$. 1L.“E contrario, au- 

‚tem si.quid feudo a vasallo additum sit, . si quidem talo ad- 

jectum sit, quod per se subsistero possit,, id est. ut per. se 

censeatur ut praedium, id non accereseil feudo. Si vero per 
“se non possit subsistere, ut servilus: plerisque placet feudo 

“accedere, et sicut pariem feudi disponendam esse. meliorem 

namque condilionem feudi facere potest: deleriorem vero 
sino domini voluntale vel corum agnalorum ad quos per 
‚successionem perlinet, facere non potest. Bergl. IL F. 27. 
17. \ 

ec). M.F. 23, 8. 2. (cben Note a). 

d) Berg. B. L13. 8.4 6.7. 8..D. de usufructu (7, 1). L. 
‚61. 73. cod. und.IL. F, 28. $. 2. : : 

©): Bergl. Weber Sandb. des Lehen. 4. ©, 335, G.-Schwo- 
der de fructibus feudi. Tub. 1703. 4. (Dissert. Tom. 1. pag. 

759 seq). Wegen ter Ausübung ber Gigenthumsterhte zum Borz 
tHeil des DVafalfen, legen bie meiften ihm aud) tie Proprietätse 
rechte beim Sinden eines Echages im Lchengute bei. ©. Zeper- 
nick anal. jur. feud, Tom. 1.p 457. Deber Sands, Th. 4. 

. 83. 
D: Vergl.. vu. Savigny Recht, des Defien 8.22 a €. 237. ‚eite 
Ausgabe). - . 

DC Segnitz do allodialitate frucuum feudi. Al. 1731. 4. 
- "JA. Hellfeld de jure creditorum vas. in pereip.. ex frucli- 

. bus’ feudi solulione. Jen. 1762. 4. I. P. Slevogt resp.
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andern überlaffen. 7), und felbft einen’ ususfructus, ja fo= 
gar ein ausgedehnteres Recht, welches die. Benußung in- fi) 
begreift 5),- am.Echen. conftituiren, ° fofern dieß nur Feine 
verbotene Veräußerung ($. 226 u. f.) in fih faßt.:. p. Gr 
übt. alle dem Lehen: zuffchende Gerechtfame aus, ‘und Fann 
dergleichen dem Lehen erwerben A). y. Der Einführung‘ tiz 
ned nenen Birthfhaftfgftens ‚ durch weldyes einzelne Theile 
de5 chend eine andere - Beflimmung erhalten, fteht. daher 
an fi) nichts entgegen, und die Errichtung von Gebäuden 
gehört zu den namentlich in den Gefeßen anerfannten Bes 
fugniffen D). Dagegen 6, enthält die Deterioration de es 
hens,' wenn fie von Bedeutung und Androhung des Berlu= 
fie$ von Seiten des Lehensheren vorausgegangen ift, einen 
Grund, weshalb diefer da8 Lehen für verwürft erklären 
‚Fann m), und Biefe fo wie bie Lehensfolger erhalten übers. 

-. Westphal de execeulione in bona feudalia, „Jen. 1692. rec. 

1739. 4. . . 

A} 1.F.9.8.1. G. A. Schuberth de jure locandi vasallorum. 

Lips. 1715. 4. Struben regll. Bed. Th. 3. Ne. 36. 

} 1 FR 381-9 prw$l IF 13.17. 26. $. 20. 
-.& 3. Sindek daher der gefebliche ususfructus am Lehen 

. nat? ‘A. de Balthasar de usufruct. ‚paterno in feudis. Gryph. 

174. 4u 

FM) 1. F. 8. pru.$Ll 1. (oben Mol b.). IL-F. 28. 5 2. 

DD MS u . 

N) u. F. 2. $. 17. Quicanque advocatiam suam, vel aliquod 

aliud beneficium inornate tractaverit, et a domino suo admo- 

nitus non resipuerit, et in sua perdurans insolentia, ordine 

judiciario tam advocatia quamı  beneficio exutus fuerit — . 

Bergl. a Globig de reb. dub. nro. 7. $. 2, Nucd, bie Ueber: 
fhreitung gefeplicher Berfchriften über de Ausübung gewiffer. Arten 

“ nußbarer Nechte ift nur unter: viefen Sf tu zu befrachten. 

1. ebenbaf, 8. 3, u
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haupt wegen der Berfchlechterung . eine Forderung gegen die 

Allodialerben bes Vafallen.n); desgleihen gilt: & Feine auc) 

an fi) gülfige Berfügung de5 Bafallen über die Sadje felbft, 

zum Nachtheil diefer Perfonen, fofern fie nicht deffen Hand- 

lungen aus befonderen Gründen zu vertreten verbunden 

fiid 0). Die öffentlichen und. ‚Privatlaften der. Cadje, fo= 

wohl ordentliche ald außerordentliche,. und die Neparaturko: 

fien hat ausfchließlid der befißente Vafall zu tragen p). .. 

'g. 224. 
‚2 Iusbefentere: As Rechtsverfolgung und Sesfeting. 

7 (Vergleih) a). 

Der Bafall hat. den juriflifchen Beft ib de Lehens ,, 

und alle petitorifche und poffefit forifche c) Rechtömittel, wel 
1 

) WFS pr u 81. (oben Note b). ©. aud) CL Mencken 

de fendi abusu per prohibit. lezit. agnator. vel simultan. in- 

vestit. impediendo. Viteb, 1743. 4. 

0) ©. ebenbaf. und vergl. unten 8. 223. 

») L. 27. $. 3. D. de usufructu (7, 1.). Leyser spec. 167. Med. 
. 4. In Hinfit ber Reparaturfoften folgt dieß fhen daraus, daß 
‚ber Bafall, weldher nicht herftellt, beterforicen würde, womit jus 

gleich jeder Anfprud auf Schadloshaltung ausgefchleffen wird. 

«) G. Barth’de potestate vasallorum litigandi nee non transigendi 

de feudo absque domini consensu. Lips. 1716. 1.: (Dissert. ed. 

Gebauer. p. 833 scq.). " " 

b) 1.8. 8.2. „possessio per beneficium." I, F. 2. pr. In- 
. vestitura quidem proprie dieitur possessio, vergl. oben $. 157. 
172. 6 ah F7 81: Da ber Belis des Bafallen wahrer 

Givilbeig it, fo Faun er and) das Eigenthun für fh und der Les 
hensheren erfigen, und die aclio Publiciana eines ‚Dritten mit feiz 
ner. condilio usucapiendi zurädweifen,. 

co) IM.KED.EL.
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de dem Eigenthümer zuftchen, fo wie‘ er ‚and in Diefen Sa= 

chen allein der rechte Beklagte ift, und fid) der Verweifung 

de3 Klägers am feinen Muckor. nicht bebienen Fannz er darf 

fich: felbft über das Lehen aus hinreichenden Gründen und 

ohne Collufion mit dem Gegner vergleichen, und ‚die Ente 
fheidung einem Sciedörihter: überlaffen d). Die Entfchtiz 

dung eines folchen Nechtöftreits wird auc gegen den Lehens= 

heren. und die Lehensfolger rechtskräftig, außer wenn gegen 

den Bafallen aus Gründen gefprochen wird, die an fich ges 

gen jene Perfonen Feine Wirkung haben dd). Daß er dem 

Echensheren nicht zuvor Hitem denuncürt hat, ift bei einer 

Entfeheidung nur in Rüdficht auf Gewähtleiftung wichtig e), 

beim Bergleich giebt aber deren Unterlaffung wohl einen 
Grund für den Cchensherrn ab, in u veftindiren N 

d) IM. F 8. pr. ($. 223, Note b). IE. F. 26. $. 21. Si vasallus de 

..., beneficio suo agat, vel convenialur: sive obtincat sive non, 

licel ignorante domino fiat, omni tempore firmum erit illud 

judieium, nam et transigere recte poterit, nee quod aceepit 

transaclionis nomine, feudum erit. IL. F. 43, Si controversia 

inter vasallum ct alium de beneficio fucrit, adversario proprie- 

"tatem fotius, vel parlem vel aliud aliquod jus sibi vindicante: 

causa per vasallum,. eliam domino absente, quasi propria ad 

-": finem perducatur. ipse enim solus utiliter agendi-et excipi-" * 

endi habet 'potestatem. : et si pro co, aut contra eum judica- 

tum fuerit, vel cum adversario transegerit, dummodo fraudu- 

‘ ‚ lenter actum non sit, eliamsi post beneficium ‚domino aperia- 

- tur, tale erit ac si eo ayente judicalum f[uisset: et ideo ab co 

. ratuın. haberi oportet.' Ueber tie Wahl eines Be f. 
RIEGEL IF 3 pr. \ 

a) Denn in tiefem Falle gilt tie Regel Ur 8 s 1. eben $. 223. 
" Nete b. am Gute, . 

e) 1. F. 25. pr. ©. jebod Cod. jud, Bav. Cap. u. s. 4 

N aGlobig de reb. dub, Obs. 8. — Ueber bie fee verfchiebenen
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Ds? 

B, Aenniteatton des Eefens bar Lerminter Ds 

Die Ausübung der Nechte. eines Bafallen } der aus sen 
Gründen dB gemeinen ‚Nechts - unter Vormundfchaft - fleht, 
gebührt im Balle: der. Unmüntigkeit, ‚Minderjährigkeit, - oder 
tes Blödfinns, gemeinrehtlid) .d) dem für feine übrigen Anz 
gelegenheiten auf geröhnlice Meife befteliten. Bormund, der 
feineswegs. Ichensfähig zu feyn braucht c).  Biweifelhafter ift 

allerdings .bei. abwefenden Bafallen d), ob die. Curatel ‚nicht 
dem nächften Schenöfolger gebühre ©); da jedoch die Verwal: 

fung der Nußungen der Haupfgegenftand derfelben ift, fo ift 

 Anfichten Anderer über ‚bie ganze Materie vergl. 2 Weber Hantt, 
tes Lehene, Th. d. ©. 357— 363. ©, 371-332... 

). S. Schröter von. Sehensträgern u. Sefensvormintern ©. 222. 

. Retea). 3. T. Kind de tutela feudali inprimis Saxonica. Lips. 

1790. 4.4. F. Schorch de tutela feudali. Erf. 1745. 4. a 

.Globig de rcb. dub. Obs. 9. - . 

b) Das Tengebarkifche Lehenrecht‘ feunt bie Gefeisvormun ni nit; . 
and eine nenere allgemeine Gewohnheit in Nüdjicht berfelben ft 
nicht enwelslich.‘ "Viele neuere Gefege‘ frpließen bie befonbere 2er 
- Hensvermundfchaft: andhrüdtic, aus, ‚Gothaifg, ‚Lchensmanbat. 

8.36. Balrifd,.' ‚Echensetict, $. 137. "Ueber das brannfchw. 

“Tineburg. Reef Pufendorf- Obs.' Ton.’ ‘1. “Obs. 201. C. 

H. de’Senckenberg ‘de feud! Brünsv. '$. 46. 

) ©. jech bair. Lchensed, 8. 138, ” 
MD Bergl. überhaupt: 'J. C. G, Reinhard de vasallo absente. 

Viteb. 1782. 4.. Weber Hantbüd) des Lehenrehts. IH. 4. ©. 
- 566 — 575. ' » Dülem.n. Sagemanı Grörten, 9, 7. Nr. 
111. 12. . 

eo): 3.9. Sherhard ABGandL. zue Crlänt, kr Di, Reste, ©. 
-3ilun.f. Mevius P. 2. Dec. 13, 

.
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auc) wohl hier Fein Grund zur Abweichung vorhanden f), 

wenn von einem Lehen die Nede ift, das der Abiwefende bes 

reits befizt g). Das ältere deutfche Necht hakte dagegen die 
Negel, daß fr Die Zeit der Unmündigkeit des Bafallen das 

Lehen an den Rehensheren zurüdfalle (Angefälle, - Anevelle), 

und 'diefer c8 als Bormund deS- erfteren benußen oder: ver 

leihen Eönne, jedoch) dem näcjften Ichensfähigen Agnaten de8 

Mündels Teihen müffe, der dann ‚deffen Bormund fey und 

die Einkünfte ‚begiche h). Diefe tutela‘ fruetuaria felöft 

hätte fi zwär fhon bis zum 16ten Sahrhundert allmälig 

verloren D aber ‚von: nr Aa in „vielen“ "parfieifären Rechten 

n Leyser spec. na 7. 

Nach, anderen Oruntfäßen fheint ber Hull Benztfeifd werben zır 

“ müffen,, wenn der Vermund eines Abwefenden für Diefen ein ans 

fallendes Lehen mutgen md Iudult fuchen will; das Net des 

" nächten Lehensfolgers, dem hier wohl die Lehensfrüchte von Zeit 

. ber Grlebigung zufallen müffen, wenn der Abweleude für tobt cr= 

.Flürk wird, berechtig® diefen wohl vorzugsweife. zuc Curatel ober 

doc) zur Mitenratel. Berge. G. & Böhmer Nehtsfäfle 3. 3. 

Abi. 1. Nr. 176. Die Rechte bes Lchensfolgers türfen .jeteh 

; nicht aus den Regeln yon ber Verrbung eines Berfchollenen, fonz. 

‚ dern nur barans hergeleitet werben, baf bie bloße Bermuthung, 

ber Abtvefende Tebe ech, zur Guecefften in dad Lehen nicht beredh 

tigt, wontt denn auch bie aus jenen hergenommenen Cintwendungen 

1 Weber Hanbb, bes Lehenr. 75. 4. ©. 570 u. f) Hiniwegfalfen. 

Ueber die Rechte dcs Sehensheren, vergl v. Bülow u. Hagemann 

.a.D. - 

.h) Sad. Zchent. Art, 23. Vor, auct, de benehe. Cap. 1. 

65-72. Schwäb. Segenr. Art. 23. 2. 107. 

!) Sadfenfp. mit Anmerkungen (Leipz. 1561. Fel) zu ® 2 Ah, 

58. Ilodie tamen vasalli minores habent tulores qui "horum 

. nomine dominis .serviunt, et ideo fructus. feudi accipiunt, in- 

que ipsorum pupillorum ‚usus Cönvertunt. ;
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eine befondere Lchensvormundfchaft übrig geblieben A). 
Hier wird dem Pupillen außer feinem ‚ordentlichen Wormund 
von dem Lehenshofe ein befonderer. Lehensvormund. beftelft, 
der ein Lehenträger ift, und .daher- Ichensfähig. feyn muß; 
die Berwaltung bleibt auch) hier dem Bormund für die übri- 
gen Angelegenheiten, der Lehensvormund aber bat. nicht: nur 
die Schenspflicht wahrzunchmen, fondern aud) überhaupt das 
Lehen bei dem Lehenshofe zu vertreten, und beiallen jenes 
betreffenden Gefchäften zu concurriren, die nicht bloß ein 
Act der Verwaltung find 7). Auch) diefe Lehensvormundfchaft 
endigt fi erfi mit. erreichter Volljährigkeit mn); dod) hat der 
Mündel nad) erreichter ; Lehensmündigkeit, : Die nad) - alten 
Neht mit. 13 Sahren,, feh8 Wochen und “drei: Tagen n) 
eintrat, jet aber. die, gewöhnliche Gidesmündigfeit ’o), -und 
nur durch Particnlarrecht auf beftimmte : andere Termine ges 
fegt ift. p), Das Net, den Lehenseid felbft abzulegen g) (&: 
217.).. Chedem gab ihm dieß ein Recht, die Nußungen des 
Echens felbft. zu ziehen r), ::jegt.. aber . verändert fie :in der 
That in den bisherigen Berhältiiffen des Mündels:gar- nichts, 

\ ! 

4): BED. prenßifc. Lande. 25. 1. it, 18.:8.'996. 1002, "Bar 
.r Harka Furfächf, Lehen gISI-189. 22 I 20 ne 
DM Mi GL. Bochmer prine. jur. feud.-$. 303, "Aber f 

Baharlia. aD. 8 15. Note ", . En . 
m) "Sädf. Lehehr. At, 28. \ Bu BR “ ” 2 .. N 
"). Sädjf. chen a. Do. 2... 
0) MR. 55. pr. : 
PD 32. Bayariäg. 1899, Getfaifch. Lefensmabat, $. 25, 

g) Sädf, Lehen. aa D.” 
r) "Ebendaf. Der! Herre -ift jemer des Kludes "yormunde au beme, “= gule dag c5 fint von ihme Hat, biöile er angevelfe nuy Zorund fal das Geld de3 gutes nehmen biz 

fomme, 0. 
s 

verlihen Hat 
23 Fintzu_ finen jaren
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Die: Würkungen der venia aetatis, die aber bei dem Lanz 

desheren gefucht werden muß,. find in Nückfiht der Verwal: 

tung und Beendigung der Lchensvormundfchaft die gewöhnlis 

henz daher läuft dem Vafallen nun auch die Frift zur Ables 

gung des bene, fofern. ' ie Abeaupf ven neibtenbig 

it 8 air) 

226 \ 
, Veriuferung Yes Sehens, 1. Hiterifche Gineitung e).- 

1. Die Befugnig‘ .de5 Bafallen "zur Veräußerung des 

Echens,. fofern. fie in ‚der Uebertragung des Ganzen 

“oder, eines. Cheils.an dritte: nicht- inder 'erfien Inver 

ftitur begriffene. Perfonen befteht,. wurde in den älteren lon= 

bardifchen ‚ Lchensgewohnbeiten, einzelne Arten der Ue: 

bertragungabgerechnet,: nur nad) der Regel. beurtheilt, 

dag fie dem Lehensheren (und deir Agnaten, ‘gleich der. Einz 

räumung: von; Rechten am’ Lehen. ohne Mebertragung: 2) ), 

niemals. zum: Nachtheil: gereichen‘: Eönnez .eine Veräußerung, 
durd) welche er den Lehendienft verlor, war daher aud) da= 

mals [chon umerlaubt, nicht aber., die. Beräußerung .einzelner 
Lehensftüde, bei welcher nur: das :Befigrecht. des Griverbers 

widerruflich blieb. c). . Bund) die. Conftitution 8. Fothas 11: 

a) C. Thomasius de causis prohibitae alienationis, feudi (Selecta 

feudalia. Tom. 2, pag. 16S u. f.). {v. Sartori), Sefigichle vom 

Mefprung md Tertgang der tongobarbifchen und‘ teutfchen Lehen: 

rechte, tole auch derjelben Yen Döferran befenters In Beränßer 

timgsfällen. Augsb. 1783. 8 Er a KO iii nA 

' b) U.F8& pr ul. ones abnii ti fa 

co) LES pr. ‚si Yibellario ‚nomine amplius. medietate :in, feudum 

dederit, aut pro pisnore ‚plus medietato, obligaverit, ‚ia ut 

„„transactum. permittat; vol dolo ‚hoc egerit,: amissione feudi 

müllabitur. llis omnibus casibus feudum ad dominum rever-
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wurde jede foldhe Aicnation bei Verivürfung des Lehens ver- 
boten, weil dadurd) der Neichödienft:Teide A); dieß wieders 
holte eine DVerordnung: von. ‘S.- Friedrich I: : mit: mehreren 
Zufäßen, ohne jedoch. die Cehensgewohndeit in-Nückficht ande: 
ver Arten von Beräußerungen‘ aufzuheben ©). IT: Weniger 

d) 

ed) 

titur. Rursus si fidells minus medietate libellario nomine (in) 
feudum dederit, et’sine- hacrede decesscrit, el feudum: ad do- 
minum redierit;'vel postquam .ad libeltum dederit, vel pignori 
obligaverit, et domino refutaverit; tunc ille qui ab co accepe- 

. rit, ınullo juro adversus dominum se tueri poterit., u, FE. 13. 
I. F. 9, pr. ud $. l. donare autem, aut judicare pro aniına, 
vel in dotem pro filia dare; nuliius 'curiae ® pöterat consuelu- 
dine. 1. F. 41, 

I. F. 52. pr. comperimus milites sua beneficia passim dis- 
trahere; ac ifa ommibus exhaustis, suorum seniorum servilia 
subterfugere per quod vires Imperii maxime attenuatas cogno- 
vimus, dum .‚proceres nostri milites suos omnibus beneficiis 

“ suis exulos ad felieem nostri numinis expeditionem nullo modo 
transducere valeant. — decernimus,- nemini licere beneficia 
‚quae a suis senioribus habent, sine ipsorum permissione dis- 
trahere, vel .aliquod commereium adversus: tenorem nostrae 

‚ constitulionis cogitare, ‚per quod-imperii vel dominorum mi- 
mualur utilitas. Si quis vero contra hacc '— praecepla ad hu- 

„Jusmodi illicitum  commercium accesserit, vel aliquid in frau- 
. dem hujus legis machinari tentaverit, precio ac beneficio se 
cariturum agnoscat. . ° " 

\ IL F. 55. pr. — a fidelibus regni — accepimus querelas, quod 
beneficia eorum. et feuda quae vasalli ab eis relinebant, sine 
dominorum licenlia pignori obligaverant, et quadam collusione 
nomine libelli vendiderant; unde debita servilia amiltebant, ct 

... honor imperii et nostrae felicis expedilionis complementum 
minuebatur. — sancimus, ut nulli liceat. feudum. tolum vel 
parlem aliquam vendere, vel pignorare, vel quocungue mo- 
do distrahere seu alienare, vel‘ pro anima Judicare, sine 
permissione illius domini ad quem feudum spectare dignosci- 

Gidhhorn’s d. Privater. 5te Aufl. 37



578 _.. 3h.2. B.3. Rechte. an Sadın. . 

ftreng war das beuffche Echenrecht.." Obwohl auc) hier jede 

Berfügung des BVafallen, burdy weldje er die Gewehre aufz 

gab, ohne Einwilligung de&. Herrn ungültig war/.fo zog fie 
doc, den’ Berfuft' des Sehens nicht fofort nach fi) f), zu 

mal wenn dad Gut nur verpfändet war g); unter Voraußs 

fegung der Einwilligung des Heren in die Veräußerung, die 

im Mittelalter nicht fehtwer zu erlangen war, wurde Diefe 

aber mit Zuftimmung der Söhne des Veräußererd A) unwis 

derruflich, da ein Nevorationsrecht der Seitenverwandten hier 

nicht vorkam 2). — Un die Stelle diefer Regeln ijt zwar 
jegt das Yongobardifche Lehenrecht getreten; doc) haben- fid) 
BWürkungen derfelden im particulären Necht erhalten: 

tur. Unde fmp. lotharius tantum in faturum praccavens no 

‘ fieret, legen promulgavit.. Nos — ad pleniorem utilitatem 

providentes, non solum in posterum, sed etiam hujusmodi 

alienationes illicitas hactenus perpetratas, hac pracsenti san- 

ctione cassamus, et in irritum deducimus, nullius temporis 

praescriptione impediente, quia- quod' ab initio non valuit, 

 tractu temporis convalescere non debet; emtori bonae fidei ex 

- empto actione.de precio contra venditorem competente. Calli- 

 - dis insuper machinationibus quorundam obviantes, qui precio 

accepto, quasi sub colore investiturae, quam sibi licere dicunt, 

feudum vendunt et in alios transferunt: nec tale figmentum 

vel aliud ulterius in fraudem hujus nostrae constitutionis ex- - 

cogitetur, modis omnibus prohibemus: poena auctoritate nostra 

imminente, ut venditor et emptor, qui tam illicitas alienätiones 

reperti fuerint contraxisse, feudum amittant et ad .‚dominum 

libere revertatur. 

N Sädf. Lchenr. Ich. 63. Säwih. Lechene Alt 87. 92. 

NRichtfteig des Sehene, Act. 19. 20. \ 

Ver auct. de benefic. Cap. 2. $. 50. Säwäß. Lehenr. 

Art. 92. $ 4-9 

-Säcf. Landr. 2. Lo 
‚ Bergl oben $. 209. Note f.
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8.227. 
r Susbefendere: a. Verbotene Veräußerung. . 

(Beräußerung im engeren Sim). 

Das Verbot der Veräußerung bezieht ‚fidh Tediglich auf 
das Berhältnig des Vafallen zum Lehensherrn, I. In 
Rücficht auf Diefes ift jede Ucbertragung des Givilbefiges 
am Lehen, fofern fie die Lchensverbindung ziwifchen Lchens: 
heren und Bafallen unterbricht, ohne Confens des Lehens= 
heren nichtig und mit dem Berluft des Lebens bedroht a). 
Hicher gehört 1. Mebertragung de5 vafallitifchen Rechts 
Telbft, unter weldem Borwande fie auch gefhchen möge 2); 
2. Berpfändung des .Lchens_ mit Ucberkragung des BVefies ed), 
von welcher jedod) defjen Einräumung zum Behuf der Per: 
cepion ber verpfändefen Früchte zu unterfeheiden ift; ‚ein 
allgemeiner Gerichtsbraud), nach weldhem die Strafe tes 
Derlufted deshalb, oder wegen ber milderen Grundfäße des 
älteren Kechts wegfällt, Täßt fid) daher aud) rechtfertigen, 
fofeen jene Abficht Der Vereinbarung der Partheien zum 
Grunde gelegt werden ann d). IL Unter. jener. Negel ftcht 

a) UF. 52.11. F, 55. ($. 226. Ncte d, I). IL F. 42. in fin. 

b) IL. F. 52. „distrahere, vel aliquod commercium .adversus te- 
noren nostrae constitulionis cogilare.“- II. F. 55. vendere — 
vel quocunque modo distrahere:seu alienare — quasi sub co- 
lore investiturac. Il. F, 9, 8. 1. Donare aut judicare pro ani- 
ma vel in doiem pro filia darc. " . 

‘c) LE 55. pignorare. |. 5. ita ut transactum permiltat, IL 
F. 8. $. 2. pignus quod consultum dieitur. | 

d) S.Stryck de cautelis confract, Sect. 2, Cap. 4.8.1. GL. 
Bochmer de jure reluendi feudum legitime oppignoratum 
‚(Electa. Tom. 2, pag. 410.). Struv Syntagma jur. feud. Cap, 

12. 87. nro.3, Daher.die Sufäffgleit des Netentionsrenits. 
‚Mevius dec. P.7.D. 399, . . 

37#
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dagegen nicht 1. die Abtretung. des Lehens an eine in der 

erften Suveftitue begriffene Perfon e), 2. eine aus Zrrthum 

gefchehene Beräußerung, die der Bafall felbft widerrufen 

‚Tann. f), 3. wenn die Ehefrau ein ihr.felbft zuftändis 

ge8 Lehen in dotem giebt g); 4. die: Mfterbelchnung: ($. 

231.)5 5. die Einräumung eines dominium utile oder Co= 
IonatrechtS, . fofern fie nicht bloßer Scheincontract it 1); 

6. die Beftellung einer Servitut 7). Bei- allen diefen Bers - 

fügungen Taıin indefjen der ‚Gonfens . des Sehenshern zur 

Vermeidung. anderer Strafen nötig feyn. III. Der. Vers 

Yuft feztl eine vollzogene Alienation ‚ohne Borbefatt k) vor= 

aus, fritt aber ipso jure, zum Nachtpeil des Beräußerers 

und feiner Defeendenten ein. D; in. Beziehung auf andere 

Echensfolger ift Daher die‘ Gonfolidation, nur temporär m). 

Bei theilweifer ‚Teräußerurg wird nur das würklic) Verättz . 

ferte verrolirkt n). „IV. Der Bindication de5 Lehensheren 

fest Feine pracseriplio Ichnita entgegen 0), de Tann 

)CLFB.$3. 

pP MR. 18 IF. . 

9 IF. 1317. Wernher Obs.. Tom, 1. P. 1. Obs. 311. 

A) IL F. 52. 55.. Moeller Dist. feud. Cap. 19. D. 5 

) IL FE 5. CA. Ulich de servitute reali sive studio sive 

“ incuria vasalli feudo contracta. Viteb, 1781. 4. 

N L6.Dd\.s L. 20. D. de pactis (2, 14.). 

u 1.F.3.4. Berg. auch 2. Bülow u. Hagemann Grört. 
8.8. Nr. 57. 

m) LE 26. & 17 IL 31. 

n) IL. 38. IF. 55. pr. 
0). IL F. 40. I. F. 55. Bergl. L. .M. Bochmer de praescr. ad- 

vers. leges prohibitivas. Exere. ad Pand.. Tom. 5. Ex. 83. 

. page. 367. ©. auch 5.N. Bezin Heine juriftifche Schriften. 9.
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fie dur) ‚Grlaß.. ber ‚dolgen des Sehensfehlers | verloren. ge: 
den pP). 

Be Würkfamfelt ter Sewifligten Veräußerung gegen den Lehensheren. 
und ber nicht verbetenen gegen Fehensherru und Schensfelger, 

Die verbotenen ‚Arten a) der Beräuferungen erlangen 
durd) die Eimvilligung des Lchensheren Gültigkeit, und werz 
den für diefen umviderruffich;. die übrigen (Veräußerung im 
weiteren Sinn) find auch ohne Gimvilfigung des Lepens- 
heren vechtöbejtändig, und gegen den Vafallen und die Re: 
henöfolger, welche an beffen Handlungen gebunden find, 
würkfam 6). Dagegen Fönnen die Tezteren fowohl durdy. den 
ehensheren,, wenn ihm das Lehen ledig wird c), al8 durd) 
andere Lchensfolger, wenn fie zur Succeffion gelangen, wis 
derrufen werden d), und das nehmliche gift in Nüdficht der 

1. (Ssnabe. 1798. 8). Weber Santl.. bes Schent.- Th. 146, 
433 1 f. \ 

pP.» Bülow 1, Sagemann Geöcher. ©. 2, Mr. 8&$ 

a) In neueren Öefegen it auch wohl baven die Nebe, daß alle Vers 
Äußerungen verboten feyen (bair. Echengedict, 8. 86— 130.) 

aber Doch Immer in Nüskfücht der Strafe der Privallen ter ange 
gebene Unterfchier, alfe bag VBerbet ‚nieht ven der e neßmlichen Dis 
deufung. ’ 

b) IU.F.S&.pr um, wo befonbers Pie orte zu Beadten ft: 

„corum aynalorum ad quos per successionem  perlinel.“ 

Bergl, I. G. Bauer de bypotbeca feudali absque ‚consensu. , 

. agnatorum et simultanee investitorum subsistente (Opusc, Tom. 

2. p. 32 'seq.). 

EBEN MEEPEWEL IE pr 
I) IFRELLMF 8 au wenn der Griwerber ef eulfeenterer 

.: ; Eehensjelger fi, IL F. 26. 8. 18. ©. nn .



5852 : 85.2. 8.3. Nehte an.Sachen. 

Echensfolger- von ben verbotenen Veräußerungen, wenn fie 
blog vom Lehensheren bewilligt find e); haben aber der Les 
bensherr und die olgeberechtigten in eine Veräußerung ges 
willigt, fo wird diefe bei jeder Art derfelben für fie, und 
die, welche an ihre Handlungen gebunden find, umviderrufs 
lid) f). Die Klage, welde den Nevoranten zuftcht (actio 
feudi revocatoria), hat die Nat einer Bindication g), 
und wird, foviel die Lehensfolger betrifft, in allen Stellen 

"blog den Ugnaten des Veräußererd zugefchrieben 7); da - 

diefe den Defcendenten deffelben entgegengefezt werden ö), fo 
feht fie den .Iezteren überhaupt nicht zu A), ohne Nüdjicht 

$) LF881. I. F. 39. pr. Alienatio feudi paterni non valet 
“  eliam domini volunlale nisi agnatis consentientibus, ad quos 

beneficium- quandoque 'sit reversurum; nec in filiam vasallus 
.. feudum . poterit confirmare agnatis non consentientibus, vel 

postea ratum non habentibus. nn 

N L.F. 5.8.1. Practerca si ille ad quem feudum per suceessio- 
nem jure obvenire debet, consenserit eos inveslire, ad quos 
secundum rectum morem non pertinet: nullo modo ad cum re- 

_ petendum regressum babet. II. F. 39. 1. F. 45. & 1. 
9) LF.13. 8.2. .rereriitur feudum.ad dominum. IL F 9, pr. 

..feudi alienalio ad irritum revocabatur. IL, F. 26. 8. 13. par- 
‚tem illius fendi nullo dato precio recuperare polest, J. L.B. 
.Boehmer de filio vasalli successore in feudo {Golt. 1779. 4.) 
Cap. 3.8.2. Ueber die Schensfeüchte infonderheit f. ©. &, DVöhe 
mer Nechtsfälle B. 1. Abih. 1. Mr. 27. ©. 14 f. . 

4) LRES.SLIF 8. & 1. 1 F. 26. $. 18.. IL F. 39. pr. U 

d) a. F. 26. $. 183. 17. 1. 345. Der Tert I. F, 1l. ficht nicht 
“entgegen, da caeteri removentur agnali dem Sufammenhange. nach 

nichts Anderes Yeift, als alle übrigen Schensfelger, d. i. die Agnas 

ten. Berg. uch ULF. LMHF. 39. pr.. and IL. F. 83. — 
Nichelfen Auslegung ven IL F. 45. in Renten und zeitta 

-- Beitihr. B. 5. ©. 210 u f. 

k) I F.83. Si alter cx fralrihus, qui paternum habebat beneei-
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barauf, ob fie deffen Erben geworden find oder nicht 2), 

und, die Defcendenten der Ugnaten,- welche in die DVeräuße: 

zung gewillige haben, werden eben daher aud) von dem Re: 

vocationsrcht ausgefchlofen zn), fofern nur der Cinwilligende 

- feinem Revocationsrecht für fih umd feine Defcententen 

entfagt hat. Die entgegengefezte Anficht, welche befonders 

feit dem Ende tes 18ten Jahrhunderts verteidigt worden 

iftn), läßt jedoch auch die Defcendenten ded Beräuferers, 

und mithin auch der. Gonfentirenden zur Nevocation zu,. ift 

aber fchr darüber getheilt, ob fie auch den zur Beit der Vers 

Äußerung’ nod) nicht geborenen zufiche, und in welchem Sinn 

die Nevocanten die Handlung ihrer Vorfahren in. ihrer Gis 

um, suam portionem dederit domino vel alicui extraneo: do- 

ininus vel exfrancus tamdiu tencal sine praejuicio,- quamdiu 

ille qui dedit haercdem masculum habuerit; si vero sine herede 

decesscrit, alter frater si vixerit, vel ejus haeredes sine ullo 

obstaculo et temıporis praescriplione beneficium vendicel a quo- 

eunque possidente I. F. 8.1 , 

y ‚Hartm. Pistoris Quacst, jur. Lib. 2. Qu. 7 und 13. . 

m) Struv synt. jur. feud. Cap. N. 5.23. n. 2. 8..Stryck de 

oblig. feudi consensu munila. Cap. 4. n. 52. Pufendorf 

‚  Obs, jur. univ.- Tom. 3. Obs. 116. Vergl, Nechtegefd. 

8% 566. on on 

n). J. L. Bochmer de filio vasalli success. in feudo. Gott. 1779. 

4 6 & Böhmer Nechtsfälle DB. 1. Abth. 1. Nr. 17. 2.3. 

Abth. 2. Nr. 205. v. Kampb BVBerfuch über das Tongeb. Schere: 

= gefeh. IL Fodd. GEt..1791.8 Weber. Handlud) des Lehen: 

-rebl. Th. 4. ©. 455 u. f. © Bülow a. Hagemann Grörter 

mg. ©. 2. NE Dagegen: G. Moll num fillus feudum a - 

‘. patre alicnatum  revocare possit., Bonn. 1753. Sennemann 

über IF. 45. nd Die Defeendentenfelge in Lehen. Eichwer. u. 

Mism. 1504. 8. F. B.. Vermehren.de discrimine inter jus 

. revocandi ct jus relrahendi feudum. Jen. 1525. Dejjen Grin: 

uerungen an’s Tehenverht. Senn 1527. 8.
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- genfchaft als Erben vertreten müffen 0); confequent /aufges 
fat. muß fie den noc) nicht: geborenen eben fowohl zuftchen 

 ald den Icbenden »), wobei dann ‚aber noc weniger abzufes 
hen ift, aus weldem. Princip fo manche Stellen de& Lehen 
vechtö, deren Inhalt nicht als befondere Gewohnheit, - fon= 
dern” alö natürliche Bolge des Lehensverhältniffes‘ angegeben 
wird, abgeleitet feyn möchten g). Neuere Gefehe haben fi fid 
bald: für Die ältere r), bald für die enfgegengefezte urat 9 
u wohl mit Modificationen: N), erklärt, 

0): Bergt. Sefenters Weber a a0. Ss. 

p) " Ludolf de introd. jur. primogen. pag. 5l. 

N, 1 F. 26. $. 17. I. F. 31. 1. F, 50. IL F. 83. IF. 26. 
813 Bergl, Hartm. Pistoris Qu. jur. a. n. Du. L.2. 

Qu. 58 

r): Bergl. Zaharli kurficht, Sehenrecht, 8. 93. 151 u. 7.  Gothaffd. 
Lchensmandat, $. 228, 

s) Bair. Lchensedich, 8 116 w f. 

' Preng. Sandr. °ı.1. Tit, 18. 8. 266 1. f. © 8. 8 ide . 
‘horn Neihtsgulachten, bie Auslegung des Th. 1. Tik 18. 8 309. 

peg' preuf. Lande, beireft. Berlin 1521. Sch. Die Bier verfichte 
Auslegung wird aud, burch bie feitden befannt gewerdenen Borarz 
beiten zu biefen Etelfen des Ernprechts, fu Hinficht der Defeenbens 

‚ten ber confentivenden Aguaten betätigt. - Hingegen 'erhellt aus 
tiefen, taß bie Söhne confentireuber Defcendenten nach.dem Lands 
»-vecht auters behandelt werben als jene, zugleich aber freifich auch, 

top bei bfaflung bes Landrechts zlemlich willführlieh unter ben be: 
.: flegenden beetrinellen Afichten, ohne Hare Einfichht in.tas Princiy 

des Lehenrechts, umher gegriffen warbe. ©. Zeitfehrift für wifene 
Fehaftliche Bearbeitung des .prenßifchen Nechts, herausg. von Gir 
mon'n.v..Strampff 3.1.9. 1. 107... fr dest. and) 
kalt, Sehengertek S. 129.. oo
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.& 229, 

Sustefendere Refeactect. 

Kufee dem Nevorationdrecht haben bei nicht verbotenen 

Beräußerungen fowohl der Lehenshere a) als die Lehensfolz' 
ger 5) das Netrackrecht, weldes nur ein den übrigen Arten 

deS Tezteren nachgebildetes Snftitut if. Daher find Die 

Grundfäße von der aclio feudi revocatoria hier audges 

fchloffen ec), und nur die von der Retractflage dabei anwend« 

bar. Hieraus folgt, 1. daß aud) die Söhne de Veräußerer 

und der Confentirenden retrahiven können d), nicht aber Le= 

a) U.FISL, Berge. Waldy Näherreht. ©, 68 u. f. Anders 

nad) dem. medlenb. Erövergl. 8. 451.,. fefern c8 nicht In ben 

 , 2eheubriefen vorbehalten üt. ‚Bergl. Bair. Lehensedtet. 8. 130. 

b) 1. F. 26. $. 13. Titius fillos masculos non habens, partem 

‘ suam feudi Seio, parltem, ejusdem feudi .possidenti agnato suo 

concessit. Sempronius proximior. agnatus morluo domum 

. „Titio partem ilius feudi nullo dato ‚precio recuperare potest. 

„quodst Titius filios proprios haberct, precio reddito ctiam vivo 

"Titio: quodsi 'consensit - alienationi, vel per annum, ex quo 

seivit, tacuit, omnino removebitur. In Nüdjicht der Mitbelchn: 

ten vergl. Wald a. a. D. ©. 350 u. f. Ausgefehleffen it aud) 

. biefer Rebract dur) das balr. Lehensed, a. a. D. 

) ©. Balda.a. D. 6, 358, 
d): Struv synt. jur, feud, Cap. 13. $. 22. Horn jurispr. feudal. 

. Cap. 20. 5.2. I. F. 26. 8. 13, jteht nicht entgegen, da die Gr 
wähnung der Kinder beim Netract, Bloß anf die BVerfrhichenheit 

„diefes Nehts von ber Nevecaterlenflage Bezug hat. Ueber bie 

entgegengefezte Meinung f. Pufendorf Obs. jur. Tom. 2. Ob- 

serv. 4.8.5. Gejeslich find in Mecklenburg vie, Cägne ansges 

fchleiften. ©. (Krüger) Vetracptungen über die merkl, Deelaratore 

vererduung vom 12. Febr. 1802. in Betreff der agnatifchen Rechte 
beim Lehen. Sthiwerin 1802, 3. ($ 4. der a. Vereren.), Gegen 

‘bie in-biefer Verordnung. Behaupfete .Befchaffengeit ter. früßeren 

Obfervang in Rüdficht diefer und anderer Punkte: MD. v.
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bensfolger, die zur Zeit der Veräußerung nod) nicht geboren 

waren; 2. dag den Minderjährigen die Verjährung erft von, 

Beit ihrer Volljährigkeit Läuft e); 3. daß die Erbenqualität 
bei den Defcendenten des Veräußerers oder- confenfirender 
Cehensfolger der NetractElage im Wege ftcht, wenn jene für 

ihre Erben dem Ketract entfagt haben f). Im Fall der 

Eollifion geht der Retract der Sehensfolger dem des 9 Cehene> 

bern vor c ‚9. 

.$& 230, 
y.  Anvenbung auf einzelne Arten der Veräußerung. 

aa. Derpfündung. 

1. Die Berpfändung de5 Lehen mit lebertragung des 

Befiges,  fofern fie nicht unter die verbotenen Arten der 

Veräußerung gezählt werden muß ($. 226,.), und die-Bes 

ftellung einer Hypothek, swürkt ohne Gimvilligung des Les 

hensheren, felbt mit Zuftimmung ber Lehensfolger, nur ein 
: Recht, fih aus den Früchten des Lebens bezahlt zu mas 

den a); jedod) fezt aud) dieg eine ausdrückliche Verpfändung 

. Binterfeld Abh. über bas Netrachtecht der Cöfne und Minerenz 

nen auf Stammfehen, def. in Miedfenb, Gött. 1503. 8. Bergl, 

aud) C. F. Dabelow Diss. ad noviss. constit. feud. Megapo- . 

lit. Mal. 1504. 4. — lieber das RNetractrecht der Kiuder bei Baus 

erleben, weldge wegen Unfühigfeit des Befigers die Laflen abzutras 
gen „veräußert werden, fe von Bülow u. Hagemann, Geötter, 

2:95 Nr 26. . 

e) Arg. L.3. C. de praeser, 30 vel 40 ann. Bargl. sten $.-104. 

Mote bh. Anters nach der medlenb. Veroren, v. 150%, .u © 

" Winterfeld a. a. D. Anh. ©. 9. “ 

N" Pufondorf Obs. jur. mi. .0.D. 7. 

UF EL. . , 
„® J.H..Bochmer de hypotheca feudali expressa (Exercit. ad 

Pand. Tom. 3. pag. 880 seq.). nn
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voraus b), da eine generelle Hypothek bad Lehen nicht ers 

greift c), und die Befugniß, fi) wegen Lehensfchulden an 

die Früchte de Lehen zu- halten, weil gegen den Befiter 

als folden geklagt werden Fan, ober weil der Schulöner, 

an deffen Vermögen man eine ausdrückliche ober flillfchweis 

gende d) Generalhypothek.hat, das Lehen befizt, ‘von einer 

Berpfändung der Früchte wefentli verfhieden ift e). . Ges 

gen einen dritten Befiger würkt cine folhe Hypothek nic, 

da fie die Subftanz de8 Lchens nicht ergreift f), und fehlt 

8 am Gonfens der Lehendfolger, fo würkt fie nur gegen 

den Berpfänder. und defien Erben 9). Durd) Einwilligung 

des Lehensheren erlangt der Gläubiger zwar ein Net an 
der Subftanz beö Echens 7), das ihm: aber erfl dann voll- 
Fommen fijert, wenn .aud) durd) Einwilligung der Lehens= 

folger die Veräußerung zu feiner ‚Befriedigung. ohne Gefahr 

. ‚vor ber actio -feudi revocatoria möglid) wird): ‚Iene 

Einwilligung Liegt nad) den Umftänden auch) in der Confir- 

) 8.8 Böpmer Reätsfälte 9,2. Abth, 2. gi. 151. 

co) IL F. 26. $. 17. IL E51. pr. 

dy Beftphal Lehenrecht. Abhandl, 22. ©. jedoch J. G. Bauer de 

hypolbeca tacila in Saxonia restituta (Opusc. Tom. 2, pag. 

356.). . 

) ©. Befphalea. 2. und 8. Bögmer aa. ©. 

D ur: ©. 8 Böhmer Rehtsf. B. 2. Abth. 1. Nr. IH. 

9) 9. G. Bauer de hypotheca feudali absque consensu agnato- 

- . rum et simultanee investitorum subsistente (Opusc, Tom. 2.- 

pag. 32.). 
1) ©.8% Böhmer Nechtsfälle. 8.2. bit. 2. Mr. 150. 

D Banra.a. DM uf Der Agnat wird übrigens tadurd) 
no) ‚nicht Selbiifchulener. ©. % Böhmer Nectisfälle. B. 2. 
abth. 1. Nr. 115. .
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mation Ak) .oder Mitunterfehrift ber. Schuldverfchreibung 2), 
und Tann forwohl fchlehthin als für eine gewiffe Zeit ertheilt 
werden.m). Die erteilte: Hypothek, unterfcheidet fi) von 
anderen hypothecarifehen Forderungen nicht 2), die Veräußes 
rung Fann jedoch, wenigftend im Zweifel, nur unter Vorz 
behalt: de5 ‚Lchensnerus gefihehen, weil bei allen bewilligs 

ten Beräußerungen die Bermufjung.. für jenen, freitet ($ 
232.) ” 

$. 231. 

. "ph. ‚ 2fterbelegmung a). 

I. Die Errichtung eines Afterlehens duch), Lehensauf- 
trag ‚ift eine verbotene Veräußerung D; die Verleihung des 

Lehen zu Afterlchen, hat hingegen für ben Eehensheren fo: 

gar ohne feine Einwilligung -verbindende Kraft ed), wofern 

k) Bergl. Kind Qu. for. Tom. 1. Cap. 12. 

D Pufendorf Obs. jur. univ. Tom. 3, Obs. 114, 

m) C. A. Schuberth de consensu temporario domini in hıyp. 

feud. Lips. 1717. Id. de cons. agnator. temporario in hyp. 

 feud. ibid. 1718. 4. . Bergl. bair, Lehensepict 89 u. f. 

2) Notwendigkeit eines Gonfenfes zur Geffien it’ Barkicularcccht, 3. 
2. vehheite, Sehenemandat, 138, Bi kit. ter. 
hen. 8. 148, 

0) ©. jedoch preuß. Lande. Th. 1. Tit. 18. $. 338. . 

a) Bagenfterher wahre Befchaffenheit der: Aedfen, bei Zcperz 

nid Sanınl. TG. 2. Ne. 26, 

Y». Nettelbladt de oblatione feudi in subfeudum absque 
“ consensu domini invalida. Ilal. 1755... ; 

oJ: Fr 3. $. 1. FR. 9. pr I. 8.31.83. Iedch darf das Ger 
jchäft nicht fimulict fesn, IL F. 52. pr. Das-bair. Echenschict, 
8. 88, Hebt die Negel auf. z
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der Aftervafall Ichensfähig d) if; und nicht beffere . Bedinz 
gungen als der erfle Bafalt erhalten hat e), während c& in 
Küdficht der Lchensfolger bei der Kegel bleibt f).: Zum Lea 
hendienft wird der Aftervafall dem Lehensheren zunächft nr 
unmittelbar verbunden, wohl aber zur Rehenstreue q „5 
tritt aber ganz in das DVerhältnig des erflen Safallen, ı wenn 
deffen Reit error h). 

‘232. 

Aa ge : Dtspeflienen und Shure a a). 

l. Gine. Ieyhwillige Dispofl tion "über das Repen, zum 

Nachteil de Lehensheren ift nichtig D und and) in der 

d) 1.8.26.$ 20. 1.31.63, 

eo) W.F.31. 8411 F. 108 Senf geht es nach der Negel IL FE, 

43.8.3, wen nicht wegen IL F. 52. das Sehen verwürft ijt. 

Bergl. Moeller dist. feud. Cap. 19. D. 12. 

n J.. 6. Sahler an dominus intermedius’ patri suo cum benefi- 
 cio legis et inventarii succedens,' subfeuda a majoribus — sub- 

vasallis concessa, revocare queat? bei Zepernick anal. jur. 

feud. Tom. 1. pag. 41. ©, aber $. 228. Dergl. Pufendorf 
° Obs. Tom. 3. Obs. 140. $. 13. el 

URSHL- 

h) I F. 9. pr. IF. 31. &. 3. Pufendorf Observ. Tom. I, 
Obs. 110. 

a) Semler über die Zuläfiigfeit Tezter Millensorbuingen im Reben, 
 beißepernid Difeellen. IH. 1. Ne. 12. 29.2. Nr. 16. TH. 3 
Nr. 12. I. G. de Berg de facultato vasalli per ultimam vo- 
luntatem eirca feudum ‚disponendi. Rost. 1797. 4. 

2) I.F. 9.8. 1. judicare pro anima nullius® curiae poterat con- 
sueludine. IL F. 55. pr.
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Erbeseinfehung überhaupt nicht enthalten c); der Erbe braucht 

daher aucd) nicht einmal den Werth des Lehens zu präftiren, 

welches einer in der Inveflitur nicht begriffenen Perfon als 

Legat Hinterlaffen ift d). II. Von den Ieztwilligen Berfüz 
gungen bloß zum Nachtheil DeS Lehensfolgers, die zu den 

Beräußerungen im engeren ‚Sinn gehören, foll nach der 

Meinung Bieler das nehmliche gelten e); aber richtiger ift 

ed wohl, in Rüdfiht der Agnaten und Söhne, der Regel 

($. 228.) aud) hier zu folgen, wobei dan nur die zufällige 

Verbindung der Lchend= und Allodialfolge bei den erfieren 
eben foviel würken muß, al& die nofhiwendige bei den Söh- 

nen, fofern ber Grbe im Allodio foweit honorirt, ald im 

Lehen belaftet ift N. Auf Eeine ‚Beife it übrigens der Das 

ec) IL F. 26. 8.17. 2ergl Cramer Observ. jur. Tom. 3. Obs. 

d)- Arg. L. 39. 8. 10. D. de legatis L. Leyser sp..350.-med, 3. 

MM. fit wegen L.40. D. eod. C. L. Crell utrum feudo legato . 
ejus aestimatio debeatur? (Opusc, fasc, 8. nro, 5). | 

eo) Wegen I. F. 8. pr. . Sequitur de successione feudi videre. Si 

quis igitur decesserit filiis et filiabus superstitibus: ‚succedunt 

: fantum Siliiaequaliter, velnepotes ex filio, loco sui pafris: 

.nulla ordinatione defuncti in feudo manente vel valente, Bergl. 

J. L. B. Boehmer de filio vasalli successore in feudo, Cap. 2. 

— Marım fell aber der Nahfag auf das aequaliter, welches 

nur gelegentlich berührte Nebenbeftiimmung, und nicht vielmehr 

auf den Haupfjag, das mangelübe Sueceffionsrecht der Töchter, 

gehen? 

D. 1.18. 17.D. ad SCt, Trebell. (36, 1). $. 1. 1. de sing. re- 

. bus per fideic,, 'reliet. (2, 21). G. L. Boehmer princ. jur, 

“ feud. $. 296., wo jerod, diefe Negel auf bie Göhne ausgerehnt 

toied, weil diefe den Mgnaten gleichzugalten; das richtige Faun mur 
feyn, daß diefe' nicht fm Plichktheil verlegt werben dürfen, tvie es 

-. das fähffche Net anjicht, Berge. Zadhariäa Furfüchh. Eehenr. 

$. 93. ©. 101. Oothatfch. Lehensmandat. 8.79. 50. Gir
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fall in Teztwilligen Dispofttionen über die allodialen Pers 
tinenzen deS Lebens oder beffen Srüchte, fofern fie feinem 
Erben zufallen und diefer im Mflodio foweit bonorirt ift, 
gehindert g). III. Die nehmlichen Negeln gelten von den 
Grbverträgen; unter diefen beftchen Grbverbrüderungen fchon 
mit Öenchmigung des Lehensheren, ohne Buftimmung der 
NAgnaten, "vermöge' der Regeln, Die von der Eventualbelchz 
nung S 220.) sen n 

. 233, 

d, Veräuferlice Sehen 0). 

Die Grundfäße de8 gemeinen Sehenzcchts über Beräu- 
ferungen-Fönnen durch) aufonomifhe Dispofitionen der Re= 
hensperfonen abgeändert werben. Hicher gehört: I. die dem 
Bafallen burd) den Invefliturvertrag ertheilte Befugniß, das 
Lehen zu veräußern, deren Umfang zunächft aus jenem felbft 
zu beurtheilen ift 2); im ref entpätt fie, - .ö den alls 

nen Mittelweg hat das prenf. Landr. I, 18. 8 266 u 1. £ geinäftt 
“Der entgegengefezten Anficht folgt: Dal. Lchenseptet $ 131. 

Dergl. über jene: Weber Lehen. Th. 4.6.52 u. f. 

9) Berg. preuß. Zaudr. 8.267. Balrijc. Lehensedich. & 135. 

I) W. A. Rudloff de pactis successoriis illustrium. (Rost, 1770), 
"8839. 47. 

-a) C. Thomasius de feudo alienabili (sel. feud. Tom. 2. pag. 
217 uf.) G. L.’Kraus de feudo alienabili. Erl. 1770, J. C, 
Woltaer de f. a. Ilal. 1772. 4. : 

b) ILF. 26. 5.23. Feudum ca lege datum, ut ipse et hacredes 
' sui, masculi et foeminae, et cui deder it, habeant: iisdem cul- 

pis amittitur, quibus et aliud feudum, Quod si vasallus alie- 
navit, feudum esse desinit apıd emptorem. IE. F.49. Si quis 
ea lege alicui feudum dederit ut ipse et sui hacredes, et cui 

“Ipse dederit, habeant: Responde iste qui sic accepit, poterit
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gemeinen Negeln über die Improprietät ($. 193), nur das 

Kecht, die chen im diefer Eigenfchaft auf eine Ichensfähige 

Perfon zu übertragen, und fchließt das Nevocations= und 

Ketractrecht der Agnaten nicht aus ec). . II. Für den Lehens- 

beren umd Die Lehensfolger, deren Gimvilligungsrecht an fich 

völlig frei ift d), Fann :durd) Verträge e) oder Lehenhofe- 

recht eine Verpflichtung beftchen ihre Gimwilligung in. Vers 

äußerung oder Berfehuldung des Lehens, befonders. in bez 

flimmten Fällen, nicht zu verweigern; am häufigften ift dieß 

nad) Lehenhofsrecht in Nücficht des Lehensheren der Fall f). 

II. Berfehieden hiervon ift eine gefeßliche Verpflichtung der. 

Lchensfolger, die Allodialfehulden de3 Bafallen wenigftens 

fubfi ibiarifch su begabten „ı welches felbft die Solge haben 

id endere, vol donare; vl aliter, si sibi placuerit, etiam, sine 

voluntale domini alienare: et ille etiam cui ‚datum fuerit, non 

‚ habebit ipsam pro "feudo, nisi sicut ei datum est. &1. Sed 

“ qualitercungue‘ ei datum fuerit — jure feudi eensebitur‘ -.[2. 

" Ubi ergo sie datum est feudum, et’cui in feudum dederis, ali- 

ud est; et propriam feudi naturam habet.. 

c() G. L. Mencken’de illicita feudi alienabilis alienatione. Viteb, 

©1717. 4. Wernher Observ. for. Tom. 2. P, 7. O. 467. 

d) J. G. Ritter de. consensu feudali: Bamb. 1770. J. Th. Mül- 
x". jer de cons. feud, Erl. 1782. ©. & Böhmer Reptofälle, 2. 

2, Abt, 2. Nr. 151. 

e) L. Mencken de feudo ( ex pacto c cum simultanee investitis alie- 

... nabili (Jenichen Thes. jur. feud. Tom. 1. pag. 965.). 

f) Beifpiele: - Ueber die Lchen in der Oberlanfig f. Lünig c. i 

f. Tom. 2. pag. 6%. in .Schiefien ebendaf.- Tom. 3. pag. 

499. fand Wefphal Lehenn, Abh..16. In een: 

. .. Zanbesreverfalen von 1572. .$..8., ebendaf. Tom. « Pag. 1579. 

. . Gröyergl. ven 1755. $. 472. - . . 

so). Wie in Medlenburg: NAffenrationsrevers von 101. $. 27. bei 

= "Lünig:C. j. f. Tom. 2. pag. 1579.. -Deelarateryererdn. ven 

- 1802. $. 1. Bergl. F. G. Brückner de debitis vasalli Meclen-
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ann, daß: die Lehen im Goncurs' verkauft werden- dürfen, 
und dadurd) aus der Familie fallen })..:%n: fidh folgt die 
noch.nicht aus dem Umftande, daß die. Lehen: Schulden. tra= 
gen,.nody weniger Fan aus: der Zuläffigkeit . einer. foldhen 
nofhreendigen Veräußerung die Ausfchliegung. des. Nevocafiz 
ondrecht5 der Lehendfolger abgeleitet werden ($.193.), welde 
eine andere Art. ber Senpeoprieät, aber, eis eu) nichts 
Exltenes en I an : ef 

mom LIT URS Gsrp tere ont 
Be 8234. 0 nn onT on 

. ehr, s Reife ver Ölinbiger tes Lafallen” . ‚aa. „Dei PR Alten ‚ber 
: u Sehenfejutten. Ban BETEN 

Bermöde bei Kegel, ‚daß ber, ‚Lchensfolger ai‘ folder 
rt 

burgicl :heredilariis. Golt.- 1522. 8. Su Pommern: fi CS, 
. v. ‚Schwerer Anmerk, ‚über bie hinters spontmerfehe, Lehenscenfiitus 

. ‚‚fien. zit, Rn. ©. 180 u. r ni gr ara 

1). Medtend. Geövergleic, $.- ‚357. Medtent. " Dielnratoroererbn, 
‚xen 1802.89. 1. FE ae 

2. cher Medlenburg . bie. gefüfrie Dart. Bern, v ‚1502. 
Die Agnaten haben hier nur dag Retrackrecht, über weldes ie fd 

anf gefchehene Aufforderung fa einem Dazu’ augefezten Termin erfläz 
ven müffenz; bas Nevecationsrecht aber nur, wenn fie wicht gehörtg 
aufgefordert find. In Pommern Haben fie außer dem Netract 
nur ein Relnikionsrecht nad) Anfall der Eucceffton, das aber auch 
durch einen Hierzu angefezten Termin - ausgefchleffen wird: f. 

 Säwebera. ad. ©. 229 uf, ‚Ned weiter ‚geht, das fötle 
sifge Schenrecht: Lünig €. J). f Tom. 3 „Pag. 466 a. fe 

a). Ben. Carpzov, de oneribus vasalli feudalibus, "Lips. 1651. u 
" _ Disput. Pag. si uf). 6 Engelbrecht' de debitis feudali- 
bus. Helmst. 1665. 4,3 . A, "Hellfeld de herede allodiali de: 
"bita feudalia soluta a vasallo repetente. Jen. 1755, 4, (Opuse. 

uro. 26.) ©. GC. Dabelow Berfuch einer richtigen I 
der Lehre von d, Febenfiguften. Salle 1797. 4, 

; Litleratur.). . 

Gihhorn’s $ Vrisake, Ste Aufl. 35 

heorie, 
{f. bier mehrere
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nur:äuecessor singularis:ift 5), Fanı jebe Borderung an - 

einen Bafallen regelmäßig nur gegen “ihn. und: beffen, Erben 

geltend. gemacht werden; befondere Gründe "geben aber. man= 

hen! Arten von’ Forderungen ein Slagerecht :gegen die. Les 

hensperfonen vermöge des.-Befißes de Lchens, woburd) Les 

henfchulden im Gegenfa jener. -Allodialfchulden - (debitum 

hereditarium) 5: entftehen.: Nacy' den Gründen: feldft 

laffen fi) gefeßliche und confentirte Lehensfchulden, nad) 

dem Umfang ihrer Würkfamfeit gegen die verfehiedenen Ur 

ten der Lehensfolger, indem fle:gegen alle ohne Ausnahme ' 

(deb. feud. absoluta) oder nur gegen einzelne derfelben bes 

gründet feyn Eönnen ‚(deb. feud. vespecliva), und nad) 

. dem, Umfange der Berpflichtung | de8 Eehensbefigerd, die ent 

eben" au) Unzulänglichfeit des Allodiums (deb. feud. sub- 
sidiaria) vorausfest, "ober von’ diefer unabhängig ft: (deb. 

feud. necessaria),' "mancherlei Mobdifie icationen uhferfeheiden. 

Auf Verpflichtungen deö Lehensbefißiers , die nicht aus "einer 

von dem Bafallen’ contrahirten Schuld, fondern’ aus, gefeglis 

hen Beftimmungen entfpringen, paßt eher der” Ausdrud: 

Saften des Lehens (önera feadi)‘, wwiewohl‘ bei ‚ihren, Uni 

fang. die nehmihen Anteifehiee, vorfommen, \ 

\ m nn 7235: “. 

2 2. „bb. . . Vegeimbung ter Fehenfchufcen, . . }, . 

“1 Gonfenice, Lehenfehulden als foldye Eönnen immer 

nur fubibiarifc) und gegen die Gonfentivenden und deren 

Erben toiivfjam ' ‚werben, wenn nicht zugleich eine Hypothek 

am Lehen” mit Einwilligung, des Tepenshertn (&. 230.) ‚con: 
filuht if d).. l. Serstig, iR: L. ‚bie. Ylimentation der. Re= 

D 1. F 3; n 

a) Sam. Stryck de obligatione feudi consensu - munita - (Diss. 

Sn Kind oatnsiy amt id
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henöfolger, welche wegen Förperlicher oder geiftiger, Gebrehen 
von, der Echensfolge ausgefchloffen find b),..eine fubfidiarifche, 
aber ‚gegen jede Art von. Lehensfolgern . begründete „aft des 
Lhens.  Diefen fezt 2. eine ausdehnende Grflärung der. Le: 
benögefehe die Alimente und Dos der. Töchter des. Iezten Res 
hensbefigers c) und: 3. die Prarig In Beziehung auf.diefen 
die Begräbnißfoften gleid) d). 4..MWo das dotalitium oder 
vidualitium gefeglic) ift, Fan aud) diefes. hicher. gehören e), 
und 5. bei veräußerlichen ‚chen ift jede Schuld,. wegen wel 

cher DaS Lehen verpfändet ift, im fofern ein debitum feu-: 
dale absolutum , als fic) der Gläubiger mit der Hypothes 
carifchen Klage an das Lehen halten Fann. . Gilt aber der 
Grundfaß, daß bei unzureichendem Alfodium jeder Lchengz - 
folger für bie Schulden des vorigen Befigers haftet f), fo: 
wird fogar jede Modialfhuld y) ein debitum feudale suh- 
sidiarium. 6. Bei’niht frei veräußerlicyen Lehen degrünten‘ 
die allgemeinen Negeln von ben Mürkungen einer Verwens‘ 
dung in das Bermögen eincd Dritten (versio in rcm) 4), 

} 

ol. 2). ©. 2. Vögmer Nechtsfälle D. 2. Abth. 1. Mr. 113. 
... Vergl. bie Schriftfieller. 8. 233. Note d. 

[7 
b). Il. F.6.$.2. Hartm. Pistoris Quaest. jur. .Lib.2. Qu. 32 
9 .©. mıten das fünfte Buch. BE 
d) Mevius Dec. P. 2. D. 121. C. L. Crell de vasallo ad im- - 

pensas in funus decessoris faciendas in subsidium obligato. 
Viteb. 1737. 4. (Diss, fase. 3.). 

e)° S. malen das vierte Bud. on . 
N. ©. A... Wolff de obligatione domini et agnali ad solvenda 

ex feudo debita, inprimis sec, Jus Meklenburg. Buetz.: 1787, 
9) Doch glebt 8 andy hier Ansnafınen. ©. Brüdner ($. 233. 
Me N 

k) »L. 3. 8.2. D, de in rem verso (15,3) L7.$.1.c. quod 
cum co qui in aliena potest, (4, 26.) IL E, 23.5.2. 

‚38%
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nad) Befchaffenheit. jener felbft-verfchiedene Arten von Lchens- 

fhulden und Lehenslaften. VBerbefferungen der Subftanz 

(nicht deren: bloße Erhaltung) verpflichten jeden Lehensfolger 

unbedingt. zum. Erfah ihres Werts 2); "jenen aber ift der 
Abtrag : eined debiti-feudalis necessarii absoluti A), der 

Aufwand zur Erhaltung des. chend für alle Lehensfolger 7) 

oder zum Ankauf.des Lehens m). gleichzuftellen, während der 

Aufwand zum Bortheil Einzelner, und die Bezahlung von 
nothiwendigen Lehensfhulden anderer Art nur ein. debitum 

respeelivum! begründen a). 

Schweder de meliorationibus feudi (Diss. Vol. 1. nro. a) 

6. A, Jenichen de meliorationibus feudalibus (Thesaur.. ‚Tom, 

3..nro. 1). " 

DURM 2. Pufendort: obs. ; u Tom. 3. Obs., 118, 
n Beigl unten” im fünften Buche tie Safe ven der Lremung tes 
FR Sehens vom Gebe. 

x wer 

k) Hellfela de’ herede allodiali £ 231 Nete a) B. Bremer 

num debita feudalia a vasallo soluta heres allodii a succes- 

“ sore in feudo 'repelere queat. “Gott. 1741. 4. D. Nettel- 

bladt de refusione debitorum feudalium solutorum. Hal, 1770. 

4. Fl’Behmer, nov. jus controv. Obs.145. ©. 2. Böhmer 
ng 9. 1. Nr. 59. v. Bülow u. Hagemann Grörter. 

B. . Mr. 29. Br . u 

D v.Sramer wel. Rebenft. Th. 36. Ak, 187. 

m) G..L. Mencken residuum ex pretio quo feudum emtum est, 

: ad debita feudalia refertur; kei ‚Zepernick anal, jur. feud. 

Tom. 1. Pag. 165. \ 

n) Berge. Note Kk. und |. Stuben vet PS Th. 1. Nr. 185 

Pufendorf Öbs. jur. Tom. 2. Obs.. 123. Tom. 3. Obs, 139. 

©. 8 Pöhmer Ntecgtsfälle, 2. 1. An. 3.



  

Üoth. II. Zit. IV. 8. VI. Rechte ded Vafallen. 597 

8 236. 

 Bem Cchenfiamm a). 

. „gu ber Iezteren, Gattung ‚von- Laften gehört auc): der 
&chenfamm (constitutum ‚fendale) , worunter überhaupt 
jede Geldfumme begriffen wird, die. zum Beflen aller oder 
geroiffer Lchensfolger auf Das Lehen gelegt. ift.  Gefchicht 
dieg: 1. durch .Allodification des Lchens. bis auf eine, gewiffe 
Summe, die Surrogat- de& Lehens wird D), oder vertritt 
diefe die Stelle de5 Lehen bei, Mitbelehnten, - die bei dem 
Anfall der Succeffion durd) einen. Lchensrevers das Lehen 
felbft. an die Lllodialerben des Testen Befiters abzutreten ver= 
bunden find (Lehensquantum) c), fo ift er eine ’Paft für je 

den Befiber ded-Lchens,- umd. cs wird in:den Cehenflamm 
nad) Lehenrecht fuccedirt, obgleid) in dem fezteren Fall die 
Geldfunme felbft dem Berechtigten als. freies. Eigenthum zus. 
fällt A). 2. Beftcht Ver Lchenftamm in einem verzinslichen 

x 

a). N. 9. Förfter von Lehensflinmen Altenb. 1726. 8 I LE. 
Puettmann de co quod inter feudum pecuniarium, pecuniam 
feudalem, pecuniam ex feudo solvendam et constitutum feudale 
interest (fu beff. Obs. jur, feud.' nro. 13. pag. 91.) Kind Qu. 
for.- Tom. 1. Cap. 9. . 

b) Preuf. Rganbr. S. 1. zit. 18. 602 u. f- Ghwas Anderes 

it es, wenn Bleh bie Sefensciyenfhnit auf einen gewifen Theil 

des Merths befchräuft if, um ben übrigen frei verfejuldtar zu 

machen, f. ebendaf. 8. 608 

ce) Bergl. Zaharik furfächf Lehen. 8. 1775-177. ©. Wu f. 

©. H. Berger de jure pecwniae feudalis; bei Zepernick 
anal. Tom. 11. nro. 7. Eine Laft für gewife Arten von Lehens: 

felgern, vie auch ans. den Lchensrencifen entfpringt, find die Nee 
” verggelber. MH. Brockes de jure pecuniae haeredibus ultimi 

possessoris feudi solvendae. Jen. 1717. 

d) Zehariia a. d. 8 177. €. 193.
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Gapital, mit welchen Lehenöfolger bei einer Giviltheilung 

des Cchens abgefunden worden find, fo bleibt ev dagegen 
immer allodial, Fann aber dadurch eine dem Fideicommiß 

ähnliche Gigenfchaft annehmen, daß die Succeffion in bie 

Binfen nad) den’ Negeln de3 Lehenrechts verabredet wird e); 

die Laft geht hier immer nur auf die. Lehensfolger über, zu 
deren Beften die Abfindung gefchehen ift, und verwandelt 
fid) mit ‚deren Abgang in eine Allodialfhuld, - fo wie auc) 

die Forderung im Fall eines Goncurfes an fi) nur unter den 

&irographarifchen "Gläubigern Tocirt wird f).  Wefentlic) 

verfchieden, vom Lehenftamm ift das aus einem verkauften 
Lehen‘ gelöfte Geld, welches allodial ift-y), - wiewohl der 

Lehensherr und die Lehensfolger ein Hecht auf defjen Vers 

wandlung in ein Geldlchen oder Anlegung zunt Fideicommiß 

haben Eönnen ,.: und die Geldentfchädigung, die der Bafall 

wegen eines evincirten Lchens erhält, weldhe mit jenem 

gleiche Natur bat A). u © 

&. 237. 

ce. Würfuugen der Sehenfehult, infenderheit im Goneurs, 

Die Forderung des Gläubigers if bei der Eehenfehuld 

mit einer aclio in rem scripta verknüpft a), vermöge welz - 

) dc Cramer opusc. Toın. 2. nro. 25. Hommel rhaps. Qu. 
for. Obs. 73. ° 

f) ‚Kind 1... D. Zadartän. .dD. 

9): Wernher Obs. for. Tom. 2. P. 7. Obs. 9. 

I) : Berge Schnanbert Eonmentar. ©, 261 u. f. 

a Daher haftet and der Lchensfelger 18 felcher nie weiter als vie 

Früchte des Sehens cher teffen Subflanz Mete b.) reichen. Med; 

weiter geht Mevius Decis. P. 3. Dec. 136. ©. auch Schweder 

Anmerk, zu der hinterpemm, Echenscenfit. 191.
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her. jener feine Befriedigung. aus. den : Früchten! des: Lehens 

wenigftens .fo lange fuchen Fan, als deffen Befit nicht auf 

Sehensfolger. übergeht, . gegen weldhe.fie ihre Mürfung vers 
liert; . auf Verkauf de&.Lchens zu dringen,’ berechtigt. felbft 

eine nothreendige Lchenfchuld,, ‚oder eine von allen Lehensfolz, 

gern confentirte nur dann, wenn entweder: die Forderung 

mit einer vollfommen würffamen Hypothek verbunden ift, 

oder aud) der Lehensherr, fie anerkennen muß, oder daß Les 

hen veräußerlic) ift 5). Beim Concurs -bewürkt jedoch nicht 

nur jeder, von diefen Fällen, . fondern auch) [don die Hypo= 

tet, welche nur der jeßige Befißer anerfennen muß, dag 

die Lehensgläubiger vor den Allodialgläubigern ihre Befricdis 

gung-aus.der Subflanz oder doc) aus den Früchten de8‘ es 

hens erhalten, mithin zwei Goncurömaffen conftitnirt werden; 

doc, müffen, wenn das "Lehen nicht verkauft wird, nad) Bes 

endigung ded Lehensconcurfes "die Früchte des Lchens aud) 

den Allodialgläubigern zugefprochen werden, fofern, nicht das 

Lehen rund) Suceeffion auf ‚einen ‚Rehensfolger. übergeht. c), 

der. für die, «iinfjutben, v8: ‚Gridarius , „nicht, haftet 9 

P Hartm. Pistoris = Quasst.. Jur. Lih, . Qu. =. ‚ Executio 

«uatenus in bona, feudalia Seri debeat, ka possit. Befonbers. Ar. 

"39. 69. 70: on 

c) ©. este 2... 

d) Vergl. über Diefe ncch nicht. hinreichend. erörterte Materie: übers 

. Haupt: . J. A. .Hellfeld.de jure ereditorum allodialium intuitu 

feudi et voncursus feudalis (Opuse., nro. 23.) .) 1. Eckardt 

‚de debitis feudalibus eorumaue. exorto concursu feudali locan- 

dorum ordine. Jen. 1787.. 1. Beivhal Lehent. 26h. 26. 

(von ber Fe Regenfcjulten). ‚Beber Hanth. tes 2er 

her, Th. 4. ©. 621-633. Gin eigenthümliches Berhälkuig be- 

würkt bei kam 1 Genus. 269 Bafallen das’ Nedt der Mitbefchnien 

auf ein Eefensquantum, da, Diefes jure. vindicationis geferdert 

werden Tann. BZachariä furfüdf. Schene, & 177. ©. 193. 

Io .r en . -. vr ed
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Das bencfietum:competentiae, welches die Praris dem in 
Goncird .gerathenen DBafallen in’ Hinfiht der Lehensfrüchte 

einräumt'e) , bat wenigftens die Analogie der: Firchlichen 

Beneficien für ih f); - wenn. c& gleih‘:da;. :wo e& durd) 

die -Gefebe nicht über Befmms if N oft über. bie Seoähr 
ausgedehnt. wird, 

' " Chebented Kapitel, = 

Beendiguiig des „gehensverhältniffes. 

I, Bocer- de modis. amiltendi feudum. -Tubing. 1612. 8. Struv: 
„synt. jur. fend. Cap. 15. 

* 238, 

2a. 2.2 Lei $ür alle Echensperfonen. 

Nach, der Natur‘ eines Verhältniffes, Se en Forkdauct 
dürd) das Dafeyn eines Rechts an einer Sache bedingt ift, 

erlifcht das Lefensverhältiiß mit allen Mürkungen: I: durd) 

Untergang des Echens a), und die Aufhebung der Rechte des 

Bafallen am Lehen, als Folge der Beendigung eines dem 

. Sehensheren zuftehenden twiberruflichen Gigenthums b). 2, 
Durd) Berkauf des Sehens in ber. Eigenfigaft: eines Allobe 

I Bergl. v. Bülow. Hagemann Erörter. 8. 6. Nr. 5. 

N Ki wird aber gervößntich wicht auf diefe, fenbern auf L: 6. u. IS. 
"DD de re judicata a2, 1) geftügt. 

N S 3.8. Preuß. Landr. X. 1. Sit. 18. 9. 350-357. Glo- . 
- big de reb, dub. in jure feud.. obs. 16. Ss sv Bülow 1. 

. ‚Hagemann, aD. . , .. - 

a) .‚Bocera. a. 9. Cap. le aro. 47 u r, a u 

5) "Arg. 1. 3. D.quib, 'mod. pi. solv. (20, 6.). I. 51. de 
REIT tn . .
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‚an einen Dritten, weldye mit Zuftinnmung aller Lehensperz 

fonen gefchehen ift’c). :  Diefem aber muß der Fall gleichges 

ftellt werden, wenn. ein Dritter gegen die .Lehensperfonen 

durd) Verjährung das Lehen ald ein Allode erwirbt d), wels 

- &e5 jedoch) vermöge der Natur der dem Lehensherri zus 

fiehenden Bindication nicht Teicht anders als vu unvorz 

benkliche Serjährung gelächen Fann e). 

$. 239. 

1. Anfpebing ber. Nechte des Ba affen. I. Begriff der Confelivatien, 

. Durd) die Bereinigung deö dominium' utile mit dem 
Obereigenthum in der Perfon des Lehensheren (Gonfolidation, 

 Sincameration, Sncorporation), wird das. unbefhränfte Cis 

genthum des lezteren hergeftellt, fofern das Dbereigenthum 

nicht felbft Ichenbar war. Sie fezt einen Aperturfall voraus, 

d.h. einen der einzelnen Fälle a), in welchen nad) den 

Regeln des Lehenrechts das. aus der Inveftitur entfpringende 

Recht:des Vafallen aufhört 5). Sofern fid) die Würkfamkeit 

“ diefer Gründe nicht auf alle Perfonen erfireckt, welche aus 

der Inveftitur ein Recht auf das.Lchen haben, ifk fie jedod) 
nur femporär.c*) (im Öegenfa der cons. perpetua); durd) 
die ertheilte Grfpectang wird ebenfalls ihre Fortdauer, durd) 

c) Rosenthal tract. jur. feud. Cap. 9. Concl. 39. nro. 1. 

H Dergl. v. Dalwigk ypract, Grörter. Nr. 1. v. Bülow u. Has 
- gemann Grörter. B. 7. Nr. 125. . 

e) - Bergl. chen 8. 227. Note 0. 

e) 3.7, 23. pr. IL F. 21. 

db) 1.7.6.8. 2. feudum amitlitur et ad dominum revertitur. 

c*) II. F. 31. J. G. Bauer de feudi consolidatione temporaria 

(Opusc. Tom 2, nro. 1.). !
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eine. rechtmäßige Subinfeudation ($:,231.) .oder_eine Gvenz 

tualbetehnung aber iberbmupt, Ir Cintreten. m verhindert d).. 

:$ .210.: 

= * Arten der Genfetiatten.“ A . Ofne Gefonte dis Vafallen. 

Ohne Selonie wird die Gonfolivation I, Nur) den Ab: 

gang der Perfonen begründet, für welche das Lehen errichtet 

war, mithin regelmäßig (8. 208. I.) durdy Abgang ber Te 

hensfolgefähigen Defeendenz des erften Erwerberd a) und ber 

Mitbelehnten, falls nicht der Inveftiturvertrag ein Anderes 

($: 208. I.) mit fi) bringe. U: Dem Bafallen ftcht je= 

derzeit das einfeitige Aufgeben (refütatio) des" Lehens zum 

Belten "einer in der .erfien Snvefitir begriffenen Perfon b), 

vor 

und zum Bwe des " Nückfalls' deö Sehens an den Lehens= . 

hexen c), felbft. ‚gegen, deffen! Wilfen d*), fi; bei, der Iejtez 

von,. ‚welche eine Art der Confolidation if, wird jedoch das 

Revorationsrecht der Agnaten & 228.) nicht aufgepoben d 

2 Er L. Bochmer de’ impedita feudi - consolidatione. Id. do 

ir foudi Gonsolidalione‘per- inveslit. simult.' et eventualem impe- 

dita- (Eleeta jur; feud. :Tom.‘2. nro.. 10. IL). . 200. 0%. 

al. FI 8.1. IE F. 9. pm ll. F. 23. $. 2. Wo.die Euccel- 

fon. der Eritenverwandten auf der Mitbelehnuug beruht, gif aber. 

Diefe Negel mu, fofern fie diefe Beißchalten Haben. S. tas fünfte 

Bad. — Dem Gelöfyen der Ichensfelgefähigen Dejeendeng fteht 

bei den Lehen, weldhe meralifchen Perfonen gelichen find, die Alufz 

“Hebung derjelten glei. I. F. E. Bochmer de jure.occupandi 

statuendique de bonis exstineli ordinis Jesuitarum.: Goll. 1779. 

Cap. 1. 8. 19. 

) LRB.E3 ML. IF, 26. $. 13, 

) Mr 1.1. 

a, UMR3S3 0.000. 

ed) 1. 8.39. pr. 11 F. 39,   
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fie ift: mithin nur temporär, wenn jene nicht alle eingavilligt 

haben, und wenn ihr ein Verkauf zum Grunde liegt, .aud) 

der Netract flatthaft f}.. UI. Die Eriwerbung des domi- 

\ 

num ulile durd) Acquifitivverjährung mittelft einer prae- 

scriptio definita ift gegen die Agnaten umwürkfam, da die 

aclio feudi revocatoria gegen den Lehensheren auch aus 
tem Lehenscontract felbft entfpringt, eben daher durd) Die 

Einrede des Gigenthums nicht ausgefchloffen und bei jedem 

Agnaten erft durch den Eintritt der ‚Suceeffion begründet 

wird g). Dod muß der Lehenshere bei:dem unvordenklichen 

Bei des Lehens gefchlügt werden‘, fofern nicht eine bloß 

temporäre Gonfolidation erweisfic ift, wobei in Beziehung 

auf theilweife Kufpebung des Lchensverhältniffes nicht "einmal 

im Wege ficht, daß die verloren gegangenen Lchenftüce fort 
während in den Echenbriefen aufgeführt werden, wenn nicht 

daraus eine neue Verleihung eingeleitet werden Fan 2). 

& 211. 
B. Begen Felenie. «. Wirkungen der eigentlichen Felonie a). 

‚Durch die Berlekung der Echenötreue (8. 213.) 

ven der Bafall 5) das Lehen nur dann, wenn fi ie nad) 

einer ausdrüdlichen Beftimmüng der Echensgefehe zu den 

Echenöfehlern (im eigentlichen Sinn) ‚zu rechnen ift, welche 

mit Der Privation bedroht find, oder © ihrer aeentung nad) 

D Amir. 26.8.1831. and IL F. 9. ‘% 1. in fin. 
9) Struv synt. jur. feud. Cap. 15. 8. 3. nro. 4 

h) Struben vechttl, Ber. Ip. 4, A. 93. 

a) a Globig de. reb. dub. in j- L.- Obs. 26. C. T. Fischer 
- „Promtuarium juris feud. ee 2. (docirinam de felonia — con- \ 

„inens). &, Eefonderg I. ‚F. 5. 17. IL 23.24. 57, 

b) Wegen des Lehensherru f. eben 8. 221.
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jenen gfeicgeft. werden muß c). . Bei jenen d). fowoht 

c U. F. 2. pr. si quis enim “dixenit, quae‘ causac quemadmo- 

: "um alicui domino ad ingratitudinem alicujus vasalli proban- 

‚dam possint -sufficere, nullo. 'certo' ‘modo :posse definiri,' nihil' 

erraverit. . De illa tamen ingratitudine loquor, per quam bene- 

-  fieium amiltatur;.non enim .ad hoc suffieit omnis occasio per 

quam fidelis accepli beneficii videtur ingratus, sed sunt quae- 

dam (ut la dixerim) egregiae ingratiludinis 'causäe, quibus be- 

neficium 'secundum ıinores curiarum solet adimi. — IL F, 

21. 8. 9: Pracedictis modis- beneficium debere amilti, - {am na- 

- turalis quam ceivilis ratio suadet: :quae potest colligi,..si quis 

“.novam constitutionem justas , exhacredationis, causas enumeran- 

. tem, et alias, constitutiones velcres, justas ingralitudinis et. rc- 

.. pudii causas, -quibus matrimonia recte contracta solvuntur, et 

„donationes j jure perfectae revocantur, subtiliter "scrulalus fuerit. 

" Sed quia "natura novas depropcerat edere formas: potest multis 

d).. 
„bes, ‚oder der Anerkennung ber Lehengerichtbarfeit. IL F. 21. 8: 

“modis-contingere, üt aliac emergant causae, quibusvideatur 

juste 'adimi posse feudum: "ideoque judex solers et diseretus, 

et aeyquitati obsecundare solicitus, cuncta subtiliter dispensans, 

provideat, si qua fuerit antiquioribus causis similis seu major, 

ut proinde sciat ufrum beneficium sit amittendum an nihilo: 

minus relinendum. : Bergl. 1. F. 17. 

Dahin gehören: „1. Verweigerung des Lehenbienftes, de8 Eehenselz 

1.6.7. IF. 15. 8. 1. in fin. IL F.22. pr. 2. Vernachläfe 
figung der Erneuerung der ZIuvefiitur E 216.). . Die verbotene 

“ Beränferung des Lchens ($. 227:).  klangnnn der Lehensel: 

-genfchaft der Sache in kesiier Abit IL F. 26. 5.3.19. IL F. 
31. 8.5.6. 5. Miptrand des Lehens ($. 223. Note m.). 6. 

Nacfellungen nach dem Leben des Lchensheren. . IL F. 21. 8.5 

Verlafen beffelben im Treffen und Verrat an die. Beine, LF.S. 

1. Fr. 17. IF 24 8%. 1. F. 57. verfünmte Ar jeige einer 

biefen bebrchenden Gefahr. I. F. 21. $. 3. verfänmte Vefrelung 
dejielben aus dem Gefängeif. I. F: 218. 8. und anderen Oes 

fahren.‘ II. F. 28. $&. 1. PVerbreitung feiner Geheluntife. 1. F. 
17. Anklage, Denunciation und Zeuguiß gegen den Schensheren. 

m. F.21.9.8 IF 33. 8.5 Oewalttbätigfeiten gegen den
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al5 bei: diefen ift aber nothwendig, daß fie 1.’ in der Ne= 
gel e) vorfäßlic begangen find f),. und 2, die Handlung ' 

vollftändig vollzogen ift 9). Auf. Handlungen de3 VBafalfen, 

durch welche dad Lehen nicht verwürft wird; . fezt. das ges. 

meine Lchenrecht' Feine beftimmten Strafen; :die:neueren Les 
bensgefeße, welche den Inhalt des erfteren. überhaupt. gez 

nauer zu beftimmen pflegen A), und die Pre haben dafür 

Sefensgeren ober an dem ‚Dt, wo w Fr befiket, Real: inb 

- Beste erhalten. 1. F. 21. 8.5. I. F. 57: Gueurbitation. 1. F 

1, WR2USH IF 37. Berfäumniß, den’ Schu ber 

Bu Aiftervafallen, ber den Lchensheren befeibigte,' zur. Genugthuung 

anzuhalten. 11. F. 55. $. 3. 4. : 

» Ausnahinen enthält: Wr 21. 8.3: '"Praelerea si vasallus 

rescierit aliquem ' contra dominum suum assallum vel mor- 

tem, vel captionem, aut patrimonii ‚grandem jacturanı "facere 

molientem, - debet dominum - super- hoe quam cilius 'potest, 

cerliorare: ut proinde dominus sciens prudensque - periculum ' 

valeat declinare. Quod si non fecerit, ‚doloque vel negligen- 

lila sua vel und celaverit: beneficio ‘se cariturum. agnoscat. 

HF. 52. 8.3. IL F..55. pr. in fin.. ©. aber eben $. 216. 
. Nee r. u: len li 

MD Die Negel erjicht fih) aus tem Begriff ber ingratitudo. I. F. 
23. pr. Bergl. us Fr 34 8.5.6. I. Fl 92. Si 
voluerit vasallus dominum offendere, sed non laboraverit, feu- 

dum non amilttit. Gerardus et Obertus: Similiter eliam si la- 

boraverit, non.amiltit feudum, nisi insidiatus ei fuerit et hoc 

probatum fuerit.“ Inu T. F. 17. und IL F. 24. 11. Heist-culpa 

fo viel als felonia, . . 

)ALMSLER-ILE 55: pr. Ze 

h) Bergl. Badartä furfäcf. Schenr. $. 219. &. 31 ü. f. Oo: 
thaifch. Lehensmandat, $. 48-56. PBreuf. Lande, xp. 1 
zit. 18. $ 113-165. 8..614—612. Bair, Cehensediet, N 
182 — 159. a — EEE 

x
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nad) altem. Gebrauch 2) feftfichende oder .arbiträre Geldbußen 

(Emenden). IL. Der Lehensherr erlangt durd) die begangene 

Selonie des .Bafallen. in der Regel A) nur das Hichht, - diefen 

d15 Lchens. durch richterlichen Ausfpruch. des Lehenhofs. für 

verluftig erklären zu laffen,.. und Tann ihn vorher nicht des 

Echens entjeßen D). Die Klage, "(welche durd) den Lehend= 

fiscal betrieben wird),: an: fi eine acttio ex delicto m), 

Tann jedody mit der rei vindicatio cumulirt werden, geht 

aber al$ actio vindietam spirans n) nur wenn fie bereits - 
angefkelit war, gegen Erben‘ und auf die Erben über 0), 

und. erlifcht at durd) die dreißigjährige Verjährung »), 

wenn ihr. nicht. ausbrüctlid) ober nitfoneigend entfagt wird g). 

N). Der Bafall weitet bem Sefensferrn, bei geringeren Schensfehlern, 

Vet. auct. de benef. Cap. 2. Ss 46 uf. Sidf. Lebeur. 

‚Mt... 
ik) Ausnahme macht sie Beräuferung. I r 55, pr. Be 

12 F.21. Sancimus ut nemo miles sine cognita culpa benefici- 

um 'suun 'amitlat, ‚si ex’ eulpis iis: vel causis convictus non ' 

“ fuerit,‘ quas 'milites usi sunt 'nominare quando fidelitatem fa- 

-ciunt  dominis . suis: vel per laudamentum parium. suorum. 

(Bergl. die Conjtitulien Conradbs II. ven 187. bei. Sencken- ' 

. ‚berg Corp. jur. feud. -pag. 598.). G. L. Bochmer de nat. 

"exspectativae. et inv. event. Cap. 5. $. 130 132. ” \ 

m). Die condictio .causa data, von welcher I. F. 21. fpricht, if twehl 

me eine unpafiend angewandte Analogie. \ 

2)’ Arg Lo ulte C. de revoc. .donat: (8, 56). vergl. II. F. 21. 

EI Do. iD Ts 

0) Arg. 1. 7. C. ‘de revoc. donat. Bergl. I. Pistor Qu. jur. 

 Lib. 1. Qu. 35. 6. L. Boehmer a. a. D..8. 133. 131. 

p). Rosonthal tr. jur. feudal. Cap. 10. Coe 39. nro. 38. A. 

MM. tft Hommel. ‚oblect. jur. feud. Obs. 3, " : 

q) Inn 31. 8.,'Stry ck de eulpa- Yasallo. remissa. Francof. 

1681. 4. (Diss. Vol. 4). J. C. Spener de tacita remissione
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11: Durch. ein redtöfräftiges Grfenntniß auf ‚Privation‘ ver: 
liert der Bafall und deffen Defcendenz das Lehen 7); find 
daher Agnaten oder Mitbelehnte vorhanden , fo ift die’ Con= g 
folitation nur temporär s), und bat ein Provasallus eine 
Selonie begangen ;- fo dauert fie-nur bis zum Antritt eines 
neuen Lehenträgerd 7) IV. Die Vindication de8 Eehens: 
deren ($. 218.) geht gegen einen Dritten, in deffen Hände 
das Lehen gekommen ift, auf deffen Früchte nur mit dem 
gewöhnlichen Unterfhied zwifchen ‚dem „bonae und malae 
fidei possessor u). 

use 2 VE 

Be Wirkungen der Dunjir Zefente.. . ur . 

' Du Selonie find geiviffe Arten von "Berbreden in K 
Mürkungen in fo weit gleichgefezt (Quafi- Selonie),. 
der ,Bafall wegen derfelben ebenfalls de3 Lehens ec. etz 
Hört werben Fan a). ‚Dahin gehört: .l. ‚a8 Parrieidium 

‚feloniae. Viteb, 1719. 4 GM, Brückner (3.6. P. 'Sten- 
ger).de remissione feloniae tacita, . Jen. 1730. 4, JG. de 

‚Hackemann de feudo velere remissa ' felonia (Zepernick 
; ‚anal. Tom. 1. pag. 370.). . 2 

n IF. 26, „17.1 FR, 31.- Daß Be beutfihen Seenrechte die 
 Deentenen zügelaffen hilten, folgt aus dem Thwäb. Lehent. 
rk 61. 8. 8-1. (Schilt. Art.:89,) feineswegs, da hier gar 
nicht ven ber wahren Selonie die Rede‘ fl. Anders nad dem 

: balr. Echengedict. s. 188. DT 

9) MESSLOL ET, a. 5 u, pr. IT. 26. 8. 17. 
Dr, nn 2 

u) .v.. Bülow, und Hagemann, Srörter, 9. 3. Mr. 57. 2 6. 
vr, He .22.. Zube Meteo ho en: 

a) Rosenthal tr. jur. feudal. Cap. 10: Concl, 36. nro. a7. 6. 
AR, Böhmer Rechts. DB. 2. “ei. 2. N. 153. 9.18. C;
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im Sinn des römifchen. Net 2); 2. der Verrath an dem 

Mitvafallen c); 3..ein Verbrechen, aus welchem’ eine infa- 

mia juris Germaniei entfteht d). : Die Confolidation erfolgt 
aber hier nur, fofern Feine Lehensfolger vorhanden : find, 

auf: welche fonft vielmehr, das Lehen dur) Succefjion fofort 

übergeht I und biep. sit uch von den Befendenten D. 

: N 

R. lommel dominum feloniam. contra teitium perpetratam 

valide remiltere. Lips.. 1768. 4. ren \ . 

ü l. F. 5. Item si fralrem suum oceiderit, vel nepoleni. id et 

" flium fratris. IF 2. 8. 1. Pote e.). Sädf. Sande." B: 
3. Mt. St. L.1. L.3 D. de L. Pompeja de parricidiis 

48, 9.). . 

co) 1. F. 37. Mote c.). 

a 11 24 8. 10. - Nlud :enim est. certum,. quod non ex omni 

. ‚causa ex qua opinio vasalli gravatur beneficium amittitur.. Nam 

et saepe dejerat et benchieium‘ nihilo minus „retinet, u. °F 37. 

Mole e). Sich. Lande. B. 1.’Art. 40. BE 
. 2 1 EF24. & 11: Denique saepe quacsitum est, vasallo pro: 

- pier justam culpam a. feudo eadente, utrum' ad dominum, ; an 

ad successorem vasalli beneficium perlineat. sed haec distin- 

'ctio tam ratione quam moribus comprobata est, ut si quidem 

vasallus ita in dominum peccaverit, ut feudum amittere -de- 

beat: non ad proximos, sed ad dominum benefieium reverta- 

tur: ut hanc saltem habeat suae injuriae : ultionem. - Si- vero 

non in dominum sed alias graviler, deliquerit, vel’grave quid 

.commiserit, : sicut ille qui fratrem suum interfeeit: vel aliud 

grave crimen (quod parricidii appellatione . continetur) ‚commi- 

serit, Ducm amittit: et non ad. dominum sed ad proximos 

perlinet. Il. F. 37. Si quis interfecerit fratrem domini sui, 

non ideo benefleium amittit: sed>si fratrem suum interfecerit 

ad hoc, ut totam haereditatem habeat, vel allam feloniam ‚com- 

miserit: verbi gratia hominem tradendo, ut in cursa’ amplius 

siare non possil (vergl. oben $. 85.): privabitur beneficio: 

quia famen erga dominum non fucrit facta, ad agnatum' prosi- 

  

miorem feudum pertinebit. . '- 

D Bel. F. 31. pr., welches. infonbenfeit mit ur 2.$1. 
‘



  

Aoth. II. Zit. IV. R.VIL Beend. des Leheneverh. 609 

$. 243, 

3. Wirkung ber Genfefiatlon überhaupt. 

Sifen der Aperkurfall, nad) Befchaffenheit der Gründe 
ber Gonfolidation mittelft rechtöfräftig gewordenen tichterli= 
chen Grkenntniffes oder ohne diefes , würklid, eingetreten ift, 
erfolgt, die. Wicdervereinigung de& nußbaren: Gigenthums mit 
dem diredten ohne eine befondere Handlung des Eehensheren, 
und ‚cben daraus. folgt defjen VBindicationsreht a)... Den 
Befit ‚erlangt dagegen der Lehensherr. erft, durd) defjen Gr= 
greifung 5). ‚In; feinen Händen wird das Kehen wieder freies‘. 
Allodium,, wenn nicht dad dominium direetum infeudirt 
oder mit Stammgutseigenfchaft belegt .ift.. 

& 24. 

11. Für den Befensheren a’) Etbprepriatlon des Lehens). 

Auch der Bafall Kann das Lehen in feiner Hand in ein 
Allodium verwandeln, wenn er das dominium direetum 
erivirbt (Appropriation). . Dieß erfolge : 1. dur) 
Allodification, wenn ihm der Lehensherr feine Nechte 

 abtritt 2*), woburd) aber die Nechte der Agnaten nicht auf: 

"zufannengehalten toerben‘ nf. Hicher gehört and) fhwäb. Les 
henr. Art, 61. $. 8-10. (oben $. 211. Note r.). 

a) IL F. 55. pr. .Vergl. 8. 229. Note g. 

b) :Pufendorf Obs, jur. univ. Tom. 1. Obs, 6. 

.a*) G. Schweder de appropriatione feudi (Diss. Tom. 2). G. 
D. Hoffmann de appropriatione feudi. Tub. 1751. 4. Strur 
ben reiht. Bed. Th. 2. Nr. 39. a Globig de reb, dub. 

. obs. 28. 

6*) Welches nicht og in Nüdficht einzelner Lehen,. fondern auch In 
Anfehung aller von einem Lchenshof abhängenden Lehen gejchehen 

Eihhorn’sd, Private, 5te Auf 39
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gehoben werden, da er über diefe nicht disponiren Tann c). 

Ein allodificirtes Lehen behält daher in Rüdficht der Iczteren 

alle Eigenfchyaften eines Echens, foweit fie ohne Dafeyn eines 

Obrreigenthumsd denkbar find, und wird mithin dem Fideis 

commiß Ahnlid. 2. Durdy Verjährung, weldhe unter Bors 

ausfeßung eined Justus titulus” die gewöhnliche: ordentliche 

Verjährung ift, fonft aber nicht wohl eine andere al3 die’uns 

vorbenkliche feyn Fann ‚8 238). 3. Durd) "Felonie des’ 

Lehensheren ($.- 221.). “Hingegen berwürft das Ausfterben 
der Ichensherrlichen: Familie, - - oder wa derfelben. gleichftcht, 

“Feine Appropriation,- da hier die Techte der Eehensheren mit 

der:übrigen Grbfchaft bei: Staatölehen dem Nachfolger in der 
Souverainetät, bei Privatlehen dem Fiscus zufallen a). :°- 

Fünfter Titel. 

Bon den Bauergütern. 

6. c. Leyser. Jus Georgieum. Lips.’ 1698. qulegt 1a. ‚Sol, 

3 "Denefen Dorfr und Landreht. Rein: 1701. 5te Ausz.. von 

Bilderbed. 1739. .4. ‘g. 3x. Nohr SHaushaltungsredt. geipg. 

; 16, 4. J. P. de-Ludewig de jure clientelari- Germ.- Sect.' 2. 

3. 8. 6...» Burt: Grläuter, des Lehenrehts. I. ©. Klingner 

. Taun. ©. über bie Alfenification ber Lehen in dem größten Theil 
ter preufifchen Staaten feit dem I. 1717. Lünig C.j. f. Tom. 

2. pag. 839 u. f. Bergl. J. C. Woltaer de feudis Marchieis 
allodificatis censuali qualitati haud -obnoxiis.  Hal.- 1772. 4. 

Der Lehenshere kann auch einfeltig tas dominium directum: refu= 

‚ „Freu? Berg: I1..F. 38. Moeller dist, feud. Cap..22, Dist. 5. 
Weber Handbud). %.4.6 731. 4 m. if Hoffmann a. a. 
 D%8. 

€) Gail pract. obs. Lib. 2. Obs. 158. Moeller a. a. ©. Nor 
te 10. . 

),.I.N, Kopr Proben tes Beute Seheneie = 2 22
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Samml, zum Derfs u. VBanernrecht. Leipg. 1749 1. f. 4 Ihle, 4. 
8% 8 Gaben Grmdf. des Derf- u. Yanernr. Halle 1750. 8. 

D. G. Struben de jure villicorum, Cell. 1720. 4. 3te Ausg. 
Hamov. 1763. 4. ©. Lennep Abt. von ber Leide zu Landiicdel 
tet, Narb, 1769. 69. 2 Be. 4. GE. Gefenfus das Meterreht. 
Melfend. 1801. 1803. 2Bbe, S.- Hagemann Sautwirtöfehaftsrecht. 

$ 106-123. 29 — 2m. 

$. 215. 

1. Begriff der Bauergäter. Grand und Serihtsherrfchaft. 

Bauergüter find dem Hiftorifchen Begriffe nad) ($ 
51. 68.) alle Grundftücde, welche weder die Gercchtfame der 
Nittergüter und anderer privilegirter Güter haben, 'nod) zu 
einer ftädtifchen Seldmark gehören. Ihr eigenthümliches Ber- 
hältnig gründet fi) auf die Bogtei des Landesherrn oder 
anderer Perfonen, welche feit Entftichung der Landeshoheit 
bei allen Gütern im Gegenfaßz jener bevorzugten Grundftüde 
die Regel ausmadhte, und eigenthümlidge Reallaften und 
Befhränkungen, au des vollen Eigenthums, wenn 
fie mit diefem befeffen werden, hervorgebradyt hat, die durch 
die fpätere Policeigefehgebung und Steuerverfaffung theils 
befeftigt, teil aber auch) noch weiter ausgedehnt worden 
find. Doc) haben fich auch Güter, die man nad) ber jezt 
befiehenden Verfaffung nicht zu den Grundftücen zählen Eann, 
welche den Gegenfaß der Bauergüter ausmachen, von mans 
hen Eaften jener Art frei erhalten (Breigüter a)) ober 

‚ Cramer Obs. jur. Tom. 4. Obs. 1275. S. Stryck de succ. . 
‚ab int. Diss. 5. Cap. 2. 8. 7. Ueber die Wirfungen ber Aufl 
fung des bdeuffchen Reiche in Nüdfiht der Neichslehen vergl. Klüs 
ber Staater. des benffchen Bundes. 2te Ausg. $, 42nf 

a) 5 NR. Zerenner Ah. von den Sreigütern, deren Rechten und 
Breigeiten, Hauptfäglid, in Beziehung auf. Shurfachfen; aus Urs 

39*
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find durd) Privilegien davon frei geworden, wodurd) der 

Begriff Der Bauergüter im eigentlichen Sinn genauer bes 
fimmt wird, Bei diefen ift die Unterwerfung unter alle 

gemeine öffentliche und Gemeindeskaften, und außerdem häus 

fig unter Dienfte und Binfen (bäuerliche Eaften), 

oder wenigftend cine Diefer Arten von Leiftungen 6) , die 

wir jezt immer al8 Privatlaften anzufehen gewohnt find, der 

unterfeheidende Character c), Wermöge der Natur der Bogtei 

‚Inmden erläutert. Dresd. 1797. 9. Die Entjtchung diefer Art von 

Gütern, zu welchen and) die Sattelhöfe gehören (f. unten Abth. 5. 

diefes Buchs), iR fehr mannichfaltig. ©. 3. 3 Culmifd. 

Net. B.1. Tit.d. Gap. l. Oftprenf. Provincialr. v. 1501. 

Zuf. 105. $. 1. Zum Bauerftande werden nicht gerechnet tie Ins 

haber unadelicher Lehen aller Art, die Gölfmer und Ghateull= Elle 

mer, ingfeichen die Gigenthümer anderer unabelicher. Güter, die 

für. fi beftehen und Fein Iubehör ver Domainen und Forftäimter 

‚oder abelicher Güter find, 8.2.  Diefe find fewohl für ihre Pers 

. Jonen md Samtlien, als für ihre Güfer, ven allen bloß Bäuerlis 

u 

ce) 

chen Lafien und Pflichten befreit, infofern ihnen nicht ihre Ber: 

fhreibungen "dergleichen Plichten ansbrüdlich auflegen eder fe 

ducch Berjährung dazu verbinden fü. — ©. aud gu. Fur 

ber Abh.- ven den Freigütern m. Sreizinfen im Grfurtifchen. Grf. 

.1793. 4... 

Bornehmlich Dienfe, wenfgftens die Sandfolge, woven dann ähnlis 

che Befchränfungen, wie bei Gütern, die einen Gutsheren haben, 

die Tolge zu fepn pflegen. ©. 3. B. Klöntrnp Handb. der Ger 

wohnh. des Hecht. Osnabrü u. d. Wörtern: Neihelaft und Lands 

folge. Cod. Const. Osnabr. Th. 2. B. 2. ©. 728. 

Nur mit diefen näheren Bellimmungen rechtfertigt fich der gewöhns 

liche Begriff der VBauergüter, der allerdings, fefern man biefe Gis 

'genheiten vieler berfelben generalifiet und aus der urfprüngfid) alle 

gemeinen Unfreiheit bes DBauerflandes ableitet, zu falfchen Folge: 

rungen führt, Nbgefehen von der Landfolge ift viehnehr bei fehr 
vielen Bauergütern, und in manchen Gegenden bei den meiften bie 

Belaftung mit der gemeinen öffentlichen Luft, in Hinficht welcher
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($. 54.) ift aber die Berechtigung, weldhe jenen Berpflic)- 
tungen entfpriht, zum Theil mit der Gerihtsherrfchaft 

“ verbunden, oder doc) bi auf die neueren Zeiten verbunden 
gewefen; auch enffpringen diefe bei vielen wenigftens theil- 
weife aus dem - unvollfommenen Befi ißrecht, welches ihren 
Inhabern zuficht, die dann einer wahren Grund= ober 
Gutsherrfhaft unterworfen find. Sedod) Fann das Das 
feyn der Tezteren weder in den älteren nocd) in den neueren 
Zeiten al Merkmal. eines Bauergutes angefehen werden, 
und nur. eine aus grober Unviffenheit entfprungene Vervirs 
rung der Begriffe hat zum Nachtheile des Bauerftanded Dog: 
fei und Gigenthum in dem Sinn, in weldem wir diefes 
feit der Einführung des römifchen Nechts zu nehmen gewohnt 
find‘ ($. 158.), freilich zum großen Nachtheile des Bauer: 
fandes, verwechfeln Fönnen. Die Gutsherrfchaft Fan: übris 
gend ald Berechtigung eines Grundftückd und von diefem 
getrennt vorfommen, und ift in der Regel veräußerli ($. 
165). Bon dem Subject der Gerichtss und Gutsherrfchaft 
ift Die Einteilung der Bauern in Kammerbauern und Pattis 
monialbauern hergenommenz- zu den Iezteren: gehören befon= 
ders die Hinterfaffen der Nittergüter und der geiftlichen Stifz 
kungen, von’ weldhen die- Pfarr = Dotals oder Wiedemuths: 
bauen eine Unterart ausmachen d). 

andere Güter bed) immer einige Vorzüge genießen, die Pflichtig: 
feit im bar ud das policeifiche Verhältuig, allein 
tas Characderitiihe, ©. 3.8. 3. Sommer Darftellung der 

Rechtsverhältniiie ver Sanseyne im Herzogthum Beftyhalen 
San, u. Münft. 1823. 8.) 6. 19. 

D).S. 2.6. Heineccins vermifchte Anmerfung. (Berl. 1712, 8.) 
©. 71-9. J. A. Apel de origine ruslicorum dolaliuın eo- 
rumque inprimis in Saxonia conditione. Lips. 1795. 4. — 
Anf. bie Gutsherrfchaft bezichen fd) die Venennungen feldjer Ars
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$. 246. 

Sinthetung der Bauergiter na) ihren techtlichen Berfätten a). 

Sn jeder Feldmark war feit den älteffen Beiten das .anıs 

gebaute Land. einer beftimmten Anzahl urfprünglicher Höfe 

(mansi) zugetheilt, welchen die Benugung de& Gemeinlandes 

($.:168.), und überhaupt alle aus der Gemeindeverfaffung 

herfließende Bortheile (8. 179.), gleihmäßig zuflanden. 

Bon diefen wurde eine Niederlafjung ohne jene Berechtiguns 

gen, oder mit geringerer Theilnahme an diefen (Kathe, cot, 

cotlage, casa, casatı) unferfhieden. Auf diefen Berhältz 
niffen,, -die aud) auf den Umfang der jedem Grundflüd auf 

gelegten. Laften Einfluß gehabt haben, beruht nod) jezt die 

faft allenthalben vorkommende Gintheilung der Grundftüde 

in Bauerhöfe (Vollerbe, Hofgut) und Eleinere Befigungen, 

Die, erfteren können zwar aud) getheiltes Grbe feyn (Halb: 

fpänner, Halbbauern, Halbmeier, Halbhübner u. f. w.), 

unterfcheiden fi aber immer durch die Gemeindeverhältniffe 

von den Iezteren , deren Befiger im nördlichen Deutfchland 

am -häufigften noch unter der alten Benennung (Köter, Kofs 

fäthen), in anderen Gegenden aber unter fehr verfchiedenen - 

Namen. (Söldner 5), Hinterfieoler u. f. w.). vorfommen. 

ten von Patrimenfalbanern, wie; Peterslente, Martensmänner 
n. |. w. 

a) Bergl. -Beilfchrift für gefh. Nehtswif. DB. L. ©. 153 u. f. 

—- Hagemann Landwirthfchaftsr. ©. Su. f. : 

b) Beigl. Kreitmalr zum. Cod. Bav. eiv. Th. 5. Til. 8. €. 3, 
Veishaar würtemb. Private, TH. 2. $. 432. Die hier erwähnz 
ten’ Heineven Beligungen unter dem Nanten Huchgüter haben ihre 

Benenmmng davon, daß fie nicht bei dem urfprünglichen Hcf' (man- 

sus) geblieben, fontern ven diefen getrennte Hufen (huba, hoba) 

find. Cie müffen baher dem getheilten Volferbe ‚gleihgefteflt were
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Bon- den Iezteren find. noch: die ‚bloßen Wohnungen, ohne 
Aderwirthfchaft zu unterfcheiden , ; :deren Inhaber Säuslinge, 
Gärtner, Büdner genannt, werden c),; und ‚von biefen: blope 
Cintieger d).. : 

247. 

 Vefontere Dellen des Vanerniects 

. Melde. Rechte der. Bauer an. ‚feinem Srundftüct habe, 
beruht theils auf der durch Landesgefehe oder Gewohnheit . 
beftimmten Befchaffenheit der Bauergüter überhaupt, oder 
gewiffer nad beftimmten Kennzeichen in jenen unterfchiedenen 
Arten derfelben a), theils bei einem Befißrecht, welches 
fein wahres Gigenthum enthält, auf den urfprünglichen, 
von ber Grundherrfchaft bewilligten , aud) wohl immer zu 
erneuernden Ueberlafjungscontracten. In ben Iezteren' pflegen 
aivar mandje Arten der bäuerlichen Reallaften bedungen zu 
feyn (vergl. oben 8.164.)5 aber au) bei Gütern‘ diefer Art 

‚gründet: fi) ein großer Theil derfelben Iediglid) auf Srfet 
und Gewohnheit, und bei Gütern anderer Art fi ind jene 
ausfehlieglich aus bien abzunehmen a oben $ 161. 163). 

den, . Die „Neubauer“ N. „Brändjigere gehören ‚meiflens eher in 
biefe Klaffe als zu den, Sinslingen. 

ec) Der Musdrud. Eöltner geht aber häufig and. auf diefe Kal. ©. 

Kreilmeira. a. D. Von diefen und ber vorgenannten Klafe 

f. Weitphal Beutich. Private. TH. 1.8.26... 

d)» . Bülow v. Hagemann Grörter, 3.3. Nr. 47. 51. Q, 1. 

. Mr. 19. Hagemann Lauwirthfchaftsr. ©. 98 uf 

eo): Bergl. Nechtsgefh. $ 515. ©. 5.8. fähf. Gonftitut, P. 
22. Eonst. 39. 40. Selmflfhe &:9. 2.2. %t. 5:67. 

. Cod. Bav. eiv. P. 4. Til. 7. Preuf. Lande. Th. 1. &it. 18, 
u 659 u. F. Til. 21. selon 187° 1 r 8. 626. "8.2 “Ri 
7.8.2981. f. nd ..
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Das Herfommen, die durd) Vergleic) 'oder Verjährung näher 

 beftimmten und..aud) wohl veränderten gefeßlichen Kegeln, 

umd der urfprüngliche Contract, : Eönnen am leichteften aus 

ben Amts= Grund» Saal Erb» Zlur= oder Lagerbüchern 
und Heberegiftern bewiefen werden, die man feit dem 15ten 

Sahrhundert zur Erhaltung der Liquidität diefer Berhältniffe 

faft überall angelegt d) und mehrentheild von Zeit zu Zeit. 
erneuert hat, fofern diefe ald ein in einer öffentlichen Lrz 

Eunde enthaltenes Sertindnip beiber Sheile angefeben n werben 

fünnen 3 

Fr %. 248. 

u. Ben den Dienfien a). 1. Begriff und Arten, & Nadı dem. 

Eubject des Berechtigten, 

Die, Dienfte (Frohnden, Schaarwerk, Nobothen) n uns 

fafl en .alle ‚perfönliche Dienftleiftungen, vwoelde dem ‚Befiger 

eines Bauerguts ‚ald Reallaft zum Bortheil eines Dritten, 
entweder" ohne allen Lohn oder doch gegen eine unverhältniße 

5) Berzl, NRechtsgefg,. 8. 302. Note d. $ 430. 

cd J. R. Engau proögr. de librorum quos Sreng > Lagerbücher elc. 

dicere solemus, forma, conlinuatione, renovalione fideque va- 

'ria. Jen. 1748. rec. Francof. et Lips. 1756. d.  E. C, 

Canz de probabilitate juridica (Tubing. 1751. 4.). 8. 166. v. 
Bülow ın. Hagemann Grörter, 93.1 Nr. 14, 

0) Abhandl. von ben Naturalfeohnbienfien. Franff. 1775. 8. KO. 

Hüllmann Hifter, Unterfuhungen über die Naturaldienfte ter 

Gutsuntertjanen. Berlin 1803. 8. 8. ER. Lauhn von den 

. Srohndienften der Deutschen.‘ Franff. 1760. mit Anmerf, von $. 

E Kuh. Meifenf. u. Leipy. 1785. 8. I. 2 Saufhild von 

Danernz amd Froßndienften. !Dresd. u. Leipg. 17714 C. U. 
Grupen discept. for. pag. 1005 — 1072. Hagemann Lands 

wirkhfhaftse. S. 419-473. Bollfländigere Kitteratur f. bei Ge: 

fenius Meierreht. Th. 1. ©. 70u f.
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mäßige Vergütung obliegen. I... Nac) Berfchiedenheit des 

Berechtigten zerfallen fie. in Landfolge,: Dienfte an den Ges 

richtö= oder Grundheren, und Gemeindedienfte. -A.. Die 

Landfolge ald cine der beuffchen Territorialverfaffung eis 

genthümliche Neallaft, ift 1. zum Theil aus der. in ber Lanz 

deshoheit liegenden ‚Grafengewalt entflanden, indem die.bies 

her gehörigen Dienfte, theild zum urfprünglichen Heerdienft 

oder defien Surrogat (Reif (raisa) und Tolge). gehören d), 
theils als Wirkung der Verpflichtung, dem Gerüfte zu. fols 

gen c), zu betrachten find, - wiewohl jene in neueren Zeiten 
durch Gefehgebung, befonderd aus, dem Gefichtöpunfte, der 

Landespolicei ausgedehnt. und näher beftimmt find d). Nies 

her. gehören e) die eigentlichen Kriegsdienfte, welche von dem 

Unterthan als foldyem gefordert werden Fönnen, fofern, fie 
nocd) als Laft des Grundbefißerd vorkommen, die Kriegerfuhs 

ten (urfprünglidy zum Beften ded Militärbedarfs, gewöhnlich 

aber unter dem Namen de5 Borfpanns durd) das Her: 
fommen aud) auf andere Bedürfniffe ausgedehnt), die Dienfte 

6) Vergl, Nechtsgefe. $. 85. 171. 223.291. 301. 362, Nete f. 
$. 430. 437. Note e. $. 118. Note a. $. 55l. 595., 

&): Sädhf. Landr. 8.2. A 71. Von ber jeßigen Gerichtefelge f. 

Schröter Abhandl. zum beuffchen Necht. 8. 1. ©. 311. Kind 

‚Qu. for. Tom. 2. Cap. 63. 

d). Regtsgefd,. $. 515 

e) Hertius de superiorit.. territ. (Opus, Vol. 1. P. 2. p..214.). 

.&. 53. J. P. Hahn de jure sequelae (Hartleben thes. diss 

Mogunt. Vol. 1. P. 2, p. 55). C. U. de Berger de jure or- 
 dinum imper. terriloriali circa operas subditorum. Viteb. 1721. 

4. A. Gumprecht de sequela territoriali. Gott. 1799. 8. 
Struben rehil. Bed. Bd. 2. Nr. 8.9. 3.3, N. 13.1 

9. Wedherlin Darftellung ber Grundfäge, nad) welden Ftehn: 
bienfte und Ingbefondere. Landesfrchnen uszuthellen und auszuglei: 
chen fin. Etuttg. 1793. 8. ZZ
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zur Grbauung "und Unterhaltung fefter Päße und Heerftra: 
en‘, "zum Senerlöfcyen;,. zur Auffuchung , "Arretirung und 
Berwahung ber Verbrecher, und zum:Beflen der Gerid)tö: 
perfonen bei Verwaltung ihres Amtes. Für alle biefe- Arten 
gilt. die Negel,’ daß fie von’jedem, der’ Feine. Gremtion 'f) 
darthun Fan, ‚aber :nicht „weiter als: fie bergebradht oder 
durd) : Landesgejeße: eingeführt -find, gefordert werden. Eön= 
nen g), welche ‚nur bei foldyen Dienften, die vermöge der 
Kegierungsgewalt:in außerordentlichen Fällen als -Landeslaft 
dem Einzelnen proviforifc) unter Vorbehalt der Audgleihung 
auferlegt‘ werden "Fönnen ‚ "eine Ausnahme leidet.’ 2, Zum 
Theil enffpringen "aber auc) die dem Landesheren -zu leiftenz 
den’ Dienfteaus der in ber Landeshoheit enthaltenen Schußs 
herrfchaft (Bogtei); i diefer Beziehung werden. fie: zum 
Beflen der. Kandesferrichen Kammer und Kammergüter gefors 
dert Yı ‚und münt Ion, ‚ohngeachtet fie neo den zur eigentlis 

Bucher p pr. de fonclionum. publicarum. Ss. operar. territorial, 

indole finibusque earum recie resundis. Rint. 1785. Ueber bie 

Gremtion ber Städte f Hageınann Sanbwietöfaftsret, $ 232. 

Nele 11. 2 

N Struben a. PN ‘Do, Hagemann Sandwirthfcaftsr. $. 232, 

n. 

h) "Dabin gehören bie Zagdbienfe, fofern fie überhaupt, zur Land? 

Gef fge gerechnet werden Fönnen, weldes allerdings Häufig der Fall 
ift:. de Winckler superioritas territ. fons operar. Prineipi 
a subditis debitarum. Lips. 1786. d. Hagemann a. a. D: 

8. 233; Note 11. Die dagegen gemachten Ginwendungen (Rei- 

- :chardt de operis venatieis.- Jen. 1770. 4. Seuffert opera 

.. venaloriac qualtenus ad _terriloriales referendae sint. Wirceh. 

..:1790.): ud nur in.fo weit gegründet, als man die Sagdfeohnden 
zu der erften Klaffe der Landfelge zählen wellte, . Daß fie auch als - 

- gutsherrliche Stchuden verfemmen,. Hießt- ebenfalls aus der. Boy: 

“tel, die nicht. immer eine .urfpränglich:gutsherrliche it. Ueber den 

‚Sahalt diefer Srohnten felbft f. Hagemaun aa. OD. 8 210. — 

Much die Stohnbienfte (v. Bülew nn. Hagemann 3. 4 Nr. 51.)
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hen Landfolge gehörigen Dienften in einzelnen Diftricten uns 

ter dem Namen der Amts= und Gerichtöfolge Häufig vorkoms 

men, ‚fofern fie jene Bedeutung haben, von diefen : unter 

fejieden werden, da bei ihnen eine Befugniß," fie über’ das 

Herfommen zu erweitern, aus der Staatögewalt nicht abge: 

deitet voerden Fan? - Auc) Fan den Mebdiatifirten, : da diefe 

Dienfte nad) .den jebigen öffentlihen Verhältniffen cher. zum 

Gigentyum ald zur. Staatögewalt. gehören, das Recht, fie 

zu fordern, nicht abgefprochen werten. B. Die den Ge: 

richtöheren oder Gutösheren zu leiftenden Dienfte (Hofdienft, 

Herrendienft, Gutsfrohnden) müffen theild ebenfalls aus der 

Bogfei d),  theild befonderd bei wahrer Gutöherrfchaft aus 

einem Vertrag abgeleitet werden, und gründen fi) eben we= 

gen der fehr häufigen erften Urt de& Urfprungs,; - weit öfter 

auf Gefehe und das befonders in den Grundbüchern erhaltene 

Herfommen, al8 auf Berträge bei Ueberlaffung der Güter. 

Hieraus erklärt fih), weshalb; befonder& bei mandyen Arten 

von Leihen, ber Dienftherr von dem Srundheren verfchieden 

zu feyn pflegt, oder au Danergüter, bie einen Grundheren 

u. bie Burgfelen (vergl. $.:219. Note d.) gehören. fehe oft nur 

in biefe Klaffe; am Hänfigfen find aber die. für die Kammergüter 

erer Das Tantesherrliche Heflager zu leifienden gemeffenen Dienfte 

hieher zu zählen, wenn fie nicht, den Umftänden nach, für gutes 

herrliche Fechnden, bie and beim Sanbesheren vorfenmen, „ hals 

. ten find, 

1) Theils ans ver des Landesheren, Kraft erhaltener‘ Belchnung, 

tHellE aus ver eigenen in die Gerichtsgerrfchaft übergegangenen ($. 

54.) DVergl. Rechtsgefih. 8. 515. Das servilium curruum 

in dem Landbuch der Marf Brandenburg tft wohl bie aus der late 

besherrlichen Bogtei entjtandene Antefelge (Note h.), welche fen 

im 14ten Jahrhundert dur) Belehuung und andere Arten der Berz 

‚ änßerung auf andere übergegangen war Vera. nentog erh. $ 
301..Nete d.
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haben, Feinen anderen Dienften al& der, eigentlichen Landfolge 
unterworfen. find.  C. Die Gemeindedienfte A). (Nacjbar- 
pflichten, .Neihedienfte, jedoch nicht ausfchlieglid) fo’ genannt) 

-befichen aus Verpflichtungen, die in der: Gemeindeverfaffung 
begründet find, .. die daher audy Preigütern und. felbft den 
Nittergütern obliegen, fofern bie Tezteren Vortheile aus der 

Gemeindeverbindung ziehen 7) „ und Feine Gremtion nad) den 
‚Regeln von | Reallaften ferbaupt, 8 167.) darthun Tüns 
nen m). 

2 219. 
"r Na der Befafenfeit 

des Otrafes 

Mn. Die, „Dienfle: jerfallen nad) ihrer inneren Befchaffen- 

heit in: ‚1. Spanndienfte und Danbftobnen; die Iczteren 

Tönnen Manr=' oder Weiberdienft feyn- a). .  Gemeffene 
und ungemeffene Dienfte- (operae Aerenntnatae et indeter- 
minatae).b), je nachdem fie nach Art, Beit, Ort und Zahl 

der, Leiftungen beftimmt ober . unbeftimmt find; doc) . wird 
der Ausdrucd am häufigften nur auf die Unbeftimmtheit der 

NM © Hagemann Sandwirtffchaftsr. $ 2117 uf. 

& Leyser spec. 416. med. 3. v. Berg juifk, DVevbagt, 2.2 

Mr. 21. Sagemanıa. a. D.$ 2419. 

m) Aus der Dienftz und Gerichtsherefchaft felgert_ diefe Seyfer a 

ud, 

eo) Db Hantfrohnden zu ter Tezteren Gattung gehören, eictet Ä ich 

. Im Zweifel nad) ner Beichaffenheit des Dienftes, v. Bülow ı. 
Hagemann Grört. B. 3. Nr. 59. Kind Qu. for. Tom. 4. 

. Cap. 53. | 

6) J. G, Pertsch de divisione operarum in delerminatas et inde- 
‘ terminatas, Jen. 1731. (rec. 1748.) 4. J. F. Hocckner de 

operarum delerminafarum deterininalione. Lips. 1720. 4. Kind 

‚Qu. for. Tom. 1. Cap. W. :
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Zahl. bezogen, md in jeder Nücfiht ungemeffene Dienfte 
fommen überhaupt nicht vor. :.3. In ordentliche und aufer: 

‚ ordentlide, je nachdem fie für ein.zu beftimmten Zeiten 
wicberfehrended Bebürfnig c) geleiftet werden, .: oder diefes 
ver Zeit nad) unbeftinimt- ifl. Unter. den auferordentlichen 
gufsherrlichen Dienften find die Baufrohnden (Burgfes 
fien) d) befonders Häufig; aud) die Saghfrehnben und, ‚bie 
meiften Sanbfrobnben sehdeen Den e 9: 42 

a, ur 
nn 

N 250, 
“2 Natur Ber Dienfte a). a. Als Senflaflen überfaint 

1. Bon den Dienften- gelten die allgemeinen Kegehıi 
über die Neallaften ($. 162 — 167.).. Daher. entfichen fie 
für den. Grundherrn immer durch Vertrag .($..161. B. 
1.), und Eönnen, fofern die Art. der Dienfte als Tedht, der 
Gerichtöherefchaft Tandüblid) vorkommt - ($.. .163.. Nr. , Mu. ), 
auch von "Diefer. durch einen folchen erworben ‚werden, . Die 

o Unter den aus der Vogtei und Gutsherefchaft entfpringenten Diene 

fen gehört hieher ber wöchentliche Spannbienft - und fegenaunte 
2. ordentliche Herrenbienft, Geubebienfte, überaupf „derfeehnben 
. uf. mw. on zen 

‘d) Kind Qu. for. Tom. 4. ap 1-16. v. Yiloh u. Hager 
mann Grörter, DB. 1. Nr. 41. 42. Leyser sp. 417. med. 2.5, 
Cramer Obs. Jur. univ. Tom. 1. Pag. 128. ‚Hagemann Laud- 
wirihfchafter, $. 237. - 

e) WefipHal beutic. Private, TH. 1. Abt. 33. 

a) Die bei ben älteren Juriiten fehr abweichenden Anfichten über de 
Natur der Dienfte, To Teicht fie aus einer richtig aufgefaßten hijte: 

 rifchen Grundlage abzuleiten it, Haben in bie parlicularen Gefege . 
über bie Dienfte manche von jener abweichende Beftimmungen gez 

° bracht, Beifpiele ter Gefehgebung Hat: Mittermaler Lehrb, 
. des beutfch, Private. 8. 344, Die ausführlichite Gefeßgebing hat: 
prenßifch. Landregpt. Th. 2, Tit. 7. 8. 303-471, 

\
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meiften gründen fidy aber ‚nicht auf Vertrag, fondern auf 

Gefeh, Gewohnheit oder Verjährung. Für den Grund» 

beren. aa), und. unter VBorausfeßung des Tandüblidhen Vor: 

fommens für.den Landeöheren oder Gerichföherrn, reicht die 

praescriptio definita immer hin ($. 163. Nr. II.); andere 

Perfonen follten fie aber nur: durd unvordenkliche Verjähs 

rung erwerben: Fönnen. ($: 163. IL. &.), wiewohl auch bei 

diefen die. Praxis gewöhnlicd, das Gegentheil annimmt, weil 

fie alle Arten von Dienften bei Bauergütern-alö eine ges 

meinrechtlich. vorfommende Neallaft zu behandeln pflegt (8. 

163. IH. z.). Il. Die Srage, ob gefegliche oder herkönm: 

liche Dienfte im Zweifel dem Gutsheren oder Gerichtöheren 

zufommeit b), muß, fofern fie e ihrer Befchaffenheit nad) aus 

der Bogtei "abzuleiten find, zu Gunften des Iezteren beants 
wortet werben ec). 1: Die‘ Dienfte erlöfchen durd)‘ Nicyt= 

gebrauc) ‚ fofern fie nicht als vorbehaltene vertragämäßige 

Leiftung anzufehen find und daher mit einer Gontractöflage 

gefordert werden Tünnen ($. 167. III), vwiewohl die nur 

in. einzelnen, Gefegen anerkannt (ebendaf. Note 1.) und die - 

gewöhnliche Meinung dagegen if d). . IV. Die fehr gewöhn= 

lihe Verwandlung der Naturaldienfte in Dienftgelder Fann 

nur durd) Vertrag oder qualificirte Verjährung flatt finden 

($..167. IV.) e). °V. Die Dienfte an Andere zu verpachten 

aa) Unter ben 8. 164. B. IL. angegebenen näheren Bellinmungen. 

b) .v. Buri Grläuter. des Lehent. © 721 f. 

) Berg. oben $. 54 $. 163. al Nehtsgeich. $ 515 ı. f. 

7,5truben teil. Bed. TH. 1. Ne. 117. Die entgegengefezte Meis 

nung Runde Orundf. des. deutjch. Peivatr. $. 191. 451.) beruht 

auf ganz falfchen hiftorifchen Berausfegungen. . 

d) Runde a. aD. 8.502. - Gabe Derfz u. Yauernr £. 351. 

e) Loyser spec. 419. Kind Qu. for. Tom. 4. Cap. 59. v. Bus 

ia... D6©71ıw f.:.Struben rehil. Be. 3.4. Nr. 17. 

4
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oder abzufreten, ift der Dienftherr. befugt, fofern:die Art; des 
Dienfted dadurd) nicht verändert,: oder .der Dienft erfchiwert 
wird ($. 165.) f). - VI: Durdy allgemeine" Gefeße : find in 
der neueften Zeit mandje.Arten von: Dienften ganz aufgehos 
ben oder ablösbar gemacht worden:g). 2. 2. 0.0.0: 

gg 251. Bi un u m 

2. Gigenthimliche Beichaffenheit derfelten a). .: > .:: 

. 4 Aud) bei unbefiimmten Dienften ift die Vermuthung 
nur für das Necht auf ‚Leiftungen ‚ die‘ Feine befondere Kunft: 

- BE Do ebtal Roman NRL mh 
Pufendorf Obs. jur. un. Tom. 2. Obs. 71. 224. v. Bialow 

. a Hagemann Geörter. B. I. Nr. 39, 8.8.3. Meifter pracz 
tif. Bemer. B. 2. Nr. 0. Die unvordenklihe Verjährung, bie 
einige hier aud) zulaffen, faun nur enffceiten, fofern fie Me Ber 
deutung einer Gewehugeit Hat, ober der früher gelelftete Natn- 
valdienft unerweislich it. Pufendorf Obs. jur. univ, Tom. 
1. Obs. 221. Tom. 2. Obs. 71. = 

P Struben de juro villic. Cap. 5.8.19. v. Buria.aD, 6, ‚753. Pufendorf Obs. jur. 'univ. Tom. 1. Obs. 121. 8.12. 
Hagemann Landwicthfchaftsr. ©, 438, . u 

2 9. Stünded Bifter. jur, ‚Abhandlung über bie Mfchaffung ber 
. Ranbesverfaffung fu dranfreich und ihre Anwendung. Grefeld -1805. 8. Preuß. Gefepfamml. 1811. ©. 281 u. f. 1820. ©. 109. 
RI 89 Sommer Gommentar ‚zu einem Theil biefer Ge: 
fege unt. d. Titel: - Darktellung ber Nerhtöverhältniije ber Bauerz 
güter im_Herzogif,, Beiiphafen. Hamm: ud -Münfter. 1823, 8, Batr. Gonfitutien, Tit. 4. 9.7. Beil. 6. -Ghiet über bie gutsz herzl. Rechte. 8.8. Würtemb. Ghlct. v. 15. Nov. 1817. 9. 15. - 
-Gigenbrobt. Handbuch ter großh. Heflifchen Vercrdu, 21.3.6, 226.%.4.65, _ = 

a) Kind Quaest. for. Tom. 4. Cap. 51-59, Pufendorf Obs. 
"jur. Tom. 1. Obs. 121. Hagemann Lanbwirthfchafter. 8. 235.
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fertigEeit vorauöfeßen (operae officiales non artificiales) 2). 
II. Sie Fönnen nur an Werktagen c), und in der Regel 
von Sonnenaufgang‘ 5is Untergang d) gefordert werden, 

wobei. das Vertheilen” der Dienfttage von dem Pienfiheren 

befonberd hergebracht feyn.muß e). IT. lle Dienfte müfz 

fen angefagt f) und durd) tüchtige Perfonen y), die Spanns 

dienfte mit dem eigenen Gefchire des Pflichtigen, bei gutd= 

herrlichen Dienften im Zweifel mit einem Gefpann, wie er 

e8 nad) der Befchaffenheit des Hofes haben muß 7), geleiftet 

werden, IV. Seder Dienfl.und deffen von dem Dienftherrn 

behauptete Dualität muß von  biefem beiviefen werden, in 

welcher Hinfi ht weder für genteffer ene noc) für ungemeffene 

Dienfie eine Bermufpung ‚reitet ) ind dann 1. unge: 

ı) Kind a. a. 9. Cap. 51. 

co) Eine Ausnahme, machen bier die auferorbentfichen‘ "Dienfte, bei 

welchen die Nat bes Berürfuliies ein anderes niit fc bringt, 

daher die meilten. Arten der Kanbfechnben.- ©. 9 agemann 2. 

9, Nr 2. 

d) PBufendorfa.n.D. 82% Da Barlieularcedit hat aber hier 

oft anbere Regeln, f. Hagemann aa. D. NM. 2. Zur Nacht: 

"zeit Fänmen In ber Regel nur die Wacbienfte gefordert werben, 

Ueber die Einrecpuung der’ Zeit, die zum Hinz und Burüdfehren 
erfordert wird, [. v. Bülow ı. Hagemann. 93.7. Nr. 109. 

e) „Struben rechtl. Bed. a 5. Be. 9. Kind Quaest, for. Tom, 

2% Cap. 61. 

. n Gabe Derfz u Bauerht. ‘ 392. 

9) Kind Qu. for. Tom. 4. Cap. sv Bilon u Sayemanı \ 

 Erörter. DB. 3, Nr. 59. 

h) Kind a. a. D. Cap. 31255. Daf bel den” Banbfrofnden siefe, 
- Negel überhaupt nicht gelte (Nunde $. 493), Tapt fih nur fu 

Nürficht der Verpflichtung zur Naturalleiftung unbedingt be> 

„.haupten. ©. Hagemann a. aD, ©. 426. Note 5. 

i) Der mit umäßer Meitläufigfeit geführte Streit über die Vermur
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meffene Dienfte 'gefeglich ober durd) ausdrücklichen Bertrag 
übernommen, fo ift nur der Gegenbeweis einer Abänderung 
duch Obfervanz zuläffig,; welche Biderfprucd und Ablauf 
der Verjährungszeit vorausfezt %)5- 2. foll dagegen der Bez 
weis bes Dienftherrn auf Herfommen oder Verjährung ges 
fügt werden, fo Fann.nur die Negel entfcheiden, weldye fi) 
aus dem Befikftand binnen der Berjährungszeit abnehmen 
ltd). V. Bei unbeftimmten außerordentlihen Dienften m) 

. entjcheidet über die Art des Dienftes die Natur des Bedürfs 
nifjes,.. bei dem gufSherrlichen Hofbienft n) der Grundfah, 
dog fie zum ‚Vortheil eines Landgutes zur Teiften find; : bei 
allen, befonders den Stohnden, welche aus der Bogtei abzu: 
leiten find, muß aber das Herfommen und der Landeöges 
braud) zugleic, berüdfihtigt werben 0). VI. Der Zahl 

hung für umgemefjene Dienfte f. die Ritteratur bei Öefenius 
Meiereecht. TH. 1. S, 50 u. 1), iR lediglich eine Belge der Unbes 
Fanntjchaft mit den bäuerlichen Verhäftufiien des Mittelalters und 

ber Beheutung der Leibeigenfchaft. Bergl. Runde 8.499, 
4) ©: eben 8: 167. 1. 3,° Voir den gefeglichen Dienften muß bie 

angegebene Negel gelten, weil, fofern überhaupt Dienfle gefordert 
find, chne Widerfpruc; Fein Nichtgebraucd, des Rechts auf ungemefs 
jene Dienfte denfbar if. " — 

I) Bergl, oben $. 163, und $. 164. Ir, 

m) Daß Hier für ungemeffene Dienfte in Nüdficht ber Zahl dle Mer: 
mufhung reife, tie Runde $ 499. annimmt, läßt fid) aus der 
Nakır derfelben nicht ableiten, vwiewehl biefe den Grund enthält, 
warum fie gewöhnlich fu jener Gigeufchaft Hergebracht find. Auch :  Ichrb. tie Gefahrung, daß die außerörbenflichen Dienfte gar nicht 
felten auch gemeffen find. . 

rn) Bergl, Hagemann Landwirtgfchaftsr, $. 237. Pufendorf Obs. - jur, univ. Tom. 1. Obs. 121. %6. = 
0) Bei vielen Stage, insbefondere über der Umfang ber Bandienfte, Sagdfeohuden u. fe w., wo 'nan ben Begriff des Verürfnifes fehr - verfchieben beftimmen Fan, ift Meß von den Neueren nicht genug Gihhorn’s d. Private, Ste Aufl. . 40
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nad) ungemeffene Dienfte Fönnen nicht über .da8: natürliche 

Maag hinaus gefordert werden, weldes in der Befchaffenheit” 

des Dienftpflichtigen Gutes Tiegt:p) woraus .jedod nur ein 

Anfpruc).des Dienftpflichtigen auf vichterliche Hülfe, : Feineds 

wegs aber ein Necht ded Richters, ungemeffene Dienfte. in 

gemeffene. zu verwandeln, gefolgert werben Tanz. Dad. Teztere 

ift-eine Angelegenheit der Gefeßgebung, fo wie die Ausfüh- 

rung derfelben eine Negierungsfache: ift g); YU. Sm alle 

der. Gollifion ftehen gutsherrliche Dienfte der Landfolge. nad, . 

-und.nicht angefagte Eünnen nicht nachgefordert werden. r): 

VIIL:Die Verpflichtung zu einer. Gegenleifiung von Seiten 

des Dienftheren, wohin aud). bie: fogenannten Pröven gehd- 

ven: wird nicht‘ permufbet % ra 

$. 232. 

in ‚In ten Zhufen a). 1. Begriff und Gintgeitung. 

"Zinfen. oder Gülten find alle Abgaben, tie als Reallaft 
auf einem Banergut haften, fofern. fie nicht nad) der heus 

berüchfichtigt. "Bergl. .®2. Kind Qu. for. Tom. 4, Cap. 15. umb 

preuf. Landr. Th. 2. Til. 7. 8.381. 

p) .Leyser sp. 418. med. 3.. v. Buri a. a. » © 118. 

gq) Kind Qu. for. Tom. 4. Cap. 52. ne 

rs). Kind. 2. Cap. 53. Sogemanu Enetsfgatn 5 235. 

Nr, 3. : . 

s)::Kind a. a. D. Cap. 56. Pufendort- Tom. 1.- obs. 121. 
8.15. u: ve 

a) 3. H. Boehmer de vario censuum significatu et jure (Exereit.‘ 

“ad Pand. Tom. 2. pag. 99.). Ge. Franzkii variae resolutio- 

nes (Goth, 1698. 4.). Lib. 1. I. C. Uenne de natura ct indole 
.  censuum,. Erf. 1761: 4. v. Buri:Crläuter. des Lehenr. ©. 786 

uf: en u
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tigen Berfaffung .als Steuern. b) .befrachfet .iverden ‚müffen! 
1. Ihrem Urfprung nad, c) find fie. entweber bei Veberlaffung 
eines Gutes vorbehalten (census reseryativus), wohin alfe 
Abgaben an den Grundheren zu zählen find, ‚wenn der Ber 
fißer fein ‚volles Eigenthum hat,. oder jenem auferlegt .(cen- 
sus conslilulivus).. : Die: fegteren felgen aber. darum ein 
volles. Eigenthunn- des Befiters’ Feincöwegs notdivendig vor= 
aus, und werden bald zur Anerfennung der VBogtei, Ge: 
tichtöbarkeit und ‚anderer Rechte d), bald. als Vergeltung‘ für 
den Genuß: gewiffer Nechte e), bald als wieberfäufliche. Zins 
fen entrichtet... Die Iezteren . allein. find ablöslih. II. Dem Öegenftande nad) beftehen ‚die Zinfen fowohl: in „Geld. als 
Naturalien jeder; MEf),:. und unter. den: mannigfaltigften 
Benennungen, \. Die, „befonders theilö von "dem. Grunde der 
Zinspfliht g), theils: von“ dem Termin. der: Entrihtung 7), 
b) de Gochel de jure ‘et judicio rusticorum. (Helmst. 172.4). a: Cap. 3.- Struben-de jure yillicor, cap. An. 
c) U. Zollius de censu reservalivo. . Rint. 1705. 4, x “Joachim de cens ' 

1727. 4. 
d): Wovon zimvellen ihre Benennung Sergenemmen ih 3.9, Ber DE fenngelter, Gchühner, Vogtshüßner, Halshähner, Leibhühner; bie  Nauchhühner. gehören meiltens auch hicher, wirwohl'das. Rort nur “ten Gegenfiand bezeichnet," auf welchem‘ der Zins haftet. Strus “ben rechtl, Bed. 3. 3. Nr. 127. 8.3. Bedmann vom Naude Huhn u. fm. bei Stebenfees Belle, zum deutfch. Recht, TE, 5. N. 1. EEE Be Ze e) Wie Ferfhähner, Meivchafer u. tergl.. ©, 3.8. Landbı ch der 0 Mal Brandenburg 2. 00T. \ f Hagemann Landwirhfchaftsr. 8. 253, G. F. Deinlin de ; praestationibus gallinarum, Altorf. 1731. rec, 1741. 
I. Bie Pachtfdweine; ‚Binshafer un! ähnliche Ausdrüde,- bie ' Abgabe an den Orundgerrn gehen. Bergl. Note de: 
A) Bier. Pfingfilinnner, Brauthühner, Martensgänfe, Herbiiz und Faffnachtshennen u. d, gl. nl 

censu ‚econstitulivo et rescrvalivo. ..Lipsiae . 

auf tie



23 28 3,.Rechfe an Saden. 

Yergenommen: :find: Der, Ausbrue Grundzind "bezeichnet 

hierbei: bloß die Natur. einer Reallaft, und“ der Ausdrud Er: 

benzin. die Erblichkeit des BefigrechtS,. ohne daß daraus auf 

ein volles .Eigenthum ;oder' umgekehrt. auf ein unvollfommes 

ne -Befißrecht gefehloffen . werden: könnte z).. IL. - Eine. in 

dem "größten Theil von Deutfehland. hergebrachte ‚Laft,: aber 

nicht blog: der. Bauergüter, „ft der Zehnte, der feinem Urs: 

fptunginady weit am. häufigften..cin Kirchenzchnte (deeimae 

ecelesiasticae) ft. 4), . wenn. wir, gleich "jez -alle: Zchnten 

weltliche. zu nennen pflegen, die nicht. mehr von geiftlichen 

Suftituten bezogen werden; ober. mit .irchlichen Beneficien 

verbunden find. Für.;beide Arten machen daher--aud). die 

Beftimmungen.des.canonif—hen. ‚Rechts, ifo weit fie-bloß auf 

die Natur’ des Objects und nicht aufdie. EigenthümlichFei= 

ten Beziehung: haben, : die aus ber den’ Kirchenzehnten bei= 

gelegten Cigenfchaft einer. res, spiritwalis, entflehen, Die 

Duelle der BeurtHeitung aus D, neben. ‚diefen aber Sind die 

\ D Cetof der Musbind Pacht, der fo Häufig anderen Nrten. ‚ven Srnit- 

nn zinfen "eutgegengefezt wird (f. 3. DB. im Landbuc) ber Mark Brans 

-. benburg ©. 41. ben Gegenfaß zwifchen paclum mb census), dens 

. tet nicht "netgwentig anf ein unvollfemmenes Befibreht, fobald 

man nicht. ziotfchen echten Gigenthum and Gigenthum nach den 

‚ ang dem römifchen Necht entnommenen Begriffen anferes heufigen 

Nechte unterfeheinet, wo wir den Eigentümer, nennen, der über bie 
Cage bispentten und fi veränfern fanın- .ı 

3%) J. H. Bochmer jus ecdl. Prot. Lib. 3. Tit. 3. 8. 16— 35, v 

Bari. Erläut. des Lehen. ©. 569 u f. Struben Nebenftuns 

den. Th. 5. MNbhanbl. 35. Anderer Meinung find: G. L. Boch- 

‚mer de orig. ct ralione decimarum; in Germania (el. jur. eiv. 

Tom, 3. pag..64.).... Pufendorf. animadversiones jur.‘ pag. 

-236—270. v. Werfebe über die uieperlänb. Gofenien. Th. 1 
© 403 uf. : 

2:39. Böhmer a... DS. "4148. Ben Sande. 2.2 

zit 7. 5 am.
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allgemeinen Negeln von den: Reallaften. anzumenden. m), : wo 
nicht befondere Zchntordnu gen n) biefen Rechtönormen 
berogiren. RL. RU mn To “ 

2, 

\ % Natır der Zifen. 

. 1. eber die Grmerbung eines Binsreiites. gelten die 
allgemeinen ‚Regeln, von, den ‚Reallaften ‚ weshalb auch die 
befondere Befhaffenheit. deffelßen junächft ‚von. defien- Entfe: 
bungsart ($..163. 161.) abhängt. Bertragsweife auf 
ein Grundftüc gelegte Binfen Eommen. nicht ‚leicht. anders als 
bei ‚Banergüfern ;vor,. bei welchen die Erneuerung des .uv= 

fprünglichen. Ucherlaffungscontracts gebräuchlich ift; alle übriz 
. gen, gründen. fi) meiftens, auf. Herfommen. und. „Verjährung, 
und in Nüdfiht des-Beweifes auf Grundbüdjer und: Hebe= 
tegifter. - Bür. den Sandesheren,- » Seundheren.. oder Gerichtös 
heren reicht immer „die. 30jährige Verjährung hin ($- 163. 

\ 1I.); . bei anderen.-Perfonen follte nur die unvordenkliche gez 
nügen, Sandesgefeke: und Praris, fehen. aber die erflere immer 
für hinreichend an. So . lange weder Vorbehalt. des Binfes 
reifen, no) aus ber Berdofenpet deö Den rechts gefols 

m) 3. 5. Yönmer a, a. 9. g al. 

n)  Beifpiele: Galenbergifdhe Behuterbiung v. 1709. Corp. Const. 
- Calenb. P. 3. Cap. 4. pag: 997 u. ‘f, Bremifche' Behnterdn. 

von 1743. Anhang yur Peliceierbn. ©. 317 u f. Lüneburg. 
"Behnterbnungen von 1655. 1692, Corp. | 'Constit.. Cell, ‚Cap. 8. 
Sect: 6. Deilerreichifche Gefepe:: Hauer Gefege im Unters 
thansfach. Th. 4. ©. 170. "Cod. Bav. Maxim. Pb, 2. Cap. W. 
Weishaar würtemberg.. Privat. B, 2, 9.492 bis 509, Nafe ° 

. Jantjd. Weisthum. Th. L ©. 49, Themas Eyjiem bes ru. 
dich. Private. Tel, ©: 299-313, ; Prenp. Lande. a 

zir 11. 8 857-938, Haubelt fühl. Private, $° 486, |
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gert werden Tann, find alle diefe Laften für. auferlegte Zins 
fen zu’ halten ($.:164. Note:c.). II. Erhöhung des Zinfes 

ib zwar an fi) nur bei auferlegten Zinfen ausgefchloffen, 

bei vorbehaltenen aber im Fall der Erneuerung des Con: 

tractd, wenn entweder das Befisrecht de Snhabers nicht 

erblich. oder nad) der Natur der erften Verleihung erlofehen 

ift, für zuläffig zu Halten a), jedoch aud) in diefen Bällen 

meiftend durd) die Landesgefehe unterfagt b). IM. "Aus der 

Berfehiedenpeit ber Entftchungsarten folgt, daß die Berechtiz 

gung ihrer Natur nad) Feine&iwegs‘ mit einem’ Kecht ander 
belaftefen Sadıe vorfnüpft, und’ diefes; wo 8 flatt findet, 

von fehr verfchiedener ; Natur: feyn Tann. "Die Klage’ auf 

Orierfennüng ber” Keallaft," if "daher nur‘ bei dem vorbehaltes 

sin 3ins die GontractSflage; ' fonft bie actio. “eonfessoria ; 

ftet5 aber ife mit der Berechtigung eine 'aclio'in rem scripta 

auf die. einzelne färtig gewordene Leiftung verbunden, “die 

nur nit immer aud) auf die Küdftände geht (&. 166. ILL). 

IV. De Kegel nad) ift der’ 'Zinsmann bei ‚Naturalzinfen, 
befonderö wenn fie vorbehalten find; auf. bem Gute gezogene 

Früchte zu liefern verbunden, fofern ' diefe' vorhanden find, 

mit deren Qualität dann aber der Gutöhere fi) "begnügen 
muß ce). V. Das Necht, Erlag-am Zins wegen Unglüds= 
fälle zu fordern, hat der Sinsmann ungegweifit, wenn der 

a) Hagemann Eantwicfiiafter, $. 251. 

b): v. Burl. Gtlänter, de Sehenr. ©. 108 u. f.. Struben de jure 

. ,. villicor. Cap..4. $. 2. Cap. 8. & 12. de Ludale. Observ. for. 

. „Obs. 315.  ‚Lennep ven ber Leihe zu Landficbefreght, ©. 431. 
., Diefe Verbote gehen jedeh nur auf eigentliche Bauerländerei, 

.  EStruben rel. Bed. 25. 3. Nr. IL4. . 

ce) Struben regll..Be. Th: Nr -112.. Schorch collect. 

‘resp. .et sentent. nro. 300.. pag. 701. .v. Bülow u.. Hager 

mann Grört. 8.7. Nr. D pre Sandr. 2. 2. al, 7.8. 

\ 475 — 477. Un .
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Zins mit den. Früchten in der Proportion eincd Rocariums 

fieht A), fonft aber nur dem Herfommen nach, welches zus 
weilen bei dem Nachlaß an den öffentlichen Abgaben auch, 
den Zinsheren zu verhältnigmäßiger Nemiffion verpflichtet. - 

VI Daß der Zinsherr die Abgabe einzufordern verkuns 
den ift, beruht nur auf parficularem ‚Herlommen 2. v1. 

A) Die nächte Eutfcheidungsquelle, In Rüdficht diefer. fer Sefttittenen 

Frage find Me Gentracte, welche gerade bei dem vorausgefegten 
Berhältuig fehr, Häufig vorfemmen, und auch fehen In den älteren 

Zeiten nicht felten zu Gunften tes Zinsmanns fpregien, che bie 

Anyentung der Regeln des römifchen Nechts von ber Baht flat 

- gefunden Hat. :©. d. Urf. von 1508. kei Kopp de juro pignor, 

eonvent. pag.17. Auch felgt aus’ den Negeln des römifch. Nechts 

“über be Pacht auf mehrere Zuhre (Lt. 15. 8. d. D. loc.:19, 2. L; 

...8. 0. eod. 1, 65.), und aus ber Analogie ber Gmphyteufe {L. 1. 

C. de jure “emphyleut.), nichts. zum Nachtheil des Binemanns, 

ter bet feiner Steffung in Nüchicht des öffentlichen Berhältniiies 

tem gerähnlichen Pächter und Erbzinsmann nicht gleich gehalten 

werben fanı, Vielmehr muß vorzüglich wegen jenes. Verhäftniifes 

.; Remifien,. oder wenigftens gewiß hier bie Anficht Anwendung fine 

“ben, daß, wo für jedes Jahr ein Pachtgelo bedingen ij, auf ben 

Gewinn fruchtberer Jahre Leine Nücficht zu nehmen if. Kind 

Qu. for. Tom. 3. Cap. 13. M. M, it Buri Grlänter.. des Les 

em. ©. 916 u.f. ©. aber Struben do jure villicorum. Cap. 

‚3.8. 2—4. 'Spengel de nat. ct indole emphytcus. German. 

8.21. Lennep von ber Leige zu Landfiekele. ©. 139. Nr. 3, 
Hagemann Landwirthichaftireht. 5. 256. — Die Landesgefege 

haben biefes Verhältyig auch wohl mit Unterfehied der Güter nad) 
verfgfedenen Grundfügen behandelt. ©. preng. Landr.. Th, 2 

zit. 7. 8. 483 — 492. vergl. mit x. 1. it. 18. ©. 153 - 1m. . 

SH. 1 Ti. 21. 8207-21. 8.631. Calenbergifche Mei 
erorbn. von 1772. Gap. 3. 9 7. 8. : Weishaar -würtemb. 
Private. Th. 2. 5.451 Cod. Bav. eiv. P. 4. Cap. 7.8.9, 

nro. 9. 

e). Berger occon. jur. Lib. 3. Tit. 5..Th. 28. not. 8. Beck de 

jure emphyteulico. Cap. 10. & 3. “
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Ueber das Erlöfchen der Binspflicht, : und: die Verwandlung 
der Naturalzinfen in ein Geldäguivalent,’ gelten bie allge= 
meinen Regeln ($. 167). =... mn nd 

so 
Zusbefendere Sehuten a). 

1. Da die Geiftlichfeit nie volftändig in den Bei des 
SehntrechtS gefommen ift, welches ihr die älteren Staats= 
und Kichengefeße zufprachen 5),.fo beruht die Behntpflichtigs 
keit der Grundftüde in Rükficht, jeder Art des Zchnten durch= 
aus auf Vertrag, Herkommen und Verjährung :c), die Bes 
tchtigung aber gehört in Nücficht der weltlichen Sehnten zu 
den übertragbaren ($. 165.), wobei die Verjährung nur die 

. dreißigjährige feyn Fann d). II. Bon den verfchiedenen Arz 
ten der Schnten find in Deutfchland nur die Realzehnten 
hergebracht, von biefen aber Fommt fowohl der Feldzehnte 
(decimae  praediales), a8 der Blutzchnte (deeimae 'mi- 
nutae, Sleifhzehnte, Schmalzchnte, Dorfzehnte, Uchtpennig) 
vor. Beide theilt man nad) ihren Gegenfländen in den 
großen und Heinen Zchnten (bei dem Feldzchnten, Sraut: 

a) 3. v. Werndle Tracht vom Behentr. Infor. 1616. ı. öft, $- 
&. 9. Syring (. T. Stier, Schweder) nügliche Vorftells und 
Ausübung bes Zehendrechts. Nürub. 1708. 4. n. öjt. Barthel 
diss. de decimis (Opusc, Tom. 2. p. z07.).. Schnaubert Gomez 

.  mentar zu Böhmers Lehen. ©. 202 — 270, Hagemann Lanve 
wirthfchaftsccht. 8. 257 —267. " “ 

5) Bergl.Rechtsgefd. $..187. 325, oo 
od Sn Bezichung auf biefe gelten die Regeln $. 163. III. bit. y. 
d) Die nehmlichen: Regeln gelten, nur mit Nüdjicht auf die Priviles 

gien ber Kicche bei der DVerjigrungszeit, auch bei den ermweislich 
urfprünglid, Firlichen Bchnten. SchnausertaaD © Al 
uf‘ Ze Ze rn 

u
n
 
b
a
n
n
n
.
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äcehnte) e). III. In Beziehung auf den Umfang Fann das 

Schntrecht über eine ganze Feldmarf (deeimae universales) 
oder mur in Rücjicht auf einzelne :Grundflüde (deeimae 

partieulares) begründet feyn, eine Eintheilung, die auch auf 

die Früchte bezogen werden Tann, und wobei.von der. Bes 
rehfigung in der einen Beziehung nit auf die. andere ges 

fhlofjen werden Tann f). -IV. Die Neallaft haftet nad) den 

Kegeln des canonifchen Rechts auf dem Boden und den 
Früchten zugleid) g). Bu den. Folgen : diefes. Grundfaßes I) 
gehört, daß der: Zchntpflichtige ohne Ginwilligung des Zchnte 

heren die Art des AUnbaues des zehntbaren Landes nicht zum 

Nachtheil de& Zchntrechts verändern Fann :); hiernad) aber 

entfcheiden fi die Bragen, in wiefern 1. zum Nachteil des 
großen Seldzehnten Grundftüde, welche bisher. Fein Gartens 
recht A) oder Forftrccht gehabt haben, durd) veränderten An= 
bau dem Zchnten entzogen werden Fönnen; 2. die Früchte, 
deren Anbau erft in neueren Zeiten gebräuchlic geworden 

. 

e). Meber die Bereutung tiefer Gintheifingen und bie. befonberen 
Dechtsverhältnüge bei dem Slutzehnten f- Hagemann aD. 

8.258. 259. 

N Sagemauna. ©. $. 258. ! 

9) Cap. 21. 21. 26. 29. 30. 32, 31. X. de decimis G: 30.). Cap. 
ult. X. de parochiis (3, 29.). Shnauberta a D. ©. 218 
uf: . 

A) Nur was die eigenthümfich deuffchen Nechtsverhältniffe bei ber Ause 
übung des Behenteehts bektift, gehört-hicher, die Begründung ber 
Regel und ihrer Folgen überhanpt in das canonifche Necht. 

?) Cap. 4. X, de deeimis. J, H. Boechmer jus eccl. Prot. L. 3, 
- Tit. 30. $ 80. 

4) Hagemann aa. D, $. 135. 259. Pufendorf Obsery. Jur, 
. univ. Tom. 4. Obs, 133. $, 1. Tom. 2. Obs. 156, $. 3, Tom. 3, 

Obs. 202. 8.3. 5, 
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ift, befonders wenn fie in. der Brache 7) gebaut werben, dem 

Behntreht überhaupt unterworfen find m), 3. ob in dem 

lezteren: Fall die Berehligung. dem großen: oder dem Tleis 
nen Behnten zu 'ftatten" Eomme.n)... Auf.dem nehmlichen 

Grundfaß beruht aud) die Kegel, daß auf den ‘Zehnten ‚von - 

bisher nicht angebauten Ländern. (Rottzehnte,. Neubruchzchns 

te, deeimae. novales) nur. der deeimator universalis, oder 
wer ihn bei Geftattung des Anbaucs. fh vorbehalten bat, 

Anfpruch) machen. Fann 0). V. Bon der VBermvandlung de$ 

Naturalzehnten.: (Zugzehnten) p) in. ein Surrogat, (Sad: 
zehnten), der Eremtion vom Behnten q), und dem Grlöfchen 

der Zehntpflichtigkeit, gelten ‚die. allgemeinen "Regeln von den 

Reallaften ($.:167.), daher. auch .der..Grundfaß,. daß der 

: Behntherr, welcher" nicht erweifen Fann, jemals den Zugzehn= 

) Pufendorf Obs. jur. un. Tom. 2. Obs. 157. 9. 5. Barthei 
de deeimis. Sect. 2. 8.1. Diss..1. Schnaubeit ©. 256. E: 

jeboh Hagemann a. a. D. ©. 501, Note 2. 

m) Hagemann a aD. 8.259.261. Schnandert.a.dD. ©. 

219. 255. Gifenhart beutfh. Necht in Sprüdwört. ©. 59. 

Pufendorf Tom. 2. Obs. 157. $. 4. Tom, 4, Obs. 138. Ueber . 
- Korteffelgehnten f. v. Bülow und Hagemann Grörten. 3. 7. 

Nr. 74. . . oc 

n) Bergl. Deishaar würtemb; Privat, $. 499 — 502... 

0 Shnaderta .D& 209 uf. Sagemann Saubteickhe 

fhafter. 8. 260. v. Bülow und Hagemanı Grörter, BD. 3, 

Nr. 33. 

u) Ueber bie Ausübung. be3 Zeßntreits- bein Zuggehnten, knsbefonz 

dere bie Dbliegenheiten des Sehntpflichtigen bei der Ernbte, und 

das Necht des Zchntherrn von einem der anf den andern forkzuz. 

zählen, f. Hagemann a. a. D.820. Scnanberta.aD. 

.. ©. 252 BT, u. f.. Struben rehtl. Berenf, Th..1. ©. 

319. . 

9) Berg. Schunubert .udD, S. 250 1. f.
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ten erhalten zu haben, auf diefen. nit zurüzugeben here: 

tigt if 6 167. 2tote m u . 

s .255, 

IV. „Sigeilumsreöe au Yancrgütern, “ A Siferifige Stnfeitung 5 

u Dergättuife ver tem. 16ten Jahrhundert, 

. Sit der. Entftehung, ter tandesherrlichen Bogiei, wel 

den Begriff der. Bauergüter erweiterte ($.:54. 158.), ‚muß= 

ten drei Klafien derfelben ‚unterfehieden werden: I. Gigenz 

tum; jedoch mit: befehränkten Nechten. des echten Gigens 

thumd; II. Befiungen nach Hofrecht; III. Leibe nach den 

Bedingungen eines Berfrags, Die zweite Gattung Fonnte 

nad dem Inhalt der Befugniffe, welche das SHofrecht dem 
Befiser gewährte, mit der erften. Kaffe e in den meiften Punks 
ten übereinfommen 2), ‚oder den. Berhältniff en der ‚dritten 
Klafe analog feyn, wiewohl ein Unterfhied von diefer tegels 
mäßig darin lag, daß Fein ausdrüdlicher Contract gefchloffen 
wurde, fondern das Herkommen entfchieb, welches vornehms 

lich in den Hofipradjen c) und Hofrollen d) bewahrt wurde; 
doc) findet man aud) frühzeitig, daß Hörige auf einen. bes 
flimmfen Gontract gefezt wurden e). - Die mannigfaltigen 
Mobificationen, welche, bei der dritten Klaffe vorfommen, Iafs 
fen fih auf folgende Hauplacten suräführen: | 1. den Le: 

a) Vergl. Neptsgefä. 8 368. _ oe. i 

b) Bergl. oben &159.Neteb.q. a ; 

2 ©. oben $. 6 und. vergl. Klönienp Sandtud ter Rede und 
‚ Gereohub, des Hehflifts Dsnabr. u. d. D. Heffprace. 

4) .©. Klöntenpwb MD, Hausgenoffen und Hefrelfe, Berg. I. C. 
... Strodtmann de jure curiali litonico, Gott. 1751, 8. 

e) Bergl. Gudenus Cod. dipl, Tom. 1. nro..112, Pag, 306. (u, 
von 1191.) nn
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bensverhältnig nachgebildete, bald mit Anwendung: Des ges 

meinen Lehenredht8 f), bald nad) dem ‚Grundfaß, daß -diefes 

nur am Nitterlehen ftatt finde, mit Würfungen, weldye auf 

befonderer Gewohnheit beruhen g). 2. Römifche Emphyteufe, 

im Mittelalter aber wohl nur bei Gütern, die von ber Kirche 
verlichen wurden A). 3. Dem Hofredht nachgebildete, '10= 

hin der Name. Lafgüter zu deuten feheint,' weldyer ur= 
fprünglich nur bei unfreien Befiern vorkommt -z),-fpäterhin 

‚aber auc) bei Sreien’ gefunden wird A), 4. Berleihungen zu 

Sinörecht oder zu Baurecht-($ 159.. IV.); bei ivelchen der 
. Snpaber‘ ein. Sinsmann, Sanbfibel Doder Meier m), - die 

er 

D ‚©. oben. S. 21. Nee © ent... 2. u Hoffmann de.reudis 
\ ‚censnalibus. "Narb. 1757,., d. 

) Hicher geheren z. 2. „die egenannten Salle, und. Süupfegen.üi im 

füdliegen Deutjchland‘ & 261), die „Zanerlefen | in 1 Deschefin. Note 

Fr aM. 

2) ©. ‘2. 'Schannat. 'Cod. Prob: hist. futdens: nro. 101. pas. 

214. (def. von 1266.). unten 

ö) "Sigi Sande. 3.2 A. "39. in ber Seife. bier in Sachfen 
zu einem Binsgut geboren it, der heiffet ein Laffes mb der mag 

fid) des Guts chne, des Herren Willen wicht verzeihen.“ 

k) Wie die Laßgüter in ber Mittelmarf,; wo. es’ nie unfreie Bauern 

gegeben "zu Haben fcheint (vergl. Nedhtsgefc. $. 515. Note h.); 

u. in Kurfachfen, wo twenigfiens bie Pengehl ber ımfrelen Bauern 

nie fehr groß gewvefen feya Fann. . 

DD Bari Gilänter. des chen. ©. 1003, Nach der Giymelegte bes 

Worts Liegt in dem Worte Landjiebel Teineswegs der Begriff des 

fehlenden Gigentgums, aber weil Lanpfiedelsteihe fo- viel Heißt 

als BanerzLeihe (im Gegenfag der Leiye zu Leheurcht), fo heiät 

"„verlandjicdeln® fo viel’ als locare (Senckenberg sel. jur. ct 

hist. Tom. 3, p. 587.), und hierauf gründet 19, daß Faubfieel 

ad Meier ziemlich gleichbedeutend geworben if. . 

m) ©. du Canges. v. Vällicus. Aus der urfprüngtichen Brenz \
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Leihe aber im: lateinifchen Urfundenfiyl eine locatio hieß n). 

‚Bei den Berleifungen nad) Hofredht und. ze. Zinsrecht war 

das verlichene Net. bald 'erblidy 0), bald mur „auf. einen 

oder. zwei Leider“ p) (Leibgeding,'; Leibgewinn), bald nur 

auf Kündigung eingeräumt; die. Befchränkung der Leibe auf 

Lebenszeit hafte aber. fehr Häufig nur die. Bedeufung, daß 

der. Erbe :durch Erlegung eines Handlohns (f. $.:262.) das 

Leibgeding von neuem gewinnen müffe (Winnerbe) g), wels 

de au bei der Verleihung auf geviffe Sahre‘ fehr oft die 

tung eines Birtöfaftsbeamten it bie fpälere, In welcher das Mort 

ein Vauerverhältnig anzelgt, wohl badurd) entjtanben, bag cs ben 

Gegenfaß des Gigenthums ‚bezeichnen Tonnte, Weiter beweifen bfe 

Stellen nichts, welche Gefenfus (Meierredjt TH. 1. ©. 374. 339, 

"Swan DO.) gefammelt. hat, Der: Begriff von. Pacht, Infondere 

‚ heit der Zeitpacht; ‚eter gar des Befiges auf Anffündigung, ‚Iiegt 

aber Felneswegs barin, wie fen barans folgt, da e3 mit Zins: 

mann gleichbebentenb üb. ‚Bergl. füdf. Lanty. D. 1. At, 5. 

n) 

0) 
u cognovit se dietam arcam pro se et ejus heredibus locasse 

a.G, 

Zergl. ‚oben s. 159. W.  befoiers Meter n. Ai, !- die feigeibe 

Ne 

IE, v. 1343. bei Schilter de bonis Jaudemial. p. 682. re- 

ei, concessisse dieto N. in emphyteusin perpeluam, "quod vulgo 

dieitur zu .eim rechten. Grbe, pro censu. annuo 12 solidorum. 

Daß biefe Met ber Berleifung bei den Goleniften tie gewößnliche 

; war, ‚bie man in tntwölferte oder. ungebante Gegenden rief, .erz 

giebt ich fchen aus fährt. gandr. 8. 3. Art. 79, 'veshalh cihielz 

ten feeitich tie nieherländifehen 'Sofenien, bie in viele, Gegenden bes 

\ nörtliden Dentfchlands‘ feit dem 12ten’ Sahrgundert gezogen enr= 

“ den, allgemein Grbzinsreht;’affein dieg war nichts neued. Bergl. 

über jene: U. v. Werfebe über bie nieder, Colenien. Hannov. 
1.1915. 16..2 Bde. 8. 

p) 

q) 

Schwäb. Landr. Art. 305. 

©. Klöntrup a. a. D. ı. Hefom Wort.
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alleinige Würfung bed Ablauf der. in den Leihebriefen aubs 

gedrüdten Zeitftift war 7). Bei der Leihe auf..Kündigung- 
Fam. ein Handlohn nie vor, und jenes war. daher; : ı00.c8 

dur) Gewohnheit eingeführt war, ein allgemeines umd_ fiches 

tes Zeichen der Erblicjkeit, wie auch) die Leihebriefe.oder Hofz 

rechte, laufen mochten, . Bei dem größten Theil "de: Bauerz 

flandes, welcher Fein Eigenthum an feinen. Gütern. hatte; 

war daher zur. Zeit. der. Cinführung des: ‚wömhen. Rechts 

wenigftend Erblichfeit des Befiges begründet... : 

& 256. 
ru „Denim 

"* exit dem 16ten Safrfundent . 

.gür, diefen erblichen Befik wurde. e5 fehr gefäßetie, dag 
die tömife) gebildeten Zuriften: ale deutfche Berhältniffe auf 
vömifche Snftitute‘ zurücführen wollten, und‘ wo fie weder 
Merkmale des Eigenthums nod) einer Emphyfeufe zu finden 

glaubten, alfein die Inalogie der Zeitpaht ammwendeten, 

Diefe Grundfäße, wiewohl fie bei den Befinmungen einzel= 

ner Landesgefehe, doch hie und da auch zum, ® Bortheil. de5 

Bauerfandes, Einfluß gehabt, haben), Fonnten indeffen nicht 

hindern, daß in .den, neueren Beiten die Gefeßgebung da6 

Erbrecht an’ Bauergütern zu befefligen. oder auch erft einzu= 

führen, und bei den nicht zu Gigenthum befeffenen Gütern 

die Gründe; aus: welchen ein Recht der Gutsheren, den 

Bauer derfelben zu, enffehen, ftatt. fand, genauer zu beftim= 

men bemüht, war, weil fi dh fonft. feine fefte Steuerverfaffung 

efiren tif. an der. vneunfen 2 Seit, ! haben Yulihe, Gründe 

» ©. Runde Bufäge , zu Yuri Gelänt, hes Beben, wi © 951. (279) 

‚über die Banerlehen in Oberheffen. - vu 204 

a) ©. Redtsgeich. $. 515.
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felbft Gefehgebungen 2) veranlaßt, die den Zwed. haben, die 

Bauergüter in zinsbared: oder ganz freies Gigenthum gegen 
Entfhädigung der. Gutsherrfchaft zu" verwandeln; . wodurd,, 

wenn fie dereinft völlig durchgeführt ihre Folgen entwickelt 
haben werden, daS unterfcheidende der Bauergüter nur bleis 

ben wird," daß fie von dem Eigentümer. mit eigener Hand 

gebaut werben, aber.iaud) eben darum, wenn fie dem gemeis 

nen . Recht unferwworfen. werben,  wahrfeheinlic) ein ‚großer 
Theil derfelben in’ bloße Zeitpächter größerer Siaenlbiiner und 

blope ‚Sagelöhner verwandelt, ‚erben wird, it 

8.257. 

B. !rten ber Banergüfer. 1. Güter, an weldyen der Vefiger das 

Gigentpum et 

1 Nic ı nur ie Sreigüter & 215, ), fondern. überhaupt 

alte e Bauergüite ‚ welche bloß zur Landfolge und Gemeinde: 

tienften‘ verbunden find, und bei. welchen nicht erwiefen werz 

ben. fan, daß. der. mit ben Früchten ‚nicht in Verhältniß 

fiehende 3ins, welchen fie. ehwa an einen Dritten zu entrid): 

ten haben,. ein census reseryativus' joy, ‚müffen für wahs 

red Gigenthum des Befigers gehalten werben. . Dergleichen 

Tommen einzeln in allen Gegenden von Deutfchland vor a). 

1. Au mit der Gntrihtung von bedeutenberen Binfen 

» ©. % 2. tie neue preußitde Sefeßgedung (oben " 250. 
Note g.) und die würtembergifche vom 15. Nov. .1817. 

a) Beifpiele find: be fogenannten Sattelhöfe, fofern fie nicht zu 
den ablichen Gütern geredjnet- werden müffen. ©, unten die Ste 

: :Mbiheilung biejes Buchs ..und vergl. 3.8, ©, Püttmann über 
bie Gattelböfe.: Leipg.-.1788..8.. Die fhriftfäffigen. Bauern 
in ber. Mittelmarf: f. Nleins ‚Annalen. 8.4.” &, 977 °u. f. 
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und einer: asgedehnteren Dienftpflicht ift ein wahres Gigen- 

thum vereinbar, und nicht. einmal der. .Ausdrud ‚Erbzinse 

- gut D) weift auf. eine unvollfommene Gewehre hin; die Frage 

ob gewifje Güter in diefe Klaffe. gerechnet, ‚mithin im Zweis 

fel nad) den Grundfäßen -ded:gemeinen Nechts vom Gigen- 

thun zu beurtheilen feyen, .ift aber ‚zunächft nach den im 

particulären Recht aufgeftellten Merkmalen c) zu beurfheilen, 

In. Ermangelung folher Beflimmungen find. Güter, bei 

welchen die Vererbung auf Seitenverwandte erweislich- und 

weder beftimmfe Fälle der -Caducität noch, Leihebriefe herges 

bracht find, für wahres Eigenthum zu halten, welchen Na= 

men fie auch führen und welche Pflichten fie auch auf fi) 

haben mögen d). Das Net der freien Deräußerung durd) 

Gifenberg md Stengel Beike. 2.2. 0.1.9.2. Die of: 

7 Trieflfhen Bauern (Hausmänner), ‚fofern fie ihr Land nicht bloß 

. ‚erbpachhoeife (beeertifche). befigen. 3. ©. Sreefe Ditiriesland 

und Harlinger Land wo feinen geograph. w.f w Berhältnien. 

Aurich 1796. 8. ©. 75. Die Zinsgüter im Würtembergis 

u men. Wiürtemb, baute. TH. 2. Til. 9. Abfchn. ‘von Berfaufung 

"nf w. ber tHeilbaren Hofe u. Hubgüter. ‚Die Erbhöfe im Lüc 
“neburgifihen: ‚Pufendorf Obs. jur; univ. Tom..2. Obs. 96, 

U & L. Die, Banergüter im Sürftentgum Göttingen, fefern fie nicht 

:- ‚Meiergüter eder Lehen find. Die Grberen im, DBremifchen; bie 
-, freien Bauerhöfe, In der „Grafichaft, Hoya. Hagemann Sande 

wirthfchaftsrecht. 8. 88. Note 6. u. fÜ w. N 

b) Gfeife zu fächf. Kandr. B. 2. Art. 59, Mit uns in der Mark 

ss chaben bie Gebauer auch Erb am Binsgut und mögen c3 Taffen wen 

fie. welfen. ‚Weldjes daher Fommen il — md heigen nunmehr der 

u Sebanern Eh und „find befier denn Gib; stnsgut, 

co) ©. 3 2. fädf. Sonftit, P. 2. Const. 39. . . - 

d) ©. Hagemann Lanbwirthicaftsr. '$. 209, Beifplele hub: bie 

-» Holländereien und flämifchen. Güter in verfchledenen Ges 

©. genben bes.'nörblichen Dentjehlands. I. Eelking. de .Belgis scc.
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Tezten Willen, und unter Lebenden, der Theilung, wenn 
feine -Zinfen. auf dem Gute haften, fo wie wenn mehrere 
Miterben ficeediren, durd) Subhaftation den höchften' Preis 
für das Gut aufzubringen, muß daher hier als die Kegel 
betrachtet werden; doc) wird durch Die aud) bei. folchen Güz 
tern in den Landesgefehen feffgefete. Untheilbarfeit, mit wel- 
cher nicht felten daS Werbot der Subhaftation verbunden 
it e), die Ausübung des EigentHumsrechtS befchränft, und 
die Zinepflicht fo wie vogfeilicher Dienft muß regelmäßig als 
ein Hinderniß der Theilung angefehen werden >, wenn der 

12 in Germaniam advenis, Gott, 1770. 10 DWerfebe 
über bie nieberländifchen Golenfen, G.1.€e.1Mlınf &1n0 
nf Die fohlechten Binsgüter in Eadjen, f..fähf. Guns 
ftil.a.a.9D. Saubelb fühf. Private. & 459, Die Eröbaus 

. ern in der Mittelmarf, Gifenberg nv. Stengel Beite..Th, 2, 
M1L.C.4uf Die Wetterfreien im Dsnabrädihen Klönz . 
 trnp esnabr. Rechte, Th. 3. ©, 306. Die übrigen Hanegeueften 
(Hefhörige) in tiefem Sirftenthum nd indeffen wenig von ihnen 

verichieben, f. eb endaf. TH.2. ©, 139 ı. f.- Die Nedemelerhäöfe, 
zu welchen biefe, Güter gehören, find bie ursprüngliche curtis und 
haben urfpränglich viel_ ähnliches mit den, Echulgenlehen, f. ebene 
dal. 26.3.6. 12 uf. — Die Sreilanften im Selfieint: Shen, f. Dreier. vermifchte Abhansl, I. 1. S, 408, ‚Vergl,  Nunbe beutjch. Privalr. $. 523. Burt Grläut, de3 Echeur. ©, 
786: u. f. BE 

9) Berl z.B. in Nüdiht der Erbbauern in der Mittelmarf Gi: 
Tenberg u. Stengela. nd. €, 6. Bererbn. wegen der relz 
hepflichtigen Güter im Dsnabrüdichen von 1797.:2 Corp. Const. 
Osnabr. Th. 2. ©, 728, Bergl, v. Bülow. Hagemann Gr- 
tt, 8.7. Nr. 39, Su preufiihen Staat haben biefe Beichränz 
fungen aufgehört, f. Goict vom 14. Expt. 181. Gefegfammt. » 23.6300. 5.1. Chen fo. in Mürtemberg. ©. über bie 
volllführlihe Bertrennung ber Banergüter in Dürtemberg. Chuttg. 
118. 8. - Ze - 

N. Bo nicht, die Gefekgebung ein anderes Ausfunfkenıiktel feftgefezt  GCidhorn’s d. Private, Ste Aufl, 41:
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. Berechtigte nicht in diefe willig g), ; wenigftens fofern deffen 

Zntereffe dabei gefährdet wird 7). Ein Gimwilligungstecht 

de8 Binsheren in die Veräußerung folcher Güter, welches 

bloß die Sicherftellung feines Binfes zum Ziwved hat, und 

ein laudemium, da8 an den Gerihhtsheren gezahlt wird d» 

Fann auch bei. bien | Gütern. hergehradit feyn. 

8 258. 

2. Güter, an welchen ein Dritter die Proprietät Hat. 

«. Berleijungen nad) gemeinem Recht. 

Das ‚gemeine Necht hat, für Feine anderen Irten der 

Leihe eine -durchgreifende Negel, als für die des Lehenrechts 

und der Emphyteufe Nach der erfleren find alle Güter 

zu beurtheilen, die in den Lehenbriefen zu rechten Mannlez 

ben verliehen, vder nad) Landesgeawohnheit für wahre Lehen 

(im Segenfaß, der Feudafter) zu Halten find ($. 192), mitz _ 

hin dem Bauer ein. Ichenrechtlihes domintum utile zuzu= 

feyreidenz die Schulzenlchen ($. 214.), Zins= oder Bentelles 

hen (ebendaf.) und überhaupt ale Lehen, auf weldjen Eein 

Kitterdienft haftet, gehören in diefe Klaffe. Die Eigenfchaft 

einer nad) den Negeln des römifchen und canonifchen Kechts. 
zu beurtheilenden Emphyteufe Fann aus der Benennung, Gr=" 

benzinögut nicht hergeleitet a), fondern nur durd) die in 

"hat; wie das würtemd, Lande. Th. 3. Tit. 9. vergl. die Note e. 

\ angeführte Sir, ©. 10. n..f. und die: angef. prenf. Vererhn: 

8. 2. 

9) ©. Buria.a. D.C. 50. 

A) Bergl. Stenben rehtl, Bed. Th. 1. Nr. 23. 

) ©. Haubold fädhl. Private. $. 477 u. f. 

a) . Fr. Spengel de natura et indole emphyteuseos Germanicae
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den Leidebriefen vorfommende Bezugnahme auf die Regeln der fremden Rechte aa), wozu aber Verpflichtung zur Mes Tioration und zur Lchenware bei Deräußerungen, allein nod) . nicht hinreiht D), oder durch gefehliche Beftimmung, welche da3 römische Inftitut aus gewiffen Merkmalen ableitet ce), begründet werden. ‘. nn 

&. 259. 
P- Dentfehe Arten der Leibe, A, Allgemeine Regeln. 1. Ueter tie. Zu Gröfeihe a). u © 

Affe Arten von Bauergütern im Gegenfaß ter bisher befejricbenen lafjen fi) auf drei Hafjen, zurückführen: 1 Güter, an welchen dem Befiker ein Colonatreht d, h, ein Neht an der Sadıe felbft öufleht; 2. bei weldyen fein 

die auf Widerruf zur Benubung übergeben find. I. Die nähfte Quelle für die Beurtheilung des VBerhältniffes beficht bei den meiften Gütern ber- erftien und ziveiten Ark in dem 

vulgo ber beutichen Gröfeihe. Gott, 1771.4. Kind Qu. fon "Tom. 1. Cap. 98. | — 
aa) Die Bezugnahme auf bie Gabueitifsgründe des gemeinen Nechts, ober bie Veltimmung, taf der Grbjtnemann dem Herrn leiten Tell, was ein folder nach ben gemeinen Rechten fhulsig üb, gehört ‚ Tefonders Häufig hicher, : 
0) Kindaa. OD. 

-%) Sidf. Sonftitut. P, 2. Const. 33. 39. jedoch mit einigen Abmeldungen. ©. Haubolb chiiich. Private. 5, 439, Solmf. - Sandesorbn. Th. 2. Tir, 6, Prenf. Landr. %ı. 1. it, 18, 8 6501 f. ee z— 
«) J..C. Claproth de praediis rusticorum (in dei. Samml, jurfe ff philefoph. Abhandl, Sött. 1712, 8.) ©, 63 u. fe Sage mann Landioirthfchaftsr, $. 268250, no 

41 *
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- ausdrücklichen Gontract zwifchen dem. Grundherin und Bes 

fir, der in den eihebriefen 2), welche. beim Antritt 

neuer Befiser oder nad) Ablauf. einer beftimmten Zeit. er= 

neuert werden müffen, enthalten tft; ihr Snhalt ‘aber ift aus 

den Randesgefehen und Gewohnheiten zu erläufern und zu 

ergänzen, welche auch) in Ermangelung eines ausdrüdlichen 

Bertrags zunächft beftimmen müffen, welche Analogien aus 

dem gemeinen echt zur Aushülfe dienen Fönnen, D. Die 

Benubung des verlichenen Grundftüds ift der Gegen: 

fland aller Leihen diefer Art, und wo die Erblihfeit 

diefes Nechts außer Zweifel ift, muß 5 für ein Golonatredht 

in dem oben (8. 160.) angegebenen Sinn gehalten werden, 

vermöge defjen der Befiber an dem verliehenen Grundftücd 

ein jus in ve hat c). Hieraus folgt 1. die Anwendbarkeit 

der Analogie von der Emphyfeufe d), foweit die Natur des, 

b) ‚Die Ginführung derfelben Hat aber wicht immer zum Bertheil ber 

-. Befiper' gereicht. Bergl. N. Kindlinger über deu Bauernhof, 

‚die Hefverfaflung 1, das Yanernrecht, DBortm. 1812. 8. ; 

0) ©. 8 Nunde Hechtslchre von, ber Leibzuht To. 1. 8. 18., io 

tie entgegengefezte. Meinung ven Struben u. Gefenins jehr 

treffend twiderlegt if. Im Gegenfag eines felchen Golenatrechts 

fanı e8 zwar eine Erbpadjt geben, tie fi) mehr nad) den G Grunde 

fügen von der Beitpacht als der Emphyteufe richtet ft. KHaubeld 

fächf. Private. S. 171. Preuß. Landır. %.1. Lit. 21. 8. 187 

uw. f.), aber hieraus Täßt füh feine Negel bilden. An wentgiten 

fann an einem jus in re des Beligers gezweifelt werden, io bie 

Landesgefege allgemein den VBeiigern geroifier Güter ein erbliz 

ches Necht verlichen haben, da fie. nach ben. Zwer einer folchen 

. :Sefeggebung gerate ans dem perfönlichen Berhältnig zu tem Guts: 

Hexen Gerans und. im ‚eine. fichere ‚unmiktelbare Beziehung zu bem 

Gut verfegt werben felfen, um diefes in Hinficht ver öffentlichen 

. Laften gegen ten Staat vertreten zu fennen 00000, 

d) Indem biefe: die einzige gemeinrechtliche Nnalegie it, welche fh 

darbietet. Bnri Grlänt. de hen. ©. 832. f 
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überlaffenen jus inre in, Stage ift.e), nicht aber in Rück: 
- fiht der: Gründe, der Gaducität N, ter Quinguagefima und 

de5 .Vorfaufsrechts ‚des Proprietard, welde fih nur auf die 
befondere Natur Des römifchen Contracts gründen, "und: von 
weldyen das Teztere fchon darum fehr oftnicht einmal vorkommen 
Fann, weil die Landesgefehe die Einziehung der "Bauerftellen 
nicht - geftatten; die. erfigenannten Gerechtfame find freilic) 
fehr häufig ‚fogar in ‚weiterem Umfang hergebracht ($. 263.) 
2. Die Befugniß zur gerichtlichen Vertretung der Sadıe; 
wobei jedoch dem Grumdheren wenigftens ein Snterventiond- 
recht zuftcht. y).. 3. Die Befugniß, fein Nubungsrecht-an 
einen Andern zu’ überlaffen, gegen bdeffen "QTüchtigkeit. der 
Gutsherr Feine gegründete Einwendung hat, nicht aber das 
Grundfüd zu derelinguiren, da hierin eine Auffündigung 
eined Gontractd liegt, welche hinreichende Gründe- voraus: 
fezt A). Eben daher- ift „Urbertragung durch den Gutsheren 

d Chr telchtig in Nüdfiht des Umfangs te8 Venugungsrehts, da 
hierans ein Nedt auf alfe Brüchte und Vortheife ‚(nur unter Ber 

“ ausfegung twirthlicher Yenugıtig) felgt, wenn. fie auch dem Pächter 
“der ben Feuchtar wegen feiner temporellen Nukung abgefprogen 

werben imüffen. _ Shen. ber Sachfenfpiegel geht von biefem 
Grundfaß aus. 3. 1. Al 5a GC. Die partieularen Nechte has 

“ben hier manche Vefhränfungen, dle fh nicht austchnen” Lafen, 
©. Gtfentus Melereeht. B. 1. ©. 9.8.2. ©. 161.175. v. 
Bülow n/ Hagemann Grörter. B.2. N. 3. DB. 7. Nr. 31 nn _ in . 2. Deal 

D Kind Qu. for. Tom. 1. Cap. 98. , Denn wenn and beider crb- 
‚Lcen Leibe ver Ontshere Immer ‚ein Recht hat, tem Eolonen, wel 
cher feinen Pfüchten acht nachkommt, fein Gut zu nehmen, fo find 
tech bie Oränte und, Eefenbers deren Anwendung wefenttic von 

\ jenen ‚Gabueitätsgränden verfdiehen, ‚Bergl. 5. 263. infonberheit 
.. Note c. Be on . " 
P S.v. Bülow u. Hagemann Grörter. B, 4. Nu 18. 

h) ©. v. Bülow ı. Hagemann Grörter. B. 4, Nr. g2. :
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die einzige regelmäßige Art der Erwerbung eined Colonats i). 
Das Necht der Gimwilligung aber, weldjes dem Gutsheren 
bei allen Beräußerungen zuzuftehen pflegt, ift daher 

bei: freien Colonen in einem alle, wo Feine. Eimwendung 

gegen die Tüchtigfeit de$. dem: Gutsheren vorgefchlagenen 

neuen ‚Griverberö ftatt findet, nicht volllonmen frei, wenn 

auch die:Uebertragung ohne Einwilligung für nichtig zu hals 

ten ift, wohl aber bei jeder anderen Urt der DBeräußerung, 

und bei. diefer allgemein unentbehrlich. A), Daher ergreifen 

Schulden des Colonen und: von ihm. 'beftellte Hypotheken 

ohne Gonfens. des-.Gutsherrn gewöhnlid) nur das Allodium 

& 192). des erfteren Ah), und wo, as bie. Gläubiger ohne 

3 "Pufendorf‘ Obs. Jar. univ, Tom. 3. Obs.. 32. Berge. oben $. 

159 a. € . \ Da . 

B: ©. Hagemann: Randiviekhfejaftsr. $. 277. Die Analogie ‘von ber 

Emphytenfe past hier nicht, teil die Lebertragung des Golenats 

feldit ven ber Einwilligung des Gutsheren abHängt, während tiefer 

ei der Smpfytenfe blog ein Vorkaufsrecht bat, 

. N), "Hieraus felgt, "baf wenn der Golen in Concurs geräth,. stone fein 

w , AMlodium verkauft und vom Colonat gekrennt werben muß, dns 

- Gut. felbit aber, weil es ohne Einwilfigung bes Gutsperru ‚nicht 

für ‚Schulden Haftek, nicht mit verkauft wird, fondern an den Gutse 

„. hern zuräcfälft, da e3 ber Eolen ohne Alledium nicht weiter auls - 

tiyiren fan. Hierin liegt ber Grund, weshalb. ber, Concurg des 

 Sofonen vegelmäßig zu den Gründen ihn des Gofonats zu entfeßen 

gehört, wiewohl, ba ein Theil des Allerii immer untrennbar ift, 

“ Gefeße oder Praris immer‘ entweder’ den Gutsheren verpflichten, 

= ben ausgemittelten Werth deil elben au bie Goncnremaffe gu vergüs 

"ten; oder ten Ölänbigern den Verkauf deifelben "mit dem Hefe felbf 

‚gehalten. 'Bergl Bı Ealenbergifihe Meieroren. Cap. 9. 

Selbit wo bie Gefehe den Goncurs ‘des Colonen nicht ausbrüdlic 

zu ben Abmelerungsgränben gezählt haben, Tann fid) das Berhätte 

ni aus dem augeführten Orunde in ber Praris nicht wohl anders 

geftalten, und der Gutsherr wird auch chne ein felches Sefeg ims
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Tiefen auf. Verkauf des Guts zu dringen befugt gehalten 
werden, "gefchieht Bicfer -immter ‚vorbehältlich der Nechte des 
Gutshern 2). Zum Allobio. gehören außer dem,. was, der 
Colon an beweglichem Vermögen 7%) oder an Beiftüden m) 
befizt, häufig aud) die. Gebäude, deren Unterhaltung - ihm 
dann audy. allein zur Laft fällt, welches im .entgegengefezten 
Sall Feineswegs immer gefunden wird; die. eigenen von dem 
Colon errichteten Gebäude gehören dann zu den Melioras 
tionen, tie fies zum Allodio gezählt werden. müffen, und 
and) wo der Gutsherr ein Necht hat, .ihm das Gut: zu:nche 
men, .ihm.vergüfet werden a). 4. Die Verpflichtung des 
Eolonen, alle Neallaften zu tragen und das Gut wirthlidh. zu 

mer das Necht haben, das Gut mit den untrennbaren Alfoblo ges 
gen beffen Bezahlung zurückzunehmen, wenn er fich den Verkauf 
beifelden an eine ihm zum fünftigen Meier vergefihlagene Perfon 
nicht gefallen laffen will, weit ter verfchnldete Golen immer 

aud) mit feinen Präflatienen zurücfgeblieben feyn oder das Gut deter 
.vierivt haben veird.  Vergl. & 253, .: nn io .iele 

d) ‚Der Unterfiied zeifchen biefem Verhättuigs und dem, daß bie 'chne 
23.. Genfens. de3- Gintsheren gefchchene Verfehuldung das Gut gar nicht 

ergreift, zeigt jid) baher veruchnlid, darin, daß in dem Iezkeren, 
ber Grmd weshalb das On feld verkauft wird, Immer nur in 
tem Gonfens bes Gutsheren, oder dem Dafeyn eines untrennbaz 

„ ten Affedit Legen Fan, welches der Gutshere gegen Vergütung bes 
 ,„Bertges nicht übernehmen will, während in. dem erfieren das ges 

wöhnliche Genenräverfahren Ratt findet. Bergl, unien 8.263. Note 
..d. am Gute. ” u nn 

U) Die Hofwehr gehört jebed) bei mandyen Arten diefer Güter chenz 
: falls ter Gntsherfhaft. ©, Eifenberg md Stengel Beitr. 

zur Kennfuig der Yuftizverfaffung in den prend. Staaten !9, 2, 
©. 1. \ 

m) 5. Runde deutjd. Private. $. 530. ‚Vergeben & 151. 

») L.2.C. de jure emphyteut. (4, 66.) fintet hier feine Anwendung. . 
©. ofen Nr. 1. m
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benußenz Verpachtung ift ihm aber gewöhnlich nicht geftatz 

tet, :IIT.. Merkmale der Erblichkeit find vornehmlich, dag 

bei der Fortfehung des Berhältniffes von den Erben des ab: 

gegangenen Colonen ein Laudemium entrichtet wird, daß 

Abtretungen des Guts mit Vorbehalt einer’ Leibzucht, !oder 

Anordnung einer ‚Snterimdwirthfchaft fatt gefunden - haben. 

Daß .die Gebäude dem Golonen. gehören, und. daß :die Zins 

fen die Natur. eines Bekenngeldes haben, fpricht "zwar für 

die:ErblichFeit, : aber daS Gegenteil ift aud) nichts: was ihr 

widerftreitet. Mo übrigens entfchieden die: Erblichkeit aus 

jenen Thatfachen 0) hervorgeht, fecht der Inhalt der auf 

” Lebenszeit oder auf beftimmte .Sahre gerichteten Leihebriefe 

den Erbrecht nicht entgegen p). 

&. 260, 
. Ueber de hicht erbliche Seife, 

Eu Nach der Natur de Zeitpacht ift eine Leite zu be= 

anti ‚ bei welcher die wefentliden. Merkmale der erfteren, 

Ueberlaffung der zeitigen Benußung gegen -ein Nequivalent in 

Geld. oder Früchten, vorkommen. Im Ganzen it dieß zwar 

bei allen nicht erblichen Leihen der Fall a), jedoch giebt c$ 
Arten berfelben, die fid) von den erblichen allein durch die 

0)° Berge. Runde deuffch. Private. $ 519. ' “ Das’ prenfifche Rand- 
recht ninme überhaupt im Sweifel bie Gröfichfeit ber Banergüter 

(sur Gultur ausgefegten Grundftäcke) an, wenn es gleich bei den 

Beliimmungen, die über ihre Gigenfchaften fubftdfarifc gelten folz 

. Ten, tHeifs die Analogie der Zeitpacht, tgeils die der Gebpadt zum 

2... Örunde legt, bie bier vom Srözinsreiht verfgfenen Mr na 1. zit. 
2.962361 f 

») Sommer über die Banergäter in Weftphalen. ©. 108. : Struben 
de jure villicorum. Cap. 3. 8. 22. 15. “. 

a).©..Nunde keutfh. Private. 9.54. Hagemann Landwirths 
Tchafter. 8. 270, -
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‚befchränfte Dauer des Rechts unterfcheiden, und in Nücjicht 
der. Nealfaften, Verwendungen, Meliorafionen, der. Afterver- 

pachtung und anderer: Gigenheiten, in’ welchen die Pacht von 

‚tem Golenatreht($.. 259.) abweicht, ganz oder. zum! Theil 
nad) den Regeln ded.lezteren beurtheilt werden niüffen.  Dieß 
ift befonders dann ber Fall, wenn :die Leibe auf. Lebens- 
zeit D) oder auf unbeftimmte Zeit ftatt findet, und ce nur 

gefeßliche oder vorbehaltene Gründe bes Widerrufs giebt c), 

fo ta, wo diefe nicht eintreten‘, auch) die Pacht nicht durch 

Kauf gebrochen wird und ter successor singularis eben= 

fall5 durch die Leihe gebunden ift dl. Fan ‚felbft wis 

derrufliche. Reihen geben, bei welden, fofern. fein Widerruf 

flaft gefunden. hat, die fonft nur den. erblichen eigenen Inz 

fitufe der Leibzucht und Interimswirthfehaft vorkommen e). 

261. 

B.. Ginzelne Arten ber Lehe a). 

Die große Meint der Namen, unter. wel: 

) Wie bei dem Leibgeding nach Sattfepem Recht. Cod. Bav. civ, 

P. 4. Cap. 7, 829. f. Kreitmair zu biefer, Eteller 

co) Mte bei vielen Arten der Reihe nach Cantficdefrecht. Dergl. Sen 
nep von ber Leihe nach Santfichelrecht. 39.1, Tit. 2. & 18.30. 

d) Dof Die Regel von der Pacht bei ber Sanbfichelleihe andy öjter 

gelte, Täßt fidh nicht Beyweifeln. ©. 3. 9. Eberhard Abyandl. 
zum teutich, Net. ©. 207. Aber bie Natur bes Sandfiebel und 
Meierrechts It ihr gewiß entgegen. Bart Erlänt. des Tchenr. ©, 
1030. Struben de jure villic. Cap. 8. 8.20. Dem tie Crünte, 
welche hier für das Necht des erblichen Meiers angeführt werden, 

“ gelten eben jo gut von ber Temnperalleihe, fobald feine teiltführliche 
Kündigung fat findet, 

Eggers über bie Leibeigenfchaft in, Meelenkurg. ©. 76. 
0) Bergl. Runte keutfch. Private. S. 527-530, . Buri Grläuf,
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chen die Bauergüter, befonders in. einzelnen ZTheilen von 
Deutfejland vorkommen, bezeichnet Feineswegs gerade vers 
fhiedenartige Verhältnife in Nückficht des. Eigentdumsrets; 
jene find Häufig nur vonder Unterwerfung unter eigene 
"Gerite, die aus der älteren Hofverfaffung abflammen b), 
von befonderen Arten von Abgaben c), von der Raudenials 
pficht 9 und Sntien. Cigenfchaften bergenommen , oder 

bes Regen. 8.091 Ff. 8. 8. Weber Handbuc, ber Sandgaus 
 haltungsfunft (B. .1. Berlin 1509. 8). S . 165—521. 

ö) . Verl. oben $. 54. Note g . Hieher gefören: bie Meierdings- 
“gäter., D. G Struben de bonis meyerdingicis (Hinter beit. 

tr. de jure villicorum). v. Gülich Abhandl. über vie Meterkinge 
des nördlichen Deütjchlands,: insbef. -des Herhfiifts Hildesheim, 

- Gicffen "1502. 4... Die Hägergüter de Gocbel de Jure et 
judicio rusticorum, pag. 326. Huagemanı md Günther Arz 
lo für bie Nechtögelahrtgelt. 8. 3. S.1-%9. Th. Hayes 
mann Heine juriftifche Auffäge., 26.2. ©. 14T. Die Voigt 
dingsgüter, Brobfdingsgüter und überhaupt bie. unter 
Dinghöfe md Önbengerichte gehörigen Güter, Subgüter, 

:.. henjge Güter und: ähnlich Benannte, f Schilter. de curiis do- 
minicalibus (Hinter befjen Commentar zum fdhwäib. Schene.). 9. 
6. Eberhard Abhandl zum beuffh.: Necht. S. 312 u. f. Aud) 
bie Denemmmg:. Hobsgüter in, ara ud am Niederrhein 

bat arfprünglich biefe Bedeutung. ©. 8. 3. Nüller über das 
Güteriwefen. - Düffelborf 1816. 8. Die geidelgiier fu den nürz 

bergifchen Waldungen, welchen bie Benugung derfelben zue Wald: 
. bienenzucht verlichen war, hatten ebenfalls eigene. Zeitelgerichte, 

9 

d) 

'C. G. Schwarz de butigulariis. Alt. 1723. 4. — Die meiflen 

biefer ‚Süter gehören zu der Kaffe des erblichen Gelonatrechte, 

einige Arten verfelben fi Hub aber dem Coubennum unteniworfenes Gi- - 

gentgum, . 
Wie die Schilfingsgüter im Lüneburgifchen, die nur tom Nar 

men nac) von deu Meiergütern verfchieden Mut. Pu fendo ef Obs. 

Tom. 3. Obs. 31. 

Wie bie chrfhägigen Güter Schilter de bonis lawlemia- : 
Nibus (hinter dem Commentar zum fhwäß, Lchent.).



  
  

Abth. IH.. Zit. V.  Bauergüter.. “651 

fprechen, wie die Yusdrüde -Meiergüter, Landfiedeleien, 

Pachtgüter, den Gegenfaß. des Gigenthums aus e), wobei 

dann daS erbliche de8 Golonatredhts ;öfter8 in die Benennung 

mit aufgenommen tft f). . Zu der aufgeftellten Glaffification 
aller Güter diefer Art: ($. 259.260.) liefern Beifpiele:. 1. die 
Meiergüter. in einem Theil von Weftphalen: und Nieder 
fahfen, .an welchen gegenwärtig ziemlich allgemein. ein erblis 

ches Golonatrecht ftatt findet g)5 : die nicht . erblichen find 
- häufiger Zeitpächter 7). 2. Umgekehrt Fommt- bei den 
Landfiedeleigütern 2), die ihrem Urfprung..nad) ‚mit 

e) Dahin gehören die Medumsgäter (Runde Anmerk, zu Bart. 
* & 117), bie ie u Daltrecht (Lennep von ber Reihe zu 

Eandiiedeleeht. T6. 1. T. 2. 8 31.), und. Ahnlide ‚Benennungen, 
Gben fo geht Befferung, Schänfelreht, auf das Jus colo- 

niae.’ IC Bitsch‘ Comm. de emponematum jure, “hinter, 
“ Säilter aa. D LU Ulrich ‚de natura ‘dominii utilis 
 "quod vulgo „Dberbefferung« vocant. "Mar. 1801. 4. 

N Grbpagtz Gröleihe- Srbbeftand: Erbzins- Sebmeiergüter, | jus co- 
Joniae perpetuae gehören hieher. 

N ©. tas oben ©. 611. "angeführte Werk von Sefentus, Sefonbirs 
x. ©. I 191., wo id and die Eitterabur‘ findet, „Iead, 

Plate Bemerkungen” über das Meyerrecht im Fürfenth. Ein (z 
burg mit Zufägen von Sp Hagemann. Celle 1526. &.- 

N) Wie im Fürjtenthum Göttingen die Meier ber Nittergüker, vo 
nicht cin befenderer- Contract Grölicfeit gewährt; f Sefenins 
©. 119 u. f. Dagegen begründet umgefchrt nad ter calenbergiz 

‚Then Meierertmung (Cap. 1. 8.2.3.) der Umftand, ta bie Reiz 
hebriefe auf Jahre Ianten, Teinen Einwand. gegen’ bie. Grblichfeit, 

- wenn nicht ein Beitinmter Berbehaft der wittögelichen Dispefitien 
‚nad Ablauf der Zeit damit verbunden it. 

i) ©. Kefenders Lennep in dem ©. 611. angeführten Werk, Bergl, 
aber S. Sternberg über bie Gnhwielung der bäuerlichen Stan 
Bess und Güterverhäftniffe, mit befonderer Nüdjicht auf die cber- 

hefiiiche Sanbfieelleige, in Reyfcher uud Wilde Sellin, 2.8, 
© 3u f. . Are:
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den Meiergütern. gleiche Bedeutung haben, und welche in 
dem chemaligen Gröftift Mainz,” den :Brafidhaften, Solms h); 
Hanau, in allen Theilen von: Heffen und dem Waldeifchen 
die gewöhnlichfte Art der Leihe find ,; die :llebertragung eines 
Golonatrehts:auf Jahre, auf.unbeftimmte Zeit mit befonde= 

ren Gründen::der: Kündigung‘, und die Grbleihe . 7) vor. 
3. Gin. erbliches Golonatrecht.: findet an den: münfterifchen 
Erbpachtgütern m), den Lafgütern in der’ Mittelmart n), 
den Feftegütern in Schleswig.und Hölftein 0): und an .den 
Gütern der: Eigenbehörigen in Weftphalen p) ftatt.:. 4. In 
die.nehmliche Klaffe gehört das Grbredht des bairifchen, Lande 
techt8 gq), und die in Orfterreic) geörhuätiäe ‚Seblee r). 

R) Solmfifge 2 D. 2%, 2. Til, 7. 

nD ‚Mafırz. Lanbr, Tit, 23, I Ko Befihaffenfeit ber ‚Srölöifen im 
. Erzfift Mainz. Mainz 1791. 4. Die Geififche Sandfiedelei war zu 

Anfang tes. 1Sten, Sapehunterts auf dem, Bey. tutchans erblich zu 
werten ©. Ludolf Obscrv. for. P. 2. Obs, „157. ‚de Cramer 

\ opusc. ‘Tom: 2. pag. 99 scq. 

m) Münfterifche Grbpachtorbuung ven 1755. 

) ©. Gifenberg 1 Stengel Beitr, zur Keintnif der, Sufiguen? 
u .affung in, den ‚Preuß. Staaten, 2. 2.6.91. ‚r \ . 

0) Verordnungen. für Schlemig . ‚vom - 1. April. 1706. 26. "Mirg 
.. 1772. 11. Jun. 1796. „Dreier, vernfchte bhaudt., sh. 
© 398, BE 

” © ‚die. oben ©. 200, eo Gigentumsorbuungen. 

PD Cod, Bay. :civ..P. 4 Til 7. 8. 3— 29. Mufer: dem  Grbrecht | 
md dem Leibgering Mt, kennt das batrifche Landrecht eine 

: Meuftift auf Lebzeiten des. Ormdheren (ebentaf, $. 30.), nnd einen 
von bleger Pacht verfhledenen Beiis anf Jihrige Kündigung, Herz 

. . tengunft. ober veranfeitete Freifüift genannt, die jedeh, fo lange 

... feine Kündigung erfolgt, auch auf Erben geht ($. 31). Die 8.33, 
u ebenbafelöft erwähnten Gatterz Gifts oder Zinsgüter fin Hingenen 

Gigenthum. 

») Suttinger Consuet, Austv, paz. 997 u f. 

x
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5. Beifpiele eines Golonatrehts auf Lebenszeit geben die in 

Baiern s) und Defterreicd) 7) vorkommenden Leibgedingögüter 

(bona vitalitia), die in Schwaben auc) Schupfs und Falles 

ben genannt werden u), wo fie aber häufig erblich find, 

und nur nach Abgang der Leider, für welche fie verlichen 

find, von neuem gewonnen werden müffen v); ein ähnliches 
‚Beifpiel der auf Temporalleihe autenden Leihebriefe, ohnges 

. achtet das Golonatrecht erblich ift, geben die Bauerlehen in 

Dberheffen w). 6. Widerruflihe Ucbertragungen fanden ches 

dem bei den Teibeigenen Bauern in Medlenburg x), Pomz 

s) Cod. Bar. civ. P, 4. Tit. 7. $ 29. 

I) Suttingera.a.dD. 

“) W. A. Schocpf de bonis vitalitiis. Tub. 1718, rec. Tub. 

11417. 8. (Or. Sugger) Ocdanfen von den Teibfälligen Gütern 

in Schwaben. Um 1785. 8. Welshane würtemberg. Private, 

$. 461. 162... en 
v) Danz Comment. zu Runde. $. 523, Th, 5. ©. 376. Ueber bie 

. Anfhehung bes Falllchen-Berbands, Etuttgart 1818. 8. Lefor ders S, 

235 uf— Db die Hebsr ımd Behandigungsgüter (Mote b.) 

au) in biefe Klafe gehören, it bejtritten. Cs fiheint, dap-fie ur= 

fprüngliches Heferbe,. aber von ben Erben audy- auf Leißgerefnn 

- ausgethan find; cd bann. bei diefen Bellgern: Erblichfeit eingeführt 

it, muß ans den allgemeinen Merkmalen ber Iezteren ($. 258.) ker 

urtheilt werben. Vergl. öymmen DVeite, zur jeififch. Litterns 

tur In den preuf. Staaten. Th. 3. 5.351. fe Sethe urkundl. 

Eutwidelung der Natur der gsijeiminnegite. Düffelbor 1510. 8. 

3 Müller a.0. D. Note b.). 

a) © Runde Stmerfungen zu Bart . Selänter. des eehenrechts, 
« Anm. 50. 

7) Eofern nicht befonbere, Gentraste erneistich, lcber die . obelfchen 
Güter f. Geblantesvergleich von 1755. 8. 325. und Eggers über 
Die Befchaffenheit- der Leibeigenfd. in Medlenb. ©. 102 — 103. 
Veber bie Domainen, wo eine tefeiwohl nur auf Ounjt beruhende
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mern 9 und der Ufermarf 3) fait, 

$. 202. 

v Beichaffenheit eingelner Nechte ber Grunde * Binse und Dienftherrn, 

\ 4. Lautentm a). 

Bei den Bauergiitern aller Art Fommt daB Laudemium 
(Handlohn, Weinfauf, Chrfhag, Auffarth, Anleidt, Ge- 
winngeld, Lehenware) al& eine bei Eriverbung de5 Gufs von’ 
dem Erwerber D) zu entrichtende Abgabe vor, die wie beim 
Leben ($. 216.) in die große und Eleine Rehenware zerfällt, 
Nur bei den würklichen Emphyteufen ($. 259.) ' e nad) 

Unveränderlichfelt de3 Befkes fon früßer flatt hund, Gagers a a, 
.D ©1361 f. 

y) ‚Balthasar de hominibus propriis. Dag. 23. : 

z) Gifenberg u Stengel .. DD S.16uFf. —  Ded gab 
08 hier auch freie Bauern mit Zeitpacht anf beftimmte Zahre der 

- Kündigung. — In Meilpreufen war in Grmangelung beflinmter 

Eontracte bie Döfervanz bei-Unterthanen Tebensläingliche Leibe, bei 
freien Bauern Pacht mit Kündigungsreht. ©. Entwurf des 
iwehtprenßifch. Provincaftehts. S. 29. Im den preufifchen Domat: 

nen war in allen Gegenden der Mark, Pemmerns und auderer 
Provinzen, wo die Bauerhöfe nody nicht erblich' waren, die Grbliche 

. Feitfchen duch eine Verordnung vom 25, März 1790. eingeführt. 
. Mylius Corp. Const. Brand, Sahıg. 1791. 

a) ©. de oben $. 216. Notex angeführte Schrift von Schröter, 
mb vergl. G. Franzkius tr. de laudemio,. Jen. 1628, rec. 

1661. 4. 3. Bed von Nachftener u. Handlehn mit Anm. von 

Lange, Bairenth 1781.4. R. C. Henne de laudemio censuali. 
Erf. 1770. 4. Bom Hanblohn der Grögüter, befonders nad, nürns 

‚berg. Rechten, : Nürnb. 1793. 8. 

b): Franzkius a, a. D. Cap. 2. Wernher Observ. forens. Tom. 

“1. P. 5. Obs. 96. Tom. 2, P. 6. Obs. 456. Schröter a. a. D. 
8158. | \ 2. Te  
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dem Beftimmungen de3 römifchen NechtS gemeinrechtlich; bei 
alfen übrigen muß fie nad) den Regeln von den Reallaften 
befonders Kegründet feyn, ift dann aber aud) meiftens bei 
anderen Arten der Grwerbung hergebracht. Daher findet: 
man nit nur, daß der Erbe, fondern felbft dag die Ghe= 
frau und der Interimswirth fie bezahlen muß. Ueber ihre 
Befhaffenheit gilt, was davon beim Lehen bemerkt worden 
iftz befonders io fie in den Leihebriefen vorbehalten ift," ‚bes 
fteht fte öfters in einem doppelten Zins, 

8. 263. 

2 Mkmelerungscenht, 

Nur bei den Gütern, welde nicht Gigenthum find, dann aber felbft bei erblichen Leihen, Fann ein Recht des 
Gutsheren den Inhaber des Guts a) aus beftimmten Grüns ten des Guts zu entfehen vorfommen 2). Mit Ausnahme 
wahrer Lehen und der Emphyteufe find jene aus den’ Leihes 

- briefen, fonft aus befonderen Gefeßen und DObfervanzen ab: 
zunehmen. Berfäumniß in Entrihtung des Zinfes , gewöhn: lich nur fofern der Zinsmann ihn abzuführen außer Stande ic), fhlechte Wirthfcaft des Golonen,  befonders wenn 
a) Neber vie Folgen ver Abmelerung, wenn der Colon nur aufgcheis 

tathet it, f. v. Bülow m Hagemann Grött. B, 7. Ar. 40, 
Ueber bie Nedhte bes Gingebrachten ber Ghefran im entgegengefezten 

- Bulle ebend. Nr. 5." . 0 
b) Anfgeheben if biejes Necht für alle Arten von Leihen in bem Balz 

ti. Ghiek vom 26. Mat 1509. über die gutsherrlichen Rechte, $. 
16. (Verf. Uek, des Könige, Baier, ©, 155.) ZZ 

c) Eelöft wenu'man bei der Emphyteufe gegen Cap. 4. X. de locato verkheidigt, dag die Bezahlung vor Snftellung ber Privationsflage nicht genäge Yen biefer zu befreien, fo ‚Fan bieß bodh anf die Banerzinfen nicht als Regel angewenbet werden ($. 259), und in
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das Alfodium (oder felbft das Golonat ,. f. 8. 259.) .‚dergeftalt 

mit Schulden befehwert wird, daß jenes getrennt und zur 

Befriedigung der Gläubiger verkauft werden muß d), pfles 

gen. am. häufigften, Veräußerung ohne. Bewilligung : des 

Gutsherrn, Berfäumnig in dem Anfuchen um Bemeierung 

oder der Entrichtung. des Gewinngeldes feltner Hicher zu ges 

bören.. Bei nicht erblichen Leihen findet man außerdem als 

Aufpebungsgrund die Regel, Kauf bright Micthe CT. jedoch 

$. 259.), und das eigene Bebürfniß ded Herrn, wenn er 

- das Gut felbft in Bat nehmen will .e). Die Entfehung des 

Golonen ift immer eine gerichtliche Handlung, welche einen 
vorausgegangenen AUufholungsproceß (Abmeierungd = Grpul= 

fionsproceß) vorausfezt, den aber der Gutsherr, fofern er 

wenigfiens in Nealfachen Patrimonialgerichtbarkeit hat, durd) 

; Gimangelung beftinimter Gefehe, welche bie Gabneität als Eirafe 

, . ausfprechen, fit baher das Nbmelerungsrecht nur als cin Necht 

. . bes Outsherrn, das Ont ans dem Genenrs eined infelventen Binse 

 mannes zuräczunchmen, zu behanteln. ©. Weftphal bentfch. 

" Brivatr. 1. ©. ‚395. Nunde dentjh. Private. '$. 511. 

Ueber die Nechte des Binsgeren im Goneurd wegen des Ziufes 

- felbft f. oben $. 166. Das Borzugsrerht erfiredt fi, wo c8 übers 

7. Haupt. ftatt findel,.meift nur anf ben Nückftand eines oder weniger 

Sahre. 

Ad) Der Sutsherr: hat bei jedem VBerhältuig, vo .das Gut nicht ohne 

. feine Einwilligung verpfändet werten Fan, Das Necht, es (unter 

- ven & 259. Note kk. angegebenen näheren Beftlmmungen) frei 

ven, Ecjulden aus dem Genenrs zurückzunehmen md einem andern 

 GSolonen zu übertragen; wo aber. jener dazu nicht erforderlich it, 

. ober diefe senfentict- find, fann 03 zwar zur Befriedigung der Olän: 

 biger verkauft, werden, aber nur mit ber Neallait. Bırzl. $. 166. 

i Note €. ' 

e). Yarglı. fofinf. Lande 7.2 Tit. 7. 9:12. und die $. 261. angee 

- - führten Schriftftefler von der Landitecelleige, ° on
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feine eigenen Gerichte betreiben Fann N). Auf.die Erben des 
entjezten Golonen Fan auch bei erblihen Leihen. das Gut 
nur durch frehvillige neue Bemeierung Eommen ‘g). 

$. 264. 
3. Stangsmittel in Hinficht der Käuerlichen Laflen. 

Außer den ordentlichen Nechtömitteln,, mittelft welcher 
der Zinse und Dienftherr nad) den Regeln von den Nealla- 

-ften ($.166.) den Bauer zur Crfüllung feiner Obliegenheiten 
anhalten Fann, Eommen auch außerordentliche Nedytgmittel 
vor. Dahin gehört 1. der auch. bei freien Bauern nicht 
felten hergebrachte aber in neueren Seiten oft aufgehobene 
Dienftzwang ($. 71. VL)a) 2. Das Necht des Grund: 
herum wegen nicht bezahlte Gefälle zu pfünden, welches 
chetem gemeinrechtlid, war D), jezt ‚hingegen befonders hers 
gebracht feyn muß c), wenn «8 nicht im Mege der Grecution 
durch” gerichtliche Verfügungen der eigenen Gerichte ausgeübt 
werden Fann. - Zu diefer ift aber, fofern fie nicht überhaupt 
in Solge eines eigentlich proceffnalifchen Verfahrens gefchchen 
muß, Liquidität der dorderung nofhivendig, und unter 
diefer Borausfeßung ift dem Gufsherrn, auch wo er Feine 
D 2. ©. Struben.Beriht vom Abmelerungsreht, fürnehmlich im ' 

‚Etift Hildesheim.  Siltesg. 1730. Sol. Deffen tr. de jure villi- 
cor. Cap. 8. $. 22. Olüd Comment; 2.3.8. 192. ©. 87. u. [. 

©. Berg jur. Beobadht. TH. 3, S. 211 u. ee ” 
9) ©. Bülow n. Hagemann Grötter. 9, N... 
a) Hagemann Landwirthfhaftsr.. &. 222, .Deneden Derf= und 

Landr. TH. 2, Cap. 11. ©, 178, Riceins vom Iandfäffigen Aber. S4a8. ne 
SL 
© Bergl. P. J. Heinecken principia juris colonarii reipublicae : Bremensis. Gott. 1800.:8.59. .. E 

EihHorn’sd,. Private. Ste Aufl, - 42
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Yatrimoniafgerichtbarfeit hergebracht ‚hat, oder diefe in neues 

ten Beiten:aufgehoben worden ift, ‚häufig jene Art richterlis 

cher Hülfe zugefichert A). .3.. Das Kecht Zinsbußen (Nutz 

feherzinfen, census promobilis) e) zu fordern, die vors ' 
nehmlich bei Bekenngeldern vorkommen und auf Berträgen 

oder Herfommen beruhen. Sie haben die Natur der Gon= 

ventionaffirafen. 

“Vierte Abtpeilung. - 

Befgntufingen de3 Gigenthuns vn Rechte der höt- 

‚fen Gewalt. 

& 265. 

A De der Höchten Gewalt zu den Nechten tes Gigenthums. 

« Gegentände des Staatseigentfums ). 

Nadı der deutfchen Berfaff fung giebt es mehrere Arten 

von Gegenftänden, an welchen Privatperfonen jivar auch die 

 Nechte des Eigentums erwerben, aber nur unter Befchräns 

Tungen ausüben Fönnen, welche durch) Sefrigniffe des Staats 
entfiehen ; mandje derfelben Fönnen überhaupt nur durd) 

Uebertragung - von Geiten -ded. Staatd an Privatperfonen 
Eommen. Das Berhäftniß, welches hierbei flatt findet, Täpt 
fi) Feineswegs allgemein aus dem Gefichtspunkt eines dem 

d ©. 3.2. hannov. Gcefek vom 23. März 1821. über die Ver: 

beijerung : ber Bateimentulgerichtbarfeit, %. 13. Beben. 1521. 

IS 71). . 

e) GA.Ay rer de censibus mora cerescentibus. Golt, I 

a) 3.Nave Betrachtung über den Unterfchled der Oberherrfchaft und 
des Gigenthuns. Sena 1766.8. J J. Kessler (G. J. Zent- 

ner) de differenliis jurium imperit ac dominii, : Heidelb. 1793. 
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Staat zuftchenden Obereigenthpums, ‚und als Bürkung eines urfpränglichen Privateigenthums befrachten, welches. den deut= Ichen Landesheren nad) der Meinung Einiger urfprünglid) am Grund und Boden des ganzen Landes zugeftanden haben, und in Ddiefen Nechtöinftituten in feinen Folgen übrig geblie= ben feyn fol’); : denn jenes hat die Deutfche LandesHoheit, aus Nechten der Föniglichen Gewalt » Tehensherrlichen und vogfeilihen Gerechtfamen entfprungen , - und allmälig- zur Staatsgewalt entwickelt, in größern Ländern c) niemals ge: habt und Haben Fönnen. Dielmehr folgt I. aus dem in der Staatögewalt enthaltenen Recht der. Gefehkgebu ng nur die Befugniß, Nechte der nafürlihen Freiheit und des Prise " dafeigenthums aus Gründen der Candespolicei d) vder  verfaffungsmäßig, sum Beflen - ber Iandeshertlichen Einkünfte zu befehränfen, wodurch die. Natur und bie Gränzen der Beichränfungen, weldhe auf diefe Meife !ents fanden find, beftimmt werden, und wornadh Beichränfuns sen, welche unter den Tezten Gefichtspunft fallen, fofern fie fih nicht aus verfaffungsmäßig gegebenen Gefetsen begründen laffen, nur auf das Serfommen geftüzt. werden Fönnen, 1. Sedes .Gigenthum tes Landesherrn an einzelnen ‚Arten von Örgenftänden: Fann nur aus befonderen Erwer: ® 

b) .c. @. Diener de natura „et indole dominii in ‚territorüis Ger- . maniac.- Lib. 1. $. 10 seq. nd de origine -LL. Germ. P. 2. vol 2, Pag. 21lı.d. ©, Tagegen A. $. KR. Boffe über das  Staatseigeniyum in ten beutjchen Neichslanden (Nof n, Leipz. "179. 8).6, Wu. f. a EEE 
.. 9: Ueber Ne Verhättuife In. ffeineren Territorien, bie ans bloßen Serrfhaften“ enfflanden Hub, Pütter Veikr. zum beutichen = Staaten, Sürftenreht. Ih. 1..Nr. 6. 8. 37-45, Ad. Kg Iuf. .. 

4) Struben rehtl. Berenf, Tb, 5, Nr. 118. Pülter aa. DO, Nr. 19. 20, nn | 

42%
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auch bei jedem anderen Gigenthumsrecht gefchehen: Fann, aber 

durch ein vorbehaltenes dominium direelum auch weitere 

Gränzen bekommen. IL. Bermöge allgemein durch Gefeße 
oder in einzelnen Zällen befonders angedrohter Strafe d«& 

Berlufte, Fann bei würflicher Verleihung, wegen Miß- 

brauch8 das erworbene Hoheitsrecht verloren werden d). 

IH. Wo bei einem Regal- mehrere Abftufungen vorkommen, 

ift im Biweifel nur: die niedere Gattung verliehen, da Berz 

Äußerung nicht vermuthet werden Tann, und foweit dad Re: 
gal nicht verlichen ift, Fan c8 der Staat felbft ausüben’e). 

In foweit aber Feine Goncurrenz bei Ausübung des Negals 

aus einer auf diefe-Weife befchränften 8 Derleihung folgt, oder 

jene nicht den -Gebraud). des bloßen Auffihtsrechts in fic) 

fhliegt,  Fann fe e nur durd) befonberen Sorbehalt gereätfers 
gt iverben n u 

* 267. | | 

B. "Singetne Kegalten. 1. Warferuegal . ii Sifterifche 5 . 
Ginleitung d). 

Unter den Pertinenzen. der Grundfiüce Eommen: Kibon i in 

ten älteften : deutfchen Urkunden auch) Gewäffer -(aquarum 

decursus) vor. . Das-Iongobardifche Lehenrecht erklärt zwar 

d) ©. oben 8. 223. Note m.. .. 

e) Bergl. Scuanberta 9.8 6t, ©. 146.. 

D Ebenbaf. ©. 133. 11. . 

a) 58% v Tanerin Mh. von dem Mafferrechte, Salfe 1759 — 

1800. 4 Bie. 4. v. Bülow n. Hagemann Crötterr. 9, 1. 

Mr.'3. G. L. Boehmer de jure prineipis circa loca et opera 
publica. Cap.“ 3. &. 3 seq. (Electa jur. civil. P. 1. pag. 633 

Se.) . 2 ne : 

5) ©. Rectsgefi. $. 58. 302. 513.
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die. fchiffbaren Flüffe für Negalien ‚ aber, wie e8 fchon 
die Glofjatoren verflanden,; nur.in dem Sinn, daß vermöge 
der Staatögewalt dem Kaifer. das Necht juftehe, Abgaben 
für die an jenen geftatteten Anlagen . und . ausschließlichen 
Nukungsrecdhte zu erheben, mithin ‚überhaupt den gemeinen 
Gebrauch, durdy Privilegien zu befchränfen ec). Wu) die 
deutjchen Nehtsbücher betrachten bei Gewäffern , . weldye 
nftromweife” fliegen, die Schifffahrt und die Sifcherei 
als ein Recht‘ der natürlichen Freiheit d), jedod) fo, tag 
hergebrachte Nubungsrechte an beftimmten Orten dedurd) - 
nicht beeinträchtigt werden dürfen &).  Diefe hatten wohl 
urfprünglid) die anftoßenden echten Gigenthümer, und -nur 
auf Ähnliche Weife wie deren Baldnußung -durd) infor 
fung f) eingefchränft wurde, feheint auch bei Strömen ein 
ausfchliegliches Nußungsrecht. durch Föniglicye Verleihung und 
von den Derlichenen erhaltene-Privilegien anderer g) Perfo= 
nen entftanden zu feyn. Die Benugung der Gewäffer,, die 
nicht zu den Strömen gezäglt twurten ; ‚gehörte. dagegen zu 
den Nechten ded echten Eigenthums 7%), wievohl auch hier 
Befhränkungen -durdy die Forftrechte entftanden : find, da 
Sagd. und. Fifcherei im Mittelalter als. Rechte von einerlei 
Art in den dur Cinforfung, gefhloffenen: Difkricten ‚angefes 
hen wurden 2). . Gin ‚allgemeines Regal der :Nukung an 

UF. 56. Veräl, Rechtsgefd. 8 362. Nete r. 
.d) Sich Rad. ME 
) Schwäb. Lande. Art, 207. . 

N ©. Rehtsgefdh. 8.199. 

9) © 3. B. Schannat hist. episcop. Wormac. in Urfuntenbuch 
Nr 68. 

4), Bergl, fächjf. Lantr. a. a. D. 

) DBerzl z d. bie ki ©. ©, Riccius Entwinrf ber Sagtgerechtig-
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Geiwäffern' gab e5 daher nicht, wicwwohl' freilid) die Yandesz 
heren vermöge der Eehenbriefe an ‚Strömen, und vermöge 

ihres ausgedehnten Grundeigenthumd an andern Gewäfjern 

viele ausfchliegende Nubungsrechte hergebracht hatten, "diefe 

an den Iezteren der Grundherrfchaft immer: zuftanden, 

wenn’ fie nicht von ihr verlichen waren, und Die Bogtei 

„bei der Gerichtherrfchaft häufig ein Anlaf geworben war, 

sie Gereätfame an ' db zu bringen. 

$._ 268. 

.B. nwenbbarfeit der Geumbfäpe des ‚sömifhen Rechts. 

- Die Lehre des römifchen Nechts, daß jedes flumen 

perenne ein’flamen puhlicum fey a), hat: hergebrachte 

Geredhtfame. nicht aufheben Fönnen. . Daher I. Fann. in 

Deutfchland jedes nicht fhiffbare Gewäffer im Privateis 

genthum und insbefondere im Miteigenthum ftchen, fofern 

- Leffen Rechte. bisher daran ausgeübt worden find D), fo dag 

alfo zumächft das Herfommen ‚und. der. Befibftand .entfcheibet, 

IE. Nur:im. entgegengefezten Fall .ift die römische Kegel anz 
wendbar , :umd insbefondere muß jedes Gerwäffer für -ein 

öffentliches gehalten werden, über deffen Benußung der Staat 

bisher verfügt hat c), daher haben nad) dem Gebraud) 

und b ben Gefeben 9 mancher Provinzen alle Mühlenvaffer 

feit (2fe Ausg. Seanffet 1772. 8.) Si R angeführten Auge 

züge aus Urkunden. . 

ae) L.1.D. de fluminibus (43, 12.). 

b) ©. Bülow md Hagemann Grörter. B, 1. Nr. 3. & 1-6. 

Bergl. $ Hagemann Landwirthfchafter. $. 113. 

co) Ghenbaf. $ 2. 3. Kefonders ©, 52. 

d) v. Nohr Haushaltungseeht. 3. 4. Cap. IL. 815. v. Bülew 

© Sagemanna. a. D.B.1. Nr 1. &.62. Note d.
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jene Gigenfchaft. III. An fchiffbaren dlüffen und anderen 
Öffentlichen Gewäffern Eönnen Privatperfonen ausfchliegende 
ober den gemeinen Gebraud, hindernde Nubungsrechte herges 
bracht haben, deren Grwerbung nad) den Regeln von den 
Negalien ($. 266.) „zu beurtheilen‘ ift, und die von- der 
Staatögewalt nur wie jedes andere wohlerworbene Nedht aufz 
gehoben werden Fönnen, Wenn Öffentliche Geiwäffer fhiffbar 
gemacht werden (welches vermöge der Landespoliceigewalt felöft 
bei Privatgewäffern gefchehen Tann), bleiben fie daher uns - 
verändert, fofern fie mit der Schifffahrt beftehen Eönnen, 
und wenn fie zu deren Beften wegfallen müffen, gebührt den 
Berechtigten dafür vollftändige Entfhäbigung e). IV. Der 
gemeine Gebraud), der an öffentlichen Gewäffern flatt fin 
det, Kann vermöge der Staatögewalt befchränkt ; dur Ges 
feßgebung an gewiffe Regeln gebunden werden, amd ift der 
Aufficht vermöge der Landespolicei unterworfen. Cine Anlage 
aber, welche ihm Hinderlic) ift, fegt eine befondere Gonceffion 
voraus fl. V. Auch die Ausübung -der außfchliegenden 
Nugungsrechte an öffentlichen Gewäffern Fann durd) die Ge: 
feßgebung Eraft der Landespoficei in. beftimmte’Gränzen eine 
gefcjloffen werden ($.266.),; weldye jedoch -auf Privatgewäffer 
nicht anwendbar find, außer fofern fie den Umfang beftim= 
men, in welchem die Benußung weder für Beeinträdhtigung 
ber Rechte Anderer, noch für einen abüsus’ gehalten werden 
fann; “im biefer Beziehung entfcheiden fie über die Gränzen 
der Benußung beim Miteigentyum und dominiun utile y). 

e) Strenben rehtl. Bed. Th. 2. N.5H 

D “Bülow, Hagemann vw DBLUNLIENLE, 53. 

9) Bergl. cbentaf.. 2. 1. Nr. 12. .
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8.20. 
y nn on Glizelne Verhättufe 

1 In Anfehung. der enge, ‚wenn, das Gigenthum der 

Sufeln ‚ der Mlluvion md Des Slußbettes bei öffentlichen 

Slüffen zuftche, machen die. Beftimmungen ded römifchen . 

Kechts heutzutage ohnftreitig die Negel aus, fo lange ein in 

diefer Hinficht befonders Hergebrachted Negal nicht erweislic) 

ift a). II. Brüden an öffentlichen Tlüffen 2) anzulegen, 
gehört unter Die Nechte der Landespoliceigewaltz die erhaltene 

Gonceffion dazu, von weldyer aud)- die. Befugniß, ein Brüs 

cengeld zu erheben, abhängt, überträgt an fi) auf eine 

Privatperfon oder Gemeinde zivar nicht zugleid) die Ber: 

pflihtung, fie zu unterhalten, ift aber -zuweilen mit den zu= 

gleich verlichenen Nusungsrechten verfnüpft: Gleiche Natur 

hat die Errichtung einer Fähre, wobei die verlichene Fährz 

gerechtigkeit niemanden. hindert, einen Kahn zu eigenem 

Gebraud) zu unterhalten c). IH. Die Befugnig zur Bes 
treibung der Schifffahrt, al5 Gewerbe hängt von den Bes 

fimmungen ‚der Sandespoliceigefeke. ab:d),; und Eann daher 

felbft. zünftig feyn. _ Eine Art der Schifffahrt ift.das Sl: 

fen,, fofern e5.mit Irag= oder Bimmerflößen (rates) ges 

fhieht. , Das Slögen mit unverbundenem Holze (jus grutiae) 
ift- Hingegen auf Privatgewäffern ein Necht: des (echten) Gi= 
genthumß , : fofern .c8 vom Landeshern nicht als Negal- herz 
gebracht iftz auf gemeinfehaftlichen Gewäffer Fan 8, weil .- 

a) Kind Quacst. for. Tom. 1.’ "Cap. 48° 

b) Ah. Frifsch ‘de jure pontium. Opp. Tom. 2. P.3. nro. 4° 

v. Rohre Saushaltungsreht. B. 8. Cap. 8. 

*e) v. Bülow. Hagemann Greöcer ®. 6. Nr. 83. 8.2. 

d) ©. 3.9. die Elhfchifffahrtsache vom 23. Zunins 1821. Art. 

(Brote, der Bundesverfamml. Th. 13. ©, 135.).
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e8 meiftens ald ein Hinderniß des freien: gemeinen Gebrauchs 

betrachtet werden muß, oder Befhäbigung der Miteigenthüs 
mer veranlaßt, felten. und auf öffentlichen Slüffen- nie anders 
als vermöge einer Tandesherrlichen Gonceffion ausgeübt werz 
den, die fi unter Borausfeßung der -Entfhädigung der 
Betheiligten. aus, den nehmlichen Gründen: rechtfertigt, wie 
dad Schiffbarmacen der Flüfe ed. Die Geftattung eines 
Leinpfads zum Beften der Schifffahrt fan vermöge ter Lanz 
deöpolicei den Befigern der anftogenden Grundftüce aufgelegt 
werden f). IV. Die wilde Sifcherei g) in Privatgewäffern 
ift im Zweifel nad) Analogie der Jagd zu beurtheilen, wel 
Ges, für Befiger von Gütern, die nicht Gigenthum find, 
ztoifchen ihnen und dem Grundheren entfcheidet, jedoch) an 
fi noc) für die Negalität der Fifcherei nichts beweift,. Def 
fentliche Gewäjfer find meiftens durch die Befugnig des Lanz 
vesheren, den gemeinen Gebrauch zu befehränken, zu „Bann= 
wahern“ geworden. Die Ausübung de8 Nechts ift vermöge 
der gewöhnlich. obwaltenden Berhältniffe (nad) ten Negeln 
$. 268.) ordentlicherweife an die landesherrlichen Fifchereiords 
nungen gebunden, De welchen daher auch) Fifchereifrevel zu 
beftrafen find 7). V. In Nüdficht der: Befugniß, das 
öffentliche . oder  emeinthaffige, Gewäffer zur Bewäfferung 
der Grundftüde zu benußen, folgt: aus ben allgemeinen Kes 

e),,©., überhaupt: A. Dürr,de jure grutiae. vom Fleprecht, Mo- 
.... gunt, 1762. 7 %e Cramer, Obs. jJur.. Tom.. ‚1. Obs. 162. v. 
Bülow, u Hagemann pract, Grötter, 2.6. Ne. 53. $. 1. 

N C.G. Biener de semita nautarum. Lips. 1797. 4.:- 

9) Im Gegenfaß der zahmen in” gegrabenen Zeichen, beren Auler 
gung Net des Gigenthums it. Vergl. fächf. Sand. 32. 

Art, 25, . “ 
1) ©. überhaupt: Hagemann Eule $. 209 — _an. v. 
- Bülow m Hagemann Grört. 9. 7. Nu 110° Son der Keys 

pelfifherei: ebentaf. DB. 1. Di 12. '
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geln, ! daß: diefe anderen im gleichmäßigen Gebrauche : oder 

ihren hergebrachten‘ ausfchlieglichen Nubkungen:.(z. B.; den 

Mühlen). nicht nachtheilig werden darf,:. fofern nicht ein bes \ 

fondered (ausfchliegendes) Hecht in diefer; Beziehung: ald.Ser= 

vitut begründet ift; : auch) liegt in’ der Landespolicei die, Bes 

fugniß,_ felbft bei gemeinfcjaftlichen Waffern, wenn fich die 

Sntereffenten über eine Wäfferungdordnung nicht vereinigen 

Fönnen, diefe: vorzufchreiben 2). VL: Zum Schuß des. ges 

meinen Gebraud8 fowohl als Befonters, bergehrachter edie 

Palin en Die vanisen Snterbicte h. 

DE 5. 270. ot 
u Sstefentere 1. Mühen. “ 

Die & Anlegung der Mühlen an Privatgewäffen. gehört 

zu. den Eigenthumsrechten. a); wenn ‚nicht ein Mühlenregal 

hergebracht ift, das fi) dann meiftens auch.auf Windmühlen 

erfiredt D). Hiervon .ift die. in. Landesgefehen.. Öfterd gez 

gründete Mothioenbigkeit einer. Coneeffi on. u ‚einer: mähle, 

f); Hagemann Saubwirkhfehaftsr. $. 131. 19. 210. 

#) L.1..D. ne .quid. in: flumine publ. (13,.18.). 'L. 1. pr. Di de 

:.. „ Auminibus; (13, 12), v. Bülow 1 gagemanı ‚Grört.:3..1. 
N. 3. 3 " 

eo) I. ‚Hering ir. de’ molendinis' eorumgue ' Jure. ’ “ Francofurt. 

“ 1663, 4. "TI Reinharth de 60 quod circa "molendino- 

rum exstruclionem atque bännum’ justum’ est. ‘Gott: 1710. 4. 

v. Bülow’n Hagemann Grörker, 2. 4. N. 1.87 N 15. 
, Bergl. Befonders: „vw. d.-Berfen: Bemerfungen . über. bie beim 

-Bafferbau —: vorfommenden Rechtsfragen. . Gen und Dulsburg. 

1819. 8. nn 
-b): Stinben vehtl, Bed. B.2. Nr. 45. 9.5. Nr.S5. Hagemann 

‚Sandiirthichaftsr. $. 218. Ueber Sadıjfen f. Haubeld fäd. 
Private. 8. 366. . 

ah    
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die nicht bloß zum eigenen ‚Gebrauch beftimmt ift c), und 
die vermöge ber Landespoliceigetvalt vorbehalfene Genchmis 
gung zu unferfcheiden, welche bloß eine Unferfüchung zum 
Zwed hat, ob der Bau nad) feiner Einrichtung und den Ro: 
calverhältniffen nicht anderen Berechtigten zum Nachtheil ges 
reiche oder gemeinfhädlicy fey A), und im Zweifel muß bei 
Privatilüffen nur diefe Aufiht über die Ausübung der Ei: 
genthumsrechte vermuthet werden. An öffentlichen Flüffen 
ift eine Gonceffion fon nad) den allgemeinen Kegeln ($. 
263.) nothiwendig, und hier das-Recht, die Conceffion,-aud) 
gegen: einen Mühlenzins, zu ertheilen oder zu verweigern, 
unbefchränkt, während die Vandespoliceiliche Auffiht nur be 
rechtigt, die Gonceffion aus beftimmten Gründen zu verfas 
gen e). Doc, Fann aud) bei diefer ordenklicheriveife nur die 
Trage, ob behaupfete Berechtigungen gegründet find, Gegen: 
ftand eines Nechfsftreitö werden, da im übrigen die Unter 
fuhung ter factifchen Verhältniffe regelmäßig als Policeifa 
che behandelt zu werden pflegt, und aud) an-fic) fehon unter 
der Borausfehung des Beftchens folcher Policeigefeße 
überhaupt ‚meiftenS behandelt werden muß. — Bon der Ber: 
änderung der äußeren Einrichtung bereitS vorhandener Müh: 
len gelten die nehmlichen Grundfäße, wie von deren erfler 
Einrichtung. - 

9) ©; 82 v Bülowı Hagemann a. .D.83 

) S. ebendaf. 2. Preusifche Bere vom 28. Det, 1810, 
Oefesfamnl. 1810. ©. 95 u, f. N 

e) ». Bülow. Hagemann a.a.D, Bergl. rien 5. Bererdn. a. 
.D8.8.
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Re Es %. 271... ; 

Er Deichrerht a). 

Die Ginbeichung de Mecıs und der Stüfe zu veran- 

fralten, und die Deiche zu unterhalten, ift an.fich ein Necht 

der Pandespoliceiz fehon die älteften Ginrichtungen Diefer Art 

. beruhen aber zugleidy) auf. Unternehmungen der für diefe Anz 

ftalten in Gemeinheitöverbindung (ald- Deichband, Teihacht, 
universilas aggeralis) gefretenen Snterefienten d), welche 

befonderd in neuerer, Zeit unfer..Die ‚genauere Aufficht und 

“Leitung der höheren Kandespoliceibehörden gefezt worden find, 

Dem:Staat ftcht daher 1. die Sefehgebung c), und mittelft 

diefer die Abänderung des älteren auf Gewohnheit beruhenz 

den Deichrecht8 zu; .2, er führt; die.Aufficht über die Au$= 

führung der hierauf beruhenden Art de8 Deichbaues, defjen 

Leitung zunächft den Deichbeamten (Deichgreven, Deichrichter, 
Deichgefhrworne) gebührt, Die Koften der Unterhaltung trefz 

fen- alle, eultivirten Grnbftäce, welche ‚nicht durch ihre Lage, 

a). 

Ö) 

J. Hackmann de jure asgerum. Stadae 169.4. 33. v. 

Hüneih) Entwurf des jegigen Deichrechts in den Marfcjländern 

ber‘ Ser. -Dfvenburg u Delmenhorft. Bremen 1769. 8. CA. 

- Heinecken- tenlamina juris aggeralis reip. Bremensis. Gott. 

1774. 4. Bolters Geundfäge zum Verfahren in ‚Deich = und 

Abwäfreruugsfachen, mit Sufägen von 8. Woltmanın. $. ©, 

Koch. Glükf. 1795. 4 3 M. Dammerk das Deich» uud 
Strembanrecht nad) allgem.: pofttiven: u. Hannev. Lanbesrechter. 

Hannever. 1816. 2 Thle. 8. Hagemann. Landwirhichaftse. $. 

169-180. Runde ventfch. Privat, feste Ausg. $. 13 — 
123. “ . 

"Sichf. Laudr. B. 2. At. 56. 
Ueber tie älteren Deiherdnungen f. Dreyer Mifeellaneen. ©. 1 
— 37. Die befonters vellfiändige bremifche Deichorinung von 

1743. im Anhang ter brem. Bere. © 116-217. Berg, 
Nunden. aD. $. 113, Note b. c.
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fondern dur) den Deich gefehügt werden („Fein Dei) ohne 
Land, Fein Pand ohne Deich“), und Feine Gremtion ift das 
gegen zuläfigz; ausgedeichten Ländereien wird Dagegen die 
Deihlaft abgenommen, aber ohne Entfhädigung, wenn der 
Deich nicht bloß der größeren Koften tvegen zurücweicht d). 
Die Leitungen, welche in der Teihpflicht enthalten find, 
treffen fehlechthin den Befiter de3 deichpflichtigen Landes nur 
mit Vorbehalt des Negreffes, wenn er Feine Reallaften zu 
tragen hat e). Die Betreibung des Deichbaucs gefchicht 
entweder nad) dem’ Commumnionfuß ‚aus einer Deicheaffe auf 
gemeine Kofien, oder durd) die einzelnen. Deichpflichtigen, des 
ten jedem ein Theil‘ des Deihs. zur ordentlichen Unter 
haltung zugewiefen ift (Pfanddeihung). Die außeror= 
dentlihe Deicjlaft trifft aber als Nothhülfe im Augenblick 
der Gefahr alle Bewohner der bedrohten Gegend,. ald Bei- 
bhülfe, bei ver Pfanddeihung wegen ungewöhnlicher. Be: 
THÄdIgUng, bei ‚jeder Art. des Baus. wegen gemeinfchaftlis 

- den Sntereffe, den ganzen Deichband im Gegenfab des eins 
zelnen Pfandes, oder aud) mehrere benachbarte Deichbänter, 
Der Uferbau ift nur.ein Theil Des Deichbaues, für die Un: 
terhaltung . der Siele. (emissoria) Fann ‚aber -eine eigene 
Gieladht befichen. . Der Deic) felbft ift Staatseigentyum und 
eine befricdete Sache; deffen Benußung wird daher durch die 
vom Staat vorgefchriebene Deichpolicei regulirt, wiewohl de‘ 
ven Geflattung die Deichlaft ‚nicht erfchweren darf f). Zu 
den gewöhnlichen Privilegien des Deihbaues gehören: Bore 
zug der Borberung des Deihbands an den Deichpflichtigen 

d) Arg. L. 24. 8. 3. D. de damno infecto (39,2). Runden a 
DI 121. Noteg. . nn 

): Bolters a. D.9.2.%. ©, Runden. aD. $. 16, 
N RundeaaD.S$. 120. ”
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im Goncurd g), felbft wohl der Forderungen anderer, Die 

zum Deichbau crebitirt haben, ein privilegirter. Gerichtsftand 
für Streitigkeiten in Deichfachen, und ein fummarifcher Pro- 

ceß, bei welchem in den Fälfen, ‘welche Keinen DBerzug leiden, 

den Kechtömitieln. der Suspenf ef verfogt wird. 

x 272. 

IL. Wege und Sanbfirafen a). 

Wege, die zur gemeinen Gonmunicafion dienen, und 

daher nur mit Genehmigung des Staats gefchloffen werden 

Eönnen, heißen ‚Landftragen im weiteren Sinn, öffentliche 

Wege (via publica). : Von diefen machen ‚die regelmäßig im 

Gigenthum des Staats. fiehenden Landftragen oder Heerflras 

fen (via regia).d) ‚nur einen ‚Theil aus, und fehr viele 

Gommunicationswege ftehen aud) im Eigentum von. Ges 

meinden oder Privatperfonen. Die Iezteren, fofern fie nicht 

jene Beftimmung haben, Fünnen ‚vermöge des Eigenthums 

nad) Witlführ gefchloffen werden (Feld = und Holzwege, Nez. 

benwege,. Nichtwege e)). Die Anlegung eigentlicher Eandz. 

fragen ift.ein Necht- der Landeöpolicei, wovon die Befugniß, 

einen Gemeindewveg in eine Landflrafe zu verwandeln, oder 

» Das Spadenregit, iM meifiens wicht mehr act. Runde escun. 

Notec. Zar 

a) Ah Fritsch de jure viarum Pohliarım regali (Opp. Tom. 1. 

". P, Lonro. 14). Leyser spec. 501. -v. Berg. Pelieein. TH.-3. 

©. 515 u. f. Struben retl. Bed. TH. 4. Nr. 19. Hages 

mann Landwirkhicaftsr. $. 248. 

3) - Sächf. Landr. B. 1. Mt, 50. 
c) Die Iezteren Nusdrüde werben aber aud für die öffentlichen 

Strafen gebraucht, die bloße ©emeindewege nd; f. Hagemann 

a.0D. . 
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diefe über Privateigenthum zu führen und bie SIntereffenten 
für ihre verlornen Rechte zu entfchädigen, eine dolge if. 
Die Unterhaltung derfelben ift eine allgemeine Landesfaft a), zu 
welcher daher die Landfrohnden nicht weiter gefordert iverden 
Fönnen, als fie hergebrasht find e); während Dagegen die Une 
ferhaltung der Gemeinderwege zu den Communalfaften gehört 
und wenigftend zunächft der Localpolicei anheim fit f). 
Sofern aber Gemeindewege zu Communicationswegen dienen, 
und die Koften die Kräfte der einzelnen Gemeinden überfteiz ' 

gen, folgt aus ihrer Beffimmung das Recht, die Beihülfe 
anderer Gemeinden in Anfpruch zu nehmen, weldye die Borz 
theile der Verbindung geniegen g). 

d) NReihefchlug von 1670. Neue Sammt. ee N MS 
. 1. - 

e) DVefenvers wichtig bei der Verwandlung felher Wege in Kunfijiras 
. ben. Pufendorf Obs. jur. univ. Tom. 3. Obs. 113. Preuß. Landı. TH. 2. Til. 15.89.17. I. A, Reuss diss. de munitione viarum publ. Tub. 1781. 

N. Die nächte Duelle, aus welcher bie ben Ginzelnen treffeude Ber: 
Ginblichfeit beurteilt. werden muß, ff daher bie Semeinbeverfafe 
fung. Dec) find in Nüdfiht bee Wege In Stähfen und Sleden auch bie Veliimmungen: bes tenifchen Nedyts anwendbar. L. un. $. 3. D. de via publ. (43, 10). Pufendorf a. aD, 8.1. Gflors Bürger, Rechtsgel. Th. 1. ©. 816, Die Grhebung eines 
Begegeldes IR von ber Drwilligung des Staats abhängig.: Sage: 
mann a.a.D. en 

9, Strutna.n.dD. 

Cihhern’s d. Private. Ste Aufl. 43
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g. 273. 

It. Berge und Satzeegal a). 1. Hiterifche Ginteitung b). 

. Das ausschließliche Neht, der Staats, gewviffe Sofflien 

zu gewinnen. bildete fid) zuerft in Rüdficht der edlen Mes 

talte als ein Recht der Eöniglichen Gewalt durch) das ‚Herz 
fommen, weldjes fhon im 12ten Sahrhundert entfchieden 

war ce), und fid) allmälig auf alle Metalle ausdehnte. Den 

einzelnen Neichöftänden wurde ce anfangs durd) Privilegien 

verliehen, und in dem Umfang ‚ welchen «8 im 14ten- Sahr= 

hundert erhalten hatte, als. ein Vorrecht der Kurfürften ans 

erfannt d); fpäterhin ift e$ unter-Dem Borwand ber unvorz 

denklichen Verjährung als ein Necht der Landeshoheit in Ars 

fprucy genommen, und in neueren Zeiten durd) das Reichö= 

a) Th. Wagner Corpus juris metallici. Leipz. 1791. Sol. KBrenf 

Landr. Th. 2. Ti. 16.560. 36. Bauffe Ginfeitung a 

den in Dentfehl. üblichen Bergrechten. Leipg. 1740. 4. 0. W 

Köhler Auleit. zu ten Nechten bei dem DBergban In Kurfachfen. 

Feeib. 1786. 8. F. 8%. v. Ganerin Otuntfäge des deutfch, Bergz 

n.. Salzrechts. Sranff. 1799. 8. ©. 9. ©. .Hafe Gemnentur 

über d. VBergrecht, mit fleter Nücjicht auf die vornehmft. Berger: 

nungen u. d. für ben -Jurkften nethwendige Terhnif. Suljb. 1923. 

3. 6.36. Karjten Grundrif der. kaufen Dergenhtetehee 

Berlin 1828. 8. 

): ©, Redtsgefdh. 8. 59. 297. 307. 362. 395. 531. 513.5. 9. 
F. Meyer Berfuch einer Gefihichte der Bergwerfsverfaffung und 

ber Bergrechte des Harzes im Dlittelalter, Cifenach 1817. 8. 3. 
T. Omelin Beiträge zur Gefchichte des deutfch. Bergbaurs, Halle 

1783. 8. Ueber den Urfprung des Bergregals In Deutjhland. Bon 

6.3.8. Karften. Berlin 1544. 8. 

) Sädhf. Landr. D. 1. It. 35. Schwäb. Landr. Art. 222, 

da) Goldne Bulle Kap. 9. $. 1. — universas auri et argenli 

fodinas atque mineras slanni, cupri, plumbi, ferri et alterius 

cujuscunque metalli, ac etiam salis — .
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herkommen gefchüzt worden. e). ‚Die ‚Conceffionen,_ auf fan: 
desherrlichen Grund und -Boden, two. die ;meiften Foffilien 
gefunden wurden, die: einen Fü uftlicyen: Bergbau erforder: 
ten, einen folcyen anzulegen, : welche feit_ dem. 16fen Sahrs 
hundert immer gewöhnlicher, wurden, veranlaßten "Gef ehe, 
durdy welde der Bergbau, unfer- geaviffen ‚Bedingungen, 
jedem, der: fid): bei einem dazır errichtefen landesherrlichen 
Bergamte um bie-Berleihung melden würde, freigegeben 
wurde; dadurch hat chı noch neueres Herkommen in vielen 
Ländern Tas Negal’ balv- überhaupt ‚dem Object nad), bald 
nur in fofern: weiter ausgedehnt, als ein Unternehmer das 
Neht: erlangen ; Fannı ‚ auf fremden Grund und Boden 
einen  Fünftlichen Bergbau anzulegen, oder, der: Eigenthü: 
mer, „ber diefen . freiben will, ‚eine Berleigung. nadyfuchen 
muß, wenn er. auf Foffilien ‚bergmännifd) bauen:will,; über 
die nad) dem’ Herfommen oder, den. Gefeßen dergleichen er- 
teilt wid fer Sun uh 

IR U. 

 R "Hentiger Unfang 203 Vergtegals a). u nn 

:.Da8 Bergregal beficht Daher jejt, theils:auß der her= 
gebrachten Befugniß, gewiffe dofftlien Tediglich wegen der 
Regalität des Gegenftandes zu gewinnen, theils in dem 
Recht, Eraft „ser Lanbeßpoliceigewalt auf Mineralien, ‚weldye 

e) de Ludolf Observ. P. 2. Obs. 198. nro: 7. Strnben regt, 
- Bed. TE: Ne, 77. Seritlager. Sande. ver Neichagef, Th. 10. 
SM. en 

N ©. Rehtsgefch. $. 518. 

a) Morn jurisprud. feudal. Cap. 9. TH. v. Wagner über ten Ber 
weis ber Negalität des Bergbanes. Frei, 1794. 9, “Feifi Lehrb, 
des teuffch. Ehnatar 8. 2%. EN 

43° 
x > 
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in Gängen und Flößen fireichen, und nur durch Fünftlichen 

. „Bergbau gevonnen-werden Fönnen, Berleihungen zu ertheis 

Ien- („den Bergbau für frei zu .erflären).. I. In ber er= 

fieren Beziehung beruht ber. Umfang der Kegalität zunächft 

auf dem befonderen Herfommen ‚und diefe Tann darauß als 

Lein noch nicht hergeleitet werden, daß über gewiffe Arten 

von Foffilien ‚in den für den Bergbau vorzüglich geeigneten 

Gegenden. Berleihungen ertheilt worden find. Die Bermus 

{Hung ift vielmehr, abgefehen von Metallen 5) und Stein= 

fal; (8. 273. ne ul bei allen übrigen Fofftlien . gegen 

den Staat ec). Sn der. zweiten Beziehung geht das 

vollftändige nthum ober -defien Benukung ($.:223.) d), 

fo Iange weder. Negalität des Objects nod) bereits einges 

führte befondere Gefebgebung enfgegenfteht, das Recht felbft 

zum Fünftlichen Bergbau e), und. die Befugniß des Staats, 

die Abgaben, welche bei Verleihungen : auf einem nicht im 

Privateigentyum ftehenden Grund und Boden üblicy find, 

‘aud) von dem Gigenthümer zu fordern, muß befonderd herz 

- gebracht feyn. III. Yu. ber Landespoliceigewalt läßt fid) . 

nur folgern, daß durd) die Gefeßgebung eine Berpflichtung " 

deö Gigenthümers eingeführt werden Fünne, die Benuhung 

für das gemeine Def wichfige soff ilien gegen uifoädt 

5 "S0 den fh, sich per, previncielle Ausnahmen, befeiters in 

Nüdicht des Eijens. "©. 8. Wagner Corp. jur. metall. ©. 

. 1178. 

©). .Cine Gefeggebung, welde bie Negatität fehr weit ausbehnt, ent- 

° Hält das preuf. Lande. 11, 16.98.69. f. Auch die preußifchen 

Provineiskrechte find zum Theil dem Sigeuthum wenfg gänfig.. ©. 

Wagnera.a.D. 

A), Das. nehmlihe, was vom Lchen gift, muß im Sweifel aud) vom 

‘ , Golonatrecht gelten, f. fächf. Landr. 8. 2. „Nil 51. 

eo) ©. Seita aD.
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gung zu geflatten, wenn er fich derfelben nicht felbft Traft 
Eigenthumsrecht8 unterziehen will f). Im foweit Tägt fid) 

daher aud behaupten, daß durd) Gefehgebung für alle Sofz 

filien, die nur dur) bergmännifche Kumnft ausgebradht 

. werden Fünnen, die Zuläffigkeit. der B Verleihung einge: 

führt werden Tönne g), wodurd) aber weder Kegalität des 

ObjetS entftcht, wenn fie ohne jene gewonnen werden Eöns 

nen, nod) der Bergbau jeder Art, der fi nicht über die 

Gränzen des Eigenthums erfreckt, an eine Conceffion gebun= 

den wird. IV. 8 die Regel muß daher betrachtet werden, 

dag Salpeter 7) und andere Galzarten, Steinkohlen. und 

Braunkohlen i) und andere -Inffammabilien A), Torf d), 

Erdarten und alle Arten von Steinen m) in Feiner Hinfiht 

zum Bergregal gehören, wenn gleich bei mandyen diefer Ges 
genftände, wenn fie durch Eünftlichen Bergbau gewonnen 

werden follen, ta3 Herkommen oder die Gefebgebung das 

Segentseit eingeführt haben. 

D Vergl, v. Berg Pellaieit %.3. ©. 105. 

DE ©. Pütter Grörter. des tentfchen Cinatse und ‚Gürfene. » 3. 

91 Ne 18 8 10. . 

h) &. Bütter aa. 9. Rr.17. v. Berg Beobadit 1. akt 
BL. N. 2. 

1) Bergl. Hagemann Landwirthfchaftsr. 8. 1.40. Viele, befenders 

ältere Exhriftjteller find entgegengefegteer Meluung. 3. J. Dorn- 

feld de jure circa ilhantraces. Lips. 1742. 4. 

h) Sagemanna.a.dD. S- 141, 

D Bitter aD. NIS 

m) Struben redil Bed. Th. 2. Nu 77.
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8 275. . 

3 Arten ter Verleihung.“ 

IL Gine 2 Berleidung, die der Staat in Volge der Frei 

erflärung des Bergbaues gewährt, giebt nur das -Necht, uns 

fer Leitung des Tandesherrlichen Bergamts die Boffilien zu 

gewinnen, die fi) innerhalb eines nad): beftimmten Grängen 

verlichenen „Beldes « befinden a). II. Die VBerleiyung des 

Bergregals feldft überträgt dagegen alle Rechte des Staats 

(concessio plena) 5); nur bleibt der Berechtigte den Berge 
ordnungen und der Bergpolicei unterworfen; auch Tann fich 

der Staat einzelne Rechte, befonderd auf Abgaben vorbehals 

ten haben’ (concessio minus plena) c).: Die Befugniß, ein 

eigenes Bergamt zu beftellen, durch diefes bergredtliche Bers 

feihungen zu ertheilen und den Bergbau zu leiten, au) 

wohl felbft Bergordnungen abzufaffen, enthält mehr al& das 
bloße Bergregal und muß befonders erworben feyn, wiewohl 

e5 in diefem Umfange befonder& bei dem dev Souverainetät 

unferworfenen Herrenftand vorkommt. Much in diefem Fall 

erfordern jedod) dergleichen Bergordnungen die Beftätigung 

de Landesheren, und deffen Behörden bleibt immer die obere 

Auffiht. III. In Beziehung auf das Object ann das 

Bergregal ebenfalls mit Befchränkungen auf beftimmte Arten 

von Boffilien verlichen feyn. Hierauf bezieht fi) der Unter: 

[chied zwifchen dem hohen und niedern Bergregal, wo er 

a). ©. A. W. de Merder de jure quadraturae metallicae (vem 

Rechte der Bierung). Viteb, 1802. 4. 9.3. Meyer bergrechtliche 

. Becbadhtungen (Leipz. 1803. 8). Nr. wm 3. 9. Dalmwigf prach 
GCrört Nr. 2, - 

Ss 

b) Beifpiele f. bei Köhler a. a. DO. ©. 61. 

Od Perg, prenß, Sundrecht, $ 106 — 108.
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würkfich hergebracht ift; zum erfleren werden dann die edlen 
Metalle, Chelfteine und Steinfalz geredynet d).. 

8. 276. 
Iusbefondere bergrechtliches Sehen. a. Erwerbung beijelben a). 

Bei der Sreierflärung ded Bergbaues Fan nicht nur 
eine Verleihung bereits in Bau begriffener Cagerftätten von 
Softtlien, foweit fie nod) nicht verlichen find, ftatt finden, 
fondern-aud) die Grlaubniß, nad Soffilien zu fuchen (fchür- 

fen), von den Bergämtern erlangt werden 5). Der Fins 
der wird dadurch berechtigt, vor Andern die Fundgrube zu 
mutbhen, und die Verleihung ded gefundenen Ganges_c) 

bi5 zu einer gewiffen gefehlicd, beftimmten Ausdehnung zu 

‚ erlangen d*); diefer Vorzug ift aber an gefebliche Sriften des 

Anfangs umd der Fortfeßung de Baues und der Muthung 

gebunden. Die von dem Bergamf ertheilte Belchnung giebt 

ein bergresgtliches domintum utile, weldes fi) auf einen 

befonderen bergrechtlichen Lehencontract gründet 9. In dem 

d) ©.v. Berg Beobadt. u. Nehtsf, B. 2. Nr. 28. 

a) D. G. Dietz de jure senioralus  metallici. Erf. 1707. Cap. 2. 

.ı—1l. Köhler. ad. fan. 1. 8p.6. Herder... 

 D,8.1—2%0. . 

6) Die Berggefege Bejtimmen, unter welchen Bedingungen hierzu 

Echurfzettel ertheilt werden dürfen, und wie tiefes Necht, Infonz 

. berheit auf Privateigenthum, auszuüben ff. Dergl. Banffe a. a. 

D. ©. 93. 

c) Ueber den Unterfchieb zwifchen Gang, STöp, Storwerk u. |. w. ' 

Serdera.na.Dd..4—15.. . 

da’) ©. Herder &2Iuf. Karfen Srunbrif ber Bergreditslehre 

©. 11m f Dergl. prenf. Lande. aa. D. 8. 151— 137. aus 

 gebehnt durch ein neneres Gcfeß vom 1. Jul. 1821. „vergl. Harz 

fen a. 0a. D. € 129. 

ce) Struber rechll. Bed. TH. 4. Nr.33. C, A. Docering.de diffe-
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dominium direetum ift dagegen das Necht des Rückfall 

unter den bergrechtlichen Bejlimmungen, bie Befugniß, den 

Bau dur) das Bergamt zu leiten und gewiffe bergübliche 
Abgaben zu fordern, unter weldyen der Zehnte von ber 

Ausbeute, und eine Abgabe von den Zehen (Dumtembergels 

der, Necefgeld) die gewöhnlichen find; bei den edlen Mes 

tallen hat der Landesherr auch den Borkauf, welder aus 

der Landeshoheit entfpringt, und daher auch bei der con- 

cessio plena und minus plena vorkommt f), bei andern - 

Metallen aber nicht immer vorbehalten ift y). Von diefem 
ift das Net des Erzkaufes zu unterfcheiden A), weldhes je 

doch noch Feine Folge von dem Mangel eigener Hüttenverke 
bei den Belichenen ift, obwohl diefe meiftens eine befondere 

Gonceffion vorausfegen 7). Auf ähnliche Weife iwie das 

Necht des Bergbaues auf Hoffilien, Fan das Hecht, einen 

Stollen zum Behuf von jenem. zu treiben, und dadurch eine 

Stollengerechtigkeit mit den Bortheilen, welche .fie gewährt, 
von Privatperfonen (Stöllner) dur) Belehnung erworben 

werden A). 

rentiis juris feudalis emplytcutici et metallici hodierni. Marb. 

17855. Gin befchränftes Gigenthum will Wend (f. $. 277. Note 

b.) ihnen zugefchrichen wilfen. Bergl. daf. auch über bie Litteratue 
& 21: .. 

p B. L. Mollenbeck de regali protimiscos melallicas jure (in 

bei. Diss. de regalibus. Giess. 1676.). 

gH. Bergl. preuf. Landr. ..D 95—97. . 

N) ©. Sanbolb Tädf. Frivakı, 8. 218, Preuf. Lande. $. 86. 

26. preuf. Sande, .0.2..85—9. 

kt) ©. prenß. Landr. $ 221-232, Haubold a a.D. 8. 251. 

Meyera.a.D. 21552 Karfena.nD. ©. 170. 363 ı f.
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‘277. 

Pf. Belrelbung bes Bergbaues und Beruf ber erlangten Rechte, 

Der Belichene, wenn er ‚für feine alleinige Nehmung 
den Bergbau treibt, heißt ein Eigenlehner, ein Ausdrud, 

welder aud) dann mod) gebraucht wird, ivenn er nicht über 

acht Perfonen in das Gefammteigentdum zu. ideellen Antheis 

len (Bergtheilen, !lctien) aufnimmt, um mit ihnen auf ges 

meinfhaftlihen Verlag und Gewinn zu bauen (Gefellenbau, 

Echenfhaft). Cine größere Anzahl führt den Namen Ge: 
werke, und ihr Gebäude heißt eine Bee a), die Berge 
theife felbft werden hier Kure 5) genannt, deren 128 außer 

. einigen Sreikuren zu feyn pflegen.  Bergtheile gehören 
zum unbeweglichen freien Gigenthum c) und Fönnen frei vers 

äußert werden, die Uebertragung derfelben muß aber immer 

zum „Gegenbuc“ d) de5 Bergamted angezeigt werden, 

welches darüber Gewehrfcheine ausfertigt. Die Berhältniffe 

der Lehenfchaften und Gewerke find nach den Grundfähen 

vom Miteigenthum und der Societät zu beurtheilen e), die 

Theilnchmer Fönnen daher als eine Genoffenfchaft contrahiren 

a) ©. Bauffe aD. ©. 91. 

b) Ueber bie Bergifeile überhaupt f. D. I. G. Wenck de dominio 
partium metallicarum. Lips. 1811. 4. Das Wort it aus bem 

Böhmifchen, wo Kus ben Theil eines Ganzen Begeichnet. ©, 
ebendaf, ©. 17. 

o) Meyer aD. Abhandl. 4. (Bom Recht der Kure). Dergl. 

Denkn.ad, 82%. 

d) ©. 9. Horn Tracht vom Gegenbuch. Streib. 17218 9. 8. 

Klotfch vom Gegenbudh. Chemnig. 1780. 8. Karten aD. 
©. 250 u, f. 

) GEF Schmidt de origine et juribus socictatis metallicae. 

Lips. 1778. 4. G.H. de Biedermann de juribus singularibus 
attoroyu» melallicorum. Lips. 1510. 4.
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und ihr Gigenthum mit Schulden belaften. In Nüdficht 

ihres Gigenthumd vertritt fie ein Lehenträger; für die 

Betreibung des Gefhäfts, namentlich. zur Abfchliegung ihrer 

Gontracte mit den Arbeitern (Knappf haft), und über bie 

Materialien, welche ihnen geliefert werden, ift ihr Bevoll: 

mächtigter unter Leitung des Bergamtes der Schidtmeifter; 

die Grängen feiner Gewalt beftimmen fi) theil$ durch die 

Berggefehe, theils durd) erhaltene Aufträge f). Die Cons 
tribution zur Betreibung des Gefhäfts (Zubuße) wird von 

den Hctionäts nad) Vorfchrift des Bergamts geleiftet, welche 

ihrer Bergtheife verluftig werden, wenn fie diefer Berpflid: 

tung nicht in gefehlichen Friften Genüge Teiften (in Netardat 

fallen). Wenn fid) die Zeche aus der Ausbeute erhalten 

Fan, wird aus dem Ucberfguß der Berlag altmälig zurüd= 

gezahlt (der Keceß gefilgt); wenn fie fid) ganz frei gearbeitet 

hat, und Vorrath zum ferneren Betrieb befizt, wird der je 

desmalige Gewinn geheilt, und bei einer, folchen Zeche, die 

„in Yusbeute ftcht“, participiren auc) die Freifure g 9). Nur 

durch den Fortbau confervirt die Gewerkidaft und überhaupt 

jeder Belichene fein erworbene Necht; eine Grube, die 

nicht bauhaft erhalten wird, wird als Derelinguirt behandelt 

und „fällt in das Iandeshertliche Frey, fo daß neue Mus 

thung und Belchnung fiat findet 7). Gleiche Würkung hat 

8, wenn alle Sure in das .Netardat fallen :). 

ND ©. 3. 8. preuf. Yandr. a. a. D. 8.310— 321. Karflen a, . 

4.9.6 30%. . ee 

9) Berg. preng. Land. a. a. DS 269 — 306. 

A) Bergl. ebenvaf. 183 nf. Server... DS. 20, 

) Bergl, preuf. Sanpr. 8. 251-237. - , . _
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$. 278. 

4. Peteiegien bes Bergbaues,. 

Außer den Privilegien , welche häufig den Bergfläbten 

“zu Theil geworden find,. gehören unter die gewöhnlichen 

Begünftigungen des Bergbaues: 1. die Befreiung de& Berg: 

werfSeigenthums von Arreftanlegung a), Abfhoß und Con= 

fißcation. 2, Der Borzug, den die Bergleute in Nückfiht 

ihred Lohns db), und andere Gläubiger für den Bergbau 

überhaupt in Nückficht ihrer Forderungen geniefen, wenn 

Gewerke und Eigenlchner in Goncurd gerathen; das Berge 

werköeigenthum wird hier von der übrigen Goncuremaffe, 
feparirt umd die Berggläubiger darin nad) den Berggefeßen 

locirt, wobei die Arbeiter daS Privilegium des Liedlohns 

genießen c). 3. Der privilegirte Gerichtsftand des Berge 

perfonald vor dem Bergamte, und dad forum.privilegiatum 

causarum,, weldies vor „diefem in allen Sachen begründet 

ift, welche den Bergbau und das SergiverkSeigentum bes 

treffen. 

g. 279. 
5. Calzquellen a*). 

Salzquelten werden zwar ‚nad den Landesrechten häuts 

a) Bergl. preuf. Lande & 335 — 310. Karen a. a.D6. 

292. : . 

b) Cie fichen and in Nüdjiht ver Verpflichtung ber Gigenfchner und 

. Sewerfe, fie bei Kranffeiten und Unglücsfällen zu unterfügen, in 

einem eigenthümlichen Berhältnig. Berg. preuf. Lande, a. a. 
D. 8 213 — 220. . “ .. 

co) Vergl. ebendaf. $. 311-311. Kariten a. a. D. ©. 293 u. f. 

a*) Ueber das’ Hifterifche vergl. G.D. Hällmann teutfche Finanze 

gefhicte des Mittelaltere. © 60 — 77. Deifen Geh. tes
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fig zu den Negalien gezählt D), wozu vorzüglic) da8 Tongo- 

bardifche Lehenrecht die Veranlaffung gegeben hat c), gehös 

ten aber nach) dem Herfommen, wie die Gefchichte der älte 

fen Salzwerfe beweift A), zum Privateigentfum an Grund 

und Boden; die Vermuthung -ift daher, fo iwie in Nücficht 

der Mineralquelfen überhaupt, gegen ihre Negalität e).: Wo 

fie von Alters her im Privateigentdum ftehen, ift diefes häus 

fig ein Miteigenthum, Eraft deffen die Theilnehmer (Salz: 

beerbte, Salzjunfer) "den nad) ihrem Theilnehmungstccht 

ihnen zufommenden Antheil an der GSoole aud) Anderen 
zur Benußung überlaffen Fönnen. Das Verhältnig folcher 
Nubungsbereghtigten (Pfänner) folgt der Natur der Past 

oder Gmphyteufe N. 

$. 280. 

IV. Soris nnd Zagtregal a). "1. Begriff uud Veftandtfeife. 

Ein großer Theil der Waldungen fland in den älteren 

Urfpr. der Negalien. ©. 62— 76. — G. Engelbrecht Comm. 
‚de jure salinarum. Helmst, 1667. rec. 1751. J. H. Jung do 

jure salinarum. Gott. 1713. 

6) Ueber das fächfifche Hedi f. Wend a aD. 85. Note 6. 

Preuß. Lande. IE, 16. 8. 7L 

ec) 1.F. 56. Piscationum reditus ct salinarum. 

d) ©. befonders 3. €. Förker Befehreisung des Hallifchen Salz: 
woerkes. Halle 1793. 8 

e) ‚Jung a. a. D. Cap. 3. 8. 11 seq. 

P :6. F. Jaeger de emphyteusi salinaria praesertim Halac Suevo- 

rum. Erl. 1760, . .r 

a) PU. Krebs de lisno et lapide. Aug. Vind. 1700..4. J.J. 

Reinhard de jure forestali Germanorum cum explicatione ju- 

ris dieti Märferrecht. Francof, 1733. 4. ed. 2. 1759.85. 3. ©.
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Beiten 2) im Gefammteigenthum der echten Eigenthümer grö= 
ferer und Eleinerer Tifirikte, doch fo, dag auch der hofrechts 

. liche Befil; in jenen Berechtigungen gab, wie c3 bei einem 
abgefonderten Waldeigenthum der Grundheren der Fall zu 
feyn pflegte. Bei jenen Verhältniffen vegulirte die Benußung 
ein auf Gewohnheit, Willlühren und (unter Vorausfeßung 
bofrehtlichen Befigthums), Verleihung beruhendes. Marken- 
‚tet c) unter den fänmtlihen Theilnehmern eines jolchen 
Difrifts (Mark, Holzmarf), wiervohl in den Markenverz 
‚fanmmlungen, weldye diefes unter Borfil eines gewählten 
Kichters (Holsgraf, Walbbote) bandhabten, nicht alle Mark: 
genoffen Echtwort ($. 157.) hatten. Kraft der. Föniglichen 
Gewalt wurden indeffen fon in der carolingifchen Zeit viele 
Waldungen. jener Art für die gemeine Benußung gefchloffen 
(eingeforftet, inforestare, forestum), wodurch, ohne Auf 
hebung ver bisherigen Berechtigung (doc) mit Ausfhlug oder 
Beihränkung der Jagd), Gebot und Verbot auf den König 
(woher der Ausdrud. Bannforften), und die Gewalt der 
Holzgrafen auf die Föniglichen Sorftbeamten übergieng, ober 
jene wenigftens Töniglidhe Beamten twurben a. Sf 

= Bietfc) Entwurf: bes Sorte und Sagbrechts, "Beiyy. 1779. 8. 
: Hagentann Sanhwirthfchaftsr. $. 142. 1858-208. 3.8, ©, 

: Böttcher Beits zur Grlänter des Forftrechts, Otefen 1802. 8. 
OD Forftrecht von Mofer. Bair. 1806. 8, 

db) 8. 1U. Stiffer Forfs n. Zagdhifterie der Deutjchen. Leipz. 1751. 
8 Nechtsgefdh. $. 58. 

d 8. ©. Piper Befchreibung des Markenrechts in Wetphalen. Halfe 
- 163.4 8. ©. v. Banger Abhandl. über das  Mirferredit 1 

über Märfergebinge, Gießen 1800. 8. 

d) Nechtsgefc. 8.199. 362. ‚Urkunden aus ber fpäteren Zeit, wor 
aus aud) die Ginvoilligung des Sutercffenten In be Einführung des 
‚Serfirechts erhellt, f. bei Riccins von der Jagbgerejkigfeit, ©. 
56 1 Pick a... D. ©. 107.
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ähnliche Weife, zum Theil auch dur) :Fönigliche Forftpriviles 

gien, ‘ famen die Landesheren in. den Beftg des’ Forftrechls 

über einzelne Waldungen in. ihren Territorien, wo. ihnen 

überdieß aud) durch Verleiyungen, Eönigliche Forften zu Theil 

wurden; gegen die willführliche Ausdehnung diefer Gerechts 

fame fuchten fi) die Stände. durch‘ Landesverträge im Beftt 

der unbefchränkten Benußung ihrer Holzungen zu fihern e), 

welche dann aber von den Zuriften der fpäferen Zeit al5 cin 

Privilegium behandelt wurden, Diefe f) machten aus dein 

Forfte und Wildbann ein über dad ganze Ierritorium 

fi) erftrecfendes Negal, unfer dem Namen der forftlichen 

Dbrigkeit, weldes jedod). feine jeßige Bedeutung erft das 

durch erhielt, daß durdy. Gcfeßgebung, Eraft der Landespo= 

Ticei, auch die Gigenthümer von Waldungen, in welchen der 

Forfidann fonft-- nicht flatt gefunden hatte, an ‚eine. bejfere 

Forfisconomie' gebunden und diefer gemäß’ Ginrichtungen 'ges 
troffen wurden. . E85 find Laher in den Nechten de8 Landess 

heren an Waldungen. überhaupt (Forfthoheit, Forftregal 

im weiteren Sinn) g) zwei Beftandtheile zu ‚unterfcheis 

-den. 1.:Die Forfthoheit im eigentlichen Sinn tforfiliche 

Obrigkeit) begreift die in der Staatögewalf enthaltenen Rechte 

über alle Waldungen, und: ift ein Theil der Policeigeivalt. 

8 Bermöge derjelben Fann: 1. in den’ Landesgefehen, befon= 

ders den Forflordnungen, den ‚Privateigenthümern der. Balz 

dungen. eine ter ‚nachhaltigen Benugung ‚derfelben zinviders 

eo). Nechtsgeih. 8 518. Nete a. . 

NM -Noe :Menrer Berf:-n. Zagbrecht, Grantfck 1576: Set. i. . öft. 

J. J. Beck de jurisd. forest. von ter ferfilichen Obrigfeit, Nürnb, 

„1733. 4. ‚n. öft. vermehrt von: Klingner. dranff, u. Leipy. 

,..1767.-4.: Be 
9) FB. Weber de suprema principis in silvas inspeetione. Lips. 

1795. 4. Hagemann a. . D. 8.142,
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laufende Ausübung ihrer Eigentyumsrechte unferfagt, 2. die 
Ausübung der Berechtigungen in. den Iandesherrlichen For: 
fien oder den Privatwaldungen an beftimmte Negeln gebunz 
den werden, fo. weit fidh. Die aus der Landespoliceigewalt 
techtferfigen läßt; 3. die. Ausübung ber Gigenthumsrechte der 
befonderen Aufficht Tandesherrlicher Forfibeamten unferworfen 
werden, welche8 aber Feineswegs in alfen deutfchen Rändern 
und bei allen Arten von Privahvaldungen gefchehen ift 2). 
II. Der befondere Inhalt der Landesgefeße beftimmt daher 
erft den Umfang des Forftregals im eigentlichen Sinn, 
welched die in dem Forfibann ‚urfprünglich ‚enthaltenen 
Nechte. begreift, eben daher feiner Natur nad) nur in den 
Baldungen fintt findet, welde urfprünglid) privatives Gigen: 
thum deö Landesheren oder Gefammteigenthum waren, aber 
vermöge- der. Gefehgebung weiter ausgedehnt feyn . Fan. 
Hierin Fegt: 1. bie Leitung der Forftöconomie nad) den lanz 
deöherrlichen Torftordnungen; 2. die Vorftgerichtbarkeit, wels 
che eine Art der Policeigerichtbarkeit ift, und in der Beftras 
fung der wiberrechtlichen ‚Ausübung der, Eigentums und 
Nubungsrechte und der Beeinträchtigung derfelben, fo weit 
fie nit criminell ift (Sorftfrevel), befteht 7). Durd), Erwer: 
bung des Forftregals in diefom Sinn (niedered Forftregal) 
fann eine Privatperfon diefe Nechte in eigenen und fremden 
dem Iandesherrlichen Forftregal ‚unfervvorfenen Waldungen ers 
werben; den Standesherrn ertheilt e5 die Bundesacte allges 
mein A), und durd) die Beftimmungen der Forfigefehe über 

2) ©. Struben rehtl. Bed. 8. 2. N. 102. Beber a .oD. 
"8. 33, en 

DD) SHagemanna.a. d.$. 197. v. Berg Policelicht. 8. 3, ©. 
37uf u . n 

k) Denn wem auch ber Art. 14. ausdrüdlich nur ber dorftgerichtbar: 
feit erwähnt, fo folgt bie doc) ang ber Batrifchen Vererdnung von
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die Ausübung der Gigenthumsrechte in Communahvaldungen 

(oben I, 3.) Fann die Gerichtöherrfchaft zur Ausübung eins 

zelner darin Fiegenden Befugniffe ($. 282) berechtigen, übers 
haupt liegt die Forftgerichtbarkeit in der Negel in der niedes 

ven Gerichtbarkfeit I), und wo fich befondere Holzgerichte m) 
erpatlen haben, net fie diefen zu. 

$. 281. 

2. Unterfchieb zwifchen den Sorfien und Prisatwaldungen. 

-Forften, in fofern alle der Tandesherrlichen Torflvers 

waltung unterworfene Waldungen darunter verflanden wers 

den a), waren ihrem Urfprung nad) Teineswegd in ihrem 

ganzen Umfang Privateigenfhum der Landesheren, fondern 

_ bejeichneten vor der Entflcehung unferer neueren Forfigefehe b), 

nur den Gegenfaß der Holzungen, welde privatives Gigen= 

thum einzelner Perfonen waren, oder von den Gemeinden 

nad) den Negeln ihrer Gemeindeverfaffung, oder endlid) von 

Gefammteigenthümern nad) der beibehaltenen Einrichtung der 

Markenverfaffung benuzt wurden. Da jeboch durd) Die Forts 

techte‘ die freie Benubung des Gigenthums aufgehoben 

1807, bie den Standesheren überhaupt die Ferfte u. Sagöpelicei 

einräumt, uud zur Erklärung der Bundesacte dienen fell. 

D Struben aa. D.834. 
m)" Steuben wchtl. Bed. Th. 1. Nr. 128. 155. Th. 5. Nr. 221: 

Pufendorf Obs. Tom. 1. Obs. 233. Tom. 3. Obs. 103. 106. 

Tom. 4. Obs. 33.: v. Bülown. Hagemann Grörker. 8. 1. 

Nr. 43. . \ 

a) Verzl. Pietfh am. 2.82" 
0) Ah. Fritsch Corpus juris venatorio - forcstalis. Jen. 1675. 

8 D. 5. Nüllenfampf. Cammf. der Ferfterduungen vers 

fehledener Länder. Th. 1. Mainz 1791. TH. 2. Ent;b. 1796. 4.
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. wurde, fo läßt fi id die Anficht der neueren Beit techtfertigen, 
weldhe alle Berechtigungen der Privatperfonen in den: landes- 
herrlichen Forften wenigftens der Regel nad) als Servituten 
behandelt; nur ‚darf der Beweis der hergebrachten Aus= 
Übung wahrer Nechte eines privativen Gigenthums, ober des 
Miteigenthums an einzelnen Theilen einer Maldung, niemals 
darum als ausgefchloffen betrachtet werden, . weil der Boden 
unzweifelhaft. Sorfigrund ift, woraus für jenen Fall die Bes 
fugnig zur Ausübung oder zur Goncurrenz bei allen Rechten 
de5 Waldeigenthyums nur unter der Aoniniftration Tandes- 
herrlicher Sorfibeamten folgt c). / 

$. 282. 

3. Gigenthum an Privahvaltungen. \ 

Das Eigenthum an Privatwaldungen. (Forftrecht, Mald- 
techt), welches aus dem Gigenthum De8 Bodens folgt a), 
umfaßt dad Necht, Holz zu fällen, und jede andere Art der 
Benukung de5 Bodens und der Bäume 5). Die Befchräns 
Fungen, die aus der Forfihoheit und dem Forftregal entfprin: 
gen, find in ihren ofufungen mannigfac) N indem die 

c) Struben schtl. 2. 8. 1. Nr. 51. Ueber bie Berveisfraft ber 
Vorfiregifter bei Ekreitigkeiten über Rechte au Raldungen, wels 
he wur baranf berufen fanı, daß fie tie Lagerkücher: Abgefagt find 

(8.217 2.06) f. ebenbaf. ud.v, Bülow u. Hagemann Gr: 
örter. 8. 7. Nr. 41. 

a) 8.31. 1. derer, div. (2, 1.). Daher gilt au der ‚amgefehrte 

Schluß. Struben rehit. Bed. TH. 4. Nr. 48. 

db) Hieraus folgt das Necht bes Berfohlens, Bereitung des Theers, 
. der Botafhe u. fe w., fo-ivfe aller Nugungen, bie 8.233, genamt 

find. Bergl. Sagemann Eanbwirtbfhaftsr. $. 1SS—192, 

c*) T. J. Reinharth de jure privalorum circa silvas, inprimis 
| Gihhorn’s d. Private. Ste Aufl, 44
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Gefeße bald die Horfteultur und den Holzhieb ganz von den 
Anordnungen‘ der Iandesherrlichen. Torfibeamfen abhängig 

machen, oder wenigftend die Cigenthümer an die Negeln der 

Forftordnungen binden, und die Betriebsplane der Genehmiz 

gung und Controlle: derfelben- unterwerfen d), bald nur den 

Unterthanen verbieten, ohne Anweifung der. Forflämter oder 

Berichtöherrfchaft Holz zu fehlagen. Diefe Verfügungen bes 

ziehen fich jedoch meiftend nur auf den Bauerfland e), wäh 

vend andern Grundeigenthümern, befonders den Befigern der 

Kittergüter, nur Holzverwüftung unterfagt f), oder doc) 

freiere Hand gelaffen ift g). Wo die Holzgerichte fi) erhals 

ten haben, verfügen die Markrichter (Holzgrafen, oberfie Erbz 

eren) über Cultur und Benußung nad hergebradhten Marz 

Fenrechten, mit Zuziehung der Marfgenofien 7). 

caeduas admodum restrielo. Erf. 1732, 4. G. M. de Ludolf 

Obs. forens. Tom, 1. Obs. 104. Bietfe aa. dD. 8. 47. ' 

2). Berg. %- ®. bie wirtenbergifhen Ferftgefebe. 5. © Sämit: 

. lin, Sndbud ber twürtemberg. Geftgefeggekung. TH. ı Stultg. 

ar N 

eo) Bergl. "Steuben reahit. Be. 3.2. Nr. 102. $. 3. 

D Wegen ber Brandenburgifchen Nittergüter: Lünig Corp. jur. feu- 

dal, Tom. 2. pag. 816. Bergl. Struben a. a. D. — Muh bie - 

" Lehenbarteit der, ‚Güter md das Colonatrecht bindel an fi, nicht 

„abe Becbachlüng der Ferftordunngen, fondern Höchftens an bie 
pilegliche mithin nachhaltige DBenugung. 

2 ©: 2. medlenburg. Grövergl. 1755. $ 307. ‚v. Renss 

merflenb. Giviteecht, 2. 2.9. 121. f. Zu 

bh): ©. Klöntrup Sande. de3 osuabrid. Hechte nd. 8, Hol; graf. 

Maf. Hagemann Landwirthichaftsr, S. 196, Stenben ses 
Beh. Th. 1. Ne. 155. 8. 6.
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$. 283. . 
4. Scrvituten in Waldungen. 

oh 
Ale Arten der Waldnugungen Eönnen. als Servituten 

vorkommen. Dahin gehört: 1. das Scholzungsrecht (jus 
lignandi), weldes den Umfang .eines wahren ususfructus 
haben Tann ($. 281 a..G,), häufiger aber eine Berechtigung 
ift, die fih) nad) dem Bebürfuig gewiffer Güter oder Hauß: 
haltungen richtet, oder auf eine beftinmte Quantität. gefeht 
ift a). Das Anweifungsrecht, ‚wo e5 nicht dem Forfibeam- 
ten oder der Gerichtöherefhhaft zukommt, ‚gebührt: hier in der 
Negel dem Eigenthümer d). - 2, Bon den geringeren Wald: 
nußungen befonders das Recht auf Naffz und Lefeholz, Winde 
brüche,... Caubfammeln, der Waldbienenftand c) und dergl. 
mehr. Im der Ausübung find alle Diefe, Öerechtfame. an bie 
Vorflordnungen gebunden, vermöge deren gewiffe-Holztage 
für jene angefegt find d);_ die DBefugniß, Auffeher zum 
Schuß der Waldungen gegen Beeinträcdhtigungen zu beftelfen, 
und durd) diefe Forfifrevel zu denunciiren , ficht : jedem Gis 
genthümer zu, aud) wenn er die Forfigerichtbarkeit nicht 
hat ©)... Das Recht der. Hut und Weide Fann nad) den 
allgemeinen Kegeln von Ausübung der Servituten den Gi- 

e) Pufendorf.Obs. Tom. I. Obs. 124. Ah. Fritsch de jure 
boscandi s. lignandi. Jen. 1676. Berg. Rechtsgefh. 8. 518, 

‚Meter den dafür zu entrichtenden Sorftzing ıv Bülow'n, 
Hagemann Grörter. B. 7. Nr. 26. ee 

b) Bergl. Pietich a. a. D. 8. 50.51. Zn 
o ‚Schröter juriit. Ahanbt. %.1€. 425. ‚Ueber zafıne Bienen 

1. Hagemann Landwickhfgaftsr. $. 291. -v. Bülow u Sage: 
mann Grörker. B. 7. Nr. 122, oo 

MD Befphat deutfh. Privat, I. 2 Ms. 
) Bietiha.n.D.8.4 Strand... 

44*
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genfhümer nicht hindern, . einzelne Theile de Waldes in 

Zufchlag zu Tegen, deren Größe, falls der Wald bereits 
forftmäßig in Schläge getgeilt ift, fich mac) diefen richtet, 

fonft aber durd) das Gutachten Kunftverfländiger beftimmt 
werden muß f), 4. Die Maftungsgerechtigfeit g), 
von welcher die Eichelfefe verfchieden ift 2), Fann ald Ger: 

vitut nicht gerade auf den Fall befehränkt werden, wo volle 

Maft vorhanden ift, wenn dieß nicht aus dem Griwerbungs- 

grunde: folge, aber immer nur in dem Umfang ausgeübt 
werden, der nad) dem Öutachten Sadverftändiger durd) den 

Borrath wilder Brüchte beftimmt wird. Doch ift in der um: 

beftimmten Berechtigung die Fafelmaft und Nachmaft gewöhns 
lich nicht mitbegriffen, und der Umfang der Berechtigung 

überhaupt im Sweifel nad) den Haushalts Sbebürfniffen des 

Bereäfigen a "Beflimmen De ee 

g& ai. 

5. Sagdgerechligfeit 0). a. Negalität berfelien. 

1 Die Zagd gehörte infprünglich-zu.den Nechten bed cd): 
ten Eigenthums 2), die durd) Entftehing des Forftregals, 

D Hagemann a aD. 8190. Pietfh $. 60. 

9) ©. kefenters‘ Sagenau a a. 2. $. 191 — 193. 

h) Pieti 0.0. 2. $. 53— 57. 

9 Pufendorf Obs. Tom. 1. Obs, 123. . 

a), G. 6. Riecins Gutwurf von der in Deutschland äbtichen Sagt 

"gerechtigfeit. Nürnb. 1736. 4. Franff, 1772. 8. I. C. v. Beuft 
vor der Zagde 1. Wildbannsgerechtigfeit. Sena 1714. 4, Bergl. 
8.250. Rete a, b. 

b) Rechtsgefc. 8. 58. Riecins .0a.D ©. mu.f. CL. 

Stieglitz de jure venalionem exercendi in Germania usq. ad 

- sec. XV, obtinente. Lips. 1828. 8. BEE
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welches auch den Bildbann in fi) begriff ‚nm befgräntt 
wurden ce). Durd) Ausdehnung des Tezferen (der die herge= 
brachten Nußungen anderer nicht. einmal. unbedingt; aufhob), 
wurde er aber fpäterhin vom Forfibann öfter verfchieden, und 
die. Suriften deö 16ten Sahrhunderts machten daraus cin ci- 
gened Regal, „daS befonders Dadurch. praftifc) wurde, daß 
man 'vermöge der Landespolicei den niederen. Ständen die 
Jagd zu unterfagen fi) berechtigt hielt d). Die Regalität 

ber Jagd ift vermöge jened Grundfaßes zwar in vielen Läns 
dern eingeführt, und um fie auf das Herfommen fügen zu 
können, ein Unterfchied jwifchen hoher. und nicberer ‚ud 
wohl mittlerer Jagd e) angenommen worden, weil außerhalb 
der Tandesherrlichen Forften die Grundeigenthümer der Frei 
güfer und Niktergüter mit Ausnahme des Hochwilds gewöhn- 
lic) im enffhhiedenen Befig deS Jagbrechts waren ; die Ver 
‚muthung muß indefjen immer gegen die Negalität f) bleiben. 
Dod Fan fie darım nicht für cin Recht, der natürlichen 
Breiheit gehalten werden, fondern nur, wie, ehedem für ein 

Necdjt des cchten Grundeigentdums, wie fie «8 aud) da ge= 
blieben ift,-wo der Befiftand mac) den Anfichten des älteren 
Rechts aufrecht erhalten worden AM. Aud)‘ fl. eben 

©) Säcf, Sandr. B. 1. Art. 61. Rehtsgefd. $. 3602. 
d) Rectögefd,. $. 518, 
c) -Niecing aD, ©. 253 —- 256, Pufendort Observ. Tom, 

I. Obs., 225. Tom. 2. Obs.: 50. Tom. 1; Obs. 270. 

N AE 8% Bilderber) Gründlige Deructien gegen die Negalität ber 

Sageen, 1723. verm 1741. Tel. .D. G. Struben vindiciae ju- 

ris venandi nobilitatis Germanicae, Hildes: 1739.14. Deffen 

Nebenfiunden, IH. 1. Nr. 2.35. 2, Nr. II. — Unter ben Schrif: 

ten für die Negalität f£ befenders: J, U. Cramer vindiciae re- 

galis juris venandi. ‚Marb. 1740. \ BE 

M Wie z.B. in Viedlenburg. ©. v. Kamp medlenb. Givilecht. 
9.2.5. 15l.
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wegen jenes Unterfchiedes, deffen Bedeutung fi) nad) dem 

Particularrecht richtet g),: nicht immer jede Art der Jagd 

Negal geworden 7) ,: wiewohl, wo dieß der Fall ift, freilich) 

nad) den. allgemeinen Regeln eine unbeftimmte Verleihung 
nur von ber niederen Jagd verftanden werden muß5 2. wenn 

fie 68 geworden -ift 7), pflegen. die Landesverträge und. Ges 

feße die Kitterfchaft und felbft die Städte in dem hergebrache 

o ©. 3. 8. breußiid. Lande. T. 2. it. 16. 8. 37., wernac) 
Siehe, Schweine, Anercchfen,. Glenbtfiere, Fafanen und Auer 

 Häfne zur hohen Jagd gerechnet werben, bie Beitimmmmgen über 

bie mittlere‘ Jagd aber bloß dem Particnlarredyt überlaffen find, 

° Eine Tnrfächtifche Confiltution zählt zur mittleren agb: Nehe, 

Schweine, Wölfe, Birfühner, Hafelhühner, große Brachvigel; 

zur hohen: . Bären, Hfefche, Luchfe, Schwanen, Trappen, Auerz 

‚hähne, Safanen, ‚Deren. Cod. Aug. P. 2.. pag. 611. „„Bergl. 

Kreitmair ad Cod. Bav. civ. pP. 2. Cap. 3.8. 3. nro. 3. 

Wo die mittlere Zagd fehlt, wollen einige bie Nehe im Zweifel zur 
“ Gehen Jagd reinen: Niceins a. a. D. ©, 220. Die-Bermus 

-: tung muß aber immer gegen bie hehe Jagd feyn, Pufendorf 

 :,Observat. Tom. 4. Obs. 270.: auch fan, ein befenderes Herkemz 

„men ober Immenterfalverjihrung bie niedere Jagb gegen bie Kegel 

h). 

in Siuficht einzelner Thierarten srweitenn, Cannegiesser Decis. 

Tom.'2. pag. 378. oo \ 

©... Riceins ©. 75. (wegen Penmern). Pufendorf Obs. 
jur, Tom. 3. Obs. 191. (wegen d63 Fürftenth. Lüneburg). :Da= 
mit if jedech die Sagdgerechtigfeit der Bauergüter nedy nicht ent 

-. föhleden, Hagemann Landwirthichafter. $. 200. Note 2. Auch 

‚ Involoftt das Megfallen der Negalitit: feine „freie PBürkd.r ©. 
‚über biefe Hagemann a. a. 9. Netel. Schmiblin Haube. der 

+ ‚würtemb. Sorfigefeggebung. Th. 1. ©. 261. 

) Die in Sachfen. Hanbold fäch. Beivake, $. 235. Cod. Bav. 
civ. P. 2. ‚Cap: 3 S. 3. . 

ou
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ten. Befi auf eigener Feldmark, jene auc auf der ihrer 

„erihföunfertbanen oder GSutstente H zu fhüßen d.. 

u 255. 

B Musik wg ker Sngbgershligfeit a 

Sn der Landeshoheit. Tiegt das Net, Fagdordnum N: 

gen über die pflegliche Musübung ‚der. Sagd abzufaffen.d), 

und in fofern ift der Wildbann allgemein ein Negal geworden. 

sene beflimmen, die offene Zeit-c), Eönnen aber.dem Landes: 

‚heren ‚Feine Borz oder Mitjagd vorbehalten ,..,. auch wo ‚die 

Zagd Regal ift, _fofern fie nicht befonders ‚hergebradjt oder 

bei der Verleihung vorbehalten ift d). Bei der Koppeljagd 

ift zwar an fih Verpachtung nicht ausgefchloffen, nur Fan 

fie nicht regelmäßig, durd) mehrere Perfonen oder ohne Zuzies 

hung der Mitintereffenten als Klapperjagd angeftellt werden e), 

Die e Sagbfolge [ ) A in einem allgemeinen dentfchen Herfoms 

I) vw. Bülow. ‚Hagemann Geörter. 2. Mr, 2. 

2.8 NRiccins a. a. 2.8.8 uf. - nl 

a) Hagemann’ Sandwickhfehaftsteht, $. 203203. Struben 

"reiht. Bed, TH. 2. Nr.57. v. Berg Beobachtungen und Nehiee 
fälle. 3.1. Nr. 15. Pietfh aa. dD. © 116 u. f.- 

3) Weitphat dentjch, Private, a 2. 9166. 56. Leif Staufer 

8. 200. nn 

9 ©. Hagemann a. a. D. $. 205. Note 5. Bietfch 9.103. , 
dd) Niccins S.2357n.f. Pielfh S. 121. f-.-- . 

e) ‚Hagemann a. A. > 8. 201. ‚King Quaest. :for. Tom. 1. 
Cap. 100.-: z ; : 

N NRiceins ©. 37 u. f. Pietfd ©. 152 u. f. J. A: Nieper 

de scquela venaforia.’ Gott.’ 1789. 8." Pufendorf Obs. 

-, Tom. 3. Obs. 192. v. Bülow m: Sagemanı Grrh BD. 1 

Nr. 11. Hanbold fühl. Privatr. $. 237. :
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‘men g) begründet, bat daher die Vermuthung und aud) 

meiftend die Particularrejfe für fi), muß aber in ber blo= 

gen Vortfeßung der begonnenen Handlung der Dccupation 
befichen und erftret fi) in der Negel nicht über die Terriz 

“torialgränge 7). Die Beftrafung der Sagdfrevel ift nad) den 
Negeln von der Forfigerichtbarkeit zu beurtheilen, und die 
Verpflichtung, einen wahren Wildfchaden zu erfegen, der 
durch) übermäßige Hegung des Wildes entflanden if; gaviß 

in der Natur einer ausfhlicgenden Sagdberechtigung gegrün= 

det. Ohngeachket der Anerkennung derfelben liegt aber in 

den Eigenthumdrechten die Anwendung jedes nicht eine Auße 

übung de5 JagdrechtS felbft enthaltenden Mittels, das Bild 

von ben Selbern und Brüchten abzuhalten d 

$. 286. 

Y, Herrenlefe Saren a). 

I. Ungebaute Grundftüde, die innerhalb einer gefchloffes 

nen Teldmark Tiegen, find nad) Verfchiedenheit der Eigen- 

thumsverhältniffe entweder zu den Gemeindegütern zu zählen, 
oder der Grundherrfehaft zuzufprechen, während über den 

Boden, der aus feinem jener Gründe für Eigenthum einer 

9) Sihf. Landr. 9, 2. Art. 6L. Sıchwäh. Lande, Art. 356, 

bh) Dergl, v. Bülow n. Hagemann Grötter, 8. 7. Nr. 81. 

s) "Bietfih $. 105. 106. Seuffert de damno per ferarum in- 
cursus’ — dato — resarciendo. Wirceb. 1788, Preuß. Landr. 

2.1.89 81m. Shmidlin aa. DO. 8. 139—- 
144. v. Bülow und Hagemann pract.: Grörter. B. 3. Nr. 6. 
Ueber das Net, zue Abwehrung bes Wildjhatens Communmwilb: 
fchügen zu ‚halten, |. Schmidlin a. a., D. $. 143. 

a) J. A. L! Seidensticker de genuinis fandamentis juris supre- 
mae potestatis circa adespota. Gott. 1759. 4. u
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Privatperfon gehalten werden Tann, mur vermöge . der 
Staatögewalt verfügt werden mag 2). II. Ueber das 

Hecht, bewegliche herrenlofe Sachen zu occupiren , entfcheiden 

zunächft die Grundfäße vom Bergregal, der Forfinugung 

und den Kechten der Iagd und Fifcherei, von welchen nur 

hie und da einzelne Gegenftände ald ein befonderes Kegal 
ausgenommen find ec); fonft gelten die Grundfäße. bed .rö- 

mifchen Nechtd von der Decupation, namenktich von dem 

Schaß (Ihesaurus) d). 

Fünfte En 

Bon den Rittergütern. 

3:9 Weber Nbhandlung über die Niltergüter. , Leipzig’ 1802..8. 

Hagemann Landwichhfehafter. 9. 181-223. . Leyser spec. 
. 665. 

‘287. 

. Begeiff und Iren. 

Ein Nittergut (Freigut, bei den Neueren pracdium 
nobile s. equestre) -hieß urfprünglid ein Gut, von wel: 

em der Berfaffung nad) Nitterdienft geleiftet wurde ($.51.). 

Der Befiger genoß daher, entweder vermöge der ihm felbft. 

äuftehenden Rechte de& echten Gigenthums, oder vermöge. der 

b) E. Platner praes. C. E. Weisse de dominio agrorum incul- 

.torum. Lips. 1605. 4. : 

) © 3 DB. ofiprenf. Brevinciaftccht (son) a "Hera Santr. 

xp. 2. Til. 15. 8. 80. 

d). 8.8 Böhmer Rechisf. Bd. 3. Nr. 209. Kind Qu. for. Tom. 

° 3. Cap. 50... Ueber ben wahren Sina vom af Sanır, BD, 1. 

Art. 31. |. eben $. 273. Note c. . . u
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Befugniß zu deren Ausübung ($. 223.), aller Nubungen, 
die: man als Würfungen des erfteren betrachtete, und ber 
Sreiheit von bäuerlichen (vogteilichen) und öffentlichen Laften, 
für. weldhe der Nitterdienft. als Aequivalent galt a). Dicfe 
Befugniffe find mit Entftehung der neueren Berfaffung feit 
dem“ Löten Sahthundert mit. dem Grund ftück -feldft 
verbundene:Öerechtfame geworden 5), welche Güter, 
die jenen Urfprung haben, noch) jest von den mit. bäuerlichen 
Laften belegten und überhaupt von jedem anderen unferfcheiz 
den, dem die Rechte des echten Gigenthums als foldhje oder 
in der Borm von Negalien nicht geblieben find c). ‚Mandıe 
Gerechtfame jener Güter 'entfprangen’ aber auß der Bogtei 
über andere Perfonen ‚und deren Bef &ungen, und finden fid) 
daher nur bei Nittergütern, zu welchen Sinterfaffen gehören, 
die mit der Patrimonialgerihhtbarkeit, befonders mit gefchlofz 
fenen Gerichten d) verfehen, oder chemalige Burgfie (ca- 
stra , befchloßte Edelleute, |. 8.195. Note e.) find,. welche, 
da fie häufig aus Herrfchaften ($. 51.) entftanden oder Theile 
derfelben find, von einem bloß freien Eigenthum zu allen 
Zeiten unferfehieden wurben. "Zu den Gütern der Iezteren 
Art gehören, die. Sattelhöfe- (Scvelhöfe) In. deren Name eiz 

a): © Retogchh- 806, 517. Runde Bmertungen zu 

. Bari. Mm. 47: 

«b) Der Grund Diefer Berkndenug, inethe bie Regel’ ufeef Mann frei” 
“. Gnte, (Sifenhart beutfch. Necht in Eprüchwörtern Abt. 2. Nr, 

d 

16.) aufgob, Liegt vomehmlih in der Ginführung einer fefteren . 
Steuerverfaffung. Bergl. Mevius Dee. P. 3. D. 181. 

Pufendorf Obs. Tom. 1. Obs. 33. 31. Struben vehlt. Bed. 
.zh 1. Ne 12, 

dy 

e).. 

Struben Nebenfluuben. <h. 5 Nr. 31. 

Struben Observ. jur. et hist. :Germ. ‚Obs, 10. .Beypernid 
Saum. der Abhandl. aus bem Lehen, Th.2..&. 215. I. 8. E, 
Pültmann über bie Sattelhöfe. Leipz. 1788. 8: °
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nen freien Anfig ohne Hinterfaffen bezeichnet f), fofern fie 
wahre Nittergüter find; viele aber find nur Güter, welde 

freien Gigenthümern gehörten, die bei ber Bildung unferer 

jebigen Berfoffung nicht in den Stand der Kitterfchaft tras 

ten, ohne doc) auch den Laften der Vogtei unterworfen zu 
werden, oder in Zeiten, wo die adelichen Freiheiten nod) 

theilweife von dem Stand ded Befikers abhiengen ; indie 

Hände nicht adelicher Beier gekommen‘ find, und daher 

nicht alle Borrechte der Nittergüter geniegen. Der Unterfehied 

zieifchen amtsfäfligen und fhriftfäfligen Nittergütern g), den 

man hie umd da findet, bezicht fi) zunächft auf den Gerichtd= 

fand in den Berhältniffen der Güter, retoft, v dat aber and) 

manche andere: e ABürkungen, ; 

$. 288. 

Verreihte, ter Nittergätr. 

:.5n das Öffentliche Necht gehören von den N echten, wel 

he die Nittergüter auszuzeichnen pflegen und fi) aus ihrem 

urfprünglichen Berhältnig erflären,, aber nad) Verfchiedenheit 

der Berfaffung. heutzutage von fehr verfchiedener Bedeutung 

find: die Landftandfchaft y die Steuerfreiheiten, Befreiung 

von Ginquartierung, Landfrohnden und. die Patrimonialges 

tichtöbarkeit. In Beziehung auf privategchtliche. Gerechtfame , 

zeichnen fich Dagegen ihre Befugniffe in Nückficht. der Vorfts 
nußungen ($.282.), der Sagdgerechtigkeit ($. 284.) , Bifcherei 

($. 269.) und mandyer Gewerbe (8.186. und unten im fechS= 

ten Buche) aud a). 

D ©. Nechtsgefd. 8. 373. Note i. 

g) Niceins vom Tandfäffigen Arcl. Th. 2. Kap. 19. Haubelt 
fühl. Private, 8. 359. Note c. 

a) Dergl. Runde beutfh, Private. $. 111 — 418.
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$. 289, 

” Eriwerbung der Vorrechte der Nittergüter und ber fezteren fetöft. 

Die Rechte der Nittergüter (mobilitas realis) beruhen 
theil$ auf.dem hergebrachten Befit; derfelben, theile auf den 
Landeöverträgen , Privilegien und Gefeßen, wobei, um die 
Tezteren in Anfpruch nehmen zu Eönnen, der. Beweis genü= 
gen muß, daß cin Gut in die Ritterrollen ($. 214;) einge 
tragen ift, - oder erweislic Nitterdienfte auf fi ic) gehabt hat, 
fo Tange nicht gezeigt werden Tann, daß durd) fpäteres Her- 
Tommen oder Verjährung jene Vorrecdpte ganz oder ‚theilwweife . 
verloren worden find, _NUußerdem Eönnen jene Rechte durd) 
Iandesherrliche Privilegien erlangt werden, deren Ertheilung 
aber, befonders in Hinfichk einzelner Freiheiten, durdy die 
Landeöverfaffung befchränft feyn Fann. Die Fähigkeit zur 
Griwerbung eines mit adelichen Freiheiten verfehenen Gutes 
ift nie schlechthin von dem adelichen Stand de8 Grwerbers 
abhängig gewrfen (8.201. Note q. r.), wohl aber in älte- 
ven Zeiten die Ausübung einzelner zu jenen gehörenden Nechte, 
Das Teztere Tommt auch heukzutage noch bor a); Lod) muß, 
feitdem. die Lehensfähigkeit nicht mehr an den adelichen Stand 
gebunden ift, jede Befchränfung diefer Art, die Nothiwendig- 
feit befonderer Dispenfation - zur Griverbung der Nittergüter 

„und dad Netractrecht,. weldyes chebem öfter dem Abel gegen 
nicht adeliche Erwerber beigelegt gewefen ift 2); u den n Nus= 
nahmen von der Regel geaäbt werden c). 

a) ©. r 2. Haubols fürhf. Privalr, 8. 393. 

% Dergl. Niccins vom Landfäll. Mel. Th. 2. Kap. 20. 
" c) Pufendorf Obs. Tom. 3. Obs. 103.  .
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Biertes Bud. 
'& Sgamilienrede 

Erftes Kapitel. 
Ehere ht, 

A. 8 Schott Ginleitung In das Cheredt. Nürub. 1786.98. 3.4 

Hofmann Handbuch des beutfch. Chercchts, Sena 1759, 8. Deut: 

fies cheliches Ohterreht von Dr. ‚Chr. Ludw. Runde. Dfldend.’ 
1811. 85. Ben den neueren Öefeßgebungen, die das ganze Ghercht 

umfaffen, find befenders wightig: Preuß. Landr, Th. 2. Tit. ı.. 
Defterreich. Gefegb. At. 4 f. 

$. 290. \ 

1. -Hiterifhe Ginfeitung. 1. Altgermanifches Recht a). 

Die dauernde Berbindung (individna vilae consnetu- 
do) ztvifchen. Mann und Weib, welde alle- tedhtliden 
Würfungen eines folden Berhältniffes hervorbringt, degeiche 
net fprechend. daS bdeuffche Wort Che, in ‚weldjem der Bes 
griff des rechtlich vollfommenen (von ewwva) enthalten ift 2). 
Eine andere ebenfalld dauernde Verbindung war jedod) weder 

unerlaubt nod) ohne beftimmte rechtliche Folgen; den deut- 

fen Ausoruct für diefe Eennen wie nicht, bei den älteren 

Schriftftelleen Heißt fie Concubinat, und in fpäteren Recht3= 

monumenfen matrimonium ‚ad Legem Salicam > ober ad 

a) .G-H. Ayrer diss..1. 2. de jure 'connubiorum apud veteres 

Germanos. Gott. 1739. 4. \ 

d) Rechtsgefch. $. 51. Note a.
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morganalicam c). Eine Ehe war die Berbindung, wenn 

der Bollzichung derfelben eine fürmlihe Verlobung (de- 
sponsalio) vorhergegangen war d), oder von der Zeit, wo 

diefe Hinzufam; fie gab der Frau das Necht auf ein Witthum 

($. 299), und die gefeglihen Bortheile, welche neben 

diefem vorfamen e), den Kindern (echte Kinder) aber die 

Befugnife vehter Erben; bei jenem unvolllommenen 

Berhältnig mußten fi) dagegen Frau und Kinder mit dem 

begnügen, was ihnen freiwillig ausgefezt wurde. "Much die 

Che war aber von Seiten. des Mannes willkührlid trenns 

bar N 

| 291. 

2. Veränderung des Cherechts durch bie Herrfchnft des canenifchen 

Nehts a). 

Die Strenge, mit welcher die Geiftlichkeit auf die Bes 

rückjihkigung der Ehehinderniffe, und der Beftimmuns 

gen über die Au fhebung der Che- hielt, welche das canos 

nifde Recht aufftellte ober aud dem römifchen Recht entz 

Ichnte , machte‘ das’ perfönlide Berhältnig der Ehe: 

gatten von ber Kirche allein abhängig‘ b), und in fofern die 
Chefachen zu causis erelesiasticis ; ‚dur Zeit der Rechts: 

)- S. chendaf. Rote p. 1. F. 29. .. 

d) 'L. Wisigoth: L. 3, Tit. 1. ar 1. 1.'Sax. Tit, 9,’ Lon- 
geb: Lib. 2. Tit. 2. Cap“? N rg 

e) Reiitegefd. 5 (ae 

f L! Burgund. Tit. 34. Cap. 2. L. Bajurar. "Tit.7. Cap. 
3.4. . 

a) J: Heumann de fontibus legum connubialium, in in deff. Exer- 

cit. jur, univ. Vol. 2, nro. 2, 

6) Nedtsgefc. $. 108. 188,
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bücher hatte man daher überhaupt Feine Beflimmungen des 
bürgerlichen Rechts über jenes c), mit Ausnahme: der -Grund: 
fübe des Älteren NechtS über die Würfungen der Che; die 
von der Gleichheit .de8 Standes der Chegatten abhängen 
(8.292). Späterhin wurde zwar feit der Reformation: zuerft 
bei den Proteftanfen, . und nad) dem neueren Anfihten über 
die Natur der Chefachen und die Berhältniffe der Kirche zum 
Staat, felbft bei den Katholiken, aud) jener Theil De8 Ches 
tehtö wieder Gegenftand der bürgerlichen Gefeßgebung d); 
da aber diefer die Grundfäße. des canonifchen und römifchen 
Rechts zum Grunde Tiegen ,-- fo fhliegt fid) Der Snhalt ders 
felben befjer dem Kirchenrecht an, :und dem deutfchen Recht 
fäE nur die Grörterung einzelner Snftitufe, befonders aber 
die Lehre von den Güterverhältniffen der Eheleute zu... 

$. 292. un 
M. Ginzelne Suftitute, 1. Vißheiratt, .«. Vetm heben Mc a), 

Die gewöhnlichen bürgerlichen Würkungen der Che fehe 
Ten zuvörderft dann, wenn jene gegen Verfchiedenheit der 
AbFunft und der davon abhängenden’ Standesvorzüge der 
Ehegatten, nad) Gefeßen oder Herfommen für "ungleid) 
(disparagium, Mifheirath) gehalten wird, ‚Nad) dem . 
Necht des Mittelalters war niemand femperfrei ($. 56.), 

€) Gbendaf. $. 321. 351. . 

d) Gbendaf. $. 557. 617, 

a) 3. St. Pütter über Mipheirathen deutfcher Fürfen u. Grafen, 
Gött. 1796. 8. I. 3. Mofer, deutfh. Ctaatst. Th. 19, ©, 1 
uf Def. Samitienflaatse, %.2. 8.3 uf. 3.6, Koh: 
Ter'Sandb, des veutjchen Privatfürfene. S.96n. f£ 5. Gig: 
horn über bie Ghe Sr. 8. 9. des Herzogs’ von Cuffer mit Lady 
Augufe Murray. Barl.-1835.8 : ZZ —.
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deffen Eltern nicht. beide zu diefem ‚Stande gehörten 2). 

Talfcy angewendete Grundfäße des römifhen Nechts veranz 

laßten im 16ten Sahrhundert Zweifel gegen Diefe Regel c), 
und wenigftens die Gleichheit der Che. de8 Herrenftandes mit 

dem alten niederen Adel glaubten Biele vertheidigen zu Fönz 

nen d). Doc) blieb bei den altfürftlichen Tamilien.das Herz 

Fommen im Ganzen ’e). gegen diefe f), md befeftigte fic) 

dur) Hausverträge. g) ‚und ‚die Neichögefeßgebung, wenn 

gleich diefe eine gefegliche Verfügung, welde den Begriff 

der Mißheirathen feftftellt, überhaupt nicht enthält gg). Sie 
beruft fi) auf: das Herkommen, und verleiht. der fchon 

durch die Natur der Stammfolge gegebenen Regel eine neue 

Stüße, daß. ohne :Eimvilligung der nächften ebenbürtigen 

Grben aud) eine Standeserhöhung dem Mangel: der Gben= 

bürtigfeit nicht abhelfen Fünne 7). Nur bei dem Neichögras 

6) Nechtsgefch. 8. 351. 

c) Pittera. ad. © 09. ©. ui. 
d) ©. Nehtsgeid. 8. 563.. 

©. Pülter a..a. D..6. 81-190. 216-298. 311-320. 405 
. — 421. Ueber bie Bicptigfeit der Shen zur finfen Sand, bie aud) 

An neueren Zeiten” zwidhen, Soßen und, nieberem del ‚porfommen, 

f $. 291. 

 Neber- die eufgegengefete. Meinung . Runde beutfc, Seipatr, £ 

550., und bie Schriften, gegen welche meine Note a. angeführte 

Sıırift gerichtet it. 

9) Püttera. a. D, ©, 191-215. 299 — 310. 

99) ©. meine Note a. angeführte Schrift: ©. 130 u. f. Die Anficht, 

. Daß nach der WC. Karls VI. wenigitens gewiß bie Shen mit dem 

beiten Stande Misgelratgen feyen, {ft in fofern gegründet, als 

Shen biefer Art bie nächte Beranfaffung der Bechränfung der W Mürr 

fung ber Stanbeserhähungen waren; c8 Hl aber unvichtig, vaß, biefe 

‚allein ‚für unftreitig. notorifche, erflärt werben. 

1) Wahlcapit Loop Lv. I. 1639. Art. 44... Daß der Raijer 

. 
>
"
 

1 
1 
i 

! 

 



sap. GEhereht: 705 
| 
. fenflande ift wohl ein entfchiedenes neueres Herkommen für 
‚bie Gleichheit der Che mit. dem alten niederen Med), und. 

eben ‚deshalb auch, bei. vielen neufürfklichen Gefhlechtern das 
befondere Samilienherfommen, welches. nebft den Hausgefehen 
immer zur nächften Gntfcheidungsnorm dienen; auf. Aus 
der Öränze. zwifchen dem ehemals  reichöftändifchen Adel und 
dem Übrigen Adel, welcher deifen Titel führt.($.57.),; folgt, 
daß diefe Negeln nur auf den erfteren anwendbar find, : und 
bei dem Tezteren ‚Feine Che für eine Misheirath gehalten werz 
den Fann, die c5 nicht beim niederen ' Adel wäre; die 
Gleichheit der. Che zwifchen beiden hat aber ‚auch in Nüc 
fiht der-Mediatifirten,.. feincöwegS eine auf. ein neues 
res SHerfommen gegründete allgemeine Regel für fid),. fofern 
fie ‚nicht . fhon ‚aus..der Gleichheit der Ehe mit dem niederen 

; Adel abgeleitet werden Fan, .. Doc) giebt «8. fchwwerlich ein 
. 

’ 
ı a ; oh Eee “ 

“nzu Peäfubiz: und ‚Cchmälerung einiges. alten‘, Sanfes !oder Ger’ 
.. Fshlechts. deifelben Dignität,: Standes und üblichen Titels, feinen 
„wer ber aud) fey, mit neuen Pröbicaten,. höheren Titeln der Waps 

', penbriefen ‚begaben felle.n — Waplcapit. Karls VIL. 1712, 
Art. 22. 9.4. med; aud den aus u uftreitig notorffcher Mif- 
heitath- erzengten Kindern eines Elandes bes Neihs ober aus 

. felhem Haufe enffproffenen Herrn, zur Verkleinerung bes Haufes 
die väterlichen Titel uud Würben Selfegen,’ viel weniger befelben 

gun Machtheile der wahren Gröfolger und chne deren befondere 
Eimpilligung für ebenbürtig uud fuccejfionsfähig erflären,. and) wo 
dergleichen vorhin bereits gefchehen, felhes für null‘ und nichtig 

| anfehen uud achten.“ In der WG. Leopolds IT. (1790) wich 
Ginter ten Worten vinflreitig noteriicher Mipgeirathe ner. beige 
fügt: zeber einer gleich anfangs eingegangenen morganaliichen Heiz 
tath.o Ueber die Bedentung diefes Zufaes | meine Note a, 

.;, angeführte Schrift ©.. 110 uf... . BE 

!) Mofer Bamilienflaatsregt. Te..2. ©. I5l u fr Etenben 
zchll, Bed. Th. 2, Mr. 135. Vergl, feed Bültter ma. D, 
©. 431-151. on nn 
Eichhorn’s d, Private. Sie Aufl. 45 \



76° 3% 8.1. Familienrcht. 

Beifpiel, daß bei den ehemals reichsftäntifchen, jezt' land» 

fäffig gewordenen Fürftengefchlechtern die Che mit Perfonen 

aus einer Familie, welche den:Fürftentitel führt, für eine 

ungleiche gehalten worden wäre. A), „und nad) vielen Hausz 

gefehen genügt: zur- Gleichheit einer Che, dag fie mit Perfos 

nen aus alteni’ reichdgräflichen oder freiherrlichen Gefchlecht 

eingegangen wird 7), ‘welches auch auf den Iandfäfligen fitus 

Yirten. Adel bezogen: werden. muß 20). Wegen Mangel der 
Ebenbürtigfeit tritt bei einer Mifheiratd die Frau nicht in 

‚den Stand de Mannes,  fondern darf fo wie die in einer 

-folhyen Ehe erzeugten Kinder ‚nur die ihnen befonder& beiges 

legten Zitel. und Wappen führen; . den Kindern fehlt das 

Hecht der Sueceffion im Lehen umd Stammgut, und. an die 

. Stelle der Anfprüche auf einen dem Stand de5 Mannes oder 

Baterd- angemeffenen’ Unterhalt, Witthum und Apanage, | 

tritt, wa8 von jenem freiwillig ausgefezt oder feinen Erben 

auferlegt ift, und allenfalls ein Necht auf Alimente aus dem 

- Stammgut, welche dem beigelegten Stande angemefjen find n). 

Die Mifheirath ift aber ein matrimonium verum et raum, 

und Tann durd) Einwilligung der ebenbürtigen Erben“ cin 

k) Auf bie Frage, in wwiefern kei den teutjchen feuserafnen Hänfern 

., un She Mifneirath fey, it hier überaff Feine Nüdficht genommen, 

da jene in das Staatsrccht gehört. Was bei Pütter ©. 463. in 

u Beziehung auf ten lanzfäffigen Fürftenftand bemerkt it, Rept daher 

, ter aufgentellten Regel nicht entgegen. . 

©. 35 8. Pülter a. a. D. ©. 208. 

m), Bergl. Pütter a..a. D. S. 301. 
2) Püttera.a.D.S.3977 uf. Mofer Familienflaatsreht. Th. 

2. ©. 818 u. f. Auch Toter, welche jih unter ihrem Stand 
. verheirathen, erhalten nicht Die gewöhnliche. nach den Hausgefeken 

Ihnen gebührende Ansftattung. Mofera a. D. ©. 173. 251.
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‚ matrimonium Tegitiimum werden; nur gereicht Diefe nicht 
zum Nachtheil des Lchenshern 0). .r. Eu 

29, 

= Bein niederen Adel, \   
Da beim niederen Adel heutzutage. a) Gleichheit. des 
; Standes. der Frau nicht erforderlicd, ift,. um fie. der Stan: 

. Desrechte de8 Mannes theifhaftig zu machen und den Kindern 
den adelichen Stand zu verfchaffen ($. 60.), fo giebt c8 bei 

; jenem gemeinrechtlich 2) Feine wahre Mifheirath c). Eine 
. nur diefer ähnliche Bürfung von.viel befchränkterem Umfang 

bringt indeffen der Mangel der Vorrechfe des alten Adels 
hervor, da diefe den Iezteren bei beiten Ghegätten vorausfe: 

ben (8. 59.), umd bei freien Allodialgütern die. einer 
. Sdelcommigfiftung”von ben Stifter felbft einverleibte Bedin- 
‚ gung des Sücceffionsrcchl8 „daß ter Defcendent' aus einer 
‚mvolltittermäßigen® d)-: oder fiftsmägigen Che .abftammen 
-müffe: Dagegen Faniı zivar weder bei Rehen'nocd) bei Stamm: | 
und Fideiconimißgütern durch) Verträge unter den Succeflins- 
berechtigten eine Befchränfung Defer Art ohne Iandeghertliche 

  
0) Mofer a.'a. 2. ©. 155. 157 iR e 

a) Ueber bas ältere Recht f Rerhisgefd. $. 312. Nete d. 
6b) Eine Ansnahıne entGäft 3 8. ein Prisifegium des Kurfürfer 

„Cruf von Cölw. für die werpfäifge Nitterfhaft ven 1597 bel 
, " Lünig Collectio nova Th. 1. ©. 1566. — in Rüdjicht-des nle- 

deren Bürgers ober Banerfiantes das Preuß. andre. T5.2. Tik, 
1. 8. 30—32.,. wornach felbit Dispenfatien zu einer felchen Ghe 
Motfivenbig it. a en 

©) de Sel chow electa jur. .Germ. nro. 6. pag. 319... 
d) Ueber die Bereutung des, Ausbruds f. Runde Beiträge zur Erlius 

: terung vechtl. Gegen. B. 2. ©. 51 u. f. N 

45*.
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Beftätigung eingeführt, ; oder.ein zur Suceefion Berufener, 

weil er fi) unflandesmäßig verheirathet: Hat, von der. Sucz 

ceffion ausgefchloffen werden e); wohl aber Fünnen Bamiliens 

verträge, welche jenen Grundfa, ausfprechen, befonders wenn 

fie erweislic) in einzelnen Fällen zur Anwendung gekommen 

find, Den Umftänden nad) dazu dienen, ein befonderes das 

milienherfommen:zu.beftärken „2:da8' durdy jene nicht 

erft.eingeführt:ift, und, fofern. nicht befondere verbietende 

Gefege im. Wege ftehen;, : mit. einem tanbesheriic beftätigten 

Dertrag, si eig Debon Tann ‘8 sn a 

  

nr. „a zu Kfe Hin. mattimontam au morganöticam. s. au. \ 

" . legem Salicam) a Bun 

"Sie Ungiehfrit der. Che. giebt in der Regel: Seranlafe 
hung .- ‚gleich ; bei Eingehung derfelben: in. den Ghepacten 

die Vortheile vertragsweife zi,beflimmen,“ welche, Frau 

und Kinder zu. genießen: haben, folfen , und, diefe, ausdrücdlid) 

von: den. Nechten der Ebenbürtigkeit und ihren -Würfungen 

auszufchliegen. b)..., Die Befugniß, degleien Bebingungen 

9) © 8 Böhmer Nectöfälle, B. 1... Mh. 2. Nr. 55. Runde 
0.0.0.0. a zu nn 

a) Gabr. Schweder de matrimonio. ad morganalicam (biss. 

- "Tom. 1). SF. Willenberg ‘de’ matrimonio ad morg. (Se- 

" "Jecta juris matrimonialis. PD 39.3. %' Mofer Familien 

- faatsrecht. TH. 2. ©. 165 u r Preuß. Sande, &. 2% zit, l. 

$ 835— 914. 

DW 1. F. 26. ’$. 15. a F. 99. Quidam Habens Aium ex nobili 

conjuge post mortem ejus non valens continere, allam minus 

"nobilem duxit; qui nolens existere in peccato, eam desponsa- 
. vit ea lege, ut nec.ipsa, nec filil ejus amplius habcant de bo- 

nis patris, quam dixerit tempore Spesaliorum. '— quod Medio- 
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 feflzufeßen, ift durch ein allgemeines Herfommen bei. Ehen 
‚de$ chemals reichöfländifchen Atels mit dem niederen Adel c) 
oder dem Bürgerftand entfchieden, und auch in. Rüdficht der 
Mediatifirten nicht zu bezweifeln d); der Analogie nad, läßt 
fi) der Grundfaß allenfalls auf alle Fälle ausdehnen, wo 
eine wahre Migheirath ftatt. findet ©), - und nicht : befondere 
Öefete Tandesherrliche Dispenfation fordern f). .. Hingegen 
Tan die Entfagung der Mutter bei einer, gefehlic). gleichen 
Ehe den Kindern, wenigftens nicht ohne Tandesherrliche, Bez 
ftätigung folcher Chepacten , nachtheilig werden g), Die ent 
Thiedene Gewohnheit, nad) welcher zwifchen dem reichsftäne 
difchen und niederen Arel eine Che ‚zur. linken Sand einge: 
gangen, werden Fan, ift daher ein Hauptargument: gegen 
die Gleichheit diefer Chen. _ Der- Grundfaß des Tongobardiz. 
fen, Echenredyts, daß, Kinder aus einer. Che zur. linken 
Hand im Allodio fuccediren, wenn Feine vollbürtige Defcenz 
denten mit ihnen concurriren , ift nur anwendbar, 100, jenes 
nicht mit Seicommißs oder Stammgutseigenfchaft belegt ift. 

: lanenses dicunt accipere uxorem ad Morganalicam: alibi, lege 
Salica. — , Isti in proprietatem non succedunt, aliis exslanti- 

bus;. sed nec in feudo eliam aliis non existentibus: qui licet 

legitimi sint, tamen in heneficio .minime succedunt. In pro- 

prielafe vero succedunt patri, prioribus .non existentibus. . Suc- 

cedunt etiam fratribus sine legitima prole decedentibus, secun- 

dum usum Mediolanensium. 

ec) Bütter von Mihelrathen. ©. 372 \ l. r 

d) Deutfche Buntesacte. Art. 11. 2 

) Nody weiter geht Nunde teujch. Privatrecht, $. 373... Aber f. 
Mole g. oo. 

D Preuß. Landr. aa, 9. $ 836. " " 

9) .de Ludolf de jure feminar. illustrium. P. TI. $. 25. nro. 3, 

Cramer de nobilitate avita. Cap. 4. &.4. de Selchow 

electa jur. Germ. nro. 6. $. 21.
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295... 

n Wirfungen ber She auf das Vermögen ber Shegatten. 

”i Anfang derfelßen 0). 

Da die würflice Bollziehung der € Che der. geitpuntt 

war, von welchen. das "ältere. Necht den Anfang der Che 

technete 5), fo. bezeichnete man diefen chedem gewöhnlicd) 
durd) die. fymbolifche Handlung der „Befchreitung - des Chez 

betts@ Befjlagung der Dede). : Seitdem aber die Kirche 

eine beflimmte Form. vorgefehrieben hat, in welcher die Gin 

willigung in bie Che (consensus matrimonialis) alfein gül: 

figerweife erEfärt werden Fan ce), beginnen die Würfungen 

derfelben mit Diefer, und die würklihe BVollzichung der Che, 

ober eine fymbolifche Handlung, welche jene bezeichnen foll, 

ift nur nad) particularem Net nothivendig, um beflimmte 

Würkungen zu begründen, wohin befonderd die Güterges 

meinfchaft und das Grbrecht der Chegatten gehören d); aud) 

erklärt fi aus jener fymbolifchen Handlung das Geremoniel, 

a) J. C. U. Dreyer de termino effecluum civilium matrim. a quo, 

Kilon..1749.. C. F. Harpprecht:de conscensione thori con- 
jugalis. Tub. 1735. : 

b) Sächf. Landr. B. 1. Ar. 45. AM ne fi eyn man fime wibe - 
evenberdich, her iS dech ic vormnude, unbe fi is fin genet inne unbe 
teit in fin recht, fiwen fie in fin beite geit. u 

ec) Conc.Trident. Sess. 21. Cap. I. de reform. malrimon. Weber 

ie Gufflehung des Orunbfages der Proteflanten, dap die Che durch 
Erklärung der Ginivilligung bei der Trauung gefchloffen werde, f. 

, Nectögeid. $. 557. 
\ 

d GL. Boehn mer de juribus et ‚obligationibus conjugis supersti- 
tis ex commun. bonor. univ, 8. 11. (Elceta jur. civ. Tom.3.). 
Kind Quaest. for. Tom. 1. Cap. 101.
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welches bei den Chen. des Herrenftandes zuweilen nd b beob 
achtet wirb ed. = 

8 296, 

P Snfiitute be3 Ketian Nechts bei dem Güterrect ter Sheleute. 

‚ Hitterifche Ginfeitung a). 

1. Urpein liches Syftem des beutfchen Reh. 

ee, Mürkungen der chelihen Bermundfchaft während fiehenber Che... 

Die Rechte des Chemannes an dem DBermögen der Frau | 

beruhten zunächft auf der ehelichen Bormundfchaft (Bogticaft), 

welche ein allgemeines Snftitut ded gerhanifchen NechtS war, 

Die jedes Mundium d) gab fie ein Recht auf das Mehrgeld 

und die Vertretung vor Gericht; in Bezichung auf das 

Vermögen aber war ihre Würkung, daß alles, was die Frau 

in die Che brachte oder emvarb,. mit dem Bermögen des 

Mannes zu einer Gütermaffe wurde, welche feiner: unbe: 

fhränkten Verwaltung und Benußung unterworfen blieb, fo 

lange beide GChegatten Tebten c). ‚Sn fofern ‚wer mithin 

ev. . Mofer Sofreht. 3. 1. ©. 537 u. e 
a) Die nicht befonders angegebenen Deweisftellen zu. iefem und ben 

‚ folgenden Paragraphen fe Redtsgeich. $. 62 b. 369. 370. 451 

.— 1453. 456. 568. "Bergl. Haffe Efige tes Güterrechts der Eher 

 Tente in der Zeitfehr, für gefchichtl. Nechtsriffenfh. B. 4. ©.60 

m. fe Heidelberger Jahrbüder ber Litt. Jahrg. 1823, pag. 
108 u. f. I. G. Finsier de obligatione uxoris circa solvenda 

. mariti debita secundum jus Germ. medi aevi. Gott: 1822. 8. 

Runde cheliches Güterreit. Th. 1. Gefhichtl. Cuttidefung. 

0) ©. Redisgefd. $. 52. 

ec) L. Burgund. add. 1. it. 13. jubemus ut maritus — sicut in 

 eam habet polestalem, ita et de rebus suis. GSächf. Landr. 

D. 1... 31. Man und wib en Haben chein gezweiget gut zu
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die Würkung. diefes Mundiums ‚eine wahre Gütervereinis 
gung ce). In Rüdficht der.Nechte, welche jedem Chegatz 

ten an den einzelnen Beflandtheifen diefeß vereinigten Verz 
mögens zuffanden, war c& aber -Teineswegs ein Gut, viel: 
mehr müflen, um jene zu beftimmen, folgende einzelne 

. Berhältniffe berüdfichtigt werden : 1. Der Mann pflegte bei 
Eingehung der Ehe der Chefrau eine Morgengabe und ein 
Witthum (dos) anzmmeifen, jene zum Eigenthum nad) 
feinem Tode, Diefes zum Iebenölänglichen Genuß (Leidg e= 
ding). Das Ieztere beftand regelmäßig in der Benußung 
unbeiveglicher Güter und Fonnte ohne Einftimmung der Frau 
nicht veräußert werden, und ‚gleiches Necht hatte die ‚Morz 
gengabe, wenn unbewegliche Sachen dazu ausgefezt waren’; 
fonft nahm die Frau mur aus der im Nachlaß vorhandenen - 
Gattung beweglicher Sachen, was ihr gebührte, Hinweg, 
und hinderte durch. ihr eventuelles Recht Feine Beräußerung. 
2. Sn die Che, ‚brachte die Frau nad) deutfcher Sitte eine 
Ausftener, in bewegliden Sadıen (Phaderphium ,_ Heim 
fieuer d)), welche der Mann zivar veräußern Eonnte, aber 
nad) Berfegiedenheit der Nechte, welde die Frau nad) ges 
trennter Che an der Gütermaffe hatte, nicht immer ohne 
zum Sıfah verbunden zu feyn (8.297 u. f). 3. Die unbes 
weglichen Sadjen, melde von der Frau in die C Che gebradjt 
oder während derfelben erworben wurden, hatten das Necht 
deB. Erbguted ($.157.), und Fonnten Daher weder von dem 
Manne ohne Suflimmung der ® Sa, noc) mit Diefer ohne 

-irme Tiße, Siesme ein man wib him, Yo nimt Her in: fine ges 
. were al-ihr gufizu wöt vermunbefehaft, Deal. Nechtsgefd. 

$. 369, Be 

ce): Bergl. Runde Süterrcht, $ 33. . . 

d) bes Longob.'Lib. 2. Tit. 1. Cap. 4. Shwit Rantı, 2 
. ch 74. Bairifc. Rröttug zit. 11.
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Bewilligung der rechtmäßigen Erben freiwillig veräußert werz 

den co); da aber echte Noth immer auch ohne Gonfens der 

Grben zur Veräußerung bde6 Gröguts berechtigte ($. 157.), fo 

war ohne Zweifel von jeher der Mann, um fid) von ten 

Würkungen der Infolvenz zu befreien, die Güter der ran 

u veräußern befugt, welder Art fie auch feyn mochten f) 

4. Der Mann war durd) die Frau in Feiner Verfügung über 
fein eigenes Vermögen und über den Zuwads ' befchränft, 

den c5 auß den "Nubtngen‘ der ganzen Gütermaffe erhielt. 

5. Die Frau hatte während beftehenber &e Überhaupt fein 

Seräußerungsrecht g. a 

, Sidhfife. Bande. B. 1. A. 31. Me ne mad). nihen wiph 
Irme manne nicheine gabe. geben an irme efgene noch an varrenz 

ber have, baz.fe 13 Iren rechten erven mebe verne nach Teme_ feke. 

went ‚bie man me. Fan. an finfs wibls gube nicheine andere were 

winnen, wen ale her zu beme erfien mit fr unfine in vormunts 

ÄHaf. DVergl, Nunde Güterreht 8. 7. Nete d. 

MD Am deutlichften it dlefer Gruntfag im alten Tütischen Necht andge= 

Sprechen. f. Rehtsgefd. $. 370. Netem. Gr.liegt aber auch 

den Beftinmungen des fhwäb. Landr. Sr. 263. zum Grunde, 

nur da Hier das Grbgut ber Fran nicht unbedingt für Schulven 

5 haftet, weldye nicht während biefer Che eontrahirt find, außer 100 

Kinder ba find, und baher bie vollen Würfungen ber Ghe, in 

Anfchung des Vermögens ber Chefran eintreten. S Rechtsgeft. 

9.2. 8. 369. Anmerf, Dann aber. muß diefe Beräußerungss 

befugnig für eine allgemeine "MWürfung der ehelichen Bormundfgaft, 

uud daher für eine Negel, die dem ehelichen Güterrecht allgemein 

zum Grunde Tag, gehalten werben, weil deifelben feine "Etelfe aus: 

“ trüclich widerfpricht, und ber Bufammenhang fie offenbar erfordert. 

= Me darf der Orundfag nicht mit Haffe (a. a. OD. ©. 75.) auf 

 jrehviffige Veräußerung bezogen werben, 

9) L. Long. Lib. 2. Tit. 10. Cap. 1. Sädf. Sandr. 1. At. 
31. DWib, cn mac cuc, ived gutes nicht vergeben ae ires nıamnes 
teilfen daz erz durch recht Pulden burfe.
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I. 29%... 

Re Wirkungen nad) gelvenuter Ghe. 

Bei Mufbebung der Che I. dur) den Tod des Man- 
nes, erhielt die Wittwe 1. fies ihre eingebrachten 
Güter zurücd, Wegen der Beräußerungen, durd) weldye. die 
Ausflewer und andere fahrende Habe gefehmälert feyn Eonnte, 
enffehädigte fie nad) den Grundfäßen des Sachjfenfpiegels die 
Befugniß, ‚alle Gegenftände, die gewöhnlich zur Auöfteuer 
gegeben ‚zu werden pflegten, unter dem Namen der Gerade 
als Eigenthum aus dem Nachlag zurücdzunehmen a), weldyes, 
da bie Iuftitut in allen Gegenden von Deutfehland vor- 
Fommt 2), wohl urfprünglich. nicht bloß fähfifches Necht 
war; doc) entfprach der fächfifchen Gerade wohl meift nur 
ein ähnliches Necht der Frau auf gewiffe Gegenftände, fo 
daß die fchwankenden Beflimmungen, die in den verfihiede= 
nen Recenfionen des Schwabenfpiegels angetroffen werden, 
zu den Modificationen gezählt werden müffen, die fid) aus 
dem älteren, Syftem früher oder fpäter enhwickelten ($. 298.), 
in welchen daher die Örundlage: Gigenthum der Frau 
an einem Theil der fahrenden Habe, immer durd)- 

‚bliet c)., 2. Alles übrige wurde als Nachlaß des Manz 
nes angefchen, an weldem:die Wittwe jedod) Eraft Ber: 
trags ($. 296.- Nr. 1.) cin. Cigenthums= oder Vebenslängliches 
Nubungsteht einzelner Beflandtheile anfprecdhen, : und Schon 
nach den älteften Bolkörchhten ‚gef ehliche BVortheile genie= 
fen Fonnte. MS folche Fommen aber von den älteften Zeiten an mehrfache Verfchiedenheiten vor: «‘ daß fie, fofern Fein 
Witthum beftellt war, ‚eine beftimmte Gelvfunme (dos le- 

a) Sidfife, Lande. B, 1. Art. 24. 
IS. Rechtsgefch. $. 369. Note i. S. 568. Note K. 
) Schwäb. Laube Art, 253. 303, "
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gilima), ‚und einen Theil des aus den Nubungen der cinz 
gebrachten Güter und durd) beiderfeitige Betriebfamkeit .erfpars 
ten Bermögens erhielt 5; A. daß die Beftellung des Leibz 
gedings nur für den Fall galt, wenn die Che Einderlos blich, 
mit den Kindern aber die Wittwe den Erwerb. theilte €); 
7. daß die Frau Miterbin im Vermögen des Mannes wurde, 
jedoch nur zu Leibgedingsreht f), IL. Vermöge der Ge= 
walt des Mannes über die Güter der Frau, mußte bei dem 
Tode der Tezteren alles was nicht eingebrachtes Gut derfelben 
war, als Gigenthum des Überlebenden Mannes betrachtet 
werden, wovon den Erben der Frau nichts als Bunvachs ihres 
Gutes, „oder als Entfchädigung (wie der Wittive felbft //)) 
äugefprochen wird, Db aber der Mann das eingebrachte Gut 
ohne Unterfhied an die Grben:der Frau zurücgeben mußte, 
oder hie und da wenigfiend an der fahrenden Habe einige 
Vortheile hatte, wird Durch die älteren Nechtöquellen nicht 

 entfehieden. ° Bei Trennung der Che durd) Tod’wurde übrie 

gend, wenn Kinder am Leben waren, Das, was diefen als 

Erben d65 Berftorbenen sufiel , .niemal& fogleich seit, 

a L. Ripuarior. Tit. 3. ‚Ueber bie Bedentung ber ‚dos legitima 
fe Rehtsgefch. Th. I. ©. 362. 5te Ausg. 

e) L.Saxonum. Tit. 8 Cap. d. Apud Westfalaos, postquam 

mulier filios genuerit, dotem amiltat, si autem non genuerit, 

ad dies suos dotem possideat, post decessum -ejus dos ad 

dantem, - vel si deest, ad proximos heredes ejus revertatur, 

Tit. 9.. De eo quod vir et mulier simul conquisierint, mu- 

lier mediam porlionem aceipiat: hoc apud Westfalaos. Apud 

Ostfalaos et Angrarios nihil accipiat, sed contenta sit dote 

sua. ; NETTER 

f) L. Bajuvar. Tit. 14. Cap. 6.7.9 . 

Mm S. die Stellen Note d und e. Bei hen Berlheilen der Bittwe 
hinfichtlich des ertworbenen Gutes, darf alfo gewiß no an feine 

rarliculäre Gütergemeinfchaft gedacht werben.
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fondern die, (vormundfchaftliche) Berwaltung.der ganzen . Bermögensmaffe: ging. auf den üb erlebenden: Ehegatten über:g), der darin mit den Kindern in!einer. Were „be 
feffen® (Necyt des Beifißes) blieb, : biß er fie freiwillig von 
fi) fonderte 7),. oder gefegliche Gründe der Sonderung ein= 
trafen. nr 

Ä a Ze 7 
2, Vertbifeung des Zufituts, a, Erweiterung der Nechte des Manıcs ‚md Veränderung der Rechte ber Chegatten nad) getrennter Ghe, 
Inden Stadtredten wurde, weil unter dem Bür- 
gerflande das Witthum weniger gebräuchlich war, da8 Sys flem .vorhertfchend, der Mittiwe andere. Bortheile an dem Vermögen ded Mannes zu gewähren,' wobei man ‚fi aber freilich nicht auf. die fhon früher bekannten. Arten ($. 297. 2.07.) befehräntte, fondern fie fehr mannigfaltig geftal- tete; damit. vereinigten, fi). manche. andere. Eigenheiten des fädtifchen Nechts „welche dazu beifrugen, : die Rechte des Mannes zu erweitern, und zulezt das Iuflitut hie und da ganz umgeftalteten. -I, Die Nechte des Mannes, fowoht an feinen eigenen Gütern als an den eingebrachten ber Frau, waren in den Städten, ohnehin ziemlic) unbefchränft, weil felten das Grögut Hauptbeftandtheil des Vermögens war; aber aucd) die freiwillige Veräußerung des Gingebrachten aller Art wurde mit Bervilligung der Frau möglich, io die Nechte der Erben. bei Erbgütern auf den Netract befchränft 

9) Die Allgemeinheit diefer "Einrichtung in der fpäteren Zeit beiweift . Ihe Alter. ©. fähf. Lande. 9,1. Art. 11. 13. Berge L. ‚Burgund. Tit. 1. Tit. 85. Cap. 1. 2, Nechtegefd,. S. 55. 63, Berg. Runde Güterreht & 1IL.. 
M L.Burgund.a.aD,
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waren a), oder die Siinder Fein MWiderfpruchsrecht gegen Die 
Handlungen des Vaters hatten,.:welches ihnen in mandjen 

Statuten entzogen. ift d),; und die Ehe beerbt war. : Wo 

Diefe Grundfühe galten, war e$ fehr natürlich; bei beerb: _ 

‚ten Chen alles unter‘ der chelichen Bormundfchaft vereinigte 

Bermögen in noch). engerem:Sinn al ein Gut zu.betrad) 

ten, wodurd) aber. freilich die. Frau Fein Miteigentbum 

an den Gütern de Mannes erhielt, fondern die- Grunde 

lage des Snjtituts immer. nur Gewalt des Mans 

nes über. das Bermögen der Srau blieb. IL. Bei 

der Einheit de5 Guts in. Rüdfihk de Veräußerungss - 

recht5 Tag cs fehr nahe, bei getrennter: Che‘, wenn. fie 

beerbt war, Das: Bermögen in feine -urfprünglichen. Beftand= 

theile nicht wieder aufjulöfen 29); daher wurde an vielen 

Orten ‚dem Überlebenden Chegatten, überhaupt ein quoter 

Theil des ungetheilten Gutes zugefprochen.c),. indem das 

- ganze vereinigt gewefene Vermögen bei künftiger Abfonderung 

- fortwährend 'ald ein Ganzes behandelt wurde. Bei einem 

foldhen 2 Berhältnig wurden die Schulden’ nothivendig von 

dem zu theilenten Gute’ zuerfk abgegogen, welches darum 

. gemeines. Gut. hieß d). - Bei unbeerbter Sr fand, ‚aber 

e) S. Renisgefd. "$. 451. Befonders Note u 

b) Sicher gehören He Stellen de3 Berner Stadte, ı N "eänesurg. 
Etibtr. Nedhtsgeid. ‚8. 453. Note b. 

b*) Aufer beit freicren Veränferungsrccht im Sail einer  beerbten. She, 

Hat Hierzu and wehl ver Umftand vornehmlich kegeteagen, taß 

mit ten Kindern nicht fegleich, geteilt, Wurde. 

ec). güb,. Net von 1210. Art. 12. : ı Rehtsgefg). & 370, Note c.). 
Hamburg. Statut. 1270: Et. 1. Nr..4. bei Anderfon 
©. 43. (und eben fo: in den Stabuten. von 1292. ©. 276, 1197, 

©. 435.) 

d) Hamburg. Etabtr. 1497. Lit. J. nro. 18. (kei Anderfon. ©. 

433). Brem. Statut. 1433. Orb. 86. (bei Oelrichs p. 

!
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diefe. Theilungsart nicht immer flatt; - dann blieb cs. aud) 
bei dem Grundfah ,- dag im .Zrennungsfall fein gemeines 
Gut vorhanden fey, - das Eingebradhte! wurde: ald. ein von 

. Dem: Vermögen des. Mannes verfchiedener. Befkandtheil . des 
Nacylaffes angefehen ; wenn auch dierüberlebende Frau efwas 
von dem Tezteren erhielt, oder_ der ‚Mann nicht alles an. die 
Erben herauszugeben braud)te ©); während.der Che Fonnte, 
weil die. Che Einderlos war, da3.Eingebrachfe nur im ‚Ball 
der echten "Noth: veräußert werden, und. trug alfo auch nur 
in: diefem Falle. die Schulden des Mannes, während.da,. wo 
ein.gemeines;Gut zur. Theilung: Fam, auf. die Zulänglid)= 
Feitfeines eigenen ‚Gutes zu. deren Bezahlung, : nad) .der 
Natrir der Sache nicht gefehen werden Eonnte-f). „II. Durd) 

’* 7512). Dap in biefen” Gtatuten "bloß bie Tpeilungsart (ver 
"ne möge: de3.Orunbfaßes bona nön. intelliguntur "nisi deduclo- aere 

;::, alieno) ‚ven; Orund ‚enthictt, weshalb: die Iran zur Veahlung ber 
Schulden beitragen mußte, be ® , 

,.. Todes. gemelu warden,. escaber: nicht fchen während „der Che was rn, ficht, man befenders aus dem Tübifchen. Recht (Mole c.), nach welchem das Beränperimgsrecht de Mannes bei Grerke 
rt ter.nmb "bei unbeeibter Che durchand das uehmliche it,‘ imd:alfe . 

. Verfchlebenheit des Verhältnies beim Tode allein turch die Thelz 
Inugsart eutflcht Enz 

©) Statuten von Stade, Art, 9, üb. Recht v. 1210. Art, I. 
Nechtsgefch. 8. 370. Note h, Das Tübifche Necht iR Hierin 

ans dem Spefter entlehut, Emminghaus:memorabilia Susat. P I... “ on 
NM Merkwirbig ift für fie Gefhichte der Ausbildung des Suftituts nad) 

v 
üter felgli) exit zur, Zeit bes, 

:- biefer Nichkung, der’ Inhalt des Hambnrger Statuts von 1270, . SS E Ne 10. bei Anderfon ©, 45,), das ned fege fchwane 
v Tenbe Bellimmuigen über die Nechte bei finberfefen_ Chen Hatz bie 

Frau erhält Hier-ihe Gingebrachtes neh als Senbergut zurüd, 
‚defren Verfehlechterung ihr ‚aber nicht erfezt teird,. derh werden bie 

.n .„ Sthulden vom, gemeinen und ganzen Gut dezaptt, und vom übrigen 
z
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Sheberebung fonnte, wo die beiberfeit3 in die Che. gebrach- 
ten Güter veräußerlid) waren, die gegenfeitige: Erbfolge der 
Chegatten für den Fall der Einderlofen Che. verabredet werden, | 
und ıwo dergleichen fehr gewöhnlich wurden, bildete fi) Teicht 

ein Gewohnheitsrecht, daß beijenen der Überlebende das 
ganze DBermögen : behalte, . welches fpätere Statuten: dann 
immer. beftäfigten 9); - doc war dieß weit feltener ‚:. al8. die 
Austchnung des -Syftens der Theilung einer nicht wicder in 
ihre urfprünglichen Beftandtheile aufgelöften Bermögensmaffe 
zwifhen dem überlebenden Ehegatten. und den Erben 'de8 
Verftorbenen, .aud) wenn die Che Einderlos war,“ da’ bei 
veräußerlichen. Gütern die Berechnung des Gingebrachten ihre 
Unbequemlichkeit hatte,.: und.eine.Che,. die anfangs beerbt 
war, beim Tode eines. Chegatten:unbeerbt feyn Eonnte, dieß 
aber, wo die Beräußerlichfeit des Grbgufes wenigftens- ui= 
fprünglic) von dem Dafeyn der Kinder ‚abgehangen hatte 7), 

Bir 

kefam fie bie Hälfte, Die päteren Nentfionen underfcheiden fein 
felches Sondergut mehr, fonbern geben fchlechthiu nach Abzug ber 
Schulden der Tran die Hälfte, dem Maun” zwei Drittel, Statut, 
v. 1292, Bei Auberfon ©. ‚282. Nr. 18. von 1197. ebendaf. 
©. 139. Nr. 19. von 1603, P. 3. Tit. 3. Art. 8, Das lübifche 
Necht blich Hingegen fireug Bei beim alten Grundfaß, weshalb die’ 

neneren Juriften fh ben auch: in beffen Befimmmmgen nicht zu 
; finden wußten, die zu ihren Begriffen von dem Wefen des hier vers 

fommenten Jufiituts,. Das im Statut immer Gewalt tes Manns 
über tie Güter ter Braun lich, und nie zur Sütergemeinfegaft würde, 
auf feine‘ Heife pafen wollten. no. 

9) ©. Rechtsgefc. -$. 451. \ u Koss 

h Augenfcheinlic war Beh in dem Hamburg er Eakirgt s ber Saft, 
und hierauf bezieht fi chen dag Schwanfen in beijen Vekinmunz 

gen, bis man ben einfachen Grundfag annahm: -Grögut it, wer 

mit die Eheleute veriterben Nechtsgefch. 8. 453, Note d.), und 
das nt immer als gemeines Gut theilte (Mate 1). -
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in Schwierigkeiten. verwidelte, welche man, auf jene ‚Meife 
am Teichteften hob. - ‚IV. : Zu. den Veränderungen der Würz 
Eungen: der ehelichen. Bormundfchaft während: bes. Mittelalters 
gehört"eS auch, daß die. Nechte des Mannes im Zrennungs= 
falle Der. Che erweitert wurden: "Mährend er in -den ‚älteren 
Zeiten nie. chvas.von den eingebrachten Gütern der. Fran. er= 
halten. zu haben; feheint ,:: fobald Die. Che. Einderlos war, ‚und 
daher; auch) die Gerade als Eigentum der Frau fletS: an deren 
nächfte. weibliche Verwandte (Niftel). herausgeben mußte, ‚bez 
trachtet ihn dev Sachfenfpiegel als Erben in der übrigen fahs 
venden Habe z),. und die Statuten, wo fie der. Frau jtatt 
de5 Witthums:andere' Vortheile neben dem Keht, ihr Eine 

° gebradjtes. zu:.fordern ,. ‚gewähren: Taffen ihn oft aud) ähnliz 
che: Sortheile: in diefem. genießen, wenn er der überlebende 
Theil war: Diefe aber Fommen fowohl.da vor, wo man 
eine. Theilung.. der ganzen Gütermaffe ‚zwischen. der :Mithve, 
und den Erben des verftorbenen Mannes eingeführt Hatte, 
ald da, wo die Güter beider Eheleute gefchieden blicben A). 

B- "irvendung be3 röniifchen Dotafifems.. Parfienläre Sitergemein: 
. ‚febaft, uud porlio statutaria, 

Ye Die Stechte der. ehelichen Bormundfaft, ı 100 o fie zu 
einer- Theilung de6 gefammfen Guts "geführt haften, entz 
fernten fie) eben fo fehr, von den Grumdfäßen des tönifchen 
Rechts über die Dotaleechte des € Chenianns, als fie ten! Iejtes 
ven ähnlich waren, wo bie Güter ‚beider € Eheleute‘ im Zren: 
nungöfalle der ‚Che fi) wieder fehieden. Bei der Einführung 
des vömifhen Rechts "verband fi daher diefes war, fehr ' 

PR Sigi. Sand. 2. 3. At. 56. 

4) ©. bie Steffen Note cf:



  

Kap. Eheredt. 721 

leicht mit einem Theil der Iuftitute, die damals errichten, 
indem außer den Städten jene Erweiterung felten, und in 
biefen nicht weniger als allgemein warz. aber wo fie flatt | 
gefunden hatte, entwicelte fid, dafür die Gigenthümlicykeit - 
der durch fie begründeten Iuftitufe dejto vollftändiger. - VI. 
Mo man neben der ehelichen Bormundfchaft nur das Inftitut 
de5 Witthumd und der Morgengabe als Bortheile der. Mittwe 
Fannte, hörten die in jener begründeten Rechte des Mannes 
enfhveder ganz auf, oder verwandelten fi) bei den einges 
brachten Gütern, welche die römischen Juriften nicht als dos 
anerkannten, in einen. ususfruetas legitimus, den man 
aus deuffchen Gebraudy fo Iange herleitete e), iS ihn Die 
Nomaniften, wo er nicht in Landesgefeßen beftätigt war, 
oder. entfchiedene particuläre Gewohnheit für.fid) hatte, nad) 
und nad) abfiritten. VII. Wo der Bortheil der überlebenten 
Witte nad) altem Gebraudy in einem Theil der Errungens 
Thaft (8.297. 2. «.) beftand, dachten fi die römifchen Zus 
viften die Verhältniffe der Ehegatten während ftehender Che 
al$ eine communio bonorum usufrwetuaria in Rüdficht 
ihrer eingebrachten Güter, wovon dann die Theilung des 
gemeinfchaftlichen Gewinns nad) den Hegeln der Societät als 
natürliche Folge erfchien d); die Öefeßgebungen, welche, wo 
diefed Inflitut fi) fand, die älteren Beftimmungen darüber- 
tevidirten und vervollfkindigten, fhloffen fi) dann diefen 
leitenden Sdeen an c). Wo fonft 'nod) Bortheile eines übers 

a) S.Nehtögeih. 9.452. befonders Note. | u 
b) Zengler Laienfpiegel. BL. 36. v. Nechtsgefd, 8. 451. Niteh, 
EIN Be 
co) Bürtemberg. Landr. T. 3 2 7.80. 4 Te 1-15... 

Piälz Sandı. Th. 4. Tit 12. Fränfifche Würzburg.) Lands 
gerigtseren. TH. 3. Tit. 83. 104. Solmfifhe & DO. 2. 
2 28. Sranffurt Reform, 20.5. Th 1.5. “ 

GihHorn’sd. Private. Ste Aufl, 46
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lebenden Chegatten im eingebrachten Vermögen oder in dem 

vorfamen, wa5 auf die Erben des Berftorbenen als Antheil 

deffelben an Dem gemeinen Gute fiel, befrachtete man dieß 
al3, eine im Particularrecht gegründete befondere Erbfolge 

(portio. statularia), fofern fi nicht auc bdiefer Bortheil 

als eine Würkung der Gemeinfhaft gewiffer Güter wähz 

rend ftchender Che betrachten, und daher annchmen. Tieg, 

daß eine communio bonorum parlicularis beftanden habe, . 

die auch in Nücficht de5 Gingebrachten theil$ proprietaria 

tyeild usufruetuarta gewefen fey. Bür eine porlio statuta- 

rıa galten dann auch ftetS alle Vortheile, die eim tberlebens 

der Chegatte da genog, wo man fid) daS reine römifche 
Dotalfyften während der Che al& herrfchend dachte, und von 

der chelichen Bormundjchaft als einer Gewalt über die Güter 
ber Frau gar Feine Notiz mehr nahm d). 

-&. 300. 

2 Allgemeine Gütergemeinfhaft mud Succeffiensredte her Ghegatten 
nit ähnlichen Würfungen neben dem Deotaliyitem, 

VIII. Eben diefe Anfihten führten von felbft darauf, in 

Statuten, wo nad) dem Tode eines Chegaften das vorhan: 
„dene Gut zwifchen dem überlebenden und den Erben de vers 
ftorbenen geheilt wurde, oder jenem allein zufi iel ‚ oder ein 
gemeines Gut genannt wurde, ben Grund dicfer Beftimmuns 
gen im einer während der Che beftandenen allgemeinen 
Gütergemeinfchaft zu fuchen.a). Wenn feit dem 15ten 
Sahrhundert ältere Gewohnheiten aufgezeichnet ober Statuten 
revidirt wurden, welche Beftimmungen jener Art enthielten, 

4 ©. Reptsgefc. $. 452. befonters Note h, 
a) Berg Mevius ad jus Lubecens. Lib. 1. Tit. 5.- Art. 3, 

Nechtsgefch. $. 569. Note a.
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“hat dieß öfterd eine Öefeggebung veranlaft, welche den Che: 
gaften das Eigenthum ihrer fänmtlichen Güter, jedem zur 
Hälfte zufchricb, und ihre Nechte nad) diefem Princip bes 
flinmte 2). Sntelfectuelle Theile während fichender Che find 
aber den älteren Statuten ganz fremd; wenn alfo die Vers 
einigung. der Güter zu einem Ganzen, welde in älteren 
Statuten ausgefprochen ift, ohne intellectuelle Theile gedadıt 
werden muß, umd nicht mehr aus der Gewalt des Man: 
ned, welher aud die Güter der Frau unterworfen find, 
fondern aus einer Gemein Thaft erklärt werben foll, jo 
muß Diefer ein Gefammteigenthum zum Grunde liegen, 
Fraft Leffen beide Chegatten als eine juriftifche Perfon 
betrachtet. werden ($, 169). Db diefe Anficht , welche erft 
die neueren Ausleger deutlich auögefprochen c) und neuere 
Gefeßgebungen vollfiändig aufgefaßt haben d), ven älteren 
Statuten würflid) zum Grunde fiege, ift bei den meiften 
unbedingt zu vereinen, und bei allen übrigen wenigftens 
fehr zweifelhaft; die neuere Zeit hat fi) aber bereits fo an 

b) Nürnberg er Nefermat. Tit. 23. Art. 1. „Und bieweil an dem 
alfem ie jerem der Halbe teyl zugepürt,« 

c) Just, Veracius consuet, Bamberg. P. 2. Qu. 1. 2. Commu- 
nio bonorum inter conuges longe aliter hie aceipitur, quam 
apud Romanos, eorumque in socielate et de communi dividun- 
do et hereiscunda familia Judieiis. Hic enim re vera divisa est 
fcs ct nemo -possidet cam in solidum. Sed conjux Germanus 
quivis totius patrimonü utrobique confusi est Dominus, et quae 
„uxoris fuerunt, jam et mariti sunt alque contra. Inconceinnum 
forte illud auribus est latinis, unius rei plures esse ılominos 
in solidum: sed his forte moribus vixerunt primi Christiani ut 
omnia essent omnium. 

.d) 83.83. Tippife € Verertn. über de Sütergemeinfchaft von 1756, 
bei Dverbed Metit, über verfch. Nedtsmat, Th. 5. Breuf. 
Landr. 36.2, %. 1. 8.360 u f. \ 

46*
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jene Borftellung gewöhnt, daß die Praris dad Verhältniß 

meiftens nad) ihr geftaltet hat ed. Smmer läßt fi) jenes 

Princip wenigftend nur da anwenden, wo ed entfchieden 

ift, daß das Vermögen der Srau für die Schulz 
den ded Mannes während der Ehe haftet, und es 

ift nicht zu verfennen, daß fi) die Praris jezt auch wieder 

mehr dahin neigt, auch in Fällen, mo dieß feitftcht, Die 

beftehenden Gefehe und Statuten doc) mehr aus den ur= 

fprünglichen Principien von der Gewalt des Mannes zu ers 

Elären, als aus der Borausfekung eines Gefammieigens 

thumd. Gewiß hat fie dabei auch mit weniger. Schtwierigkeis 
ten zu Fämpfen ee). IX. In neueren Gefeßen ift aber auch) 

die Theilung de Vermögens als eines Gutes f), oder der 

Uebergang .des Ganzen an den überlebenden Ghegatten 4), 

und andere Vortheile Des Iezteren nad) dem Syftem des älte- 

r 

ee: Mie tag tabifdhe Statut, welches urfprünglich. ven wahrer 

Gütergemeinfchaft nichts wußte f. HG. Hülsemann Obs. 

“ad statuta Stadensia de a. 1279. ©. 67 u. f. befentersd ©. 95 

uf. - 

ee) ©. Gropp in ber $. 307. Note a. angeführten Abhandlung, ber 

fenders ©. 570. Note 212. Runde ehelid. Güterrecht $. 50. 

Die Einwendungen, welche Haffe (Rhein. Muf. 1829. ©. 
491.) dagegen macht, fönuen, wo jenes Brincip ber Snterpretatien 

nicht überschritten wird, alfe wiflih fefgeftellte neuere Ge= 

wohnheit nicht angekaftet wird, nicht für begründet gehalten 

werben. . 

N €» in der Gonftitution Kurf. Zeachims I. über Grbfälle für die 

Mark Brandenburg von 1527. 3. 4. Hofmann Ghereht, ©. 

700. " 

N) So nad braunfchweigifchem Ladredt. ©. F. A. Rosenthal de 

\ reliquiis communionis bonorum inter conjuges Brunsuicenses 

(Jen. 1772. 4). © u. f..
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‚ven Rechts A), beftätigt oder beibehalten worden, nachdem 
für die Verhältniffe während der Che bereits das Dotalfys 

 fem entfchieben herefchend geworden war. Im diefem Fall 
find daher jene Nechte Iediglid) alS portio stalularia zu Des 
handeln, und c3 Fan folglic von diefem Berhältnig allein 
auf eine Gütergemeinfchaft nicht zurücgefchloffen werden D. 

8 301. 

Ueberficht ter jezt voerfommenden Infiitute des Güterreists ber 

Eheleute. - 

Bo die Gefee unter den Gheleuten die allgemeine Giüs 
tergemeinfchaft eingeführt Haben, findet nach deren Natur ein 
dem römifchen Dotalfyflem entgegengefeztes Hechteverhältnig 
ftatt, bei welchem überhaupt gar Feine befonderen Güter der 

 Ehefran unterfchieden werden Eönnen. Das Dotalfyftenr madıt 
aber die Regel aus, winwohl «8 fehr häufig mit Modificatio- 
nen durch deutfche Inftitute vorkommt. Dabin gehört: 1. 
die Beibehaltung der dem Mann äuftehenden Nechte der Ber: 
waltung und des Niebrauhs, aud) wohl mit anderen Gie 
genthümlicjfeiten der ehelichen Bormundfcaft a), in Rück 

MM Bie das Fnrfächfiche Recht in Nüdficht des Mamıes, ©, Haus 
bold füchf. Private. $. 69-78. 5, 320 — 323, 

d) Die Zahl der Landesrechte, wo eine flatutarifche Portion verfemmt, 
welhe den Würfungen der allgemeinen der parkiculären Güterges 
meinfchaft nach getrennter Che gleich Femme, if überaus groß, 
©. 3.2. Hofmannaa. D.&.600 1. f. . 

«) 3. C. Spener cogitationes in jus Romanum ct Germanicum‘ 
“de usufructu maritali in bonis uxoris. Viteb. 1726. 8. G. 
“Barth do marito usufructuario Saxonico (Diss. p. 313 — 370,). 
Das prenfifche Lantrecht, welches die Gütergemeinfchaft nur nad) 
Previncialreht gelten Täßt, giebt tem Mann im eingebrachten
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fiht de8 ganzen Vermögens der Frau, fofern fie fidh bei 
Eingehung der Che nicht gewiffe Güter vorbehalten hat (bo- 
na receplitia); die GigenthümlichFeiten diefes Verhältniffes 
gehören allein dem particulären Rechte an. 2. Die Wiürfuns 
gen der parficulären Gütergemeinfhaft, neben welcher der 
Unterfehied des Dotalz und Paraphernalguts in Nückficht der 
Proprictätsrechte der Chefrau beftcht, die Neftitution des 
Eingebrachten aber, md die Verwaltungs: und Nubungs- 
rechte des Mannes, fi) nad) andern Negeln richten. 3. Die 
Porlio stalularia ,. durd) welche oft Abweichungen von. den 
Kegeln über die Neftitution der dos begründet werden. Nes 
ben dem Dotalfyften find auc, die Snftitute des Wittyums 
und der Morgengabe bei einigen Staff en von Perfonen ges 
bräuchlich geblichen. 

302. 

Einzelne Inftitute. I. Brantichag und Ansitener, 

Die Ausftener (Ausfertigung, Brautiwagen, adparatus 
et instruetus mulichris) war urfprünglid) a) ein Inbegriff 
von beweglichen Sachen zur Ginrichtung der Haushaltung, 
deffen Umfang fi nad) Stand und Landesgebraud) richtete; 

fanmflicen Vermögen die Nechte eines Nicbrauchere. TH.2. Tit. 
1.8231 u... Durch Greemtniffe des preuß. Gcheimen = Ober: 
Zribimals, it dich au da als Negel weh! angenemmen, Wo bie 
nwenbung biefer Titel nech fuspendirt if. &. Yiergegen jetoch 
Runde Güterreht 84. 42. Das üflerreichlfche Scfepknd Hat 
dagegen das reine Detalfyflem, jedod) mit einigen eigenthümlichen 
Beltimmungen. Art. 137 — 1211. 

d) CU. 'Grupen de uxore theotisca (Gott. 1718. 4.). Cap. 3. ©, 
Huf 3 Möfer über die Abiener der Töchter der Randbejis 

ger in beffen patrietifchen Phantaften. Th. 4. Nr. 52. ©, 216 
uf . . u 

u.
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fie pflege noch gegemvärtig einen. Theil des Heirathögutes 
auszumachen oder diefes ganz allein zu bilden, und ift nad) 

den Regeln von ber dos zu beurtheilen 2). Auf mehr als- 

ein Heirathögut in diefem Sinn hatte überhaupt vor Einfühs 

rung des römifchen Nechts Feine Zochter einen Anfpruch, und 

noch jezt macht auch diefes nur die Negel aus, nad) 

welcher die AUnfprüche auf eine dos necessaria beurtheilt 

werden, die aber eine Ausnahme leidet, wo eine dos aus 

Gütern gefordert wird, in welche nicht die gewöhnliche Grbz . 

‚folge ftatt findet. Daher 1. hat beim Bauerflande, wo dejs 

fen Befigungen nicht freies Gigenthum find, gewöhnlich die 

Tochter nur ein Necht auf eine landüblidye Ausftattung, 

und diefe vertritt felbft fehr häufig die Stelle einer völligen 

Abfindung, deren Größe dann nad) den Regeln von der 

Suceeffion beftimmt wird c). 2. Bei dem Adel richtet fid, 

wo Berzichte der Töchter auf die väterliche Erbfchaft gebräud): 

li) find, oder jene aus Lehen d) und Stammgut eine dos 

fordern, weil fie ihnen aus dem freien Vermögen nicht geges 

ben werben Tann, oder nad) particularen Hecht jenes immer 

eine Ausfteuer tragen muß, die Größe der Mitgift nicht nad) 

dem Vermögen, fontern nad) Familienverträgen und Herz 

fommen, umd Standesgebraud) ‚ welchen daher aud) das Er: 

0) 1G.Estor de adparatu et instructu nuliebri (Marb. 1711.). 

$.2. 55. 61. Pufendorf Obs. jur. univ. Tom. 1. Obs. 206. 

8.14. Struben rehfl. Berenk. TH.1.Ne.53. MM. m Grus 

yera.a.d. © 91. 119. 

) ©. as folgende Bid, Kap. 6 

D Arz1.F.6.8.2 FG. Zoller de filia propria bona possi- 

dente ad pelitionem dotis ex feudo non admiltenda. Lipsiad 

1763. 4. Aug in Sachjen it die Verbindlüchfeit des Lchensfolgers 

"ame jubfitiariih. Bachariäk Fufähf. Lehen. 2te eng. von GC. 

. Beiflen. » Langenn. & 196 b.
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‚meffen des Richter e) allein berücfichtigen muß f). . Doc) 
haben hie und da befondere Gefege den Werth der Stamım= 

‚ oder" Eehengüter zum Maafflabe gemacht 9. — Gine be 
dem niedern- Adel felten vorfommende Obliegenheit der Hin= 

‚terfaffen ift die Sräufeinfteuer 7). 

$. 303. 

HM. Mergengabe a). 

‚Die Beftellung einer Morgengabe ($.296.) zum eventu= 
ellen Eigenthum 5), ift. befonders bei dem Adel und Bauer 

e) Die Gründe, welhe Möfer v.a.O. © 97 u f. für bie Felt: 
- ftellung biefes Princiys. durch Gefege anglebt, reichen wohl Hin, um 
e8 als Negel bes deutfchen Gewehupeitscechts unter Berausfegung 

“ber angegebenen Verhältuiife zu vechkfertigen, fofern nue nicht par 
Henläre Normen entgegenftehen. Denn welcher anderen Negel könnte 

der Richter folgen, als biefer ober der Dereciunng bes Pflichttheifs, 
,bem eine folhe Ansjteuer auf feine Weife gleichgefezt werden Taun, 

‚— Bergl..G. M. de Ludolf Observ. Tom. 3. Obs. 247. A. L. 
Hombergk de obligatione patris ad constituendam dotem non 
'promissam. Marb. 1770. , 

PD nu Me Stelfe des Nichters” Fönnen Schiedsrichter treten. S, Mir 
fer a... ©, 235, u. Nr. 53 u. 54. über die Abfleuer ablicher 

-, Töchter im Dsnabrüdifchen. \ 

g)  Bremifches Nittereecht. bei Pufendorf Obs. jur. univ. Tom. 
- 4. adp. pag. Ib u. f. :Zahariäa fächf.: Tehenrecht. 2te Ausg. a. 

uD, . Bau 2. 
2) 2%. Hagemann n. GN. Günther Archiv für Rechtsgelcht 

. fan. %5. 5. Nr. 6. - 

a) Pufendorf Observ. jur. univ. Tom, 2. Obs.:198. Tom. 3. 
.0Obs. 119. \ - 

.D)  Sädf, Landr. D. 1. Art. 20. 3, 3, Art, 38, Die Mergengabe 
an. einem "Grundftück bes Chemanıes, welche nad dem bremi 

' 
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x Stande nod) gebräuchlich; fie wird aber, wo fie in Geld ober 

Kleinodien -befteht, häufig fogleich “übergeben. Im erften 

Falle wird daher auch wohl verfprochen, fie bis zum Tode 

des Mannes zu verzinfen, und den Erben die Verpflichtung 

aufgelegt, die Hauptfumme zu entrichten; Binfen diefer Art 

unterfjeiben fi daher von Spiels oder Nabelgeldern, vie 

aus dem Vermögen. de Mannes gegeben werden c), Mo 
eine-Morgengabe in der Cheftiftung nicht zugefagt war, ift 

fie ein frehvilliges Gefchen? A); das Eigenthum geht bei der 

wahren Morgengabe mit deren Lebergabe auf die Zrau über, 

68 dahin hat diefe aber Feine befonderen Nedhte zu ihrer 

Siäerheit wie bei dem m Deiratbögut. 

$. 301. 

m, Wilthum, 1. Hifterifhe Ginleitung a). 

I. Das Wittyum aa) (vidualitium , Leibzucht, Leibges 
ding, doarium) iwat urfprünglic ein Iebenstängliher Mehr 

fen Nitlerreht Tit. 6. gefeglich it, aber nur Bitigumseeht it 

gehört daher nur dem Namen nady hicher, 

c) . Daher nicht mit dem Fall zu vertwechfeln, wo Gierunfer vorbefals 

dene Güter ober Ginfünfte der Frau (bona receptitia), verflanden 

werben. Loyser sp. 302, med. 18. 9. 

d) Cine Abweichung hierkon Eiltet bie fähfifche Morgengabe, 

welche bei abelichen Wittwen gefeglih tft, und das damit in Ders 

Eindung fichende Mustheitl.. Iene ift ans den Gegenftänden entr 
ftanden, welche vertragsweife gegeben zu werben pflegten. Hau: 

bold fähjifch. Private. 8. 401. 405. : 

a) Struben Nebenfiunben. °h.5.©. 261 f. Pufendorf Obs. 

jur. univ. Tom. 3. Obs, 120. Renhtogefi, $._429, 451. a, 

6. 569. 

\ aa) Neber ben uefprünglichen Einm des Werts f. Grimm N. A. ©. 

424. ad Nechtegefc. Ste Ausg. Th. 1. ©. 315.
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brand), der vor ober nach Gingehung der Che der Frau für 
ihren Wittwwenftand zugefichert wurde b). I. Seitdem’ die 
Srauen außer der Ausftener aud) ein Heirathsgut in Geld 
in die Che zu bringen pflegten, wurde gebräuchlid, eine jez 
nem gleihe Summe (eontrados, donatio propter nuplias, 
Miderlage, Gegenvermähtnig) zu verschreiben, welche der 
Bittwe nad dem Tode des Mannes mit der dos feldft ges 
zahlt werden follte, wogegen für den Fall Tinderlofer Che 
auch häufig bedungen wurde, daß der überlchende Mann 
diefe dos behalten fole., Bis zur Burüczahlung wurde der 
Wittwe orbentlicherweife der Genuß-von Gütern des Ehemans 
ned pfandiveife eingeräumt, neben weldyem aber aud, noch 
das Witthum im älteren Sinn vorkommen fonnte, und den 
Erben nur das Necht gegeben, flntt deffen die gewöhnlichen 
3infen des Gapitald bis zur Ablöfung zu bezahlen, welche - 
im Düittelalter regelmäßig auf zehn vom Hundert der dos 

und contrados berechnet wurden. II. Diefe nad) der Größe 
der dos berechnete Nente (dotalitium) c) war daher urfprüngs 
lich Feine Leibrente, ‘deren Zahlung von der Neftitution der 
Hauptfumme befreite,. fie wurde aber in den fähfifchen Ges 
fegen im 16ten Jahrhundert dafür erklärt d), weil die fäche 
fifhen Süriften die ohngeachtet de8 veränderten Zindfußes uns 
verändert im Gebrauch; gebliebenen höheren Zinfen nur bier= 
aus rechtfertigen zu Fönnen glaubten. 

d) Sid. Lantr. B. 1. Art. 2L. 

” &) Cap. 4. X. de donat, inter V. et U, (4, 20). 
d) Const. Sax. P. 2%, Const, 42,
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2. Bwelfache Art des Wittfuns. @. Dotalitium, Leibgeblng a). 

Unter dem Witthum werden jezt alle Vorteile begriffen, 

welche der Frau nad) dem Tode des Dannes aus defien hinz 

terlaffenen Gütern vermöge Cheftiftung,, Gefehen, SHerfom= 

men "oder Hausverträgen zukommen, fofern fie nicht zur 

portio statutaria gehören. I. Gin Leibgeding (dotalitium) 
bilden fie, wenn fie in einer Nente beftcehen,, die fi) nad) 

dem Heirathögut vichtet,. und wo dagegen- eine Wivderlage 

verfehrieben ift, um das Doppelte feigt, fo daß fie aud) jezt 

die vierfachen Zinfen des Heirathöguts zu umfaffen pflegt 2). 

Ohne Verfprehen hat nur in Sadjfen die adeliche Wittwe 

zweifache Zinfen des eingebrachten Heirathögutes zu fordern, 
wenn fie deffen Neflitution nicht vorzieht c); jene Fönnen 
Tann unter Borausfeßung de3 Beweifes der Station felbft 

von dem.Lchensfolger gefordert werden, die dos aber wird 
nicht zurückgegeben d). Außer Sacjfen Fanıı dem Lehensfol 

ger e) fo wenig als dem Nachfolger im Stanımgut eine folz 

a) H. Nettelbladt de dotalitio. Rost, 1746. J. G. Estor do 
juribus viduarım — equestrium. Marburg. 1748. L. Men- 

cken de qualitato dotalitii praesertim in Saxonia. Lips. 1706. 

d. de Cramer Opusc. Tom. 2. p. 626. 

d) Ein ähnliches Inftitut findet fi da, wo das Wilihum ($. 308.) 

mit Rüdfiht auf has cingebrachte Seirathsgut zwar beflimmt und 

fo Tange geleiftet told, als te Witwe nicht zur zweiten Che 
Tchreitet und ihre dos in ben Gütern des Mannes läßt, aber nicht 

‚Rente ff. fe Bremer Nitterrecht, Tit. 6. Vergl. Pufendorf 

Obs. Tom. 3. Obs. 120. $. 3. 

c) Const. Sax. P. 2. Const. 41. Bergl. Saubold fühf. Private. 
$. 395 — 403. 

d) Zadarlä fächf. Lehent. 2te Ang. 5. 181 f. 

e) Denn bie versio in rem verpflichfet nur zur Reititulien ber 
dos. Berglu oben $. 235. 11. 6.
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che Rente ohne feine Einwilligung auferlegt werden, wenn 
ihn nicht feine concurrirende Eigenfhaft al3 Erbe verbindet, 
öder die Samilienverträge jene Güter ihr unterwerfen, iwelz . 
ed da, wo Majorate eingeführt find, felbft bei dem niebes 
ven del fehr häufig vorkommt;  aud Fan der MWittwe die 
Neftitution der dos, oder die Ablöfung der Rente mit der 
Summe der dos und contrados. den Grben (befonders im 

- Fall der Wiederverheirathung) vorbehalten, und die Zahlung 
. überhaupt auf die Zeit des Wittwenftandes befchränkt werden, 

während die Rente in Sacyfen und ivo fie die Gigenfchaft 
einer Leibrente hat, immer unablöslic) und Icbenslänglic) 
it f). As Surrogat der dos genießt fie deren Privilegien, 
wird aber auch wie diefe bei der Chefcheidung verwirkt, - 

$. 306. 
P- Yidualitium, Witthum Im eigentlichen Einn a. 

1. Die ziveite Art der Bithvenverforgung ifE von dem 
‚Heirathögut unabhängig ; der Gegenftand diefer Art des 
Witthums Fann in dem Niefbraud, von Grundftüden, ven 
Binfen eines Gapitals (Wiederfallsgeld) a*), der Benußung 
einer eingerichteten Mohnung (Withvenfiß), ‚und einer auf 
die Güter gelegten Nenfe oder Naturalleiftung b) beftchen. 

P) 2ergl. Pufendorf Tom. 3, Obs. 120. Kind Qu. for. Tom. 1. 
"Cap. 18. (ed. 2. 1, 29.) . . ; 
e) J. G. Ritter de dotalitio et vidualitio nobilium, Bamb. 1777. 
a) Sicher gehört als gefegliches Witthum, bie in Mecklenburg bei 

ben Abel übliche »Velferung des Brauffdiapes.“ ©. v. Kampk 
medlenb. Givile. 3. 2. ©, 674 u. f. 

d)  Hicher gehört das In Sachen übliche »Gingefchneitel« (supervita), 
0. er Depubat in Naturalien ober in Gelbe aus ben Gütern bes 

Mannes. ©, Haubolb fädhf. Privat, $. 406, .
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Die Rechte der Wittiwe richten fi) daher meiftens nad) den 

"Negeln vom ususfruetus, nur daß, den Fall der Kündi- 

gung des ausgefezten Capitals abgerechnet c), Feine Gaufion 

gefordert werden Tann, da diefe bei einem Niegbraud) an 

Gütern nie gebräuchlicdy gewefen ift d). Die Vorredhte der 

dos, welche hier immer zurückgegeben wird, - fallen dabei 

weg, hingegen ift die Negel, daß alle diefe Vortheile mit 

MWicderverheirathung aufhören e), auf den Fall zu befchräns 

fen, wo c3 (wie beim Wittwenfiß) aus der Natur der Leis 

fung folgt, oder wenigftens als ftillfehtweigende Verabredung , 
angefehen werden Fann, da das Witthum nichts als das alte 

Leidgeding ift, und diefes in der Negel cben fo gut ald das 

dotalitium Tebenslänglih war f). Die Verpflichtung der 

Nachfolger im Lehen und Stammgut zur Leiftung bed Witz 

tbums Fan nur auf den nehmlichen Gründen ı wie bei dem 

Feibgeding beruhen. 

& 307. oo 

IV. Gheliche Sitergemeinfhaft a). Begriff und Gutftehung. 

Die Gewalt des Mannes . über das Vermögen beider 
Gheleute, welche die heutige Theorie unter dem Namen der 

Gütergemeinfchaft begreift, findet nur da flatt, wo fid) die 

c) Arg. L. 1. C. de usufructu (3, 33.). \ 

d) G. F. Deinlein de vidua vasalli ab usufructuaria cautiono 

intuitu dotalitii immuni. Alt. 1735. 

9 Kind Qu. for. Tom. 1. Cap. 13. 

D Sädf. Laudr. 8. 1. Mt.21. Man mug ond; wel vrewen eigen 

- gebu zu irme Tide. Dergl. Estor de dotalitio propter secun- 

das nuplias cessanle. Jen. 1746. G. L. Boehmer principia 

jur. feud. $. 333. 

a) A. a Wosel de connubiali. bonorum socielate et paclis dotali- 

bus. ‚ Amstelod. 1674. (Oper. Anmst. 1701. 4, nro. 2). C. 6.
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Kennzeichen wahrnehmen laffen, aus weldyen jene ableitet, 
dag den Eheleuten ein Gefammteigenthum oder Miteigenthum 

Hofmann de communionis bonorum conjugalium natura at- ° 
que principiis. Franc. 1730. J. M. Weyer de communiono 
bonorum inter conjuges. P, 1, 2. Lengo 1730. 4 9.4. Rai 
ge Rechtöleßre von der Semeinfchaft der Güter unter dei beuts 
fdjen Ghelenten. Baier, 1766.41. P. &. Scherer bie verworrene 
Lehre von ber ehelichen Gütergemeinfchaft. Maunh, 1799. 1500. 
22. Ss. 3.6 Hajfe Beitr, zur Nevifien der bisherigen Theo: 
tie von der chel. Gütergemeinfdh. Kiel 1508, 8 Runde beutfches 

“ Gütereeht oben ver 9.290. Ueber die Gütergemeinfchaft nad) eins _ 
zelnen Partieularcechten mögen ausgezeichnet werden: Ueber te 
particuläre Gtergemelnfhaft nad) ten jütifchen Low: Pauls 
fen Im jtnatsbürgerl- Mayazlı für Schleswig u. |. iv. Geransgeg. 
ven Garjtens md Fall. 8.2, Sf 2. Libifhe Güterge: 
meinfh.: GC N. Garjtens Beil zur Grlänter, bes Tüb, Redts. 
2ie Canıml. Lübek 1814.98. S.1—35. Pauli (f oben $. 24, 
Nr 27. ©. 4. Neggenban bie Gy. nad) Fübichem und Nez 
fedichen Neck. Not. ISOL. 8, Su den merlenburgifhen 
Sküdten fe v. Kamp meiflenb, Civileeht. Th. 1. ©. 160. WS, 
213 u. a m. D. %5.2. © 616 u. f. inöbefondere in jtargarbiz 
jchen Kreifer deffen Veite, zum mel. Ehratse u. Private. 9, 
-2N.SD.4 Ne 17. in Stettin: Sihrand furze Nadı= 

richt von dem fiettinffchen Recht. Ekettin 1713, 4. Statutarrecht 
ter Etübte, bes Herzegiiums Nlt- Mor: nnd Hinterpommern 
aus amtlichen Duclen bearbeitet, Yon Bettwad. Etettin 1935, 
8 HM. DBrockes de bonorum inter conjuges Hamburgenses 
communione, Jen. 1747. 4. (Gropp) Ueber bie Dermögenäver: 
hältuife der Ghelente nad) den Sumdfigen tes Hamburgifchen 

. Redts, in: Heife und Eropp jniftischen Abhandlungen B. 2, 
©3427 uf. IF. Gildemeister de communione bon. int. 
conj. maxime ex legibus Bremanis. Gott.’ 1775. 4.” Deijfen 
DBeile, zum vaterlind, Neht DB. 1 (Brom. 1806. 8) ©. 1-72. 
Th. Berk über das bremifche Güterrccht der Chegatten, Bres 
nen 1532. 8 6%. Biderfpreder Berfud) einer Gerichte 
aller im, Dldenburgifchen ‚vorkommenden Arten der Süterger 
meinfchaftz in den oldenburgifchen Blättern vermifchlen Suhalts,
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an ihren fänmtlichen Gütern ober einem Theile derfelben zus 
fiehe (8.299. 300.). Als gefehliche oder in Gewohnheiten 

2.2.9.1.6. 361. 9.6.6. 509. Das Werk von Runde (i- 
ver 8.290.) bejchyäftigt fi mit ber in Dldenburg geltenden Gür 
fergemeinfchaft ebenfalls ganz Befonders. I. IL I. Westhus de 
origine communionis bonorum inter conjuges spec. per dioc- 
cesin Mlonasteriensem. Gott. 1773. 4. Welter bie münfterfz 
Tche eheliche Gütergemeinfchaft fytematifc, vargeftelft nad) den Bes 
fiinmungen ber- Polleeierduung der Stabt Miünfter und dem Her: 
Temmen. Münfter 19829. 8. PB. %. Deiters d. chel. 63. nad) 
dem Münfterifdyen Provineialechht u. Preuß, Landr. Bon. 1831. $. 
IR Klöntenp Beite. zur Nevifion ber Lehre ven der Ges 
meinfh. der Güter — nad) osnabrüdifhem Stabtr, Osnakr, 
1791. 8. R. 9. Terlinden Entwurf der Nedhtslchre von ber 
Oemeinfhaft der Güter unter Gheleuten in dem Herzegth. Gleve 
und der Srafih. Mark. Lemgo 1782. 8. v. Nönne bie chel. 
Sg. im Herzegtfum Gleve und der Graffch. Matt. Halle 1832. 8. 
Beite. zue Anfflärung der jüliche m bergifchen Lanbeseechte, 
Büffel. 17899. 8. Theorie ber Lehre von der allgemeinen Güter 
gemeinfchaft Teiechl fur fgemelnen, als nad ben Gewehnheiten 
im Herzegth. Berg, von I. M, Nenf. Düffeld. u. Eiberf. 1803. 
2 Thle. 8. Ueber bie Gütergemeinfh. nah Felmfifcyen Santr, 
. & 8 v DalwigE Berfuch einer Darftellung bes Grörechts, 
%.1.©. 8%. 7.5. Schmidt de jure quodam Nassorico 
quod Grfeberung dieitur, „Jen. 1783. 4. Deutfches Güterrest 
der Ehegatten in befenberer Anwendung anf ben RK. Prenfifchen 

oftrheinifchen Bezirk, nebit einer Kritik des Leftichenden und 
projectirten oftcheinifchen Prevfacialceht3, von R. Sämitthen 
ner. Menwieb 1812. 8. P. Büttüer collatio jur. civil. cum 
statutario Francofurlensi ad reformat. P. 5. tit. 5.' Erf, 1722, 
4. Guil. Klotz de usufructu conjugum statulario cumprimis 
Francofurtensi ad ref. Francof. P, 3, tit. 8 et 9, et P. 5. tit. 
5. Giess. 1708, 4. Fulda: Thomas Cyfiom ber fufeifchen 
Prisatrechte. %. 2 F.M. A. Haus de co quod eirca com- ' 
munionenm bonorum inter conj. ex provinciali ‚ordinalione 
Franconica justum est. Wirceb. -1765. 4. J. HM. Kleibert
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gegründete Mürkung einer unbedingten Che.d) (commu- 

nio bonorum legalis) richtet fie fi) nad) dem Wohnort des 

Marines c), tritt daher aud) ein, wenn die Cheleute erft 

fpäterhin an einen Drk ziehen, wo fie gilt, wenn ihre Güs 

terverhältniffe nicht durch) Chepacten (verdingte Che) fefts 

gefezt. find d), wiewohl auch in diefem Fall die Befanntmas 

de primariis comm. bon. effeclibus_ see. stat. Sueofurtensia. 

Giess. 1733. Bamberg: ©. M. Weber Gtrunbfige des Bam 

berg. Lande. Th 1. Abt.1. BF. I. 9 Müller Cut 

will. des Franfifch. Gewehnheitsrechts von ber ehelichen Güter 

gemeinfchaft. Nürnb. 1801. 4. ). L. Eckart de bonorum in- 

ter conjuges Coburgenses communione. Cob. 1759. 4. Meis: 

daar würtemb. Private. Th. 1. 8.118 u. fe (ang) Materia- 

Tien zue Dettingifhen Gefhihte. B. 3. €. 2. ©. 19 uf 

D. H. Kemmerich (resp. Wogau) de socielato bonor. connu- 

‚biali sec. jus — eivit. Memmingensis. Jen. 1939. 4. I. R. 
Engau (resp. de Sayler a Pfersheim) de bonorum inter con- 

juges Suevos speciatim Alemmingenses communione. Jen. 

1751.4. CF, Walch (resp. Reinhard) de communione bo- 

“ norum inter conjuges Muhllusanos. Jen. 1775. 4. Güter _ 

Ds 

ec) 

d) 

gemeinschaft nach, dem Stadtrecht von Lüneburg und Uelgen: 

Hagemann m. Günther Archiv der Nechtögelehrf. IH. 6. ©. 
270.1 f. 

A. Kohl tract. duae: prior de pactis dotalibus; altera de 

successione conjugum. Lips. 1650. res. Francof. 1731. 4. S. 
Fr. Willenberg de pactis antenuptialibus. Gedan. 1727. 4. 

A. de Balthasar de pracrogativa jur. Germ. prae romano 

in wateria pactor. dotal. Gryphisw. 1739. Leyser spec. 

307 — 310. a Br 

Deifter prach. Bene, Th. 1. Nr d. v. Bülow. Hager 
mann. pract, Geörter. TG. 6, Nr. 21. And bei. Minderjähri: 
gen. Nunde Güterreht $. 31 ©, jehod) Preis, Laudr, TO.2, 
zit. 18. 5.780 u. f. Bergl. $. 308. Note g 

Ddischl, viele das Gegenteil. behaupten s b "oben: & 35. Nr. 2. 
Die neuefle Literatur ber Genteoverfe f. bei Runde: ehel. Güterz 

s
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Hung derfelben nöthig feyn Fan, wenn die Cheleute nicht 
dritten ‚Perfonen nad) den Negeln der Gütergemeinfchaft hafz 
ten follen e). Sie Fan aber auch durd) Gheverträge der 
Eheleute vor und nad) eingegangener Che eingeführt werden 
(communto bon. conventionalis); für Diefe giebt e8, ciz 
nige Öefeßgebungen - abgeredynet f), Feine andere Gntfcheis 
dungsquelle über ihre Natur als den Vertrag felbfl. Eben 
fo ift die Befugniß der Eheleute, durd) Vertrag die gefehliche 
Gütergemeinfejaft, vor oder nad) eingegangener Che g), doc) 
ohne Präjudiz Dritter aufzuheben ober abzuändern, Feinem 
Zweifel untenworfen 7), nur Fan, fofern fi nicht zeigen 
läßt, dag jener den Gläubigern des Chemanns bekannt gez 
wefen, auch da, io öffentliche Bekanntmachung deffelben 

veht $& 97. Nete a. mit tweldjer $. 310. Note o. £. zu ergänzen 
it. Uneichtig it aber die Gnttehung ber gefelichen Gütergemeinz 
fihaft anf einen filffchweigenten Vertrag (J. F, Eiseulsart pr. 
de natura et indole communionis bonorum inter conjuges ta- 
eite initac. Helmst, 1761. 4. und In deif. Opusc.) zu gründen: 
bamit fallen and) die Argumente weg, die man ber aufgeftellten Ne- 
get enlgegen zu fesen pflegt (Boffe Abhandf. bes beutfdh.. Staats: 

.n, Private. 5. 1. Re 3). Bergl oben $. 35. Note. Die Gut: 
fehung der Gütergemeinfhaft bei verändertem Wohnert, in Rüdz . 
fit der Berhältnife gegen Dritte, fanckonirt das preuß. Lanbdr. 
Th. 2. Tit. 1. 8 350 — 355., aber ohne Died auf andere Güterver- 
hältuiffe auszubehnen. 0 Ze 

I ©. preuß. Lande. 26. 2. Zi. 1. 9. 332. 117. 422. engl. 
Niteik, . " . 

HD Preuß. Sand. m aD. 5301. Deflerreic, Gefehh, 
At. 1233 1. f. 

9) Eine Befhränfung entpätt preuf. Landen. a. 9.8 412 u f. 
4) A. F. Rivinus de pactis dotalibus in quantum stlafulis dero-' 

gent. Lips. 1723. 4, Prohibitisgefege beziehen fi hedfteng auf 
gewiffe Arten von Perfonen.. 8. B. nürnberg. Reform, Tit, 28, 
Art. 6. a 

Elhhern’s d. Private. 5te Aufl. 47
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nicht ausbrüclicdy vorgefchrieben ift.2), die Aufhebung gegen 

diefe Feine Würkung haben, da fie ‚berechtigt: find, die gefeh- 

lichen Berhältniffe vorauszufeßen A), Sofern die allgemeine 

Gütergemeinfchaft gefeglich ift, beruht fie häufiger auf Stadt: 

rechten ald Provincialgefeben, und wo daS Ieztere der Fall 

ift, erftreekt- fie fih nicht immer. auf den Adel Z), die paris 
culäve Güfergemeinfchaft. fommt dagegen in den Provincials 
gefeen bau ger vor, 

$. . 308, 

2. Agence Sitergemeinfchait a). «. Bedeutung berfelben während 

. der She. 

Die allgemeine Gütergemeinfchaft giebt den Ghegatien 

entweder ein Mifeigenthum oder ein Gefammteigenthum an 

i) Wie Roftoder Statut, TH. 1. Tit. 5. Mt. GC. Lünebürg. 

- Stabtr. von 1778, Hagemann u. Günther Archiv Th. G. ©. 
275. Preuß. Lande. %.2% Tu1.82 uf. BON 
Lembede Grunbfäge ber beutfchen ehelichen Gütergemeinf. uf 
w. (übe 1814. 8.) ©. 19. 

h) Tenbdena.D. © 16uf. (Klefeken Samınl. hamb. Vers 
"Aa und Gefehe 8.4 ©. 110.— L.19. D. de R. J. fieht 
nicht enlgegen, da hier von feiner conditio personae, fen em von 
“einer gefeglichen 'conditio patrimonii die Mebe it. ©, dagegen 
Bremer Stubtr, Drd. 56. 

D ©; ®. Terlinden von d, Öemeinfch. ber Güter in Cleve ır 
Mark. ©. 34. Anders nad) branbend. sulmbad, Rest, Sange 

‚von der Oüfergemeinfch. ©. 23. 

a) Bon ven Statuten, In welchen bie neneren Schriftilelfer eine allz 
gemeine Gütergemeiufchaft fuchen, muß eine große Anzahl geftri- 

chen ‚werden, weil fie. nur in den Würfungen bei getrennter Che 
mit jener übereiufommen und bas einzige fichere Kennzeichen ($. 

300. nro. VIIL). von jener inen. fegtt. Beifpiele einer wahren 
allgentehnen Sütergemeiufepaft, bie aber auch oft nur auf ber ente
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allen Gütern, bie von jedem in die Che gebracht oder wähe 
vend derfelben erworben 5) werden, fofern fie nicht dur) 
ausdrüdliche Verträge ausgenommen find (Sondergut, Eins 
handsguf). I. Bei Gütern, über weldje der Grwerber nicht - 
frei verfügen Tann, evftredt fid) die Gemeinfhaft nur fo weit 
als feine Gewalt reicht, daher madyen Grbgüter. des dritten 
Standes regelmäßig einen Gegenftand der Gütergemeinfejaft 
aus, wenn fie gleich der freiwilligen Veräußerung ohne 
Einwilligung der nächften Erben nicht immer unterliegen c); 
von Lehen oder Fideicommißgütern fallen bingegen nur die 

b) 

ec) 

Tiedenen Praris berugt, welche in Nüdficht jenes Kennzeichens 
flatt findet, enthalten: 1) für die Met, bei welcher ven GShegatten 
ein Oefanmtetgenthum zuftcht: bie Hamburgifchen Statuten 
Th. 2. Til. 5. Art. 10. 79.3, Til. 1. Art, 17—20. Ti, 3. Das 
lübifche Recht 3. 1. it. 5. A. 8-12.9, 2. Tit. 2. Mh, 
3.12. 25. 26. 26. 3. Ti 1 Mt 9. 10. Die bremifchen 

. Statuten ven 1133. Gtat. 79. 13, DOrd. 86. Die Etadtredhte 
ven Lüneburg u. Uelzen, f. Hagemann m Günther Ar 
chlv der Nechtsgelchrfamf. TH. 6. ©, 273 u. f. Die Vererbung 
von 1656 für Cleve und Mark bei N, E. Terlinden GCulvurf 
der Nechtelchre ven ber Oemelufhaft ber Güter unter Ehelenten in 
d. Herzogth. Gleve (kengo 1792.'8) ©. 32., nach der Deutung, 
welche ihe gegeben wird. f. ebendaf. S. 90. Die brandene 

burgzeulmbahifche Verorin bei Lange Nedtst. v. ber Gi: 
tergemeinfh. ©. 23. 2) Für be Gütergemeinfchaft mit rämfe 
fchem Miteigentfum: bie nürnbergifche Neformatien ven 1564. 
2: 23.33. Hohenlohifch. Landredt. Fit. 4. — ine Anz 

gabe des Inhalts der Statuten über Gütergemeinfhaft, bie aber 
fehe der Eichtung ketarf, enthält Hofmanns Ghereht u. She 

rer.a.dD, . 

Alfo zwar Grbfhaften, welde einem Ghegatten bereits angefallen 
find, wenn auch neh ein anderer den, Niepbrauch Hat, aber nicht 
bloße Gröredhte. S. Carftens Beite. 6.2, S.1Ou.f. Lan 
ge von ber Gütergemeinfch. S. 93, 

Berzl. 3. 3. Tib. Stade. B. 1. Th 5. At. 9. - 

47*
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Brüchte in die Gemeinfchaft. " Die: Gütergemeinfchaft beginnt 

jezt ($. 295.) regelmäßig mit der gefchloffenen Che, wiewohl ' 

fi) Statuten finden, nad) welchen eine-gewwiffe Dauer derfels 

ben d) erfordert wird, oder deren Würfungen erft mit der 

Geburt eines Kindes beginnen ce); von dem lezferen Fall ift 

zu mferfcheiden, wenn die Wirkungen derfelben fich mir fo 

lange äußern, al die Che beerbt ift f), 1. Mit den Güs 
tern felbft- werden regelmäßig y) auch alle Schulten gemein, 

4 3.8. bamberg. ante. Kap. 2,2. 2,51. Bergl, Weber 
u... D.278 u Lf[. 

€) Bergl. Sdherera.ndD, a 1. 32-35, 

D gib. Net. B.1. Tit. 5. Art. 7. Der Inhalt biefes Artifele, 

der den Anslegern fehr viele Mühe gemad;t hat, weil fie eine Gr 
tergemeinfchaft fuchen, we vor ber jegigen Praris des Tnbijchen 

Nechts bie Gewalt des Mannes über Die Güter ber Frau war, 

feheint daraus erklärt werten zu müffen, vaß nad) tem alten fübiz 

fhen Necht die Ehefrau Immer (fie mochte beerbt feyn eher nicht) 

bie Schulten Des Männes bezahlen mußte, wenn cr wegen derfel: 

ben perfönlich angegriffen (zu eigen gegeben) werden fellte. Bei 

dem flüchtigen Mann fiel biefes weg, und bier war 3 cine 

 Musnahme bes älteren Nechts, Pa die zw biefer Zeit beerbte 

Ehefrau bech für bie Schuld mit ihren Vermögen haften felle, 

° Beil biefer Mchifel im neueren Neck ftehen geblichen if, nicht aber 

. zugleih Die VBellimmung des älteren Rechts, wegen bes Falles, 

wo ter Mann zu eigen gegeben werben fell, in die Eprache unfe: 

vos Nechts überfezt werben it, wo er bebeuten würde, baf im 
Eonenrs 23 Mannes auch das Vermögen der unbeerblen Frau jes 

terzeit hafte, fo it man -genöthigt gewefen, vie lübifche Güter: 

gemeinfchaft auf würflich beerbte Che zu beichräufen, Aus dem 
alten Tübifchen Recht Lich erklären zu wollen, it eine vergebliche 

“  Bemühung. Berge, Nedytsgefc. &. 370. Nete m. $. 456. Note 
on. md Gropp in ter 8.307. Note a, efibeten art © 
sl3. 0.00% .. . 

9) „Die dem Manme trauet, teanet aud) den’ Schulden.» &, Ge- 
sterding- thesaur. jur. Lubec. Tom. 1. pag. 237 uf. Car.
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welche bei Eingehung ber. Che. von beiden Gheleuten contra: 
hirt waren, ‘oder während derfelben auf eine ‚beide verbins 
dende Meife contrahirt werden. - Da dem Mann vermöge der 
ehelichen, Bormundfchaft die Verwaltung des. ganzen 
ungetheilten Vermögens zuficht, in welchen’ fich überall. Fein 
Sendergut der, Frau,  viehveniger ein befonderes. Dotalgut 
unferfcheiden Täßt,. fo haftet in der Regel dad Bermö: 
gen der Frau für jede Schuld, wenn fie diefe au) nicht 
bewilligt Yat, wenn fie gleich felbft für ihre Perfon das 
durch nicht obligirt. wird, fofern fie diefelbe nicht durd) 
eine befondere Hand lung übernommen hat. 7) ;. befondere 

fens Bell, 25.2.8. 13. Eine Beichränfung ber Regel entHäft 
dag hamburg. Etabtr, 2.2. Tit. 5, Ach 11. Zit. 11. Ach, 13. 
Preuß. Landr. To. 2. Til. $. 391—395. Die Reftitutlon 
gegen eine mit einem Infolventen Ehegatten eingegangene Gemein: 
That it aber nicht ausgefchleffen. ©. 8, Winkler über Misder: 
einfegung in ben vorigen Stand gegen bie chelide Sütergem. Leiyz. 
1797. 8. Nach dem prenf. Raubr, tritt bie Gütergemelnfchaft 

unter minderjährigen Gheleuten nicht immer fofortch. ©. Th. 
2.T.18.8.70mf. . Be 

4) J. U. Bochmer exercit. ad Pand. Tom. 4. pag. 59. C.G. 
Gmelin de obligatione uxoris ad solvenda debita a conjugi- 
bus contracia. Tub. 1785. 8. 5. Pfizer Rechte u. Verbindt, 

ter Weider bei einem Oantprece5 über das Vermögen Igrer Mäns 
ner nach deutfchen Bejonders wärend. Net, Etuttg. 1791. 1796, 
2XThle 8. Runde Güter, $. 51. Der Unterfchied- zwifchen ben 
Schulden, welche auf dem Vermögen ber Frau haften, und fols 
Ken, In Nüdfiht welcher fie felbR eine Verpflichtung &bernenmen 
hat, zeigt fich befonders nach dem Tode des Mannes in dem 

fegenannten beneficium abdicationiss Hier flieht ter Fran ms 
mer das Recht zu, ben Gläubigern bas vorhantene Vermögen zu 

. überlafen und ih damit das was jie.in ber Bolge erwirbt zu fir 
hen, ba be wahre eheliche Gütergemeinfhaft ur) den Led tee 
‚Mannes beendigt wird, amd die Mittve fie mit den Kiubern forts 
zufegen wicht. verbunden {ft (8, 310, Nr. IV). Daher it ter Fall
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Gefeße D) oder das Güterverhältnig, bei welden quote 

Theile angenommen werden k), Fönnen hier eine Ausnahme | 
machen. Die Handlungen der Frau verpflichten den Mann 

‚hingegen. nur foweit er ihr eine Verwaltung überlaffen, oder 

die Schuld bewilligt hat 5; für obligationes ex delicto 

Tann er daher nicht weiter zu haften haben, als das eins 

gebrachte Vermögen der Frau reicht, wiewohl diefe Negel 

‚nicht umgekehrt gilt m), wenn nicht quote Theile unter= 

x 

der Verfehulpung bes Iehenden Mannes ein anderer ($. 310. Nr. 

11). ©. Hamburg. Stadtr. Th. 2. Tit. IL. Art, 11— 16. 
Lüb. Reh DB. 3. Ti. 1. Art. 10, Hagemeifter über Ber= 

gens und Dachdingsanftragen in d. Zeitfchrift für gefchichtl. 

_ Nechtswiffenfd. B. 3. Nr. 5. Stein Abhandl. des Tüb. Nechts. 
"x.1. ©. 150. G.L. Bochmer de juribus et obligationibus 

conjugis superstitis ex commun. bon. universali (Electa jur. 

eivil, Tom. 3. Ex. 17. 21. 38. Gildemeifter aa. D. 

) 2. Thomas Syftem der fulsijchen Privakı, TH. 2. $ 318. - 

Mindener Etatut. Tit. 6. Art, 2, 

k) Nürnberg. Reform. Ti. 28. At. Cs Hat auch ie feins 

Macht, auferhald des andern — Wien und Willen ainiche Schulz 
ben zu machen ober.zu verfchreiben. Und mo folches harüber bes 

"fehehn fol damit — ber ander Gegencf nit verpunden — fonder 

. das alles demfelben au felnem angepürenden halben teyl unfcheds 
. ih fen. 3 were dan biefelbig Handlung, berivegen feldye 

‚ Schulden gemacht, dem andern Gegenofl en zu gleichem nuß  gewen- 
det und zu guien fommen, : 

D) Pufendorf Obs. jur. univ. Tom. 4. Obs. 31. here a0. 
"D2.861uf. Sanburg. Stabtr, “ 2. Ti. 8. Act. 1. 
Runde Gülerr. $ 41. 

») Die Meinungen Siechber find fehr verfihieten. ©. Mevius ad 
jus Lub. Lib. 1. tit. 5. art, 7. nro. 37 u. f. Zange von ber 
Sütergemeinfh. ©. 112. Nunde Güterrcht 5.39. Preuß. 
Sandra a DO. 5.331.355. 359. — Die aufgefteflte Ne:
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fchieden werden, wo jene immer den des Schuldigen treffen, 

II... Dev Mann ft zwar weder zu Schenkungen mm) .nod) 

zu einfeitigen Tezten'.Willensverfügungen ,. wohl aber. zu: an= 

dern Veräußerungen, in der Negel ohne Gimwilligung der 
Frau, berechtigt m); nur in Nücficht der eingebrachten Grb: 

gel it der urfprünglichen Befchaffenheit der allgemeinen Güterge: 

meinfchaft am meiften angemeifen, und bie neuere Abficht IAßt fc) 

hier nicht confequent durchführen, 

nem) Anberer Meinung it Munde chet. Sitcer. $. 53. in Hinficht der 

2) \ 

beweglichen Caden, fofern fie nicht zum unmittelbaren. ausz 

fehltegenten Gebraud) ter Frau beftimmt find. Dap. ter Mau 

nie durch vie Gütergemeinfchaft in ber Veräußerung fefner eige 

nen Sachen befchränft feyn anne, fheint mir jebec) das Anßerfe 

was aus ber Regel hergeleitet werden faun: Ber veräußern faun, 

barf auch verfchenfen. Berg. 8. 300. Lefenders Note cc, Was 

von der Frau erworben if, wäre hiernad) auszufhliegen. 

Ans falichen Prämien vwird Diefe an fich richtige Negel hergeleitet 

v. J. Heeser loci communes de bonorum ct inprimis ad- 

quaestuum conjugalium communione. (Colon. 1709. 4). P. 1 

"1.8. Die Cinwendungen, welhe Lange ven ber Gütergemeinfch. 

©. 168 u. f. Dagegen macht, gründen jid) ebenfalls auf Mißvere 

ftändnige. Der Grund. der Negel Fan mare darin gefucht werben, 

dag die Gewalt des Mannes über die Güter der Frau ven jeher 

nur dur) bie Duafitit des Grbguts befchräuft war. Wo bdiefe 

noch wärkam it, finden fi daher auch 'nech die alten Befhränz 

fungen, bie nad) den moberuen Anfichten von Gütergemeinfchaft als 

Ancmalien erfheinen. Wo aber jene ber freiwilligen Veräußerung 

nicht mehr im Wege fleht, berechtigt die Idee der Gülergemein- 

faft, tie wir in bie alten Statuten Hinelntragen, Teineswegs, 

ker Frau an ben gemeinen Gütern ein Gefammteigenthum  beizufe: 

gen, welches den Mann überhaupt in ver Veräußerung befchränft, 

wedurch.er ganz gegen den. Sinn terfelben bei ter Veräußerung 

feines eigenen. Gutes an die Ginwilligung Per Frau gebunbeu 

wide, Langea. a. D, will rief and den Nechtsbüchern und den 

Urkunden des Mittelalters herleiten, in tweldjen bei Beränferungen 

ber Gimvilligung der Fran gedacht wird; aber chen bie cerfteren Bes
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güfer 0), und nad) befonderen Gefeßen bei Veräußerung 
unbeiweglicher Güter p), Tann jene. eine Ausnahme Teiden. 
Bon diefer Befchränfung Fann jedoch nicht auf die Würkun: 
gen eines Concurfes gefchloffen werden ($. 367. H., 2.) pp). 
Beide Cheleute gemeinfcaftlich Fönnen hingegen über ihren 
Nachlaß feftiren 1). 

0) 

weifen am vellftäntigften, dag hie fegteren nicht fo verflanden mers 
ben dürfen. oo. 
Berge. 2 DB Tüb, Neht. B1. Th At 8 - Nimmt ein 

Mann eine Frau zu ber Che mit Erbgütern, weldhe ihm ihre Freunde 
 Aflimiveh ud an Geld gefezt fahrende übergeben, fo fell der Mann 
nach ber- Zeit mächtig feyn, foldh Grbe uud Güter zu verfaufen amd 

zu verpfänben, wenn er will, nicht anders als fenften Kaufmanıss 
waren, Pk 9. Kein Mann mag verpfänden, nech verfanfen, noch. 
verfchenfen Tiegende Orände und fichende Grbgäter, die ihm ven 
feinem Weibe. zugebracht. worden, ohne ihren und ihrer Kinder Wils 

“In, da fie der einige’ Hätten. cs wäre dann, daß ihn Chehafft, 

») 
Gefängniß der Hungersnott, dazu dringen thäte, 
Dan findet biefe begreiflich am Häufigften unter den feit dem 16, 
Sahrhnndert verfaßten, und nicht lef da, wo intellectuelle Theile 
angenommen werten 3. DB. bentheim.- Lande. TG. 4, Tit. 2, 

- Thomas. Shfiem ber fulbifchen Private. 3. 2. 8. 307 m. f 
Preuß. Lauda. D, 8. 378. Hin und wieder hat bie Frau 

: Def cln Recht, gerichtlic, Einfpruch zu thunz 3. 8. Lippifche 
Verordn. von 1786. 8.9. MühlHäufer Ekatuten. B, 3, Ark 5, 
ud, Tommi das Necht des Nichterd vor, bie Gineilfigung zu ers 

- gänzen. Thomas a. aD, 

pp) Sn Hinficht des Conenrfes flimmt Nunde Güterrerht 8. 53. 60. 
überein; jerorh in Hinficht der Erbgüter, auf bie ich nur ta Ges 
wicht Toge, wo fie ned; würkfich vorkommen, macht er zue Regel, _ 
was ich nach Note p nur als, freilich fehr Häufig vorfemmenbe, - 
Ausnahme betrachte. Die Mehrungen find mithin hier getheilt, 
Aus ungenügenben Gründen fnmen jedoch fühtbar diejenigen gegen 

bie freie Beräuferungsbefuguiß bes Mannes, tele fi) anf cine 

N 

Mehrheit.der Statuten fügen, 
Langen... D.&.18 nf. Nunte Beiträge, B 2, Abd. 9,
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.& 309. 

Pe Na; geftennter" She a). 

. Der. Tod eines Ehegatten hebt I. bei Einderlofer 

Ghe die bisherigen Würkungen der Gemeinfcjaft auf, und 

läßt entweder das gefammte Gut dem Leberlebenden aa), 

oder Iegt diefem die Verpflichtung auf, mit den Inteftaterz. 

ben des Derftorbenen, jenes jedoch) nicht immer gleich 2) 

zu theilen c); wo die unbeerbte Che nicht die vollfommenen 

Würfungen der Gütergemeinfchaft hervorbringt, hat die.Xheis 

Die Etatuten Haben aber Hier manches Willkügelide, oder was 
. zu ber jezt gangbaren Theorie der Gütergemelufchaft nicht paßt. , 

3 23. hamburg. Stade Th, 3. Ti. I. Erlbf ein DVerfü- 

. gungsrecht ded Mannes für ben, Teresfall ober. buch Schenkung, 

9) 

aa) 

kei Gütern, welche (nach den Anfichten des Älteren Rechts) fein Gi 

gentgum waren, ft nicht ungewöhnlich. ©. Brem, Stat. von 

1433, Etat. 10. tn ' 

Runde Güterreht 8. 101 m. fe Die ganze Lehre won der Grbs 
folge der Ehegatten, wird Gier, ohne Nückjicht auf den Unterfchieb, 

‚ber zioffchen Güfergemeinfchaft während des Lebens und che biefe 
(f. unten $. 333.) ftatt findet, vorgetragen, . 

Beiiplele: Bremer Etafuten. Ord..86. vergl, mit Statut. 7. 

. sergl. Gildemeister de commun. bonor. $. 26. pag. 93. Die 

b) 

„g 

Nechte des überlebenden Einderlofen Ghegatlen beruhen aber mehr 

auf ber Gewohnheit als ben Werten bes Statuts. DBergl. She: 

rera.0.D.%1 © 101. Mindener Stable. B. 2. Tit. 2. 

At, 4. Am. Hänfigften wird es in meneren Gefegen gefunden, 

Berl, Scherer aa. D.8.77 uf, wo aber vice ber ange= 

führten Gefege Lich ven einer portio statutaria fpredyen, - 

8.9. Hamburg. Stadir. TH. 3. Til. 3. At. 6. 

3. BD. nürnberg. Reformat, TiE 33. Ach 5. Terlinden Ger 

meinfch. per Güter in’ db, Serzegih. Cleve. ©, 103. PBrenf. 

gandr. Th. 2. Ti, 1. 8. 631 nf Dergl. Scherer a. u. D. 

S.5ıu f
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lung die Natur eines Grbrecdts im Nachlaß de& BVerftorbenen 
(portio statutaria) d). Den Uebergang des ganzen DBermöz 
gend dachte fic das ältere Necht wohl wie die Würkung cis 
nes befonderen Grbvertrags e), Eraft deffen bie Gheleute in 
einem: Gefammtfeigenthum an allen Gütern - faßen 5 be 
teberlebende war alfo in der That Erbe des Verflorbenen, 
wenn gleich) deffen Güter nicht mehr befonders unferfchieden 
werden Fonnten. Nach der jebigen Theorie Teitet man da8 

 Berhältnig aus einem- Gefammteigenthum der, wie «8 bei 
jeder Gütergemeinfchaft vorkommt , welches aber nur da 
paßt, wo fie eben gefehlich jene Würkungen hat. Wo Theis 
Tung vorfommt, ift hingegen das Berhältniß Des Ueberleben= 

‚ den ganz dem gleich, wo diefer, um eine portio stalularia 
aus dem Nachlaß des Berftorbenen zu erhalten , fein eigenes 
Vermögen in jenem Yaffen muß, und wahrer Miterbe ift, 
In allen Fällen müffen die Schulden der moralifhen Perfon, 
welche die Ehegatten während der Che bildeten, von dem 
gefammten Vermögen vorab bezahlt werden. . Bei gefeklic) 

d) Lüb. Stadtr. 3.1. Ti. 5 At 45.9.2, Tik2 Mt m, 
Gine portio statutaria fann aber aud) neben ber Theilung des 
Gefammtvermögens verkommen und in einem Theil des Gutes, 
weldhes ben mächften Grben des Verfierbenen zufällt Nürnb, Res 
format. a. a. 9.), ober, einem lebenslänglichen Nichbraudy beftchen. 
3.28, Lande..von Lingen. Art, 6. Westhus.de comm. bon. 
int, conj. Monasterienses. p. 39 u. f. - 

e) Hierauf deuten tie Worte der meijten Statuten. in Hiufiht der 
Würfuugen bei Einderlofer und beerbier Che; 3. DB. Bremer - 
Stable. Stat, 7. fo welf rere eritervet, de beervet ben andern, 
Altes Stadte, von Bern (bei Dreyer Beitr. zur Litlerak, des 

- beutfchen Nechts, ©..49 1 f)). Art. 41. uno defuncto, alter. om- 
„.nia bona ipsius quae reliquit, jure hereditario libere et quiete 

possideat. : 

N Qurgl. Rechtsgefh. 8. d5L.
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begründeten Necht des Ueberlebenden ;-.da$ ganze Vermögen 

zu behalten, haben die Afcendenten Feinen Pflichttheil zu fors 

bern; Hingegen Fan ihnen diefer dur) einen Vertrag, wels 

her diefe Würkung der Gütergemeinfchaft feftfezt, ‘ohne ihre 

Gimviligung nicht genommen werden g). 11. Mit.den eiges 

nen Kindern bleibt dagegen regelmäßig ber überlebende Chez 
gatte in ungetheilter Were ded gefammten GutS. (foges- 

nannte fortgefezte Gütergemeinfhaft, comm..bon. 

prorogata) 7), bis cr jene freiwillig für ihre Rechte an 

diefem dur) einen beftimmten Theil deffelben abjondert, oder 

aus gefelslichen Gründen dazu genöthigt wird 2). Die Vers 

waltung und das Verfügungsrecht deö Ueberlebenden fteht bis - 

auf einzelne Befchränkungen, die bei der Mutter vorkommen, 

der vormundfchaftlichen Gewalt des Mannes A) während ber 

Ghe glei) 7), auch die Kinder haften daher. für Schulden 

nur fo wie die Ehefrau während der Se; dab bereitö bei 

9 Diefe Anfprüche fallen Hafer 100g, 1wo bie von den Gfteru fetoft 

gefchleffenen Cheparten: jene Würfung feftfegen. G. H. Ayrer 

de legitima parentum pactis dotalibus liberorum exelusa. Gott. 

1748. 4. Pufendorf Obs. Tom. 3. Obs. 116. Wefiphal 
beutjch. Private. Th. 2, Abh, 47. 

k) Weyer aa. D. in ber 2ten Abth, Lange a. a. D. Kap. 8 

Gesterding thes. jur. Lubec. Tom. 2. p. 396 u. f. Runde 

Güterrecht $ 114. 

d) Dreyer Annerf, von ber Kindern, fo fu ver Werte find; in deif. 

Eanml, vorm. Ab. TH.1.©. 91. f. . 

k) Nicht der gewöhnlichen Bormundfchaft. Pufendorf Observ. Tom. 

. 1. Obs. 86.8.7. 8, . 

D Befhränfungen der Mutter: Gildemeifter Beite. zum vaterläut. 

Recht. TH. 1. ©. 17. -Lüb. Stadtr. 9.1. Til. 7. At. 12.9, 
2... 2. Art. 8. Seltener if eine Befchränfung auch des Vaters. 

©. jebody ‚über das Tüneburg. Stattr. Hagemanı u. Güns 

ther Mdiv. TH. 6. ©. 277. 5.5. 6.-
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Zrennung der Ehe. ibeelfe Theile für den Ueberlebenden und 
die Kinder entftchen, welches aber nicht immer der Fall ift, 
oder daß umgekehrt das Recht der Kinder an dem Gefammt- 
gut vor der Sonderung nur einem’ Erbrecht an dem Fünftiz 
gen Nachlaß des Ueberlebenden gleichgeftellt ift m), ‚endlic) 
dag die Güter, befonders des : verftorbenen’ ‚Ehegatten, als 
ein: den Kindern verfangener Theil des Vermögens. be= 
frachtet: werden a), find. die wichtigften Modificationen de& 
Berhältniffes , welche‘. deffen Würfungen genauer. .beftimz 
men an)... Aber. aud) wo..ideelle Theile entfichen, fißen die 
 Kinderimit dem Ueberlebenden auf .Gedeih und Berderb, und 
Fönnen, .fo Iange fie jenen nicht zur Sonderung nöthigen 
mögen, nur Unterhalt und Auöfteuer und Brauffchaß ‚:.oder 
väterliche Beihülfe zur Cimihtung bei gefonderter Saushals 
tung, fordern 0)... Was der Ueberlebende erwirbt, gehört 
regelmäßig zu dem gefammten Fünftig zu theilenden "Gut, 
da5 den Kindern anfallende oder von ihnen erworbene Verz 
mögen aber nicht p). 
m) Bergl, Oildeneifern aD. S, Ion f. Scherer a.a.dD. 
lauf 0, 2 “ 

„) SchereraaDd. lu fi G. Estor de juro devolu- 
tionis. Jen. 1738, u 

an) Siernach entjcjeidet fi auch die Feage, im wiefern unehelihe Kin: 
der an dem wad Ästen Mutter aus einer fortgefezten Gütergemein: 
fchaft zufällt, ein Grörecht haben fönnen. Diefes fezt nethtwendig 

. Mbfchichtung mit deren ehelichen Kindern, ber Bein Tede des Manz 
nes bereits eingetvetene ibeelfe Theilung voraus, Wworaug fih, da 
Pas preußifche Landrecht bie leztere als regelmäßige Telge ber Gür 

“dergemeinfchaft betrachtet, beffen Eutfcheidung in Th. 2. Ti, 2, S. 
656. 1. 5. 99. Teicht erklärt, die aber eben barımi ohne Snconfez 

quenz nicht auf eine Met der Gütergemeinfehaft angewwenbet werben 
Tann, welche feine ibeclfen Theile flatt finden fäßt, " 

o) © SchererandD. 1351 f. - Zune 
P) Gesterding thes. jur. Lubec,- Tom. 2, pP. 353 u. 5 ©. jeteh 

Hagemanı m Günther Archiv. 25.6. ©, 278,
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$. 310. 

y Su ter Wirtungen der allgemeinen Gütergemeinfdiaft. 

Die Würfungen, welche der Gütergemeinfchaft bei 
Sronmng, der Che durd) Tod eigen find, Fünnen auf den 

Fall der. Shefcheidung nicht ausgedehnt werden ; diefe Löft 
‚ daher da8 Vermögen in feine urfprünglichen Beftandtheile 

auf a), und im Fall des Chebruchs und folder Gründe 
derfelben,, welche Die nehmlihen Folgen nad) fi) ziehen, _ 
muß aus dem,. was hiernach alS Gigenthum jedes Chegaften 
anzufehen ift, dem Unfeyuldigen entrichtet werden , was ihm 
das gemeine‘ Necht zur Strafe deb Schuldigen zufpricht .D); 
doch Täßt auc) die Praris bb) oder befondere Gefeßgebung 
Theilung der Grrungenfchaft uc), welde fonft zum Ber: 
mögen De5 Mannes gerechnet werden muß, ober befchränft 
die fchuldige Ehefrau bloß auf Alimente d). 1, Die Ber: 
änderung des Wohnorts muß nad) den allgemeinen Regeln 
($. 35.) die gefegliche Gütergemeinfchaft aufheben, wenn fie 

‚nicht dur) Verträge beftätigt ift, oder vermöge ftillfchiweigens 
der Gimwilligung der Chegatten forkgefezt wird eo); Niele 

e) Cap. 10. X. de consuetudine a, ar. Cap. 4. de donation. 
inter V. et U. (1, 20.). 

b) Bergl. Lange a0. D, Haupfft. 9m f., . 

bb) Gegen biefe, wo fie feinen anteren Grund hat, als bie angebliche 
: Natur ter Gütergemeinfchaft de man ohne Beweis im Ge: 

“ fammteig entöum fucht, exrflärt fi mit Net Srorp a. D 
©. 378. . 

ce) Danz Gommentar zu Runde $. 609. & 6. © 410 uf. 
. Bergl. preuf. Landr. TH. 2. Til. 1. 8. 755— 758. SI f. 

d) Hamb. Stabdtir. 25. 3. Tit, 3. Arch, IL. 

e) Bellftindige Litteratur f. bei Kapf merfnwürbige Sieifecptstyrüce 

- f



750 Th.2. 3.4. Familienrecht. 

nehmen aber daS Oegentheil an f). IL. Die Befugnig, fie 

durch gegenfeitige Gimwilligung aufzuheben ($. 309.), Tann 

au im Fall eines Goncurfes des Mannes nicht bezweifelt 

werden g), aber zu einfeitiger Aufkündigung Fan fowohl 

jener A), al& verfchwenderifches Leben de Mannes :) nur 

nach befondern Gefehen oder Gewohnheiten berechtigen.  Gt= 

was anderes ift das Necht der Chefrau, nad dem Tode 

des Mannes das gefammte Vermögen den Gläubigen 
zu tiberlaffen, womit fie ihren Fünftigen Erwerb, fo= 

fern fie fi) nicht für ihre-Perfon verpfligtet hat, vollloms 

men fihert A). IV. Die forkgefezte Gütergemeinfcjaft aufs 

zuheben ift ziwar ber Ueberlebende in der Negel 2)- jederzeit 
berechtigt; die Kinder und deren Vormünder oder nädjfte . 

der Höchften und Höheren Gerichtshöfe in Würtemberg. Ifer Bb. 
Tib. 1821. Ar. 9. ©. 67 uf. Mevius ad jus Lub. Lib. 2. 

Tit, 2. Art. 12. nro. 401. Steuben rehtl. Be. TH. 4. Nr. 

70. G. L. Boehmer clecta jur, civ. Tom. 3. Ex. 17, &9, u. 

U | Bu 

N. Boffe Ahandl. 9. 1.Nr. 3, Pfeiffer Pracijche Necdhtsausfüh: 

rungen. 8.2. ©. 263 u. f. J. F. Gildemeister de commun, 

bonor. .inter conjuges legilima mutato domicilio non sublata. 

Duisb. 1777. 4. PBrenf. Landr. TH, 2. Tit. 1. 8 350. Vergl. 

überh. Scherer... 2.29.24 
9) Arg. L. 20. D. quae in fraudem creditor.' (12, 8.). 

I) Hamburg Stadfr. TH Ti IL. Ach 14. Die Praxis des 
Tübtfchen Nechts Tcheint In. neueren Zeiten fireitig” getvorben zu 
feyn. ©. Garftens Beiträge. Th. 2. ©.29 uf. Manche be 

Haupten das Necht, fi) beim Concurs des Mannes leszufagen, 

allgemein. Scherer n. aD. Tb. 2. ©, 308. 

1) Berl. Scherer a. a D. 25.1. © 162. Hofmann deuffches 

Ghereift. ©. 284... \ : 

k) DBergl. oben $. 307..Note h. : . 

D ©. jet Gartens... DS. 

x
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Sreunde Fönnen ihn aber gewöhnlidy nur wegen zweiter 
Ehe m) ober verfhiwenderifchen Lebens n), jeltener bloß 
wegen erreichter Großjährigfeit 0), dazu nöthigen. Im Itj= 
ten Valle oder bei freiwilliger Abfonderung Fünnen die übrt- 
gen Kinder in der Were bleiben; bei der Abfonderung felbft p) 
erhält der Ucberlebende bald die Hälfte g) oder einen andern 
beftimmten quoten Theil >), bald Kindestheil allenfalls mit 
einem Doraud s), Nad) befonderen Gefeßen braucht der 
Ueberlebende, befonbers bei Gingehung einer zweiten Che, 
nicht die vorhandenen Güfer zu theilen, fondern Fann fi db 

m) Vergl, üb. Net. 8.2. Ti. 2, Art. 8 21. Das Bremfiche 
Statut unterfcheidel Hier die Verhältniffe des Vaters und der Mut: 
kr. ©. OÖildemeijter Bei. Th. 1. ©, I6 1 f. Dergl. über: 
haupt Scherer u. a. D. 1. ©. 376 u. fe. Die Dispofition 
verteitt ihrem Swere nach tie Stelle ber Beflimmungen de rend: 
fhen Nechts in der 1.3.6. °C. de secundis nuptüs (5, 9). 
Runde chel, Güterr. 8. 120. 

») Scherer aaD. © 331 u f. nl Sitsemeiter Dell, 
..0.DE©. ‚20. 

0) Ordentlicherweife jebed) mit manheret Delränfungen. Brem, 
Etatnt. St. 7. Lüb. Nedt. 2. 2. Ti 2. Art. u. 

pP) Bergl. überhaupt: MH. G. Bueneckau de separatione. libero- 
. rum ex juro German. cumprimis Lubecens. Gott. 1752. (Ge- 

sterding thes. Jur. Lubee. p. 242.).. G. Groening de scpa- 
ratione liberor. sec. jura statut. Bremensia. Gott. 1771. 4. 
ShereraaD. %.1. © 357 uf. \ 

D 3.2. Tüb, Neht. Th. 2. Xit. 3. Art. 23. Lüneb, Chad. 
<h. 6, zit I. Nürnb, Reform. Til. 33. Art, 4, Bergl, 

"Scherer 0.0.D. © 409 u. f. 

r) Dergl. Scherer 2.0.85. 4l8.ı, f Hamburg. Stastr. 
25.3. %3. Mt 4m f. 

s) Eo nad) brem. Stabtr. ‚Stat.7. Bergl. Shereraa.D. 6, 
422 0. fe - . ' :
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für den Betrag. des auf die Kinder fallenden Vermögens zu 
ihrem Schuldner befennen (Ausfpruch, Smveifung, assi- 

gnatio) 7), oder auch fie bloß aus dem Bermögen de$ Ber: 

ftorbenen abfinden oder ihnen einen Ausfpruch thun u) 5. im 
Testen Salt bleiben die Würkungen der Gütergemeinfcaft in 
Hinfi cht des übrigen Vermögens unverändert, 

$. 311. 

3. Partienläre. Gütergemeinfchaft ed). a. Kenngeichen und Arten. 

Die particuläre Gütergemeinfchaft hat I. immer die 

Errungenfhaft (acquaestus conjugalis, Grfoberung) 

zum Gegenflande. Diefe umfaßt das Vermögen, welches 
durch dem beiderfeitigen Sleiß der Chegaften und die Grfpar= 

niffe aus den Nußungen des jedem derfelben eigenen Gutes 
zufammengebracht worden .iftz fie fezt Daher jederzeit die 

Gemeinfhaft der Nukung aller Güter (comm. 
omnium bon. usufructuarta) voraus b). ° 2, Außerdem 
Fan fie einen Theil der von beiden Ehegatten in die 

\ 

) 88. Samsung. Stadt. Th. 3. Til, 1. At. 40 Lübifcd, 
Recht. 3.2. zit, 2. Art! 31. 33, : 

u) Lib.NehtanadD, Dergl. Garfens Leite. 20. 1© 21 
nf Hand, Stabtr, aD, . 

.a) Beifpiele von Gefeben, tu welchen fie vorfonmnt, fe. cben 8. 299, 
Note c. Berzl. Sherer a. 0.%.2.818uFf Runde 
Güter. 5770. f Außer den Schriften über bie Gütergemein- 
fgaft: fi I. Heeser loci communes de bonorum et inprimis 
adquaestuum conjugalium communione. Colon.. 1709. 4. Ueber 

» Heffen f. Sofmann Eheredt, ©, 511 u. f. 

d) Die gewöhnliche Gintheilung der Gütergemeinfchaft in proprietaria 
“. amd usufructuaria darf baher nicht fo verflanden werden, als ob 

die Teztere fegendtee allein verfemmen Fünne,
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Ehe eingebrachten Güter umfaffen, weldyer ‘jedod) nicht 
leicht etwas anderes alS_ die Sahrniß c). zu. feyn pflegt. 
3. Die bloße Theilung des gefammten Vermögens, weldjes 
beim Tode eines: Ehegatten, . nad) Abrechnung des Ginbrin= 
gens und der. durd) beflimmte Erwerbungsarten an einen ‚der 
Chegatten gefallenen Güter fie) ergiebt, zwifchen. dem ‚Uebers 
Icbenden und. den: Erben .deg' Verflorbenen, . ift: Fein .Kenngeis 
chen. würklicher, Gütergemeinfcjaft während der Che, fondern 
daö, was jener erhält, als portio stalntaria zu behandeln d), 
wenn nicht bei. der Berechnung .de3. Erwerbs , ' Behufs der 
Theilung,, Die: cheliche ‚Einbuße ($.:313.) berüdkfichtigt 
wird, oder. wenigftens während: der‘ Che das : Gut ;beider. Ches 
‚galten für gemeine Schuld ($. 312.) haftet. un 

$. 312. 

OR  Berhältuig während der Ge en 

l. Dar Unterfchied zwoifchen der allgemeinen: und partis 
: aulären Güfergemeinfhaft zeigt fid) darin ,: daß Die.Frau mit 
‚Ihren zu Anfang, der Che eingebrachten ‚oder während berfel= 

ben. von ihr allein erworbenen Gütern, fofern: fie nicht zur 
Errungenfchaft gehören, nicht für. alle Schulden ve 
Mannes haftet; übrigens: find. fich . beide Berhältniffe analog. 
1. Der: Mann hat die unbefchränkte-Berwaltung aller 
on TR ad ee RL EN N 

9): 8.8. Srankf. Riem. Eu Solmfifd. 
: Randr. Til. 28, 4-6. Die Gütergemelnfhaft nach den Ne: 

= geln bes folmfifchen Landrechts ift IS16 mit einigen Modificationen 
allgemein für das Herzogtfum Nafjau eingeführt werden; v, Dal 

:, wigE Darfiell,. des, Erbrets. TH. 1. ©, 133. .- 
-D. Bon deu fünf: Stlaffen ber pattienlären. Oüfergemeinfchuft, melde 
Scherer aa. D. 2 8182-197. unterfcheidet, gehören 
Daher Feinesweges die. Fälfe Bicher,. wo "alle Bürfungen bieß In 
i. seinem Beifig im: Nachlaf..des Verfterbenen defehen. NE 
Cihhorn’s d, Private, Ste Auf. 48
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Güter fo. daß in biefer Beziehung. auch ‚Fein -Unterfehied .deö 

Dotalgutes und der Paraphernalgüfer. flat. findet a); ' daS 

Beräußerungsrecht ficht iym aber 1. nur:in Kücficht der. ges 

meinen Güter wie bei der allgemeinen Gütergemeinjchaft. zu 2), 

und ift auch hier’ zuweilen. .bei unbeweglichen Saden .an' die 

Zuftimmung der Braun gebunden c) ;.: 2. über die. eingebrad)= 

fen‘ Güter der Frau hat-er. Dagegen. Feine anderen Nechte, 

als welche ihm. das römifche Necht.,;. Lefonders . wegen "der 

Dotaleigenfhaft, " und die Einwilligung der Frau geben d), 

weshalb. auch, der: Unterfchied :de8. Dotalz. und-Paraphernalz 

guts "in Hinficht -deS privilegirten ‚Unterpfandrechts bei‘. der 

particufären - Gütergemeinfchaft würkfam bleibt ©). 53. :Die 

Frau ift in der Veräußerung ihrer Güter dagegen immer an 

die Einwilligung "des Mannes  outen f), nicht aber bei 

. a) Sherera aD. 8. 201. 21.1. Weishaar wärend. Brir 

vote. SH. LS 125-127. Dh Anmert, au Seauffirl Ne= 

I fern. :&. 90. 91: DEM GWDDRGE N 

b): Heeser Wal Dd.iD 1. loc. 8. nro, 12. 57. Beisfaara, A. 

17,0, ;Stryck us’ mod. Pand. L.. 23, tit. 5..8.4.. EOS 

3: 3.8. Kranffurt.,Refem. Th. 2 8. 5 2. = 3.286 
"8.3.0500. augen DR 

d) Berg. Weishaar a.d © $ 199 —126.: : Die Ginpvilliguing- ber 

yo: Bran, zur Veräußerung ‚bes ‚unbeweglichen Dotalgntst; macht biefe 

aber immer gültig, fofern fe für gemeine - Schuld haften muß. 

© ebendaf. und Semi Ref. 79. 2..Tit. 1; $. 10. und De 

yet, 0.0. Rn 

e): Auch, "bei ber Ghefetvung: Hocser. P. 2. 10. n- 1 Sir 

rer. D.g 20. Fall u ; 

D Die Regel folgt fhon barans, Sk die  yasticifire Sütergemein- 

>>. Schaft nach den Regeln von.ber ehelichen Bormmdfchaft beurtheilt 

.zwerden muß, felbft two feine cura.sexus mehr ftatt findet. Berxgl. 

würtendb. Lande Tit, 7,9. Was dann.” Granff. Ref. Th. 3 

Ti. 6. $.4., wo jeod die Dispojilion als’eine Folge des Nechts
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leztiiffiger Verfügung. g),. die -fich "gewöhnlid) fogar auf. ihe 
.. ren Untheil an der Errungenfchaft erftreefen. darf A), wenn 

nicht das Necht de8 Mannes auf die portio statutaria Bes 
- Schränfungen hervorbringt.z); umgekehrt Fann hingegen, von 

Diefen abgefehen ; in: der Regel der Mann feine eigenen Gü: 
fer frei veräußern A)... III, Nicht: nur: das gemeinfchaftliche 
Vermögen haftet für gemeine Schuld. 7), weldye aber 
nur dur) den Nufivand für das Befte der: chelichen Gefell: 
ihaft m) und.-durd) beiderfeitige Cimvilfigung n) ‚begründet 
wird, .fondern aud) das Sondergut ; :jedoch Fönnen:1. die in 
die Che gebrachten oder einfeitig contrahirten Schulden: durch, 
die porlio statutaria , welche der Überlebende Ghegatte er: 

beiter Ghegatten auf gemeine Berufung und den Yelfig Gehandelt 
wird, ee 

9), Würtemb, Landr. a. a. 2.00 en 
h Srankfurt. REST a 
2 Bug. Oriya ad. on uf. Weishaat 8.173. 1. Dalwigf Darfellung des Grbrechts, %.1.6 18 uf. She 
rer OLE 

A) Die Gründe f Nele Die für das Gegenteil, welge Scherer 
a... D. $. 226.:227. aus ten Iuterefe des, Überlebenden; Ches 

 : gatlen:wegen bes Griwerbes und bes Yeifiges herufmmdf, beruhen 
auf murichtigen Solgerungen aus der Natur ber allgemeinen ‚Güter: 

.;..gemeinfhaft, Ausnahmen fommen allferbiugs vor. f Sranffurt, 

.- Reform..a. aD... 

) ©. überh. Scherer aa D. 2.2. 8. 237202. Berg. v. 
Dalwigf vract, Grört, Nr I... rn . 

m) ‚©. Meishaar würtemb, Private. $. 123-131. Sranff. Re 
. form. 2. 3.2 7.8. 3.- Cine, weitere ‚Ausdehnung fann burd) 

„das Eefontere Gewerbe des Mannes begründet werden... &, eben: EMS. 
nn): Belshaar. $..133. . Selmf. Bine. Fit 28, %. 7. :Franff.: 

Reform aa. dD. 

48%
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yält, eine Laft:des auf ihn eigenthimlich. ober nießbräuchlic) 

übergehenden ‚Bermögend werden ,. daher . jedem: „derfelben, 

oder aud).nur der. Witte‘ Häufig freigeftelft ft, fi der 

Theilnahme. an. diefen durch Entfagung - auf. die Vortheile 

aus der .Gütergemeinfchaft und. Die porlio stalutaria zu ar 

ziehen, und fein eingebrachtes Gut zurückzunehmen. 0)5 2. 

die Errungenfchaft. haftet auch). bie und da für alle von dem 

Manne während. der.Che gemachten ‚Schulden. p) „; und..3. 

aus derfelben muß. zuweilen. umgekehrt die von beiden Eher 

gatten au) einfeitig eonbeabiee eu Besahtt weten v 

weit‘ fi e. rei. D 

$ 313. 

Y- Bergältniß nach getrennter She. 

1. Nad) tem Tode eines Shegatten if die gervöpnliche 

MWürkung. der partieuläven Gütergemeinfehaft, daß die Dbjecte, 

welche man als’ gemeines Gut betrachtet. dr zwifcjert dem 

Ueberlebenben und den Giben des. Berftorbenen getheilt ‚werz 

0) Frankfurt,  Aeforcit x. 1.0. Weishant 8.135 1 f. Cin 

Nüdict ber ih) Senf. gar an. D.- Scherer $ 

29 in DW ÄhDIREIG 

DB: BD prenf Sande, Th. 2. it. 1: 8 106-109. "Dec, grün: 
det fich dich zuweilen nur auf bie Bermuitun, ng fe das Dafepn 

einer Sccialfhule 7. > Kb 

2 88 Main. Sand. Scet. Il. Tit. 4. N 1. 

a) Del dem befchräntten Beriußerungsrecht tes Mannes’ $ 312.) ent 

alt oft ane der Umfang ter Nedte des Neberlebenten den Grund, 

ivarım man aufer der Geruigenfaft no andere Gegenflände 

zum gemeinen Gut zäh; daher weichen and Bei einzelnen’ Status 

ten bie’Anfichten über ven "Umfang der Gilergemeinfänft von cinz 

ander ab. Sie. 

r 

. 
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den.b),: oder. auch, "bei Einderlofer. Che, dem erfleren- allein 
zufalen’c).. Außerdem Fommt meiftens eine portio stalula- 

riaim Nachlaß de& DVerfiorbenen vor, » die häufig niit dem 

Beifig in dem. Ucbrigen verbunden ift, oder.aud): in diefem 

allein beftcht d)... Wo Kinder mit dem Ucberlebenden concur= 

tiren, hat diefer mit.der: fortgefezten chelichen Gütergemeins 
feyaft gleichen Urfprung ($. 297.) e) und. große Achnlicjkeit ; 

die zweite Che f) ‚und Oroßjährigkeit g): haben daher aud) 

hier :zumeilen ähnliche Würkungen, und wo der Beifit les 

benslänglic ift, gebührt. den Kindern bei Ginrichtung ihrer 

b) Allenfalls mit einem „Boranse- ke ten eberlebeuben: \ }. 2. 

_ MW eishaar würtemb. Private, 8. 119 u. Ef Dpne Berans: 

folm. Lande. Tit’28. 92 6. ‚Shelfung, aber, mit ben Kinz 

tern allein: Frauff: Neform. ns 5 Rt: 4 .e SET 5 
RI. Br DW I er 

ec) 8.3, Sranfi. Reform‘ x. 5 Szita, & 3. Weren aber ‚feine 

Henrathshriefe noch and; cheliche Kinder vorhanden: daß alsdanı 

"das Lebkfebend bei allen Tiegenden Gütern und fo dafür ges 

acht, bie von dem Geftverjtorbenen darfonmen, ben usumfructum 

und Beifeh fein Lebenlan; 3 Haben: aber alle zugebrachte, auch ans 
” ererbte fahrende Saab zum ‚Eigentgum erblich, behalten folte. zit. 

5.8.9 Do biefelßen (In, der Ghe werzengtene. Güter), die feyen 

gleich Tiegend cber führend, tem Tebtlebenden Ghegemächt, im Fall 

‘ba feine Kinder voranden, ei eigentGämblte follen zugefallen feyn und 

bleiben. 

d). Bergl. Welshaar. & a. 2 g 165 n. r. ©. auch. Note e. und 
Sr... 

) ©. Dritl Anmat- jur Seauffurl Reformat, ©. su. 558 A f. 
..zie dorli. ©. 605. nn 

P. In dem älteren Feanffurter Nerht, ii bief befenders Bent, wer 

niger in ben. neneren, ‚fe Orth Tb. 1. ©. 518.570, 2le Sort. 

.©. 539. Bergl. Scherer 8191... . . 

9) 3.3. Mainz. Laudr. Scet. II. Tit. 7. 8 3:
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Haushaltung eine Beihülfe 7). Aus denfelben Grunde:ijt 

andy die Verwaltung der dem Beifig unferworfenen Güter’ in 

den älteren Statuten ‚freier. alS die. Nakur: de8 ususfructus 

mit fi dringt ©), ‚während. die neuere .Gefeßgebung: mehr 

defjen Analogie und..alfenfalls den Regeln von der gewwöhnlis 
chen vormundfchaftlichen Verwaltung folgt A). * Der Beifik 
in den Gütern anderer Erben (Hinferfällige Güter) ift Dages 
gen ein bloßer Niegbrauch, “ wiewohl- auch hier nicht immer 
Gaufion gefordert werden Fand). II. Die Berehnung der 
Errungenfchaft erfordert eine. Bergleihung des Zuftandes. des 
Vermögens zur Zeit der getrennten Che mit dem Eingebrad): 
ten beider Ehegatten, deren Schwierigkeiten das Inftitut der 
particnlären Gütergemeinfchaft zu einer Duelle vieler Proceffe 
maden ID. 1. Die Frage, ob das, was mit dem Werth 
eines, in ferirten Gegenftandes erworben ift, ein Sons 
dergut bleibt oder der Errungenfchaft beizuzählen und nur 
ald eine Senwendung: in. ‚Viele dem " pribafiven Vermögen zu 

I) Bargl Sören 182 ı, L 8.:259, : ne 

): Scherer S. 259. Rad ven Statuten von Hall in Siiwaben folt 
u der’ Ueberlebeube uber Kinder: =Derfangenfihaft bis an fein Endi ein 

techter eig ner ‘Herr und in vellfommener Poffeflion und _Berz 
waltunge' bleiben. Bergl, Orth 2te Torf. ©. 605. 

K). ©. }; 9. Sranffurt. Reform. Tb. 5. Til, 8. | Beishaar aa. 
». 8. 179. Ein Iuventartum zu errichten {ft der Ueberlebende inz 

deifen gewöhnlich nur bei Gingehung der zweiten Che," und Gau: 
tion ’zu beftellen nur ang’ befonderen Ständen” verbunden: Scherer 
.0u.D.8. 260. ©. ‚Ievon De An. ® 567. 570. 2 ° Berti 

"©. 45. 609. : 

D So erwähnt 3. 3. die felmfifhe & D. zit. 28, s:4. "Bloß des 
 Suvenkarii. Oft aber findet man, daß ber Beifig verloren gehen _ 

Tell; wenn; der Ucherlebende bie: Güter: in Berfall Fonmen Täpt, 
.  Ebendaf. 8.2. Hofmann Ghercht, ©. 532, 

D Berge. Runde chelid. Güter. 8. 82 -
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vergüfen ift, muß in der Kegel vonder Mbficht 85 Gr= 

werber8 abhängen 2), und’ jede Verwendung aus der Ere 

rungenfchafl in das privative Vermögen. ald eine Forderung 

derfelben Betrachtet werden. 2. Mad aus dem privativen 
Vermögen zum’ Unterhalt ber Gheleute, zur Erziehung der 

Kinder, deren MUusftener, und zur Beftreitung. ähnlicher 

Laften der Che verivendet worden ift, ‚bildet jivar in ‚der 

Kegel eine Borderung an die Grrungenfchaft;- tag «8 aber 

gleich den gemeinfchaftlid gemachten Schulden, wenn Feine 

Grrungenfchaft übrig bleibt, von beiden Ehegatten getragen 

werden und auch, fofern. e8 aus. dem eigenen Bermögen 

5 Mannes. genommen worden ift, diefem- theihveife von 

der Frau vergütet werden müffe, fanıı nur als Folge eines 

beftimmt anerfannten Societätsverhältniffet der Cheleute be- 

trachfet werden... II. Die Aufhebung der particulären Gits 

tergemeinfchaft außer dem Fall, des Todes eines Chegatten, 

richtet fh) nach. den Regeln von der altgemeinen Güterge: 

„meinfaft. S 310) 

m) Die Bermulhung' faun inbeffen wohl nur für bie Grrungenfchaft 

Fey Vefondere Beflinunnngen über die Grwerbung Yon Gennbs 

 flücen entgält die Franke Ner To. 1. Ti 3.8. 13— 15. Ih. 

9 ZIG. Ueber bie Berechnung der Grenngenfchaft nad den Orunte 

. fügen des würtemb. Landr..f. Beisgaar un dD 8. 128 

mE Nach dem Folmfifchen, Eandredt: Fi v. Dalmi igf Dir: 
u Rettung bes „Srerehts. S 133 u. fr
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Zweited Kapitel. 

Biäterlide Gewalt 

6. c. Gebauer Vestig. juris. German. antig. .nro. 14. _ Poly c. 
Leyser Opusc nro. 11. Chr. Thomasius de usu practico 
tituli, Instit, de P. P. Hal. 1712. 4. °F. A, Hommel de usu ho- 
dierno patr. pot. Lips. 1732, Leyser sp. 1. EN 

314. 

Urfprünglich beutfehes Recht a). 

Das deutfche Necht“ unterfchich da5° Mundium bes 
Baters über feine ‘chelichen Kinder von den "Nechten der 
elterlichen Zucht  Zenes begriff die Befugnig, dag 
Wehrgeld der Kinder zu ziehen, fie in bürgerlichen Berhält- 
niffen, befonders vor Gericht zu vertreten, und iht Vermöz 
gen zu verwalten und zu benußen , "indem alles Gut, das 
ihnen und ihm gehörte, als eine Were: angefehen wurde, 
Die Erzichung der Kinder hatten beide Eltern b), daher 
and) die Mutter nad) dem Zode des Baters, deren Vermö- 
gendverwaltung in diefem Falle fic) aber nur darauf gründete, 
daß die Güter eine Were. blichen ($. 297.), Bis fid) die 
Kinder fonderten, Elterliche Gewalt und Mundium waren 
daher nad) ihrem Grund und ihrer Bedeutung verfchieden, 
Famen aber darin überein, dag fie mit dem Bedürfniß des 
Schubes aufhörten. Daher endigte fi) auc) die väterliche‘ 
Gewalt, fobald fid) großjährige Söhne von dem Vater fon 
deren c) und eine Tochter heirathete d). Schon der Gloffa- 

a) Bergl. Nechtsgeic. 8. 52. 55, 63. 352. 371. 570. 
b) Raiferredht.B. 2. Art, 4. 

e)- Sächf. Sande. 8. 1. Ark, IL. 13. Schwäh. Sandr. Ach. 357, 
d L. Alemann. Tit. 51.
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tor der Lombarda unterfejie‘ baher das deuffche e Berhältnig 

von dem I imperio, has in n ber römifehen väferliden Gewalt 
legt 9 u TR. in NE [ni 

$ ES 

Etnpenbbastet tes eönifgen Drechts. - 

' At bie Stelle de8 deutfchen Inftituts- m jivar- ja im 

Ganzen das römifche getreten, aber.doch von jenem manches 

Einzelne fehen geblieben. : I. : Die Erwerbungsgründe der 
väterlichen Gewalt werden ganz nad) dem römischen: Necht 

beurtheilt; Legitimation a) md Adoption’ find ‚durch diefes 
überhaupt erft-beFannt geworden, und begründen 'cben daher 
auch nicht bei allen Inftituten. deutfchen Urfprungs- die Nechte, 
die urfprünglich allein durd) chelihe- Geburt erworben werz 
den Eonnten d), II. Bon den Rechten der väterlichen Gez 

“ walt ift 1. das Erzichungstecht auch. noch jezt :dem Einfluß 

der Mutter nicht. ganz entzogen.: "Die Befugnig der: Chegats 

fen verfehiedener Religion, vor eingegangener Che durd) Ver 

fräge zu beflimmen, in welcher. Keligion die. Kinder erzogen 
werben follen c),. oder, wo ‚jenen ihre, Kraft, entzogen ift, 

von der ‚gerfigen Sefinmung,. fo. Tange b beide, ‚darin, einig 

e) Carol. de Tocco zu L. .2. Tit. 34. Cap. 7. 

a) Berl. Dreyers Nebenfunden. ©. 2 u fe 

b) Sisf. Lande. B. 1. At. 36,37. SAhwät. Laudı. Art, 376. 
378. Cap. 1..X. qui ‘Alii sint Tesitimi (IV, 17.). Neatsgeie. 

8. 351. 419. on .: 

9:33 Mofer von ber Caubesfofeit im 1 Seit. ©. 183... Derf. 
yon der beulfch. Neligiensvarf. ©. 7Uuf Kreitmair zum 

Cod. Bav. P. 1. Cap. 4.8.3. nro. 1. ...
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find ,-abzuweichen: d), infonderheit zaber dad Necht- der Mut: 

ter, auch. nach. eingegangener zweiter: Che die Kinder bei fid) 

zu behalten und zu erziehen, wenn nur Feine befondere 

Gründe dagegen find e), müffen aus diefem Geficdytspunfte 

betrachtet werden. 2. In Beziehung auf das -Eimvilligungs= 

recht in die Che der Kinder haben deutfche Gefehe die Mutz 

ter Häufig dem Bater gleichgeftellt f). 3. Gleiches war bei 

den. Befchränkungen der Fähigkeit der Kinder fid) verbindlich) 
zw machen ,.. fo -Tange” fie, wegen ihrer. Minderjährigkeit nod) 
dem. Erziehungsrecht. der ‚Eltern unterworfen, find, in den” 

älteren Statuten: öfters der Fall g); : wo.jene überhaupt nod) 

vorkommen; werden Kinder ; unter. väterlicher Gewalt cher 

den ‚Minderjährigen. unter VBormundfchaft gleichgeftellt A), 

wiewohl fonft die Beflimmungen des römifhen Recht hierin 

die Regel ausmachen. +4. Die, Nechle.der Mutter an dem 

Vermögen der Kinder Fönnen zwar: jezt nur aus .den’ befonz 

deren‘. Güterverhältniffen der Eheleute (8. 309. 313.) abges 

leitet werden, find. aber. eben. daher: audy den Nechten des 

Bates an,den. Peculien 2) nicht steiguftelten, und. ‚von ber 

a) Bien. eand. Th. 2. zit. 2, 2 7 u 5 mit einer ehuas were 

"änberken’ Bejtiumung’ Sefepfanml, 1825. ‘©. 221. u BE 

e) Preuf. gaudr. 2. 2. Tih 18. 8.315 1. f. Delerreig, Se 
" fepb. Art: 218. Ueber die Anwendung ber’ L. 1. C; ubi pupil- 

lus educ. deb. (5, 49.) f. Kreitmair zum Cod. Bav. ‚P. 1. Cap. 
7.89. 11. . 

D Das Nühere gehört in. er Siem, nl Hofmann She: 

tft. ©. 15 uf. Be “ 

9)..Bergl. Riccius spieileg, jur. Germ. p- 435... 

4)‘ Brenf.’ Lande. Th. 2: ir 2.'g.-125.° Deletr.. Gefeht, Art, 
152. Weishaar würtemd. Private, $. 231. Eu 

d:: An Diefen hat. die Mutter audy: nad). beutfcher, Öewohnheit: keine 

; Rechter .S. Runde :dentfch, Privatr.: 8. 614.616... ©. jede - 
Weishaara.a. D. 9.223. " Do 

N
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Dauer des Gizichungsrechtd fo. wenig als diefe von dem dort: 
bejtchen der Pte Gewalt N eebingig De ni 
ON ia. . ot 2 

r * u; | Bu \ Bu nn ' . s 316; r 

. 0 Stfehüng ber wätericen Seatt a). 

: Außer ben. x endigungsarfen der väterligen. Gewalt, 
voelehe das römifche Necht :Fennt, _ von.tweldhen aber mehrere 

der wichtigften. wenig . practijc) fü ind. d),: ‚hat‘ das. beutfche 

Kedht die. ihm eigenthümlichen: A. der. Anlegung einer ab= 

gefonderten‘ Haushaltung (fogen. quasi emancipatio, 

emancip. Saxonica),. die al$ Zolge.de& deutfchen Begriffs 

ber, väterlichen Gewalt (8. 314.):durdy allgemeine. Gewohnheit 

erhalten ift,. :aber eben darum regelmäßig. nur bei Söhnen 

vorkommen kun.o) ‚Die Gropjährigfeit Be in ber 

N Scherer Lehre von ber Sitergemeufe, x. 2. 8. 257. 

a) Breuf. Landr. x. 2. zit. 2. 8 210-270. Deferreig 

Ka Art, 172— 178. Cod. Bav, civ. Br 1. Cap. 5. 7 

. Kreitmair na D. Hanbold fühl. Private, 8. 93. 91. 

\ E G. Harpprecht diss. academ. Vol. 1. nro.3. J. H. Boch- 

"mer exerecit. ad Pand. Tom. 1. p. 319. Grupen discept. fo- 

rens. Cap. 2. membr. 2. H. C. de Sencekenberg jura egres- 

sus ce palria polestate Romana et Germanica. Giess. 1712. 

(Semestr. nro. 9). ). W. Schütze orig. et fata, doctrinao 

de egressu eX potestale parentum ex font, jur. Germ. Gott. 

1798..4. 

b) Der capitis deminutio fann nur vie Chrlofigfeit verglichen werz 

benz; parkienläres Necht bat dich wohl erweitert. Preußifc. 

" gandr. a. a. D.$. 255. vergl. auch öflerr. Gefegb, Art.’ 176. 
° Ueber den heutigen Sehraud ber ‚Emaneipation vergl, Olüd 
Gomment, 2. 2. 8. 161. ©. 433. " 

c) Brenf. Santa “‘S. 230. Cihmann "Grltirung bes 

. bürgerl. Hedi x. n e. 431. A M. ift Hommel Rhaps. 

Qu. for. Vol, . Obs.: 567. u. OSlüf a... ©: 412..
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Kegel d). die väterliche Gewalt nicht auf, : giebt. aber das, 

Necht c) zur Trennuig and) wider Willen :des Vaters, .fos 

fern Ddiefer nicht eine Prodigalitätserflärung bewürkt f). 

Hingegen dauert deffen Gewalt fort, fofern das Kind nicht 
von eigenen Mitteln Tcbt oder kein eigenes Domicil hat g)5; . 

Beförderung zu einem öffentlichen Amte fieht daher derfelben. 

an fi) nicht gleich 7); wohl- aber‘ Vergütung der Koften, 

welche der Unterhalt des -Kindes-dem Vater macht. Mit der 

‚ Xeennung "erlöfchen: alle Würkungen der väterlichen Gewalt; 
fiesift daher mit der Herausgabe des nur: vernöge Diefer 
dent Nießbrauch des Vaters unterworfenen Vermögens ver- 
bunden, entzieht aber- auch die Bortheile, welche mit ‚der 

Unterrwürfigkeit verfnüpft fiid 2). :- B- Bei den Töchtern 
bringt: ohne Nückficht auf-das Alter die Heirath diefelben 

Würfungen hervor A) 5; da aber minderjährige Ehefrauen 
heutzutage eines Bormundes bedürfen, fo behält der Bater 

bis zu ihrer Sropjührigteit bie vormundfchaftliche Berwaltung 

d) Anders nad öflere Seteht, Art, ın. 

) ober a Minderjüßrige vergl, Weishaar wielemberg, Frisatr. g, 

235. Defteru.-Scfebb, At. 171. Prenf. Lande. a.aDdD. 

5 2l4u.f. v. Bülow. dagemanı Grört. 3.7. Nr. 29 
. 120. 

.D  Bergl. Preuß. ganbr. $, au. Deferr. öef. At, 13. 

y) Stryck us. mod. Pand. Lib. 1. Tit. 7. s. 19. 

h) ©. Jecd) preuf. Sanbı, s 212. u. Anh. 8. R. 

i) Pufendorf obs. jur, univ. . Tom. 1. ‘obs. 98. 9. Tom. 3. obs. 
“1 Tom. 4. Obs. 153. v. Yülow it. Hagemanı aa 2. Nr. 

120, Ueber die Wirkung, bie fie auf ein Bisheriges peeulium 
profectitium Aufert, .v Dil 1. 1 Hagemann Geätt, ua, 

DON. 2. 

BD Pufondorf Tom. L. obs. 99, Slie a) a. ©; e. 1 u. 7
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ihres Bermögens 7), fo weit cs 'nicht, als dos in bie Hinte 

ihres Somams übergeht, 

. 317.: u 

Abjenderung ber Kinder aus der teens . 

- Bon den Würfungen der abgefonderten Haushaltung 

find die der Abfonderung ‚der Kinder aus der Gütergemeinz 

fhaft ($. 310., IV.) wefentlid) verfchieden. Die leztere ift 

eine Handlung, durch welche die Kinder ihre Nechte an dem 

von einem überlebenden Chegatten. b) verwalteten Vermögen. 

gegen einen. Ausfprudy oder gegen einen Theil defielben aufs 

geben; im Ball der Minderjährigkeit .müfjen fie. daher. bevorz 

mundet jeyn und die Kbfchichtung gerichtlich beftätigt werben. 

Bei der Abfonderung großjähriger, Kinder Fan die väterliche * 

Gewalt fehon vorher aufgehoben foyn, obwohl. fi) die Würz, 

tung von jener. ebenfalls, nur aus anderen Gründen ‚ dur) 

den Eintritt in den Genuß des ‚eigenen DBermögens äußert: 

bei minderjährigen: Hört aber umgeehrt ber väterliche Nießs 

brauch nicht auf, während. die Mutter an ‚dein; ‚was durch 

die: Abfonteruiig Gigenthum- der Kinder "wird /- : Feine Rechte 
mehr behält; ' fofern diefe nicht: als Birkung: einer! 'porlio 

slatutaria betrachtet werden müffen.:: Su. Nücficht dis Erb: 

vcht8 der abgefondertin N Kinder,’ osot: in dem" ‚Vermögen 

des. Ucberlebenden‘, wenn -diefer in zweiter Che Kinder ‚erzeugt, 

ai in ‚dem‘ ‚gemeinen‘ ‚Vermögen: d te5- 5 Ucberlebkiten" ind‘ ber 
Dee 3 .. au "EN - IE ol 

” Bergl. preuß. Lande. 8.299. Defterr. Gefesb. Art, 15. 

‚ Eine‘ andere: vuet, f. bei v . Dülew ı ‚Bagemen Girl 2. 

„Ne. 120.:: id . 

2 Sen oben g3 310. Nete p. 

8) ° Gine, felhe Abfenderung it aber aud) bei Lchzeiten’ Keiber Eltern 
zuläffig. ©. 5.8. Hamb. Stabtr.. %.3..Xit. 3, Art, :



766. sh 2:84. Zanitienteht. 

Kinder, die mit ihm nod) in der Were geblieben find, end: 

li) in den Erbrechten der Eltern an dem Vermögen der ab: 

gefonderten Kinder, pflegt die Abfonderung eine Abweichung 

von den gewöhnlichen Aegeln der Snteftaterbfolge hervorzu= 
bringen ce). 

Dittes Sapiet. ne 

“ “ u 8 orm u n d r & a f t 

H 2 Rudorfr sag Recht ter Vermintichaft. 9, 1 2. Berl. 1832. 

"33.18." Die Bormundfchaft nad) den Srukfäßen .de3 Beneen 2 Rechts 

‚von DB = Kraut. d. L Sätt.‘ 1835. 

yeuıdae 2 ion 318: Donna 

SL "eher" nmändije. i. ei Sir Beifonen “in Sinfiht th, 

' „Alters ver Sififeung des sendfehen Regie. = 

. Das, ‚ältere Beutfege, Ket a); Aunterfchich, nur,  nüinbige 
un. B-unmünbige, Perfonen ; die -Unmündigkeit.. reichte biS „zu 

der. ‚geil, vo das. Bebürfniß, des Schußes aufhörte ,. weldye 

urfprünglich, nicht ‚durch ‚Sahre,,. fondern durd) die Wehrhafte 

machung b).. beftimmt: gewefen zu..,feyn: feheint. .; Schon: al 

die :Volksrechte abgefaßt. wurden, ; war. ;zivarı jene auf Jahre 

gefet, aber; verfdieden ; daher: hat, e8_auc) ‚fpäterhin Feinen 

allgemein, ‚beftimmten. :deuffehen: Termin. der, Mündigkeit geges 

ben. Nad) der Aufnahme de3 > vönifden 9 Basis wurde deiyen 

wi N Seri, =) mia ” . wanna a? al 

ce) .©: Sambarg. "Stube. 2. 3. zit. 3.. Ah:2, 718.0. Car 

“ fens Belt. Th. 2. Nr. 1. $. 16. 17. Groening de 'separat. 

liber. $. 27. ab nma.dmto0 

A), Nechtegeid,.S. 56. 64.. 353. 3m. 570, .. Leyser;spec, 327. 

b) Taeitus de:mor.:Germ. Cap. 1 Le no
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Großjährigkeit. der gemeinrechtliche Zermin; der. Mündigkeit, 

weil diefe in - ihren Würkungen jener .gleichftand ; “nur {in 
Sadjfen blieb c8 bei dem’ hergebrachten von 21 Jahren c), 
bie und da ift er in Statuten abweichend vom römifchen 
Neht d), und in den neueften Gefegbüchern e) auf 24 

Sahre beftimmt worden. Das Vermögen und die Perfon ci= 

nes Unmündigen, der Feinem väterlichen Mundium unters - 
worfen war, fand unter der Bormundfchaft, urfprüngs 

lid) feines nächften Verwandten von. der ‚Schrertfeite, fpäter= 

hin aud) des nädften Erben, . dad), fü el die ‚Verwaltung des 

Vermögens weg, wo die Kinder mit der Überlebenden’ Mut 

ter. in einer Bere blieben ; ven der Vormund, jene Hatte f ), 

veichte fie mit einerfei Würkung, bis zur "Mindigkeit, ‚wies 
wohl .nad) mandjen Rechten das erreichte 12te ‚oder 14te Sabt 

das Necht gab, ri, einen, ‚Bormund a ‚wählen < 9, und 

r. on: zu . > vo Ste Nana HIN NETT irn 

.e) -Sidf., Landr. =. ‚et. 22. u in Dalern. .Cod. eiv. .B. .. 

  

.d Brem. Statut. Stat. 1. us und 18 "ah: jet gilt. aber 

das zömifhe Rent). , C. 6. ‚Hoffmann, de ‚majoris actatis ter- 

mino legibus et moribus, inprimis novissima "sanctione Ham- 

burgensi' 118 und 22 Jahre) definito. Francof. 1731. 4. I ” 

- Wiesuer!Gfementarmerf über’ das’ Bormintfgftsteht @. 
Brest. 1756. 8.). $. 36 u. f. m 

©). Breuf. Sande: 29. 1:18,26 Deherr, Sefegb. Ah, 
021: -Olbenb. ‘Oef. vom 18. Sul 1814, $: 5. 
nD Ob fie bel viefem ‚üllgemein . ‚eine tutela, Tretuaria. ‚gewefen (Hei- 

“  neceius antiq. Germ, Tom. 2.P.2.1L.% Cap. 20..$. 8 

seq.), bleibt wenigfiens fehr. zweifelhaft, _ ©. Reätegefg. $. 

353. Note a. 8.372. Die Würkung‘ der ehelichen Güterverhält: 

nije (Pufendorf Observ. ‚Tom. 1 ;Obs. an barf. Sicher nicht 
gezogen werden En 

a ©. Nedisgeid, s 353. Note c.' ‚Pufendort Obs.: Tom. 1. 
:Obs. 48.' . alnnetnnnn Dormnn
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weiterauögebildet ‚worden. . Sie. ficht regelmäßig. dem orz 
dentlichen Nichter des Mündels zu, ift aber hin und wicher 
eigenen Deputationen -(Waifengerichte, "Pupilfencollegien , Zus. 

- telarfenate) anvertraut ,-- aud) find -ie- -Untergerichte‘ zunveilen 

einer befonderen Auffiht- der bei: den Dbergericten Biene nz 

geordneten Behörbe aintenwörfen 9: 

$. 321. 
4. Entfichung nd Vebernahme der Bemmbfait, 

1. Die tömifchen Entftehungsgründe der Zutel machen 
aud) bei der deuffchen Bormundfchaft, ohne Rücficht auf den - 

Unterfehied zwifchen Pupillen und Minderjährigen , die Negel 

and... Beim hohen ‘del Fommt dazu nody‘ eine auf den 

Hausgefegen beruhende vertragämäßige Bormundfchaft, 

“die gewöhnlicdy nur ein Surrogat ber gefeßlichen üb,‘ und das 

her: der teftamentarifchen meiftens nicht vorgeht‘ d; hingegen 

giebt 08 Feine’ dürd) den Vater des Mündels einem Dritten 
. derfragäweife verficherte Bormundfcaft, die in ihren Würz 

Eungen von ber teftamentarifchen verfchieden wäre 0. I 

Sedem Bormund, . welchem die Bormundfcaft durch Gefel 

- ben tichligftien aus ber neueren Zeit gehört: Fuck. fähfifche alle 
. gemeine Bormmmbfchaftsorbnung v..1782. (Im C. A.). vergl. Haus 

 bold fühl. Private. 5.116 ff Preug. andr. 2. 2. <it. 

18. Defterr. Sefesb. A. 187— 281. . 

od Bergl. Hanbeld fähfih. Private. 8. 117. ©. GM. er v. 
-..Maffow Anleitung, zum prach .Dienft ber. preuf. Zuftigbedienten 

(ie MAnsgabe. : Berlin .1816.. 3. Bde. 8.).:93%..3.:8. 352 — 366. 
Deishaar wärend, Private. * -1. S 251.. 

a) Puetter jus. priv. prineip. :$..7 

db): Kreitmair zum‘ Cod. Bavar.. evil. ©: L.. Gap. 7 8.6 M. 

67 ; Be on u



  
E 
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oder Teftlament und 8 Bertrag angefallen ift, muß deren Vers 
waltung:vom Dbervormund. befonders übertragen und darlie 
ber..ein Decret (Tutorium) :ertheilt werden ‚ori: Borher hat 
aber ter Nichter fietS deffen Fähigkeit: zu. unterfuchen‘,. und 
weder Zeftament nod) Vertrag hindern ihn, den, welchen 
gefeßliche Gigenfchaften fehlen, ‚, zu Übergehen und einen an= 
dern zu beftellen d). Die allgemein ausgefprochene Berpflich- 
tung, Caufion. zu leiften e), geht nicht auf die Mutter, 
wenn ihr die 3 DBerwaltung ‚des ® DBermögen ‚der. Kinder Eraft 
der, Sefonberen Sttrsergätife ‚der. ‚hetee sufälte nr ‚und 

gemein "achtet, man ri Bei, nbeigfiäe 6 Güter. ir hinni 
hende, Sicjerpeit d, und wo. ‚die Einrichtung der Hypothe: 
Fenbücer doch eine Gintragung, notwendig macht, ‚wird öfs 
ters‘ die Summe, . auf, ‚welche, die "Saution‘ zu ‚beftellen, AR, 
dic) die” . gefetglich angestöneke" ausgedehnte. Mitvürkung“ der 
Dbervotinundfepaft bei der ‚Berivaltung befehränft, weil der 
Bormund von dem Vermögen des Mündels | nur ivenig in die 

vom u. reg fig 

JRPDMDN N rn EN ne 

a“ Schilter exercit, ad Pand. ‚exere. 37. th. 16 u. F "Kreitmate 

ar 2. 8.9. “ 

MP. SD. a 0.8.8.3. 

D. Celbit, wo tie Statuten hier. bie Srmbfäge, bes tömifchen Nechts 
. . eingefcheben haben, hat: fich -öfter dad) die Praris, der Natur des 

: Berhältnies angefgleften. Vergl. ir. De; Deid, Anmsel zur 
„Branffurt, Reform. ©. 446. Ber 

N S.3,BIM. Martini die Bere ug il 
burg. Necht (Neil, 1802,;4.).. ©. ‚19. ; n 

4): Cod. Bay.:civ. P. 1. Cap. 7::8.9. -..;: 

i) Siryck us. mod. Pand. L. 26. it. 7.8.9. 

49 *
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Hände: bekommt A): : Für. unerläßlichift. endlich bei. wahrer 

Bormundfchaft,: auch der Mütter, :; die: Errichtung eined: Ins 

venfariumd und-das! Angeloben : der‘ Grfättung ber. pormund: 
afttigen: Den ‚s hatten, > en el . 

     
5; Beratfsfide Berwiftung.- ii nu 

  

Die vormiinbfeaftliche Beriwaltüng richtet fi ich, ge‘ nad) 

dein i Bag von ver Tüte, nur daß, die deutfchen Particulars 

gefeke den Bormund’ bei einzelnen Gefjäften nod). häufiger 

an’ die Buftüinmung . v8 Dbervormundes‘ binden ' als jene. @), 

und nad) der Reichspoliceiordnung. der’ Bormind jägelich ju: 

ftifl icirfe Rechnung ablegen miß.. 'Diefe toird, von dem Richter 

als Obervormund. monirt 5 ; ‚wenn nad) erfolgter ‚Beantwort 

tung; ‚dir chterliches Derek dem Bormiund. noch. einzelne 

it diefem‘ ‚gegen ‚jenes‘ mei 

fiens die ‚abpellätio estiäjudieialis, ‚gefattet‘ Dy ‚der Ki 
0. aNe 

3) Bren 5. Landr. Th. 2. Tit. 18. $. 421 u f. 

DD RBDen.u.D.$.3. — and; mit: Oelübden und Giten, belaz 

;, flen.werde, Daß er feinen, Pflegfindern. und ihren Gütern, getens 

fc und ehrbarlic verfeyn, ihre PBerfonen und. Güter verfehen und 

verwahren, vie Güter nicht in feinen eigenen Nuben fchren eder 

wenden, no Biefelbigen, chne Berviffen, Stfinkuig und Deciet 

«ber Obrigfeit veräußern,’ verpfänben gber ’befchtveren;' und jährlich 

"nit allein auf’ Srferderung der Obrigkeit, fondern auch feleit ver: 

7 mög feines aubefohfenen Amtes, auch geleifter Pflicht und Eives, 

gebürlid Reseufuft anbieten. —- Beygl.‘ ‚Kreitmaie- a. a. 

De 8 Burn. l : 
a) Se .®. Hausotb Kit: pilsatt, so 135 u.: pr 

b) 3. Glaproth Serena von \ Treheiltigen Geritptstantfun 

zei. $. 153. Mr ee et and ti. % 

"ih. 

vu
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» 

wird, wenn der Bormund die Defecte nicht anerkennen will, 

cin eurator ad Jitem beftellt, ber fie einElagt ce). 

in 

‚6. zbenting ber Bermifänt. 
24 iz 2. 

“Die Benbigungsarten der. Bormundfgft. find;: ac 

gen. ‚bavonz: daß: diefe: immer bis. zur. Volljährigkeit dauert, 

die römischen. :: Durch -Heirath einer. Dflegebefohlenen. wird 

fie’jegt meiftens nur aufgehoben ; wo.die allgemeine a) oder 

particuläre,b) Gütergemeinfihaft. dad Vermögen :der.Chefrau 

der Öewalt.des Mannes untenwirft, da die. cura sexus, 

wenn nicht die. befondere MWürfung - jener .Güterverhältniffe 
binzufommt, in diefer Beziehung felten ihre cheinalige:Bes 

deutung behalten hat c*).' :-Mud) .über die venia.:actatis 

gelten in der Negel die römischen Beftimmungen, wievohl 

Particnlargefeie - ihre Gintheilung. hie und da ter. obervors 

mundfchaftlichen Bchörde überafe nd). . 

) -Breuf. Bertigfsertn. x. „sit 89, s. 27. 

a): Hambürg. Stabtr. 2. 3. zit 6. Art, 2. 

b). Solmf. en. x. 2. zit. 21. S.. 28. Sranffurk, Reform, 

2. 7. <it. 8. $.11. 12. Hier, it, jeded) bie Mufpebung der Bor 

mundfchaft allgemeine Würfung ber Che und Ginrichtung‘ eigener 

Saushaltung. Berzl. Drih zu db. Stelle. 

c) Vergl Handotb fädf. Brivale.. 8.72. 

d) Deflerr.. Gefegb, Art. 252.° Im einen viel bejchräufteren Uns 
fang prenß. Santr, Th. 2. Tit. 18. 8. 713— 727. :
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Nl.isio Boer "g ‚324. run 

In. Sefepfecptsvormunbfchaft a). l. Berfihiedene Arten Serben Dr 

älteren Necht 2). 

1. Me Weiber waren in fofern einer GefchlechtSvors 

mundfchaft unterworfen, ‚alS fie Feine gerichtliche Hands . 

lung (daher aud) Feine” gerichtliche Auflaffung und diefer in - 

der Bor gleichftehende. Rechtögefchäfte) ohne Mitwürkung eis 

ned: Bormundes vornehmen Eonnten' ec). 2, ;Diefen wählten 

fih) aber. Unverheirathete. nad: Willführz... aud). waren 

fie bei jenen Handlungen-an feine Zuftimmung.. nicht gebuns 

“den, fofern diefe nicht bei Beräuferungen vermöge der -Bes 
fugniffe des nächften Erben ($.-157.) nothiwendig wurde d); 

daher unterfcheiden die Nechtöbücher. den vechten (gefeklichen) 

Bormund,. welcher .diefe. Gigenfchaft hafte, ohne welchen 

daher ein Weib. zu Handlungen jener Art nicht befugt war, 

von dem von ihr gewählten. Beiftand , welchen ihr der Niche 

“ter zu einer einzelnen - gerichtlichen. Handlung . beftätigte e). 
3. Berheirathete Meiber Randen gefehlich unter der chelichen 

a) I... Berger de curatoris necessitate in actis mulierum (Dis- 

sert. nro. 10.) . H. ab Eyben de tutela’ foeminea. Giess. 

1655. (in defl. Opp.). Leyser spec. 350. 6.8 C. Röslin 

2165. von befonderen weiblichen Necdten. B. 1. “Euttg. 1775. 2. 
2 Mannd. ‘1779. 8. Befiphal beutjch. Private, 24.2 . Ne. 50. 

° Bergl. Haubold fühl. Private. ©. 147 u. f. : 

b) Nechtsgefh. 8. 56. 333. 372, I, Sehhelder dit 
Weismantel de cura feminarum sec. jus Sesonicum ct sta- 

tuta Erfordensia ex princip. mediü aevi. Erf. 1768. 

ce). Sähfifh. Landr, B..1.,Art. 43. 41. 46..17. 8. 2. At. 63. 

Schwäb. Landr.. Art. 113. 

da) Sädf. Laudr. 8. 1. A. 35a. ®. Sanit. Bande. a. 

.D. 

© Sächf. Lantr. B, 1 At. 170. €
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Bormundichaft, die für alle Gefchäfte, wo fie eines Bor: 

mundes beburften, die Abwefenheit des Manned oder den 

Tall, wenn fie mit ihm felbft ein Nechtögefchäft fchloß, ab= 

gerechnet f), ausfchließend war und ugleicn die Verwaltung 

ihres  Bermögen gab S 26,). 

:$ 325. 

2% SHeutiges But“ «. Bormunbfeaft des Shemanis und der gen 

EEE \ Geben, 

Die gefeglie 5 Kormundfehaft: 1. des Nauned über, die 

dran, ‚Fommet nicht nur allenthalben vor, v0 auch) underz 

heitathete Weiber der Bormundfchaft. unterworfen. find, fon: 

dern felbft ohne diefe, als eine Wirkung der befonderen Cheli= 

dien Güterverhältniffe «); ihre Würfungen Taffen fih nicht 

‚allgemein, fondern aud) in jenem Balle bloß nach diefen bes 

fimmen 5). IL. Biel feltner ift die Bormundfchaft der nd: 

ften Grben; to fie aber noch vorkommt, find ihre Würkuns 

‚gen auch noch die nehmlichen wie im älteren Necht e).. 

p Sid. Lande. B. 1. At. 1. 4. Schwäb. Landr. au. .D. 
a) Nicht bleß bei Ver allgemeinen amd befonderen Gütergemeiufchaft, 

fenbern auch) bei ben particufareechtlichen Ueberbleibfeln der ehelichen 

. Bormundfchaft, die man unfer den ususfrucius maritalis (8. 301. 

1.) zu begreifen pflegt. ©, Kreitmair zum Cod. Bav. civ. Tb. 

1. Gap. 6. $. 22. 27. Cap. 7. 8. 11. Ne. 3. - 

5:6. chen $. 301. Note a. ud vergl. Hanbold fig. Privat, S. 

70.u. fe Ueber die cheliche Bermundfchaft bei ber v Oäleegeneins 

fihaft.f. olen $. 307 — 313. . 

eo) Lüb. Net. DB. 1. Lit. 4, Art, 2.°Tit. 9. At. 4. zit 10. At, 
.1.%9.:2. Tit. 1. At. 1. a len ASGendL. des Tübifch. 

. Rechts. Th. 1. 8. 92. 221. 222. Th. 2. 8. 95. — Bei Kuuf 

frauen ijt jedech biefe Bee weniger freng. ©. 

ebendaf. 2.1.8. 9.
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> 326. 

B Bermunbehaft ber gewäßtten, Bermünber, 

1. Der Bormund, welchen unerheirathete: voljährige 

Veiber nad) fähfifchen a) und anderen particulären Nechten 5) 

als Beiftand bei gerichtlichen und außergerichtlichen Gefchäfs 

‚ten nöthig haben, wird ihnen enhweder von ihrem ordentlis 

den Richter für alle Angelegenheiten beftätigt (curator se- 

xus generalis),, oder von dem, vor welchem ein Gefchäft 

vorgenommen wird ec), auf ihr Verlangen zu diefem- allein 

beigeorbnet; fähig hierzu find alle volljährige Mannsperfonen, 

Der Bormund ift Dloßer Rathgeberd), hat weder eine Vers 

waltüng noch ı ein wibre Ginwilligungsreht e), und Fann 

&) Sit. Genfttu, v q. Const, 15.- Dergll. Haubolb Fichl. 
Privatı. ©. 147 ı. f. 

b) Beifpiele: Hamburg. Shader Th. 1. zit. 9. At, 5. 5 
zit. 8. Ach. 1. Ucher Bremen fl Gildemeifter Beiträge <h. 
.2.©.3wf. befonders ©. 44 u. f. Deishaar würtemb. Pri: 
dar: Bd. 9.264 u. fe Berge, Wiesner Giementarwerk des 

 Bermmbfchafteregts. TH. 1. S. 9. f. Wegen bes hohen Mbels 
f. C..F..Walch Opusc. Tom. 2. rag. Im f. 

c)  Keineswegs von einem Netarlus. Kind Quaest. for.. Tom. 2. 
‚Qu. 72. (Tom. 3. Qu: 105. cd. 2.). ' 

d) Leyser spec. 350. med. 1. Gr haftet daher auch nur wegen 
eines consilüi fraudulenti. Nöslin a. a. D. 1 ©. 19 
sa fe and niemals dem Dritten. ‚Berger oec/ jur. Lib. 1. tit.4. 

th. 6. not. 8. nn 

co) Da jebeh ter. Vormund, wenn er .gegen beijere Einficht in ein 
nichtiges Gefhäft coufentirt, ohnjreitig für ben entjtanbenen 
Schaden haftet, fo.hat er in fefern ein Recht, feine Sinwilligung 
zu verfagen mud: bie Guratel aufzugeben... Kind Qu. for. Tom, 
4. Cap. 18. (Tom. 3. Cap. 106. cd. 2.)
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daher andy nicht ohne Auftrag allein handeln f). Allgemein 

findet man, daß. er. bei allen. gerichtlichen Gefdhäften (als 

Kriegsvormund), zugezogen werden muß ; den außergerichtliz 

den, bei welchen dieß nothiendig if, fi ind bald alle wichtis 

gen Verträge beigezählt,' durd) welde etwas veräußert wird g Nr 

bald ‚nur Gontracte, welche unbevegliche Sachen. (auc) wohl 

universitates) zum Gegenftande haben‘ N; Teztweiflige Didz 

yofitionen gehören nicht. tahin, aber diefen find Erbverträge 

nicht gleichäufegen D: Ein Gefehäft, in das der Bormund 

nicht geriftigt hat, ift zum. Bortheil der, Guranbin nichtig h), 
wiswohl, ‚fie wegen einer ‚Verwendung‘ in ihren, Nuben Yafz 

tet. D), und Bearbindlicgkeiten, die fie durch" einen Eid beftärkt 

hat, zu erfüllen verbunden it an). Die Gefcjlechtsvormund: 

fehaft Fann übrigens von beiden Theilen einfeitig aufgehoben 

werden, und börk mit Veränderung des Bohnorts‘ und dirch 

Ucbergang in. eine nofhiendige Curatel,' daher regelmäßig 7) 

aud) durch ie erheaitins der Guranbin auf. . 

np östin a. 0.9. ©. 187-100. 

9) Berg. .D. würtemb, Laudr. Th. 2. sit. 26. 29. 2 Dan; 

- Gemmentar zu Nnde. Th. 7. ©. 173 u. f. Joach. Wibel de 

- contractibus mulierum. Stutig. 1656. 4. Cine Kauffrau macht 

jetech hiervon eine Ausnahme. Berge. Hamburg. Statut, 2. 

2. Lit. 8. Art. 1. Sächf. Gonftit. ua. d. 

0) Bergl. Haubeld a. D. $. 158. 

i) Gottschalck Disceptat. forens. Tom. 1. | >. 

Rh) Dayza.n. DE. 173 u. T. 

D ©. chentaf. ©. 19. 

m) Leyser spec. 172. med. 5. Struben veötl. Bet. vu. 
Nr. 2. 

m) 8. jet Kind Qu. for. Tom. 3, Qu: 51. (Qu, or. ed. 2).
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.d 327, , : 

2 .. Serintfgnt, übe ‚Mnefeuke > 

ent Yaben, ernennt, fofek ib fo Tange. e8 deren. Sure 
effe erfordert, der Richter, unter welchem “fich das” ‚VBermös 
gen. befindet, . twelcheß. ‚dazu Veranlafı fung giebt, "einen "Bor 
mund. . Obwohl. der. nächfie Eibe dazu, gewählt zu werden 
pflegt b), und, von. diefem die‘ Beftellung der Borninmdfchaft 
zunächft: veranlaßt. iverbden fan, . ‚hat. ‚Diefe doc). Feinesiwegs 
die Natur. einer anticipirfen Erbfolge, ».; felbft wenn der Ab: 
iwefenbe bereitß. verfhollen.ift, fondern folgt der Analogie 
der ‚gewöhnlichen Bermögenscuratel od). Die Beerbung des 
Berfepolfenen findet vielmehr exfe flatt, ‚wenn deijen Tod 
nachgeiviefen ober. derfelbe durch. ein richterliches” Decret für 
todt erklärt worden if Hierzu hält die Praris’ den 
Richter auf Antrag der . Erben ‚a hreiten für ‚berechtigt, 
wenn der Verfchollene über 70 Sahre alt ift d); neuere 
Gefege haben aber nad) Verfchicdenheit der Umflände auch) 
Fürzere Friften gefest 9 ‚Der Shbeserflärung geht ie 

ea) 'J. R. Engau de cura absentium. Jen, 1753, 4.6. St. 
Wiesand de cura bonorum absentis,: Viteb. 1782.4. 3, 4. 
Doundorf ven den -Curster eines Abwefenden (in def. Summit. 
auserlefener Mbhaudl.. Onedlinb. 1784. 8.).. Cod. Bav. civil. 
z. 1. Cap. 7.8.39. Preuß. Lande. TG. 2. Tit. 18. 8.19 

— 27. Defterr. Gefegb. Art, 276— 278. Hanbold fädf. 
Privatr, 8. 150. Samml, d. Vererin, tes Eenats der fr. Et. 
Bremen 9. 1826. Nr. 14. 

b) Leyser spec. 9%. Wiesand “a 2. $. 3 

ec) Wiesand.a.adD.8$ 7. . 

..d). Bialn 90. 8.10. Leyser spec. 96. ned, 5. Koch de succ. 
“ab intest, auch. 3. Wiesand a. a. D. ©. 11. . 

e) Preuß. Lande. Th. 2. Til. 18. 8. 821-855. Defern, Öe 
febb, Art. 24. 277. 278, Sanbeld aa. D. 8.51



  

  

nen vier Rap. IV. Sefinderegt. 8 779 

eine Gdictallabung voraus, und da,- fofern nicht der. Beweis 

geführt wird, *.daß. der .Abwefente zu einer andern Zeit. ges 

ftorben: fey, erft Dur) jenes Decret der Anfall der .‚Grbfchaft 

bewürft. wird, fo. entfcheidet.. auch. der Zeitpunkt“ befielben 

über bie Peronen, , metien f e. saufen ED “ 

Vierte Sapitt:, M 

Berinderent on 

g. 328. 

. Nature bes Beine goifchen Serrfeaft und Snfie e).. 

‚Das Berhältnig der Dienfiboten ' "welde gemeine häus= 

liche: Dienfte für Koft und Lohn 5) vertragsweife übernoms 

men haben, . beruht ziwar zunächft auf einem Miethcontract; 

das Deutfche Recht betrachtet aber das Gefinde aud) als der 

Hansherfhaft ‚unferworfen ) und alte Gefingeort: 

n IC. Koch successio ab intest. civilis. auctariim m J x 

Th. Kind de successione in bona absenlis” Lips. 1776. 4. 

-v. Dalwigf prac. Grörter. Nr 5. Die älteren Schriftiteller 
find meiflens anderer Meinung. Bergl. Schilter exerc. ‚ad Pand. 

Tex 15. $. 77. Pufendorf Obs. Tom. 5. Obs. 81. 

0) 3. ® Dern Abyandl. des Gefnberechts. algen 191. 8. G 

A. Kunad Abhantt, über bie Gefindes Mietg = und Bermicthung 

‚nad Kurfächf. Sefepen. Leipz. 1803. 8.:0. &-Wolbrecht Dar: 

aeton des Dienfibetenrechts im Könfge. Hannover. Hannev. 1815. 

9. Berg Pollceireht, TH. 2. ©. 2360 — 287. 

b) <a Lande. BD. 1. At. 22. 

2) 2. Berg a. a. D. 9. 2. Struben tehll. Bed. B. 3. 
Nr. 39. . on BEE
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nungen: d): behandeln deffen. Rechte. und; Verbindlichkeiten 
zugleich, ald einen Gegenfland .der Boliceigefehgebung e). 
Bon’ diefer. hängt 5 ab, unfer welchen: Umftänden’ ein un: 
mitfelbarer Zwang zur: Antretung oder. Sortfegung..des. Dienz 
ficö flatt findet, und. aus welchen ‚Gründen: vor :Ablauf: der 
Micthzeit der Contract einfeitig aufgehoben werden Fann f). 
Aus der Hausherrfhaft aber entfprang nad) dem älteren 
echt die Befugniß, ; das Gefinde wegen Nachläffigkeit oder 
Widerfpenfligfeit zu züchjtigen , weldes. nod) jest mandje 
Gefindeordnungen ‚der. Dienftherrfchaft. zufpreden g). . Sn 
diefeom Balle ift deffen natürlicye Gränze durd) den Grundfaßz 
gezogen, daß Feine Züchtigung die Ehre oder Gefundheit des 
Gefindes verlegen darf, und jeder Greg muß wenigftens 
als ein Policeivergehen betrachtet werden. Mo der Dienft: 

- berrfchaft ein wahres Süchtigungsredjt beigelegt wird, wird 
diefed um fo mehr ein Gegeinftand der Policeigerichtbarkeit h), 
wicwohl aud) in diefem Tall das Verhältnig des Heren zum 
Dienftboten" nicht nad) der gewvöhnlichen, Theorie von Snus 
tien, beurtgeilt wird, da das Gefinde feiner Brodherrfchaft 
Gehorfam' und Chrerbietung fhuldig it; was daher als 
Ausbruch eines gerechten Zornes über ungebührliches Betra: 

. „ Lünber vergl. Dora. ad. $ 8-12. v. Berg -Polteeirecht, 
23.6. ©3292. Yannoverifche Ocfindeorbuung bei Willi 
uszug. ber'caleub. Landesgef. 8. 1..©. 381. Prenp. Gefiude: 
orbı. von 1810, Oefeßfammt, d. I ©. 11 un 

d) NR. BD. 1577. Sit. 25. . Ueber Be Gefndeertnungen "eingelner 

e) Heumann inilia juris politiac, p: 228. Be Bergaa.d. 

N Leit, Stenben wett” Beh) VS. N... Kind’Qu. for. 
Tom. 2. Cap. 49, EEE EEE 

„) m BergaaO.6, 2 ' 
“a 

4) 2. Bülow Hagemann Gröden, 8, 7, Nr, 37... ag .
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gen .entfhuldigt: werden. mag;;: Fann: Fein‘ "Seoenfanb. einer 

ne ur Prvlgenugfbuung erben » 

de vn nd 

Eiftes Kapitel. 0.” 
Urfprüngli deutfhes Syftlem der Erbfolge 

. and deffen Beränderungen. 
. r 

Nechisgefch. $. 62 a. 65. 66. 202.:203. 373.371: 375. .451— 456. 
569. 571. 8. 6.5. Stfcher Gef: der beuffch, Erbfolge. Mannd. 

1773. 2 Bir. S. (voll falfher, Sppetgefen). 2.6. Najer. tentfche 

"Gebet Ige, fewehl überhaupt als‘ insbefonbere in Sehens u Stamm: 

> gütern” Enttg. 1801: Tortieh. 1. 1505:' Serifep. 2.3, 1806.: 

-Danz Cemmentar zu Runde. B. 7.89.10. PL D.C; Panlecn 

„de: anliqui. populorum’ juris: hereditarii : nexu .cum : eorum |'stalu 

„zeivili, :P. 1. ‚Mavn. 1822. 8.1 ‚Darficllung des; ‚ Erbrechts. nad; ;d, 

..‚Gcmdfig.: -de3. .Sadjfenfplegels, mit; Rüdicht- auf.die ‚vertvanbfen 

"‚Suellen‘ von N. » ‚Eydom.. ‚Berl 1828, 8 „Orimm Reihtsäller: 
j Hiner, © © 107. "166 1 1. f \ 

  

IL. Nechlsgründe der Eueceilien, a . 

Das dentfche Necht Fannte urfprünglich nur Aoci Gründe 

ber Erbfolge ‚ bie Slufsverwandtfcjaft, und das Scähußrecht a). 

i) Gtruben a, ©. 3.3. Nr. 39. Bergl. überhaupt v. Berg 

aD. ©. 233 u. r Begl.. überhaupt v..Bülow m Hager 

manaad, ir tion Duiilonmnahst 

a) ©. sten $. 50. 71. 75.77.



132 .22..%2. 8.5. Erbrecht... 

Grdverfräge gehörten. mehr zur Lehre von den Veräußeruns. 

gen d), und Iezte Willensordnungen waren. ganz unbekannt. 
Bermöge der Blutöverwandtfchaft (Sippe c)) hatten fos 

wohl die Verwandten Magichaft, Sippfchaft) männlichen 

Gefchlechts von der Vaterfeite (Schwertmagen), als die Weiz 

ber und die von der Meiberfeite her mit dem Berftorbenen 

verbundenen (Spillmagen) ein Erbrecht; jedoch) war e8 nad) 

dem Gefchleht und jener Art der Berwandifchaft, fo wie 

auc nad) den Beftanbffeilen. Des ‚Dermögens von ungleicher 

= Bürkfamkct. ed 

nn NIE 2 Botlıge in url! 3 i 

% “$ :330. 21 u} : 

2 Beta des ges eines Verforbenn; Berzüge: bes Y 

Sn :Mannsflammes. "i. 7 .2.. .1T, 

. „Bon dem, konnten Nachlag eines 8 etforbenen 

(Erbe) a nahmen, fiets die Verwandten von der Schwert: 

feite das Heergeräthe (Heergewette) 2*), aus dem Nachlaß 

de5 Chemanned aber außerdem auch die. Witwe die Gerade 

oder deren-Surrogat ($. 297. 1,298.) vorweg; ein Weib 

dagegen Yinterlicß ohngefäht die nehmlichen Gegenftände, 

. weldjye zu diefer "gerechnet wurden ; als einen auf ähnliche 

Weife abzufondernden Beftandtheil ihres‘ Bermögens‘, den 

Töchtern oder ihren nächften weiblichen Verwandten (Niftel, 

d) ©. unten das pritte‘ Kapitel 

9° Ncher die Bedenbung des Mirtes’ f Srhum aid. € 467. 
' -Unfer Dort Blutsfreundfehaft,? drückt- ben Degeif weht“ anı beiten . 

‚and, . . , . . 
Li - : . mio: 

).:Siäfife, Sande, ®. ı: At. 6 "sn. fueltene ; gude..die nıan 

Geftivft, dag Heizit alfis crwe. Berge. oben $. 157, Nete.g, ci 

met . 
b*) L. Anglior, et Werin. dit. 6. Cap. 5...
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d.h. Nichte) -c).: - Im Erbe des Vaters forwohl -als- der 
Mutter nahmen bie Söhne jederzeit die Grundflüde allein d), 
und- wenigftens- am häufigften erhielten wohl die Töchter, 
wenn fie mit Söhnen concrirten, von der väterlichen 
Erbfchaft gar nichts, fondern jene nahmen das ganze Grbe 
unter der -Berpflihtung, die Töchfer auszufleuern umd bis 
dahin zu unterhalten ©). Hingegen war cin Vorzug de5 
ganzen Dan nsftammes bei der Succeffion in Grund: 
ftüde nicht in: allen- Bolkörechten - begründet; nad) einigen 
erbten vielmehr‘ die Töchter in Erinangelung der Söhne 
altes f), und nur hie und-da wurden: fie von jenen durd) 
den Mannöftamm fo Iange auögefchloff jen; al& der Erbpräs 
tendent: auß! diefem nod) - in \einer- gewiffen Entfernung von 
dem -gemeinfchaftlichen :Stammvater: fand g). - Diefe: fcheint 
fih nad) dem Grade gerichtet zu ‚haben‘; bis, zu: welchem die 
Che unter Seitenverwandten verboten war 7), und nad :jes 
nem erlofch das Suceeffionsrecht Traft der Blutsfreundfchaft 
überhaupt d; nur blicb.man im Mittelalter, ald die älteren 

co L. Anglior. et Werinor. ti .g Cap. 6.' it. 7. Cap. 3. 
Das Zeftitos fcheint jedech dem < unse Spitem ber deuffchen Erb- 
folge nicht fo wefenttich anugeären als das Seergeivee und bie - 

\ - Srauengerabe. 

d) L. Änglior. et'Werin. it. 6. Cap. 6) L, Sal. tit. 02. 
e) L. Longob. Lib. 2. Tit. 14. Cap. 19. de Burgund. Tit. 1. 

Cap. 1. 2. L. Saxon. Tit; 7. Cap. 1. 8 L. Anglior. et, 
“ Werin. mit, cp. 

N ©. die in ‚ber vorhergehenden Nele. angeführten hellen ber L. 
,,Longoh. L. Burgund. ‚und L. „Saxon. 

9) ‚L. Sal. tit. 62..Cap.. 6.. -L. Ripuar. tit, 56. Cap 4. L. An- 
glior.. et Werin.tit. 6. Cap. 8, ee 

I) © Rehtsgefd. &. 183: 203. 

d) Sächf. andre 9. 1. MI... 1.$. 8,
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Gheverbote Hund) Sunoeenz III. -befchränft wurden, bei der 

Ausdehnung des GrbrechtS fichen, welches _jene begründet 

hatten, ‚weil fie einmal Beftimmung des. büngerlihen Rechts 

geworben, war. A). 

$. 331. 

oo. . Sukeoffensortuing De on 

"an 1 Sinfiht der eb, nad) welcher die 2 Berwanbten 

forwopt von der ‚Sewertfeite al5. Spilffeite. zur, Succeffion 

berufen. ‚wurden „‚;; entjehied zuerft. die, Nähe, der Parentel 

(parentela, generatio , Sippe) 5), . oder nady dem neueren 

Sprachgebrauche der Linie.c);. d. h. alle, weldye mit dem 

Berftorbenen einen näheren, Stammvater.gemein hatten, 
fhloffen. :diejenigen aus,. die erfl. durch einen. entfernteren 

wit. jenem ‚verbunden ‚twaren... - Si: derfelben: Parentel: aber 

er NT ! nz \ . . 

N Sicht. Landr-a..a'D.: Die Sikde "endet in deme Übenben cite 
zu nemene; al habe der babet geonrlonbet wib zu nemene in ber 

vünften, Wen ber babit en mag Fein vecht fegzen ba der unfe Tante 

recht oder Tenrecht mete ergere. . 

u) ak Majers. veutiche Gröfofge.. ie. Sertfeg. &. 1139, I. 

. U. Dedekind de ordine suecedendi quo legibus et moribus 

Gormanoram — successio EX cognationis. jure delata est. Gott, 

1822. & ' . , 

) .L . Anglior. ei Werinor. it. 6. Cap. 8. Usquo ad quintam 

"Generationen paterna generalio succedat., — L Longobard. 

L. 2. tit. 14. ‚Cap. 1. Omnis parentela usque in septimum ge- 

4 nuculum numeretur, ut parens parenti per gradum ei paren- 

telam heres succedat; "sic tamen ut ille. qui succedere yult, 

- " nominalim uniuscujusqgue nomina parenlum' suorum anleces- 

sorum dicat. Sächf. Landr. 3.1. Art. 3.: Nu merfe Weir su 

wo bie fihbe beginne und wo.fe ende... . ec sia.d. 

c) 1..F. 50. ul .bo fin ln ini] en
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entfchied die Nähe des Grades d) ;:. die Eltern waren daher 

näher zum Grbe als Eeitenvenwandte.e), und mehrere gleich 

nahe theilten immer nad) ‚Köpfen f).. Eine Succeffion nad) 

Stämmen Eonnte nur ‚vorkommen, wenn Parentelen. von 

der Schwertfeite neben Parentelen’von der Spillfeite concur= 

‚rirten, welches urfprünglid) nur. bei der Parentel der Mut: 

fer der Fall gewefen zu feyn fiheint 9); fpäterhin brachte 

das bei der Succeffion der Seitenverwwandten öfter$” cinges 

führte, jedoch nur flatutarifche Falleecht 7) ähnliche Miürkuns 

gen hervor. Beider Berechnung: der-Nähe des Grades. unz 
ter Seitenverwandten Fonnte nach 'der Beziehung ,; die’ fe 
zum gemeinfchaftlichen: Stammvater: hatte, nur auf den’ Abe 
ftand “der verfchiedenen Erbprätententen von: diefem. gefehen 

werben Be 'bie e Beutfäe Alt, ‚die Grabe su ‚zählen war 
a E ir Denipib sungen! 

d) L.’Sal. tit. 62. "Cap: 6 Et: postea ‘sic de:illis- generalionibus 

quieunque prozimior fuerit, Säit. Laudr. a. nd. .. ‚Die 
zreifchen ven nagele und beme Genbete fich zu ver fibbe geflogen mus 

gen an glier fat, vie nemen daz erbe gliche. Der fi naher zu 
„ber jißhe geiluge,mag, der nyme! "3 erbe zu. vorem, .. Del, L. 

::Longoh. Nete b. oh 200. \ 

DB “ Sal. tit. 62. Cap. 1.2. Sächf. Sande. 8. 1.'Nt. 17. 
"Eine Mbwelchung in Nücjicht‘ der Mutter entfält.1 Li „Ansl. et 

u Werinor. il. 6. Cap. u ” nn “ 

Dr-Pact: Leg. Salic. it, 2. a. . 6. nepoles Aut; pronepoles _ 

non per slirpes sed per capita dividant.-. Sidi. Landr,B. 1. 

Art. 3. |. Note d. 

9) L. Anslior. ‚at Werinor. tit. 6. Cap. 4. L. Sal. fit. 62. 
Cap. 3. .. en Bi . DRuEE Pen) en bu 

4) Kaiferrecht. Th. 2. Cap. 95. Das fhwäß Lande. Art, 285, 
"816. beruft, auf einer falfchen Anwendung de3 rämifchen Rechts. 

3) Berg. L. Longob. a. a. D. Aefe b. ud fühl. Landr. a. 
DD. Need. 

Gihhorn’sd. Private. Ste Aufl. 50
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daher mfpränglich die nehmliche ,: eiie nachher: daS 'cano= 

nie Be angenommen het N Eon on 

   

    

Ft Bann 

„Ber. das Side: nam. trat, "Aivar..i in. alle Kedte bes 

Berflorbenen: b),. haftete-aber für: deffen Schulden nur foweit 

die: ererbte fahrende‘ Habe: und: Errungenfchaft reichte, .. wenn 

er fi nicht befonders. verbürgt hatfe.c)... Die. Anfiht,. dag 

der. Erbe fürzeine. Perfon: mit: dem Grblaffer:.anzufehen 

fey ; ;war. hingegen dem: deutfchen! Nedht- fremd, md daher 

wurde- ed: für jenen nicht nachtheilig, "Daß der’ Erblaffer beim 

Andringen feiner Gläubiger wegen echter Noth ($.125, 157.) 

Eigen und fpäterhin Erbgut, au) ohne Seritigung de er= 

feren ‚Dätte veräufemn Fönnen. m 

k) - Die Eimwendung von Schmalz (Handb.:-de3- canon, Nchts. $ 

302. Note 1.), nad) dem Sachfenfpiegel ftänten Gefchwilterkinder 

a; In ber, eriten Sippjadl,. beruht auf einer Berwedhfelung der Borte 

\ bes, fühl. "Sandreihts: ‚di ft bie, erfte Röbe zeale die man zu ma: 

gen (Im Segenfaß. der Gefchteifter,, ‚alfo der erie Fall, wo fich 

das Grbe nah B. 1. Mk. 17. nverfwvifteret cder verbeuberet“) 

"rechnet-(II: F. 50. qui patrucles’ dieuntur) m mit dan seien“ Grab 

.: Kper eancnffchen Gomputatien. eis. rad. 
En 

a) Bergt. neatsgefd, 8. ‚375. 45 6. 

b) Einf. Sandı. 9. 1 Art. 9, "Spwät. Sand. Al a1. 

o) .Sädhf.. Landr. 3. 1. tt. 6.., , ; 

    

_
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g 333. 

SV Serinbeungn in ben Orwsfigen bes älteren Hefts. 

SA Schon’ vor der Einführung des tömifchen Redhts 
wurde I. in ber Succeffionsordnung a. bie und da’ 
die Strenge des "alten Nechts ‚gemildert, welche ‚gar Fein 
Repräfentationsrcdht zuließ a); doc) fand jenes felöft 
in Hinficht der EnFel weder allgemein 5) noc) unbefchränft c) 
ftatt, und in Hinfidt' der Gefhrwifterfinder nur im longo= 
barbifchen ‚Lehenrecht d). £. ud) die Zurücfegung der als 
ben Geburt gegen die volle, welche fi) in den’ Nechtsbücjern 
findet dr fcheint eft einer fpäteren Zeit anzugehören. H. 
Die Vorzüge des Mannsftammes ($. 330.) befchränften fid 
alfenthalben auf die Nusfhliegung der Zöchter durch die 
Söhne f), und hörten in den Städten allmälig ganz aufg N. 
B: Seit der Einführung de6 tömifchen Kehts fand 
daher I. die Anwendung der Snteftaterbfolge des Iczteren 
auf die Berhältniffe‘ des! Bürgerftändes' beinahe Peine 
Schwierigkeit; nur atutarifche Abrpeichungen als Ueberrefie 
der chemaligen Unterfjeidung verfhiebener Beftandtheile der 
Cröfhaft , sber ber ‚alten ‚Sucefi Tongordinung y "befonders 

2) : Sie erte Spur. er e Ginfüßrung befeiben R. "gi Blitate, von 
1, Corvel.., ‚Begl, ‚Rehtsgefh. $ 253. Note d. 

b) Wie ber. Neichsadfe. von. 1198, S. '37. 1500, $. ». 1. s 

en 18. Eeweist., .S. Reitegefi, ‚ am, Note. b. 

9,,Eigf. Sande. »D. t. At, len en 

d).:Ue F. 11. $. L.: en SE nr on u! win vo 

u Cähfitandr.. 2: I. At. th, 2. "Ehmi, 

Landr. nady Art. 256. 

D Perl. Retsgefg. $- 151. Danz Comm. Th. 10, S. 485: 

MS. Nehtsgefch. 8. 373. Ne. g: 41.Nteb. 9.12 
50*
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aber des GüterrechtS ber Eheleute ($. 300. IX.), find aud) 

bier aus dem älteren beutfchen Kecht übrig geblicben. 1. 

Sm Lehen erhielt fid) dagegen die alte Succeffionsorbd- 

nung ald gemeine Necht, weil fie in ‚das Tongobardifche 

Lyenredit. „übergegangen. war, : und. ‚beim hohen Adel blieb 

der Vorzug der Söhne, vor den” Töchtern durch, Standes: 

obfervang und. den ‚ülgemeinen. ‚Gebrauc) der. Erbverzichte 

vollftändig. ‚gefichert; er wurde ferbft durch die Familien: 

fideicommiffe und, Hausgefege häufig wieder ein Vorzug 

de ganzen, Mannsfammes, h). Beim niederen Arel wurde 

zivar. das tömifche Neht für. die ‚Snteftaterbfolge im Ailodio 

. die Kıgel, ‚bie, er nur alfenthalben durd) die Errichtung, von 

Sibeicommiffe en abändern Fonnte; dod) wurde ‚auch ‚hier Bald 

durch, ‚parficuläre Gefehe, bald durch "die Sraft, welche, man 

dem ‚Sebraud) der Grbverzichte hie und da beilegte, ‚ginveilen 

ein Stammgnt deffe clben anerfannt, . in welches eine ‚Gb> 

hg: nad). den Regeln des älteren Rechts ftatt fand: „I. 

ber Rechte, die der Befißer an- 1. feinem Gute hal ‚eine, um= 

bedingte Anwendung , der Regeln, deB. römifchen Kechts. Au) 

blieb IV. bie. Anwendung der‘ Lehre des Iezteren ‚von, der 

Natur der successio universalis, obwohl fi fie für jede Art 

von Erbfolge gemeinrehtlid) wurde, durd) die freie Beräns 

ferlichkeit der Güter bedingt d ‚und darıım! Die: Succeffi on 

in Schene und Stammgiter aud) in diefer Hinficht eigenen 

Negeln unferivorfen. . Einen: neuen Grund der Erbfolge 
bildeten nicht nur Die: Sehameiti Tontern feitdein man 

jene al eine successio universalis im Sinn: des- römifchen 

Nechts betrachtete, aud die Erbverträge, die num /aud) 

als -Berträge: über. einen Fün ftigen Madlap eingegängen 

N) Bag Nehtsgefe. Sl. 8.540 —513. hm. 0 

) ©. Nehtegefd.'s. 456.2 312 0 0 tun bei Do Ts 

DEEP 4
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wurden A) — > Die Ehre von der Erbfolge. nach heutigen 
Kecht Hat: daher: theils darzuftellen‘, ' welche Abweichung von 
ben. Regeln .des römischen: Rechts bei:den Gründen der Gibs 
folge vorkommen, welche diefem befannt find (Kap. IL. IV;), 
teil die bem deutfchen- Recht eigenthünliche Succeffion Eraft 
Grövertrags- (Kap: III.) und in einzelnen Arten von Bütern 
N V— VID) a entroickehn. 

Ziels Kapitel, 

Sntefaterbfolge 

S. Stryck de successione ab Intestato. Francof. 1669 u. ft. 

$..334.. : 

1. Succefjion ber Blntsfreunde, 1. Eueieffienseeht, 

Die Kegeln tes vömifchen Nehts von der Succeffion, 
die den. Blutsfreunden eines ohne Teftament (und Geding) 
Berftorbenen anfällt, finden, fo viel dad. Succeffions- 
vet betrifft, umd-abgefehen von der Erbfolge. in einzelne 
Arten von Gütern, überhaupt volfftändige Amvendung, na= 
mentlid) and) in Hinficht ‚der unehelichen Berwandtfeet a). 

I) © Rentsgefd. $. 155. . 

g Grimm Nehtealtertg. &. 475. ’ Ueber die Mumwendung bes Erb: 
: reis ber nafürlichen Kinder im Vermögen des Balers auf us 

ehelihe Kinder überhaupt f.-Wernher -Observ. for. :Tom. 3. 
P. 4. Obs. 59. ©. ‚I 8. Meifter practiiche Benerf. 3.1. 

Ne. Il. Kind Qu, for. Tom. 1. Cap. 25. Bergl. preuf. 
Landr. Th. 2. Ti. 2. 8. 659-655, Cod. Bav. civ. P. 2, 
Cap. 12. 8. 2. Dagegen Sflerr. Ocfegb. ‚Art, 751. Haubolt 
jächf. Privatr. $. 309.
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Die Erbfähigkeit. hängt daher Heutzutage nicht mehr:von 

der: Bollfommenheit der Geftalt. ab. d).,,. und der Beweis, 

daß ein Kind Icbendig und lebensfähig. (Teibhaftig .c)) gebo= 
ten worden, Fann, foviel jene Thatfache befrifft, durch je 

de. Lebenszeichen d) hergeftelt werden. - ‚Auch :ift 8 unges 

gründet, daß. das deutfche Recht jemals in diefer Beziehung 

anderen Grundfäßen gefolgt fey ©5...in nod) ;jezt geltenden 

Statuten, welde zur Erbfähigkeit eines Kindes fordern, 

„daß e3 die vier Wände befchrien habe“, darf daher Feincss 

weg bie Beflimmung gefucht werden,, daß ein anderes Les 

bensgeigjen diefen Beweis sw efeben Tünne “D 

6) Sädf. Landr. DB. 1. Mt. d. UF altoile ande uffe twerge ers 

flirt weder fen nech erbe, nmech uffe Irupel fint. Giver denne bie 

erben fint und tr nejlen mage, bie fulln fi Halden in irre phlage, 

Wirt on eln Fint geborn flum ober hanteles oder yüzelos ober 

Blink, bay I wol erbe zu Tanteecht, und nicht zu Ten exbe, 

.c , Sid. Landr. ®. 1. At, 33.. Wirt baz Ent Icbenkic. geboren, 
"und hat die vrowe das gegug an vier manıen bi’ 1 ‚gehert haben, 

ande a ten wiben be fr Hulphen zu irme arbeite, daz fint bes 
-: Halt dez vater erve; unbe flirft f’darna, ig erft upphe de muter, 

2 aft fe tm"esenborbich 18, unbe brift ab gebiuge an des vater Tene, 

cd iz Fink beioifit wert unbe gefen alfo groz, daz iz. liphaftich 

.. mochte, wwefen. Wirt i3 aver zu-ber Ferchen gebrart ojfenbare, 

fiver iz fehl. oder heret, bie mut finis Iibis wel tzuch fin. 

d) L. 3. C. de posthumis hered. instit, 6, 2. 

e) :L. Alemann. tit. 92. -Bergl. fächl. Rande. Nele cc. Orimm 

.- Nechtsalteri. S. 109. 75. — Auterer Meinung And bie Meilen. 

"Berge. Runde beutfches Private. 8. 288. 

n cr. Walch de infante herede. Opusc. Tom. 2. p. 138. \



x 335, 

"Abweichungen os kaufen Nedhts ht der Sneceflonsornug. 

A 

. - Aus ber Succeffionsordiumg des älteren Kechts fi bet 

fie) noch hie und da: I. der Vorzug der Mfcendenten vor 

den Gefhwwiftern und deren Kindern a): (Schooßfall, „da8 

Kind- füllt in der Mutter Chyoofe) ; nad) der Natur- der 

Parentelmordnung follte er nur von den Afcendenten des ers 

fien Grades gelten 8), er ift aber a nach der Analogie 

de3 römifchen Rechts ausgedehnt c).: I. Der Rorzug. der 

vollen Geburt vor der halben A), kermöge defjen. die Tezfere 
gegen:jene-in allen Graben der- Seitenverwandtfchaft e):um 
einen Grad 'zurücktritt; dody:bewürkt- er’zumweilen nur uns 
gleiche Theilung "unter gleich nahen "Verwandten f), '.oder 
Ausfchliegung:- des -Halbbürtigen dur) den  vollbürtigen bei 
gleicher Nähe-des Grades , nicht aber Goncurrenz des -Iezter 

e): Srimm Rectsalterth. ©..170. 476... Sädf. Lande: B. 1. 

tt, 17. Saubotd fühl. Private. $ 307. Stryck de succ. 

ab intest. Diss. 2. Cap, 3. J C.Roch tract, de succes. ab 

intest. $. 101, eib, Necht. DB. 2. Ti 2. Art. 13. (jedoch mit 

Rükjicht auf die Würfungen der. Abfenderung.). md 

0). Hamburg. Stadir. TG. 3. Ti. 3, MER —l. . 

ec) Würzburg. Landgerichlsordn. Th. 3. Tit. 81. u 

d) (9.0. Krehne) Berjud) von dem Borrecjt der vollen’ Geburt vor 

ber halten. Lübert 1746. 4. Stryck de succ. ab intest. Diss, 

2.C9.3.%.6Wf. ; oo ‘ 

e)' Die aber den Verzug der näheren Parentel aufzuheben, wenn man 

confequend feyn will. Aus biefem' Gefichtspunft Eeteachtet, if} die 

:; Beflimmung des fächlifchen Nechts, daf vie Gefewilter des Vaters 

und ber-Vutter ben Halbgefchteiftern des Verftochenen. nachftchen 

Saubıba.a.dD. al dem dentfchen - Dei vellfenmen 

angemejjen. , Ir . oo. BR 
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| 

N Schraber fohleswig Getfein Srivale. 26.2.5. 216:
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ven bei ungleiher g). IE. Uuch von der Ausfchliefung 

altes Nepräfentationsrcchts AR), fowehl bei der Succeffion der 

Defeendenten 'ald der Geitenverwandten ($. 331.) haben fic) 

Ueberrefte erhalten, obwohl in Nücficht beider, die, Neichs= 

.gefehe, alle, Statuten und Gewohnheiten aufheben, die c& bei 
den Enfeln. (Dichter, -Tiechter 3)). und. Gefchwifterfindern 
verwwerfen, und das römifche Necht zur unveränderlichen Norm 
erheben A)... In Binficht ‚der. Enfel_ vorverftorbener. Kinder 
bat..fich, zwar die neuere Praris., meiftens ‚an daß römifche 
Hecht angefchloffen ‚wenn.aud Statuten, Die nad) der: Zeit 
jener. Neichögefeße, revibirt find, bei den Beftimmungen, de& 
älteren -Nechts ‚ftehen_ geblieben waren, Dr.und felbft. in-Hinz 
fit der Gefchwifterfinder fi ndet fi) dieß an Drten, wo der 
Sachjfenfpiegel gilt m); doc ift in der. Seitenlinie der, reine 
DBorzug des Grades. aud) heufzufage nicht felten außer Ziwei- 
fel.n), und.da wenigftens für jene die Reichögefege nie ‚volle 
fündig zur Anwendung gekommen find, nicht einmal eine 
entfehiedene_ nenere Gewohnheit für: eine Bedingung der 

9. Wetphat teutfch. Private. Th. 2. Ah. 77 
4) Hertius Opuse. Tom. 1. P.. 3. pag. 331 u. f. 

i). ©. Besold thesaur. pract..s. vi. Tiehter und etunge Wis 
terbuch u. d. WM, Tochter. 

k) Neihsabfd. 1495. $. 37. 1500. Art. 2. 1521. $ 1. ‚19. Sei 
. Öerfiladher Handb. ker Reichegef. z. 10. ©, 2175 ı. f . 

) üb. Stabtr, 9, 2. 2it. 2. Art, 1. Berge. Schrader Hand, 
‚bes fchleeiw. Helftein. Private, B. 2. ©. 210. Mrehten tie eaeihl, 

;. ‚Erbfelge nach Lüb, Recht. ©. 54. A 

m): Stryck de succ. ab intest.' Diss. 3:- ‘Cap: 3.: x 4 Baters 
Neperterium der fehlefifch. Se ®. 1. &..300. Faraber a. 
0... © .2114. . ; ! 

») Hanbold füchf. Private, s 309. Gesterding Ihesaur, jur. 
Lub. Tom. 2. p. 411 scq. 2 Zn 04
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Antendbarkeit des Inhalts. älterer Nechtöquellen zu halten, 

fo Tange nur Feine entgegenftehende DObfervanz nachzuveifen 

ift 0). Gben weil ber Vorzug de8 Grades auß dem älteren 

Nedht zu erklären ift, folgt aber ans der’ Ausfchliegung der 

Gefgwifterfinder Durch die Gefchwifter Feineswegd die Gons 

eurrenz der Seitenvenwandten aus einer 'entfernferen Parentel 

mit den erfteren p). Der in den Neichögefehen außgefpros 

Gene Grundfaß ‚ daß Gefeprwifterfinder „wenn fie allein -fucs 

cediren, nad) Köpfen heilen g), folgt aud) aus’ den Regeln 

des deutfchen Nechts ($. en mn Fantı daher auch im Les 

henrecht angeivendet werden. IV. Eine eigenthümliche Suc- 

ee onSorbnung entalten ie wen Gefehbüger Ka 

0). Pütter Gröiterungen dis heutfgen St" m ' Sirhen. 2. 1 ©. 

219 uf. F. A. Schott de vera causa cur — in Saxonia jus 

| repraesentationis in successione coliateralium exulel. ‘Lips. 

== 1768. 4; \ : en 

?) Diefe umrichtige Meinung - vertheitigt ans Unfunbe "bes älteren 

 Nehld.Strycka. a. D. Diss. 3. Cap. 3. $. 5. ; 

q Reichsabfeh. 152. 5.31. Gerflaher a’. ©. ©. 183 
n. f- . 

7). Brenf. Landr..Th. 2..Tit. 2. 8. 300.0. f. 313 u. f. 189— 
.. 499. ‚Til. 3. 8. 31-53, Defterr. Gefegb. Art. 730 — 756. 

Die preufifhe Sueeeffienserinung ift nur eine Modification der Nos 
. „velle 118, bei welcher das GigentHämliche befonders in. der Auge 

 Fepltegung der Gefehteifter dur) bie Gttern, der eutfernteren Aften- 
"tenten dur, vellbürtige Sefchweilter, und beren Abkömmlinge, der 

‚Coneurrenz jener nit, den Halsbürtigen Sefgwiflern, und der Ns: 

dehnung des Repräfentationsrerhtg für bie Abkänmlinge ber Ge: 

jhwifler Beftcht. Die öflerreichifche Eureefitenserbuung hingegen 

beruft auf tem fegenannten Sinealfyftem, und befchränft das Sucz 

- ceffionsrechk anf die Nbfönunlinge aus ken feche näcjiten Einien, 

r



794 3.2.8.5. : Exbredt.. 

mi ur : &: 336. 

3 Suceften, in einefne Zeile bes Rätapin. 

aus befondere Beflandiheile eines Nachlaff i8. werden. zus 
weilen: I. die Güter gefondert, welche der Berftorbene von 
väterlicher und.von mükterlicher . Seite ererbt hat, indem, 
wenn ihm Sceitenverwandte, fuccebiren „ ‚an ‚jede ‚Linie 

° zurücfältt ,. was .von ihr dergefommmen ift (Sallrcht, jus 
recalentliae .s. revolutionis) @), -im.. übrigen -Bermögen 
aber, die gemeine. Succeffion. fatt-findet. IE. - Die Öerade 

d&. 297,: :298. IV.) 5) ift.ein Inbegriff beweglicyer Sachen, 
welche eine. Chefran nad dem, Tode des Mannes als: ihr 
Gigenthum aus dem Nachlaß zurüdzunehmen berechtigt ift 
(Srauengerade), weldje aber auch (einige Stüde abgerechnet) c) 
nach dem ‚Tode der Chefrau felbft auf. ihre nächfte weibliche 
DBerwandfe vererbt wird (Niftelgerade) , und überhaupt aus 
dem Mala jedes Meibes für jene d) außgefondert wird. 

on! 

, 3. D. . ji 1. Sergifce Kecpksortuung von 1096. Gay uf. 
 Lantsbräuche des Serzegih.. ‚Ruremburg uud ber Sraficd., Chiny. 
Xi 1. At. 8-12. Dfifrlef. Landr. 8. 2. Tit. 135. 135. 

151. 165. Vergl. Heineccius elem. jur. Germ. Lib. 2, tit, 
"9. 8..287. Melch. Voets de jure 'revolutionis.' Colon. 1691. 
“1. J. Sorber de: jure revolutionis s. recadentiae.: Marb.: ‚1755. 
”43.C. Koch de jure revol. s.'recad.: Giess. 1772. 1. 

2 ‚Grimm Rechtsalterti. 5 566. wf ©. ‚Barth ausführlicher 
" Berit von der Gerade — der Wittwen feäulichen Serechtigfeiten 
= von Heergeräthe, Ley. 1721:4. ©, Hofmann aunsführl, 
“ Befchreib. ber Gerade u. des Sertgerätges in Ober: 1, Niederfac; 
fen, Sranff.' 1 Lclpz. 2 Thle. 4. 

. .Vergl. Vartya. u.D. ©. 15. 

Id) Dec nimmt nad. uefprüngtich Beufchem Rot auch ber Seiftiche 
Theil an ber Gerate, wiewehl fie aus feinem Nachlaß nicht gefen= 

kat wir. Sächf. Sandr. B. 1. At. 5.
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Die.Gegenftände e) . felbft,. welche bazır : gerechnet ‚werben, 

beruhen heufzutage,. auch:da, ‚wo das jähfifche-Necht: gilt, 

zunächft auf flafutarifchen Beftimmungen und: Gewohnheit ; 

das ganze Inftitut if in den .neueren Zeiten häufig aufgehos 

ben worden f). III. Neben der Gerade Fomint meiftens das 

Heergeräthe ($. 330.) vor, :das als. ein Inbegriff von: Sa= 

den, die zur Nüfltung eines Verftorbenen gehört haben ;y), 

auf. den nächften. Erben männlichen Gefstedht® von: der 

mente vererbt wird. .; , 

9 

g 37. 

4. Gmvertung und Theitung ber Geörf 

"Nady der Kechtöparömie: „der Lodte erbet den -Lebendis 

Säihf. Landr. B, 1. At. 21. Cod. Lips. baz zu. gerade Ges 
t. ‚day jint alle fhaf und genfe und Faften mit ufgchabenen lir 

ten, alfe garn, beite, phule, Kuffene, Lnlachen, tifchlachen, tiver 
In, babelachen, bedfene, Inchtere, Un, und afle wibliche Ecidere, 

vingerlin, arngelt, Tchapil, faltere und alle buche bie zu gotig: 

Mufte-Goren, bie vrowen pflegen zu Tefene, fielen, laden, tepte, 

-urfelachen und al gebende. Noch it mangerhande  cleinode al en 

nenne ich’ ez fnnberliche nicht. als burften, fiheren, fpfegele, nizs 

: femme.  Bergl. Hommels Peritueng nub Gebfenberungsregier 

“ (oben 8. 153. Note n 

9) 

& im Königreich Saöfe ı 1514. Beil. Hausen .füchf. Pris 

. ‚valr. $ 316. = 

Sädhf. Landr. ®. 1. At, 22. Co fal be vrowe zu henmebe its 

mannig fivert geben, mmde baz kefle res gefabelit, unbe dag beite 

harnofeh, — harnacı eynen herepofe, daz it ey bedte unde eyn Fuffin 

unde:chn flaphlafen unde ein bifchlafen, Fziwet- beffene ante cyne 

twelen.. Vergl. bremifc, stieg Sit. 3 ‚ei Pufendorf 

Obs, Tom, 4. adp. pag. 18.).
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gen“ (le: mortsaisil-le vif): a). übertrug der An fall:ei- 
ner ‚Erdfhaft die Rechte ber Gewehre. auf den € Erben 2), 
wodon.;die. teifere Trandmiffion.. ‚derfelben :aud) ohne‘ gefches 
bene Ergreifuing des. Befites c) eine Folge war... :In Sins 
fit eines Allodinfnachlaffes galten jedoch) feit der Einführung 
de5 römischen Nechtö'deffen Grundfäße über die Erwerbung 
einer Erbfchaft als !gemieines Net, und nur einzelne Partis 
eularrechte A). und die neueften Gefeßbücher e) . folgen hierin 
der älteren Kegel. Auch bei der Sheilung einer Grbfchaft 
werden jezt Die Negeln des römifchen Rechts angewendet; 
die ältere deutfche Gewohnheit überließ dagegen dem älteren 
unfer mehreren Miterben, die Theile zu beflimmen und den 

@) Schilter exercit. ad Pand, Ex. 15. $. 2.13. Gifenhatt 
Sprüdw. ©. 327. | 

vb) Sicf. Sandr. ®. 3. St, 83. " Ewas man einem mäune ober 
„wide gißh, daz fuln fÜ Eeficzen bri tage. Swaz ji. mit Flage ir 
“verderen. oder uffe fie ‚gercbet wirt, des en N dorfen, Re nicht bes 
fiegen, 

ce) +. Die Berkfeile, tes Sunefüßens: kärfen jebed mit sen Rechten ber 
Gemehre. nicht verwechfelt twerbeu, und jene giengen Feineswegs chne 

: Befigergreifung über, Obwohl bieß: and) ta, wo.wie Im Lehen 
oder Fihelcenmiß die alle. Regel ned; gilt, -unterfihieden zu werden 

pilegt (vergl. Nunde beutfch. Private. $. 687.), mirb bad jene 
„von vielen mißverflanten. ©. 3. 3. v. Sramer weg. Nebeufl. 
x: 72. Ne 2, Berg. I. FW ahl an statuto, lege vel’ con- 
suetudine effici — queat, ut sine Corporali adprchensione pos- 

, sessio.in ‚heredem transeat. Gott. 147.4. © nn, 

a ‚Stein ug: his Li; Recht, ©. 2.5481. i Bun 
e) ‚Breuf. Santı. x. 1. Sit, 9 8. 367 — 370. ‚Deferr. Se 

feßb.- Sixt, 537. Hier: wird aber ur” Befbergeifung, viplerliche : 
Autorität erfordert, At. 797 uf. : .
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* jüngeren unter diefen zuerfl zu wählen: f), wehe no. jet 
in. dem. parfienfiren miete vorkommt g m 

! . vl en “ nn ! \ s “ .. Jia * RE = u 

Er Ze " 
1 Sröfetge‘ der Shegattei a. 

Auch wo. 0. die Seftimmungen des xömifehen. Stets i über 
die Gröfolge, der Ghegatten nicht fon durch. die. ‚Würfungen 

I" der ‚Gütergemeinfchaft ; ‚verändert : werben, ...hat. fid) .in. den 
meiften deuffchen Ländern ». ein ‚Erbredit. des überlebenden 

- Ehegatten (portio stalutaria), als ‚Bolge der Güterrechte der 
Gheleute, nad), älteren „veuffchen, Kecht. (8. 296—301.). erhale 
ten. , . Den ‚unmittelbaren ‚Zufammenhang . ‚mit jenem erfennt 
man nod) fehr häufig in ‚den Geg enfänden, ‚weldhe dem 
Ueberlebenden aus dem: Nachlaß. zufommen, umd .den Bedins 
gungen, unter weldjen . fü fie. ihm, gebühren ; ., ‚oft. haben. aber 
au d die Bofinmungen ? DeS, ‚sönifen S. ‚Über die Vors 
oben wei) DI Et nn 7. Sn Fu ZIOEOHIVIIIE 

N: eiaf. Sandr. 9.3, dit, 29.: edwän. Kaubr.. Art: 270, 
.  Beigbilt. Art. 26. 

N Lergl. Hanbelb fädf. Bei. S. 355 

a) A. Kohl de success. conjugum (oben 5 307. Note b).” 'Siry ck 
-- de succ. ab intest: Diss. 4. Cap. 3." Fl c Pestel' de’ suce. 

inter conjuges ab intestato disquis. juris german. “Rint. 1717. 
4. Leyser sp. 421..425. .J.:F..S..Bochmer. de ratione de- 

‘ . ‚eidendi .controversias: circa porlionem statutariam.: Hal. 1719. 
CL MEH Peffe neh, >? Mu. ‚9ofmanns: Ghe: 
tele ©.:353 u. f. nliinoni in : 

Much: nach den. nöuefen Seitkädein. irn? Rande, <h 2 
zit: 1. $. 621-633. Defterr. Gefegb. Art 757—739.- Eine 

2: Nadwelfung” über bie. Vefchaffenheit ber. porlio! statutarkx. nad) 
‚IN: einzelnen! Stabtz mb. Sandrechten "enthält Sefmauns! Gier 

©3911. 

Y ' te, . 

\ > Fe \ ul
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theile‘.der armen Wittiwe'c), die man generalifirt hat ;-: dies 

fen Grbrecht feine jeßige Geftalt gegeben. CS Fanın hieher 

alles gerechnet werden, was ein- überlebender Chegatte nad) 
Particularreht aus dem Vermögen des-Verftorbenen erhält, 

fofern e8 nicht al3 unmittelbare Tolge der -Gütergemeinfchaft . 

betrachtet wird. Daher Tann cine portio statutaria bei der 
particuläven Gütergemeinfchaft neben der Theilung des ges’ 

meinen Gutes vorkommen, und ivo bie‘ allgemeine Güterges 

meinfchaft nur’ bei’ beerbten € Ehen fatt findet, Fommt' bei uns 

beerbten Chen gewöhnlich) ein’ :Bortheil deB überlebenden Che: 

gatten vor, den wir" nad) unferen“ peutigen Begriffen von 

der Gütergemeinfgjaft” nur "al8' portio statutaria behandeln 

Förnen: *) Das: Inftituf‘ umfaßt I. dem Gegenftande 

tray: LE" zuweilen“. bei Tinderlofer Che‘ den" ganzen Nachlaß 
dis‘ Verflörbenen d), weldjes die Parömie “„längft: Leib, 

Tängft Gute ausdrüdt e), ‚wobei fic) aber aud) die Modifie 

cation’ findet, "daß der Ueberlebende mit Afeententen eben fo= 

wohl als mit Kindern theilen- muß, und’nür den Seitenver- 

‚wandten vorgeht f). 2. Häufiger noc) ifE eine portio sta- 

. tutaria, „ die.immer. in einer: pars quota des. Arachlafes be= 

ec) Nov. 53. Cap. 6. Nov. 117. Cap. 9. oo. 

z ©... tüb. Stabtr. ®. 2. Ei At =. 

 eifplele: Hofmann a. a..D. 8. 131. &. 39. 6 172. 173. ©. 
- 498... ‚Struben de jure yillicor. Cap. 8.8.5 

9 Pufendorf Ohserv: jur..univ. Tom.. 2. Obs. 65.:Toın. 3. Obs. 

:118.!:G.:Mascov opusc. Vol. 2..nro. 4. %..C. 8. Schrös 

ters Abhankl. H.2. ©.103 u..f.. C3-G. Knorre de usu 

paroemiae ber Tezte thut Die Thür zu, in successione conjugum. 

‚© „Bat. 1741. .4.: v.,Bülow u. ‚ssgeman, Crött, D. 1. Nr. 61. 
BD TENE-32.. un un 

N“ BB vw. Liebhaber: "Sinfeit,’ in: %: "Gerzogl ronzfämeig. Kant. 

720.2. ©2233 u: . ‚Sofmann Ehereht. s.100. | ©. 461. sm. 
©. 467. . . 2a 

ur
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ficht P) 5: Hierbei findet man. oft; : daß der. Ucberfebende. fein 
Bermögen in: jenen 'einwerfen muß, - aber and) :da8 Redt. 
hat: unter Verzichtleiftung /auf ‚jene VBortheile, 68 .zurüczus 
nchmen g). 3. In allen diefen ‚Bälfen: ift: häufig ‚die Größe 
der. portio slalutaria verfhieden,, je nachdem Kinder oder 
andere Grben mit dem: Ueberlebenden concurriren 7), ' und 
neben. jenen! befommt..er fie ‚zutveilen. nur zu: Niefbrauch: 

recht. 4. Mo fie. in.gewiffen Arten von Sachen’ beftcht, nm 
die meift errungene, Güter. » ober. fabrente. Dabe De 

m Prenf. Sande. 1 . Denkt fest din’ ben Note einge 
"fen Ekellen. wo, 8 

4) 3% P, Streit an vidua;:Cui’statuto- ex suis et 1 akhundı mariti 
bonis cerfa portio tribuilur, hanc possit repudiare et illata rc- 
pelere. ‚Erf. 1716. 4... CF, ‚Walch de ‚collatione ad, capien- 

- dam porlionem statutariam necessaria (Opuse. Tom. 2. p- 223.). 
..&o die Wittwe nach, fähigen Nedyt und jeder Shegakte nad 

mörtifchem. Ueber bas eritere . 9.09. Schwabe Berglekguug 
ter ehelichen Abintefaterbfolge nad) tömifchen, gemeinfächfifchen 
und Aurfächlifchen Nechten. Hildburgh. 1784. 8. "Hanbelb Sf 
Privalr. 317 u. f Ueber das lejtere: C. G. Hoffman resp. 
J. S. Steyer diss, qua Constitutio Joachimi I. de suecessioni- 

. bus a. 1527. Jata. llustratur. ed. 2. Berol. .1761.:4..:8. 6 
 geybemanı die Elemente. der Seasimigen Genf vom 

. 3..1527. ‚Berlin 1811. 8.- oe 

n Mit den Kindern erhält ber: Heberfebente‘ oft Kindestfeil. Bergl. 
DB Hofmann Göereiit,‘ s 132. ©. 395. > 207. ©. om. $. 
270.6. 6117. --- 

2 3.2. Hofmann $ 153. ©. 491. 30 © 62, D5 in dies 
-fem Fall, wo gewöhnlich -neben dein Necht an ver Geruügenfepajt 

Y ‚Vober- einem Theil derfelben‘ auch nod; andere Voriheile: verfommen, 
eine partienläre Gütergemeinfchaft engunehmen Mr su die- Degel 

7 oben $ 311.3, entfheiden 2 --. wu 

k)" Die ver Ghemann'nach gemeinen fächfifhen echt ei Berg. 
Haubold fühl. Private. $. 320 u. f. Bas“ nad) mefffenburgis
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Neben’ dem Gigenthuni, "daS der Ueberlebende.an jenen oder 

einem Theil derfelben erhäft, aber auch:neben. einer Quote, 

Fommt häufig ein Niepdraud; an .dem:übrigen vor 7), : und 

zuweilen .befchränft i fich ’alfes auf einen nießbräuchlichen Bes 

fig am Nachlag des.BVerftorbenen m)... IL: Die Natur der 

portio statutaria ift 1. :in-fofern einem Pflichktheil zu: vers 

gleichen‘; "als. fie-in der: Negel 2) durch einen. legten, Willen 

dem Weberlebenden nicht smit Würkfamfeit genommen oder 

gefhmälert: werden: Tann. und. Daher - entgegenflehende Teztz 
willige Verfügungen für nicht gefchrieben geachtet wers 

den;..doch , findet, man, daß ein Theil 0),  feltener. das 

Ganze p), nur die Eigenfchaft einer Snteftaterbportion. hat. 

2,: Gleich) dem Pflichttheil. Fan fie aber nad) manchen Ge: 

fen Necht die adeliche Bittwe unter dem Namen ber fräufüchen 

" Gerechtigfeit erhält, sehert! ebenfalls‘ Hieher und if wehl aus ber 

_ Jrauengerade entflauten. ©. ir Kamp meetfenburg. Store. zb. 

2S. 086, 
D, 2 2. Hofmann a. Me 2. 5 300. ‘@ "629. & 301. 632. g 

302, ©. ‚656. ” fie on nn . . 

m). Dergl, Hofmann'g. 9.8: 317.5 2. DE 

2) Das ältere Neht; aus welchem das Snftitut zu ertläfen in; kannte 

2 mmelieinen Unterfhled "ijchen verbingten und unverdingten Chen 

und bei bein festeren feine nachtgeiligen Tezhwilligen Verfügungen. 

Yo. Merhwürkig fit, baf- auch die Praris ven jeher ben hierans : folgenz 

: ten Orumdfaß ;anerfannt Hat.: VBergl. Stryck de. suce.,ab int. 

Diss. 4. Cap. 3.5.2 u.f. Hofmann Gheret $. 126. ©. 387. 

‚®. 38 ‚ Meifter „prach, Bemerkungen, 2. 145 ne 

0). ©. de. 2. Beishaar wütend, Brisate <. 1. 8.173.: Bergl. 

x mmsDeherr, ine lebbe Ark,, 796.; Preuß. Lande. 2 alt. 
..$ 631633; 

m Der Bloße Berbefat einer Sisyoftisir in: ten‘ "Shepacten entzieht 

‚fie jeberh, aud) : in, ‚Hefe Falle. ht Struben, an ‚Beben, 

Ih. 2, Nr. 100, - Katz alien vi. ne rliin 

BE 

  

Ban wann. ‘ “u
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jeßen aus beftimmten Enterbungsgründen entzogen ‚werden g), 
und ba fie eine dur. Tod aufgehobene. Che. vorausfezt , fo 
hat Eeiner der gefchiedenen: Chegatten fie zu fordern 7); 
wegen einer Beleidigung deö, Verftorbenen, Die: einen. Grund 
zur Ghefheidung enthält und nicht verziehen -ift,, Fünnen die 
Erben des. Verftorberien vermöge . feines muthmaßlichen Wil- 
Ien5 s). deren Auslieferung verweigern. 3, Durd) Chepacten, 
in werden von Serra fiber die x Grbfolge der. hrgetten 

j ! ’ 

9 ‚3 2 würkemt, Sand. . 1. zit 19. wi Ba ” “ 
tn in 

n Ara. L. un. N 1l.D. unde vie et uxor (33, 11). -Stry ck de 
succ.' ab intest, Diss. 4. Cap. 1. $. 10. Den "Schulbigen halten 
Viele auch bei einer separatio 'quoad thorum et mensam für aus: 
geichleffen, Stryck a. a. D, $.1l. Cramer weglar. Nebent. 

25.76.6115 uf. Dec it bieß wohl nme von der separatio 
perpetua, dann aber auch beiten Proteitanten wenigitens In nz 
tefung des Fchuldigen Ghegatten zu behaupten, da eine felche 
Gründe verausfezt, ‚weshalb ‚nach ‚dem zömijchen Recht ein. divor- 
tum flatt finben Fönnte, und in einem felgen Falle, nad, Cap. 10. - 

. X. de consueludine, ber. ES ihulbige von bem Dermögen bes Uns 
Fehuldigen ‚nichts erhalten, foll. Bergt. öfterr. Gefegb, Art.,759, 

‚e. aber fädjf. Couftit. P. 3. Const. 26. ‚weldye immer Gränte 
zu einer Shefcheitung quoad vinculum forbern. Berge. Haubold 
na ‚DD... Nete h. Xen einer separalio perpelua, welche 
kei den Katholiken ber Ehejceidung quoad vinculum in Hinficht 

. ter Bürfungen auf das Nermögen gleid, fieht, it aber ber, Tall 
\ Ri unterfcheiten, wo ten Ehelenten bis zu fünftiger Ansjöh: 

nung gebrennt ju fcben veritattet wi, ©, Neues Archiv der 
prenf. Sefebgeb. 3.1.9.2. ©. 117—121, Reiffenstuel jus 

."  canonicum’ univ. L. 4: Tit.-19. Nro. 30. 56. == 

. 9" Strycka' u. D g 11. "Const. Sark. pn. 3 "Const, 26, P. 4 
Const. 21. Saubold.a. a. DE 319. I Rave de jure, circa 

-bona conjugum non ‘facto divortio, nec' reconciliatione Secuta. .. 
» Jen. 1766. 4. Bergl. aber preuf. Landr. 9.2. Zi. 1. Sg. 

632. — Dagegen itmit Anderen Runde chel, ‚Güter $. 171. 
Giherm’ 8 d. Privatr, Ste Auf. 5
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verfügt. wird. 2), entfagen: ihr ‚die Chegatten ‚ftillfehtweigend x); 

doc) ift- Entfagung "auch nad)‘ eingegangener Che v) zuläflig 

und liegt ebenfalls in: der. Einwilligung‘. in eine. teftamentas 

tifche. Verfügung 1); daher.andy in::der; Errichtung eines 

testamenli siniultanei z. und; den Umftänden ‚nach, in der 

Anerfennuing : eines vorhandenen. ohne:jene errichteten Zeftas 

mentdix). ©.& Zur Bezahlung der. Schulden concurrirt der 

Ueberfebende ftet8 „: wenn’ er- eine Vermögendquote, oder. die, 

Errungenfchaft und Sahrnig ganz oder zum Theil erhält y), 

woraus jedoch noch nicht folgt, daß er durchaus als Miterbe 

im römifehen Sinn au behandeln ey 2). 5. Nad) welchen 

D. .c. "Fe N. alch ‚de renuneiatione portionis statutariae . Tacita 

“ (Opuse.. Tom. ‚2. Pag. 232. ‚Pufendorf, Obs. Tom. 1. Obs.53. 

‚Berge Noten... Fe . 

“ -Bergl. jedoeh Pütter Bstg ©. 2. a 2. Mr. 209: and 

Hefmanns GSHeredht. $. 91. en 

ı) Die“ Röthivenbigfeit einer eibtichen. Eutfagung, welche 'Leyser 
spec. 225. med. 4. Befauptet, beruht: Auf einer falfchen Theorie 

von ben Erböerträgen,’ md day Srferterniß” ‚elues bejonderen Ber: 

“ halts in Hinficht ber‘ Frau,‘ feiern be Suffügung” elne ansdrüce 

"liche und hinreichend‘ bebümte it, ebenfalls auf meichtigen. Ber: 

"ausfehiingen.’ Bag. OB. Bülow’ "Abgandlungen über eins 

 zelne Materien des ürgerfih. Rechts Braunfepm. 1518, 3. 2.2 

BE 2 Zu 

») Carpzov Defin. för. P. 3. Const.. 7. det. H. Bermsas ge 
TOEIRG,. A. M. it Leyser. spec. "425. med. 8. Leber bie: Nethe 

wenbigfeit ber, ‚Bugiehung eines, "Setleihtstormundeg L. Berger 
“ oecon. jur. L..2. Tit, 4 „th. 45. not. 4. 

“ 

2) Leyser spec. 125. "med. 5—7. Sefmanns Siereit. : $ 91. 

y)- Bergl. oben $. 332., Ueber das Fägiiche Net, f. Haubold, 8.323. 

"Berg Boten. D..@..208, en 

2) Plifeaa D.6© 197 uf: ‚Mevius, "ad jus "Lubee P. 2. 

. Tit. 2. Art. 12. .nro..239. u. f.. Hieraus felgt von, fel&it, daß der 

„‚Uberlebente Ghegatte die Schulden nicht aus, feinem. eigenen Qermö- 

io DI NIT
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Regeln fi) die Eriwerbung der portio stafularia richte , ift 
jehr beftritten, daher aucdy ihre Zrandmiffion, wenn fie nod) 
nicht agnofeirt ifE aa); - da.aber das -ältere- Net den Ueber: 
Tebenden ohne Zweifel al Erben behandelte, fo ift wohl-die 
Analogie in fofern für die Amvendung- der Kegeln von der 
Erwerbung einer Eröfjaft 2b). 6. ‘Durch Eingehung einer 
zweiten Che verliert der Weberlebende das einmal erlangte 
"Eigenthum in der Hegel nicht cc), wiewohl die Vortheile 
des Niegbraud)d nach den Statuten mit jener zumeilen aufs 
hören. 0 “ 

%. 339, 

. ‚|. Successio extraordinaria. 

Grbfofe Güter fielen nad) älterem Neht an den (vom 
König beichnten) Richter a), fpäterhin daher an die Pandese 

z 

gen zu bezahlen brandjt, aber and da cs nicht gleichgültig it, ch 
: ihm die porlio statutaria als Grötfeil Hinterlaffen it, und er das 
“Teflament agnofeict uud fie ala Grötheil erwerben Hat. 

Pufendorf Observ. - Tom.. 3.. Obs. 177... Tom. 1. Obs. 167 
.. Mevius ad.jus Lubee, a. a. D. nr. 35 nf. ED 
.. Emminghaus Grörter. ber Frage, in wiefern die ned) nicht anz 
..  erfannte ftakutarifde :Pertien auf bie Erben übergehe. Meimar 

1751. 8. ee 

=
 

aa 

bb) Ueber die Agnitien, im Tall der Ueberlebende De ganze Bernee 
gensmajje theilen fann, f. aber Stryck ara. D. 8. 31. 

.ce).G. I. Ayrer de porlione statularia poenis secundarum nuptia- 

rum haud obnoxia. ‚Gott. 1756. 4. 

«) Sidfiich. Landr. B..L. Mk, 28.29.98. 3. Art, 60. Dergl. 
Struben rehtl, Ber. 3.2. Me. 71. Grimm Rechtsalterth” 
©. 183, 

di *
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bern, weldjen aud) bald daS jus fisei-zu Theil wurde 2); 
nur’ haben ‚hie und .da: Landfaffen diefes als ein befonderes 

Hoheitsrecht erworben ce). Dem-Fiseus gehen jedod) aud)- in 
- Deutfchland die im Tömifchen  Necht privilegirten: Perfonen 

vor, und ähnliche: Privilegien - Fennt us das: beutfehe Par 

fieularredt 2 

Drittes‘ Kapitel. 

Grbverträge 

Stryck de suce. ab int. Diss. 8. J. F. Rivinus de paclis suc- 

cessoris. Lips. 1730.4. I. H. Bochmer exercitat. ad Pand. 

. Tom. 2. p., 403. ‚Leyser sp. 43. 44., Kreitmair zu .Cod. Bav. 

eiv. P. 3. Cap. 1L Ar F. Hebenstreit Yindieiae valoris paclo- 

zum successoriorum — adversus errores interpretum. Erf. 1768: 

4. C. W. Paetz Comm. successione per paclum promissa, qua- 

_ tenus  promitlenti . facultas inter , vivos disponendi ademta sit. 

‚ Gott. -1501..4. J. Linde de successione Germanica, inprimis pa- 

clitia. Bonn. 1820. Hafje über Gröverfrag, Vertrag, über eine 

_Trembe Sıhfhaft, Schenkung Tebeshalber und wechfelfeitiges Teilas 

. "ment; im Nheinifhen Mufeum- für Zurisprubenz. Jahrg. 2. Heft 

“2 ©. 149 u. f. 1823. 8. $. 3. ©. 300. Jahrg. 3. 1529, 9. 1.6. 

W 92. ©2339. 95.3 © 371.94. ©, 4%. Die Eehre von 

ben Erbverträgen von ©. Befeler. TE 1. Göttingen 1535. 3.2 
9. 1. 1837. 2. 2 1510. 8. 

b) Yergl. Reiptgife & sat, Note k, -" 

)'CH. "Ayrer de jure occupandi bona vacantia. ‚Golting. 1710. 

.4. Pufendorf Obs, Tom.'3, Obs. 14. 

Ad)‘ Degl zu D. Hanbold fädl. Privätr. 833 - -  
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&. 310%... tn. ihn 

a Gröverkräge ud beren Güttigfeit im Allgemeinen. 
z= ı Begriff und Afeten a). 

x "Erbverträge i im eigentlichen. "Sim haben, ten. Fünf: 
tigen, Nachlaf. einer ‚noch. Tebenden ‚Perfon. oder einzelne 
Beftanbtheile deffelben, zum Gegenftand ,. und. Fönnen an dies 
‚fen, entweter. ein Necht- gewähren (paeta ‚suecessoria alfır- 
inativa) oder ‚entziehen (p.'s 5. negaliva, s. renuneiativa). 
Der. Nachlag, über welchen verfügt wird, ‚ Fann entiveber 
der an einen Paifenten Fünftig ‚falfende eines, Dritten, ober 
das Vermögen ter Gontrahenten feyn;. die Verfügung feleft 
aber bei, den. affitmativen den € Gontrahenten ein Erbrecht eins 
räumen (pacta suce. acquisiliva), oder, ein, fon. befichenz 
des in ein verfragömäßiges verwandeln (conservativa), oder 
zu Gunften eines Dritten fefifehen, daß ihm die Grbfehaft 
der Gontrahenten oder - einer andern Perfon durd) einen ter 
erfleren zufallen pt (paeta suce. Nispositiva. b) s. resli- 
tuliva). 

. 311. . . er 

2. Süftigfeit ber Erbverkräge ac Beutfepem Recht, 

Die Gebverträge in der Geflalt, in. welcher fie das 

deuffche Recht von jeher Eannte ($. 342.), waren bei Gin: 

führung des römifchen Rechts eine zu fehr eingewurzelte all= 

- gemeine Gewohnheit, als dag deffen Beflimmungen ihren 

Gebrau & hätten verdrängen Fönnen a*). Aengftliche Anz 

a) ‚Bergl. Hebenftreit a an. S Im u f. 

b), Die Benennung pacta, dispositiva Gefchräufen. jeted) Ginige, auf die 

: Verträge, über bie Grefchaft eines Dritten, : . 

ar Vergl, Rechtsgefeh. $. 455. 571. 
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hänglicjleit an Diefe verleitete zivar bis gegen das Ende deö 
ITten Sahrhunderts die beuffchen Suriften, ihre Gültigkeit 

nur als eine Ausnahme von. der Negel des römifchen 

Nechts bei einzelnen Arten derfelben 2) zugeben zu 
wollen; in der That aber umfaßten fchon zu jener Zeit 

diefe Ausnahmen alle Arten, ‘die würklid, im Gebraud) 

waren, und eine richtigere Einfiht in die Bedeutung’ deutz. 

{cher Rechtsgewohndeiten bat c5, feitdem ‚zur entfhiedenen 

Praris gemacht c), dag alle Arten ‘von Grbverträgen d) 

die Bermuthung der Gültigkeit ‚für fi) haben. Diefe Regel 

leidet aud durd) das particuläre Hecht nur felten eine Aus= 

nahme d), wenn ft‘ gleich" bezweifeln läßt, 0b alfe Arten 

von Grbverträgen, dur) welche eine successio universalis 

im römischen Sinn zugefi Gert wird, eine fo allgemeine. Be: 
gnftigung berbietien. et 

b) Gail pract, observ. Lib. 2. Obs. 125-127. Mevius ad jus- 

‘; . Lubee. :P. 2, Tit. 1, ad rubr. nro. 15. 1. nros 60 u. f_ Der 
legte Vertgeiviger biefer Anfihten it: © W. Strecker ..de 

doctrina successionis pactitiao elusque usu et abusu. Erf. 
1739. 4. 

ec) Hebenfreitn a D. 556.62 u fe Wefphal deutjches 

Private, Th. , bh. 71. Struben Pnnbe Th. 5. Ab6h. 

52. $. 21. . ©. Botigt Abhaudl, BG Bütters 
. Nechtsfälfe. 2 3. Th. 1. ©. 219 ı. E Shibant. Enten des 
Banbertenrechts. $. 678. \ - .. 

. d) ‚Daher and die pacla.de hereditate tertii chne bie ‚Belchrinfung 

ter L. ult. C. de pactis 2, 3). T.J. Reinhard de pacto de 

n hereditate fertü ignorantis bonis moribus non ‚refragante, ‚Ent. 

1718. 4. Hcbenfireit a a. DU 8.02 uf. Thibant a, a 
D. Auderer Meinung if Saffe .0.9D, 652233 1 f. 

e) DBeifpiele von- Befchränkung der Gültigkeit ver’ Gebveritäge entz 

. hält: Frankfurter Reform. Th. 3. Ti 2. $. 4.5. vergl. 
aber TH. 3. Tit. 10. Defterr. Gefegb. Art. 602. vergl. aber 
"ct, 627. ©. hingegen Cod, Bavar. civil. Th. 3..Cap. 11.
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* ‚312. 

\ Bei ev wete ein Sri ef. I. Senn Skin “r 

"Das ältere, Beutfehe Hecht. hatte für, die Zuficierung, ‚es 

wohl de5 ganzen Vermögens als einzelner Güter, auf den 

Todesfall, die nehmlihe 3 dorm wie” für Beräußerungen des 

echten Gigenthums ($ 174.) b); ter häufigere Gebraud) 
diefer Gefchäfte, zu "dem Zwer, "einem Andern Tas ganze 

Bermögen. nz verfchaffen“, führte alfmälig Dazu, fi mit 

einer Urkunde (Hantfefte) zu begnügen c) ,. die wohl 

urfprünglich immer eine gerichtliche war d). Daß: ein.VBer: 

fprecjen in jeder Sorm ju irgendeiner. Zeit die. Wiürkıns: 

gen eined Grbvertrags ‚gehabt habe ‚it hingegen unerweislich. 
len! en - BE Be “ Das 

Preuß. ganbı. =. 1. zit. 12.8. 617 u. f. 2.2 2. zit. S. 

uf ne 

a). Bergl. Reiptsgeid,. 8. 39. a7. 15. 511. Pack aa. D.$ 
. 3-5. \ on . 

b) L. Longob. L. 2. Tit. 15: Cap.‘ 2.. Si quis ves suas .alii thin- 

. gaverit, ei dixeril,:in.ipso Lhinr. lidolaip, ‚id, est quod in die ' 

obitus. sui reliquerit. -Bergl. I. Salica, tit. 43. (Pact., 49.) 

Capitul. 4..a. S03,.Cap. 7. - Qui filios non habuerit ct alium 

quemlihet heredem facere sibi voluerit, coram -reze.vel comile 

et Scabiniis vel missis dominieis qui tunc ad justitias: faciendas 

“in provincia fuerint ordinati, traditionem faciat. , 

9 Süd. Landr. DB. 2. Art. 30. Swer fo ime erbe zu "fügt nicht 

vun -fbbe halben ven ven gelebedes halben, taz. hate man vor 

unrecht. man ‚enimmge gezeugen daz bag gelobete vor gerichte ge: 

‚feliget fie Schwäh. Land. Art. 311. SR aber das eyu man 

, eynen freiende gut fchaffen, will: nach, - feinem Tore, will. er im 

-da3 ficher machen, er fol im gefcheift barüber geben cpu Kants 

.:feite.,. — Wil aber er ine, es.ftät machen, fo je3 im einen, zinf 

daranf. samit hat er die gewer daran. - = " 

dA) Zergl. Nechlegefih. & 463. Neeg ° EEE
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Daher Täßt fi auch für das heutige Recht nur sat, 
daß ein fhriftlicher Erbvertrag. würkfam fy ed), ı 
da5 particuläre Necht nicht eine befondere Form. vorfeheibt, 
in welchem befonders das Erforderniß der gerichtlichen Ber 
Rätigung fchr Häufi ig if N. ‘ Stud ‚erfordern mande Grb= 

RR ‘ den .! 

e). Nadı ber Meinung ber meiiten;, die, fa, aber auf nichts. gründet 
5 als auf bie ‚Beransfeßung, ‚dag im ‚bentfchen. Recht nie, auf, bie 
‚Form der Verträge ein ‚Gericht, gelegt Wvorben fey, fell ein be 

. "verkag. ‚ohne alle ‚Sermlichteit gelten, © Weippat beitjch, Pie’ 
"vabl, 2. MG. TU 51 Runde bentfch., Private, . 660. 

voYefeler Gebverträge 2.8.1.6. 244. Note'27. tabelt 
mich daß ich den Gap: wein Grövertrag gilt Fu jeder Forme 
nicht allgemeiner Hingeftellt Habe „.. da ‚ihm - fein ‚Ehrifiiiefler 

:  aner- nie ‚befannt ;fey,- welcher biefes Tängne.., Aferdings 
Faunte ich ebenfalls feinen; id) war jebech nur zu befcheiden 
bloßes Nichtwilfen für. yofitive Kunde angzugeben), , Einen. Ger 
beaud, nad) welchem Grbverträge In jeder Ferm gültig feyen, 
nimmt Haffe a... D. ©. 209, a, ieved) - shne einen Deweis 
dafür’ beizubringen, Side) meint er, er würde fich als Nichte 

nicht leicht entjchließen, »eine vor wenigen vielleicht nur zufällig 
. ° Hinherchenden Zeugen gefroffene NAbrere» für’ einen "vellzegenen 
> Grbverkrag zu erkennen. — Mit Biefer Befchränfung, ' ebwehl fie. 
anf einem ganz anderen, bei jedem nündlichen Vertrag, wo über 
“Me Perfection gejtritten wirb,: amwenbbaren Argument Berußt, 
fällt alferbings viel von bemm-Bebentlichen ber Lchre weg, und fie 

mag Wwenigiens in einzelnen Füllen über bie E:chvierigfeiten bins 
weghelfen, weldhe aus bem angel eutfteenter Particulargefege 

..entfpringen. > 

N: Bagl: prenf. Sande. %. 1, zit. 22. x 621.” Cod. Bar. civ. 
P. 1. Cap. 6. $, 29. nro. 3. P. 3.: Cap. 4.8. 1. nro. 10. (je: 

beh mil einer Musnahme in Nüdficht ber Eiegelmäfigen).- Das 
.öfterreich. Oefegb. rt, 1249, Hat tie Grforderniffe eines fchrifte 
lien Teflanienis. — Manche Gefege haben nur für einzelne Ar: 
je von: Grbverträgen Eefondere Grferberniffe. Vergl. Meishaar 

wärtemb. Private. $. 793, Ueber das fühl, Necht f. Hanbolb 
fühl. Private, $. 333, rn -. .
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verträge wegen ihres Inhalts eine befondere Form, —. Ueber 

die Form; welche der fehriftliche Vertrag haben muß, ent= 

föeiben bie allgemeinen ‚Regeln 8 9 eur 

. 2. Befugulf Grtvertige zu erten, ‚auh Geferteniie ker „ - 

 Eimillis ging. . 

ur Mer, E durch einen’ Grbvertäg 9nderen echte auf. ein 

germögen einräumen will, muß fowohl.die Befugniß. haben, 

über diefes auf den Todesfall zu verfügen, 'ald überhaupt. in 

defjen Veräußerung unbefchränft feyn (vergl. .8.314.); Min: 

derjährige Fönnen daher -ceine folde.. Verfügung nicht ohne 

Buftimmung ihre® Bormundes und gerichtliched Deeret. trefz 
fen, bei Kindern unter väterlicher Gewalt fleht- aber ; jener 

das römische Smftitut der Teftamentifaction wohl nicht im 

Wege, fofern fie nur in der Veräußerung imbefchräntt find a). 

I. Wer Notherben hat, Tanıı zwar durch einen Erbvers 

trag den Pflichttheil derfelben nicht fehmälern;. Da aber die 

Beftimmungen des römischen Nechts über die Irt,: wie er. 

jenen im Teftament hinterlaffen werden muß, .und bie 

Folgen ihrer Präferition in diefem, auf Erbverfräge nicht 

anwendbar find d), fo ftcht jeder Art der Notherben nie 

mehr als eine Klage auf den. Pflihttheil‘. und deffen Grgäns 

jung gegen den Bertragserben: zu c).: -I1I. Die Erforder= 

a) Bergl. Kreitmair zum Cod. Bav. civ. P. 3. Tit. IL. $& 1. nro. 

6. lit, N. Die neueren Gefehgebungen haben hier verfchiebene Anz _ 

 fchlen. ‚ Defterreid, Gejegb. At, 1250. Preuß, Landı. Th. 

1.612. & 618. 619. 

b) Vergl. Pack a... 2. 9. . \ 

co) Reinhard ad Christinaci deeis. Vol, 4. Obs. 68. 'nro, 6 G 

8. Runde von ver Leibzuht, TH. 2. 8 67. 8506. 5.:. M, 
.
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niffe der Einwilligung: und die Folgen: ihrer Mängel ‚Eönnen 
nur nach den Negeln von Verträgen beurtheilt. werden , welz 

che mithin auch über die Folgen eines Srrthums in den Bez 

weggründen und einer unmöglichen Bedingung entfcheiden d). 

Zum Wefen eines Grbvertrags gehört, daß der Nachlaß oder 
ein Theil deffelben e) einem der Gontrahenten oder einem 

Dritten durch den Vertrag feldft zugefichert werde ; das 

Berfprechen, eine Perfon zum Erben einzufeßen f), oder 

“ein: errichtetes" Teftament nicht zu ändern: g), "ann hingegen 

für” Eeinen Erbvertrag- gehalteniwerden. : IV. Nicht: :jeber 
Grbvertrag- zu Gunften. eines’ Dritten Fanı - für ivürkfam 

gehalten: werden, da aud) das. deutfche Necht Eeinestwegs 

Verträge zw Gunffen:eines Dritten. allgemein. als" gültig 

anerkennt 5. e8 giebt :aber. einzelne Arten von "Gröverträgen, 

welde, ohne -bie'. Einwilligung de5 Dritten zu. erfordern; 

der Gewohnheit nad für wlirkfam gehalten werden‘ müffen: 

find: "Püfendorf Obs. Tom. 3. Obs. 3. : -J. I. Mayer an 

ice quatenus : prineipia juris. Romani de successione necessaria 

:; ellam ad pacla successoria applicari possint.- Gott. 1805. 4. 

dj. Bergl. Krelimaie aa. 9. Mr Ali. n: .orb on] 

e)' Vergl. Glüd vd. Inteflaterbfelge 8... 2." rm, 

DS Kreitmair a. 02. Mit. b,, wo jeded) der Sup and nr 
“= tigen Prämiffen abgeleitet told. Chen daher läßt. fi die Mus: 

;: nahme fÄrwerlih vechffertigen, welde Leyser spec. 377, med. 

6—8. Behanplet, 

9). Aud) Bier geht bie Praxis zu weit. Berl, Leyser spec. 13. 

med. 6. 7. Ciwas anderes ijt wie Benwandlung des Inhalts eines 

. bereits errichteten Tejlaments in einen Vertrag, uder Die bei einer 
gegenfeitigen Erbeseinfeßung erffärte licht, daß fie unbider: . 

rujlich feyu fell, De einen Erbvertrag begründet, aurh wenn fie vie, 

Sorm eines. Teftaments hak ©. Bülow. Hagemann Grörter, 

3. Nr 29. Aber eine andere Frage it, ch dieje. möcht verz 
u mutgeh werden Tönnez.f. anten 8. 317. a
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Dahin gehört dad Berfpreden, -eine.von dem andern" Conz 

trahenten ' erhaltene Grbfcjaft einem Dritten - zu reflituiren 

(pacta suceessoria devolutiva) 4), und der. Verkrag,:durd) 
welchen ein Samilienftbeicommiß errichtet. wird d). 

& 314. 

3. kung siefer Bertrige 2). 

Die 2 Kegeln des älteren Rechts‘ über die Dem Bertenge- 
“ erben zufichenden Rechte, beruhten auf dem Princip, daf je 

ner-durd) die. Aufnahme in das Gefammteigenthum & 342.) 

die Rechte des nächfigefippten Erben erhalte ') 5" feitdem 

aber die Erbfolge überhaupt al$ successio universalis bez 

handelt wird, müffen fie zugleich) aus der Natur der Iezferen 
beurtheilt werden. I. Sofern eine einzelne Sade ber 

Gegenftand des Vertrags ift, überträgt er auch nod) jezt cin 

Tofort würkffames Net am diefer felbft, Traft defien 

der Bertragserbe das Gigenthum mit dem Xode de& Erblafferd 

erwirbt, und fie daher von jedem Dritten vindiciren Tann c); 

4) Bergl, Stryck de succ. ab intest. Diss. 9. Cap. 9. 

D) ©. unten das jlebente Kapitel. 

. 0): ©, befenderd Kreitmair zum Cod. Bav. eiv. u.a. O. Ar. 6, 

md Baba a. Di. 7m f. 

b) L. Longob. Lib. 2. Tit. 15. Cap. 2. Zergl. Nechtsgeid. $. 
5. Ne BE 

©) Stryck de suceess. ab int. Diss. 8. Cap. 7. & 30. 31. 49. 

Kreitmait a Dit. a. IB. Jaup de Yalore el cfficacia 

paclorum scu statutorum fämiliarum illustrium — intuitu ler- 

ti —. Giess. :1792. $. 16. Daß wir biefen Grunbfag ohne bie 

"Form der Ueberfragung des Gefanmieigentgums anwenden, hat 

wohl ‘Fein Berenfen, |. Pac a. m OD. 87. ' Allen wo eine 
gerichtliche Handlung zur Giwerbung eines Nechts an unbeweglis
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für Schulden haftet ein. foldher. Bertragserbe ‚nur ,. fofern. fie 
vor dem Erbvertrage 'contrahirt find und das übrige VBermö- 
gen. nicht 'hinveiht d). . II. Verträge, welche den ganzen 
Nachlaß oder einen quoten Theil, deffelben : einem Andern. zus 
fihern, ihrer Natur nad aber keineswegs ein gegenfeitiges 
Erbrecht vorausfeßen, verfchaffen zwar ein unmwiderruflis 
es umd in fofern ebenfalls” fogleid, würkfames Recht auf 
jenen Gegenftand,  befchränfen aber, felbft in Küdfiht 
der. unbeweglichen, Saden, - heutzutage den Befler; in der 
Veräußerung unter: Cebendigen e). nicht, ‚wenn, deren Unvers 

"äußerlichkeit.;nicht, zugleic), befonders feftgefezt Ef).  Durd) 
diefen ‚Srundfaß:-twird zwar, ber Widerfprud) des Vertragser= 
"ben gegen -Veräußerungen diefer Art, wenn fie in der Ib: 
ficht fein:Necht, zu vereiteln unternommen werden, fo wie 
auch feine Befugniß allenfalls .. auf Prodigalitätserklärung 
anzufragen- g) nicht .ausgefchloffen, und jener Fann nad den 

“ hen Sachen gehört ($* 175.),- muß jene gewiß auch ala -Behingung 
einer folchen: Würffanfeit eines Grbvertrags betrachtet, werden. 

Berge. fähf. Decif. von 1716. Nr. 13. Breuß. Landr. Th, 
2. Ti. 1.8. 61 . 

d) Berger occon. jur. Lib. 1. Tit.3. Th. IL. FC, Harpprecht 
de fideicommisso convenlionali. (Diss. Vol. 2... ih, 46. 

€) Wohl aber in jeder Verfügung auf .den Todesfall. Back 8.12. 
Sihf. Dec... OD, Preng. Landr. TG. 1. Ti. 12. g. 
637. Das Net, Bis auf ein Zwanzigtheil bes Nacjlafes Ver: 
mächtniffe zu errichten, welches Hier $. 628, dem. Exblaffer N 

, ftattet wird, fan nur als- eine Aweihung von ber Natur des 
. Grbvertengs betrachtet, und "neh viel weniger ‚die, Analogie 
ber Zeftamentserben in Hinjicht der Bermrächtuiffe hieher gezogen 

_ werben. nn . u . 
N Sädf. Deeif a 0,D. Brenf. Landr an. D. on _ 
Pe N ne. 
„Preuß kant aaO, 8.. 626, ne ln
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Umftänden Berbot der Veräußerung oder Nevocation derfel: 

ben nad) der Erwerbung.. der Erbfhaft zur. Folge haben : 2). 

Durch den Tod de8 Erblaffers wird das Erbrecht des Ver: 

tragserben nicht exjt erworben, fondern nur unbedingt; 

«8: wird daher, ‚wenn der Ieztere jenen nür, erlebt;hat ,.. tet 

auch auf deffen Grben transmittirt )..:: Hingegen. hängt es 

von der AUbficht der Contrahenten ab, ob nad) dem Tode 

de zunächft zur Erbfcjaft berufenen vor dem Erblaffer, 

die Erben des erfleren an befjen Stelle treten A); bei manz 

hen Arten von Grbverträgen Tiegt die indefi en fon in de 

ven Nafur, - Der Bertragserbe, wenn 'er fich der Erbfchaft 

nicht enthält, ‚- ft übrigens 'al- successor universalis zu 
behandeln und bat: alle peitocife u und o Pefe orifehe, Reclbe 

mittel, melde Bieten sufehen » wo 

BE SET . Bu 
4 Aufpebung eines Grbvertrage, 2 rn 

Außer der Aufhebung eines Erbverfrags. durd) Cinmwillis 
gung beider Theile und durd) eine in integrum restitutio, 

die. ‚der. ". den aügenelnen Degen zu beurtheilen ift, 

1); Bach a .D $ M- 16. Das alte bentfe Rest hußte hichts 

- „yon ben Gehtlerigfeiten, weldye De Anwendung diefer Grundfäge 

: {freilich auch bei der donatio inofficiosa) hat, da die Nedhte des 

Grben nad jenem, fobald nicht von der. Veriuferung veneatier 

Sachen die Nede war, fehr genan beftimmt waren. 

7) Kreitmait:zum Cod, Dav. civ..T. 3. Gap. 1. $.. 8. Me n, 

. Ep Il.a.aD,, Bag a. 2... u 

2. bie velltändige Eitteratue über biefe bejtrittene Frage findel), . 

D' Kreitmaitn. a. DO. Cap. 11. Nr. 6." Stryck de succ. ab 

int. Diss. 8. Cap. 5. $. 33 u. f. Leyser spec. 43: med, 5,
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zählen Einige. auch: das Necht, wegen. Undankbarkeif,. aus 

Gründen, welche.bei der. Schenkung ‚dazu ‚berechtigen ,.. und 
wegen nachgeborener. Kinder. ihn aufzurufen, . zu den ‚allge 

meinen. Aufhebungsgründen a)..... Das. erftere Täßt fi) „bei 

einfeitigen Erbverträgen vielleicht verteidigen, für: dns 5 Tele 

bingeaen sin. e3 feinen Grund: Ka nn 

RE g 310.- 
5 Stigeie Arten, L Gebverbeiteiug ar). 

Dup Br 

Die Gefonders bei, dem hohen Adel vorkommenden Grb- 

verbrüberungen (paeta .confraternitalis) fegen, verfchiedene 

Gefchlechter.: in: Hinficht, des. Erbrecht5 in, das Verhältnig, 

welches unter Nachkommen eines gemeinfchaftlichen Stamm: 

vaters  flatt findet; die im Mittelalter fehe gewöhnlidyen 

Grbeinigungen 2*), welde fi) aud) auf’jedes andere 

Kechtsverhältnig beziehen Fönnen, haben zu ihrer Eingehung 
häufig Beranlaffung. gegeben c). Das durd) Erbverbrüde: 

OR "Bergl, Kreitmalr a.’ a :D, $ 1. Mr 7 

). ‘ei etc) wifen‘S. sır : \ 

ar) Str ck de suce.”ab int, Diss. 8 Cap. 7. 3. Pl Streit de 

pacto confraternitatis. Erf. 17148. 4. W. A. Rudloff de 

-pactis 'successoriis; illustrium — speciatim — .confraternitalis. 

:Bützow. 1770. 4. Mofer Familienfinatsrcht. Th. 1. ©. .969. 

.: P. Haselberg prol. de. paclis sonfraternitatis, Gott! 1787. 4. 

Bahn. . 2.2 fe 

0°) J. D. Kind de unionibus hereditariis. Lips. 1785. 4. 

c) Ueber’ die Ganerbfchaften' "ud Burgmannfıhaften, die bei 

Gelegenheit der Grönerbrüberungen envähnt zu werden pflegen,- die 

aber michr. zur. Lehre vom Oefammteigentgum gehören, „vergl. oben 

$. 169. Note a, u: Stryck succ. ab int. Diss. 8. Cap.:8. Gilor 

, Heine Shift. Et.6..©. 367, t..7. ©. 395 u. j; ©t. 8, ©.656 
af St N.©.39.  : tie nt
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rung feitgefezte Grbrecht, ift feiner Natur nad) gegenfeitig 

‚und auf die Nachkommen der Gontrahenten ausgedehnt, und 

befchränft gewöhnlich die. VBeräußerlichkeit der Güter, welche 

ed zum Gegenftand hat. Ueber die Drdnung, nad) welcher 

Grbverbrüderte .nach dem Abgang des. erbverbrüderten Ges 
fhledyts. zur. Suceeffion berufen. werden ,: entfcheidet meiftens 

nicht der-Abftand. von dem fingirten Stammvater, wie «8 

Tonft die Nafur.der Erbfolge mit fi ringen würbe, „ Tondern 

die ° Pausverfafiung oder der Sertrag ku 

gs a. wol ori nl. 

u Grbverteige unter Shetelei a. ’ , 

Shefliftungen in. „weldjen fi fd Eheleute ein: 1. Gobredht zus 

fi ihern, gehören zu den älfeften Grbverträgen , durch, welche 

ohne die Form einer Nufnahme in das Gefanmteigenthum zu 

beobachten, eine-successio universalis. begründet wurde 2), 

Aus Anhänglichkeit .an das ‚römische Necht wurden fie eine 

Zeitlang - in..einzelnen Statuten .ald. Tezte. Willensordnungen 
behandelt c),: und. Ladurd).enfftand, . al& richtigere Anfichten 

über: die Bedeutung .der Erbverträge überhaupt verbreitet. wurz 

den, ‚die.Theorie, .:daß..gegenfeitige: Verfügungen. über ; die 

Grbfolge, befonders unter Chegatten, aud) nad) Art eines 

Tejten Willens eingegangen. werden Eönnten. ( paela| dotalia 

a) ' Stry ck de succ. ab’ int. Diss, 8. Cap. 3 5. s. FE Winenberg 

de paclis antenuptialibus, Gedan. 1727.4. A. L. Hombergk 

de origine alque, indole distinelionis- paclorum. dotalium in 

‚simplicia ei mista eorumque recta interprelatione. " Mar. . 

179.4. 

I) ©. Nechtsgeid. $. 151. 455. en , 

 Bargl. wehtsgefi s 155. Note a. Frankfurt, Reform. 
2.3. %it2. 4.5 .Solmfifhe & D.%.2. Tit. 18. 8. 

6.7. ld
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mixta),...dann..aber twiderruflich feyen .und aud) die Form 

eined ‚TeftamentS oder einer donatio mortis ‚causa haben 

müßten d).  SIudeffen Fann 1. nicht bezweifelt werden, daß 

aud).da,. wo, die:.Gefehe: den in Cheverträgen enthaltenen 

Berabredungen. über die Erbfolge die Eigenfchaft einer‘ wider: 

ruflihen Tezfen Willensordnung beilegen, diefes die. Wiürke 

famkeit der erklärten -Abficht -der Contrahenten :einen wahren 

Erbvertrag. (pacta, dotalia: simplicia) einzugehen‘ doc) nicht 
hindern Fönne e),.. wofern nur einem: foldyen die verbindende 

Kraft nicht ausdrüdlich entzogen ift fl. Auf der andern 

Seite Fan 2., wo dergleichen Gefeße fehlen, dennoch die 

Zuläfigkeit. eines folden nad) den Regeln der Iezten Willense 

orbnungen- eingerichteten Gefchäfts nicht beftritten werden ; 

nod) dielweniger ift daher,’ feldft gegenfeitige Zeftamente der 

Cheleute fchledthin :ald Grbverträge zu behandeln, wofern 

nicht ausdrüclich: das Gegentheil feftgefezt'fey 9), Throerlic) 

ein hinreichender. Grund vorhanden ; fondern nur'.die QCb= 

ficht-der: Contrahenten muß über die wahre Bedeutung alfer 
folcher  Gefchäfte: entfheiden 7). Bei: Cheftiftungen: unter 

Eheleuten if. es Tau): als -ftillfchw eigende Bedingung zu 

betrachten,” dag fie- für den Fall einer zur Zeit: der Trennung 

Finbertofen ‚ee: eingegangen“ Im nd. {A inbergeugen, beit Ehe: 
Ez \ 4 ode. ent 

d‘ 'Diefer! igfeorie! felgf 2 Be Die: anhaltifche Sandesz u. Procch: 
“ Dre ik 36. Bergl. Stiydaa. D S. 3. ‚Kreitmair zum 

"Cod. Bay. ei. 2. 3 Sar. u. > W Au 5 

D Straßen acdlt. Be. x. 2. Mr. 63.. 

p 2. ». Franffurt, Reform. a. ud. Bergl. Drtys Kunert, 
2te Fertf. ©, 16. 

9, 2 Bilen n. Hagemann Grivter TH. 1, Mr. ‚>. 

DW Leyser sp. 43, med. 7. sp. a. med, 1. 2. sp. 308. sp: 2. 
med. Il. :
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fliftung“) d), und die Ehefcheidung hebt ihre Würkungen 
gleichfalls auf A). —. Der Inhalt der Gheftiftungen (Che: 
zärter, Heirathenotul), welder fi) nicht auf die Gröfolge 
bezieht, wird übrigens nach römifchen Recht beurtheiltz auch 
gehören jene oft zu den Gefchäften, welche .befonders -bei den 
unteren Ständen ‚gerichtliche Beftätigung erfordern 2). 

sg 318. 

ME Ginfindfgaft a). . 
Die Vorfhrift vieler Statuten, daß ein überlebender. 

Ehegatte den mit feinen Kindern fortgefesten Beifiß: in allen 
Gütern ($. 297.) bei Eingehung einer zweiten Che aufheben 

- und abtheilen müffe, ‚welche bei verfchiedenen Arten Der ches 
lichen Güterverhältniffe vorfommt,- hat Beranlaffung ‘gegeben, 
dag man die Fortdaner des bisherigen Güterverz, ' 
hältniffes in einer zweiten Ghe vertragsweife mög: 
lic) zu machen gefucht hat b). Dadurd) ift cine befondere 

Ay Strycka. md. 8. 42. Zeig. I. F. .Eisenhart de pactis 
dotalibus ob supervenientiam liberorum haud tollendis (Opuse. 
mom). = 

k) .Cap. 4X. de donat.. inter V, et UV. (1, 20.).. Mndere ber 
. Sepeäufen bieß Bloß auf deu fAulbigen fell, Stryd a. a, D. Er ei 

D) Leyser spec. 310... una. ots rel konn 

a): Stryck de success. ab'int. Diss. 8. Cap. 6. Pufen dorf Obs., 
“jur. univ. Tom. }. Obs.'200. Tom. 3; Obs. 114. Ton. 4. 'Obs. 

FFIR. ©. Tafinger über die Lehre vonder Ginfindfehaft, 
= Micnb. 1795; 8. Danz Comm. zu Runde. Th 8.6, 137 u. f. 

G. & Hertel über die Ginfindfhaft — mit Nüdfiht auf de Ber 
fiimmungen des preuf. Lande. Siegen 1818. 8... 0 

0)..1Bergl. Nechtsgefd. $. 370 0. €: 8.572. © ;. 3. die bei - 
Danza.n.D. ©. 172. ercerpirte Stelle der fränfifchen ‚Landes: 

Gichhorn’s d. Private, Ste Aufl. 52 

’
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Art ‚der: Erbverträge üblich geworden, welche unter dem: Na= 

men der GinFindfchaft (unio prolium) begriffen werden, 

teren Natür aber theils durd) die jedesmalige Befhaffenheit 

der ehelichen Güterverhältniffe, theils durd) ‚befonz - 

dere Gefeße ec) ‚verfihicdenartig- beftinmmt wird, welche: über 

die Mürfung. folcher Verträge‘ nicht immer: nad). dem Herz 

‚Eommen, fondern oft nad) einer willführlic) aufgefaßten Anz 

fiht von ihrer Bedeutung, allgemeine Regeln aufgeftellt ha= 

ben; da& leitende Princip ift hierbei befonders uch ‚dag 

die Einfindfhaft der Adoption analog fey d). I. Das Wer 

fen der: Einkindfchaft beftcht im. Allgemeinen Bari‘ daß 

Stieffinder 'zu den: Stiefeltern in Beziehung auf das Güter: 

verhältniß: unter den Eltern felbft und in Beziehung auf bie 

Gröfolge, vertragäweife in das rechtliche‘ Berhältnig- eiz 
gener Kinder sefegt werden eo) Der Bertrag muß in. ber 

. gehrände. von 1536, ; auf eben Diefem. Grunde beruht auch Sie kur) 

“ die Gambergifchen Genehnheiten eingeführte Regel. dab bie Güter: 

gemeinfchaft und Bereinfindfchaflung‘ Rillfchweigend entjiche, 

wenn Die Angeinanderfegung vor eingegangenen zweiter Sie nicht 

erfolgt il ©. Danz an. © ©.'153. : \ 

Oo Ginige‘ der. wichtigften iind: Mainzifge Untergeriäptscrtn. von 

1534. (bei Abr. Saur fasciculus ordinis, judiciarii. Francof. 

1589. fol.’ p. 14). Mainz. Sandr: ‚von 1755. it, 2, Bir 
temb. Santr. Th. 3. Tit. 9, Bfilz Lande. TR Ti 25. 

Solmfifge & DO. Th. 2. Til. 20. Fränfifche Sanbger. D. 

TH. 3. Ti. Sm f. tet Neferm Th 3..Tit. 10, 

‚Bamberg. Lande. 2.2. .Rap. 1... Bagl.. ©. M. Webers 

.; Ormnbfüge des bamb. Lande. TH. 1. N. 2.©.89 uf. ; ans. 

. ‚deserbun. der, Dberpfalz.. Th. 1. it..26. . Vergl, Kreitmair 
‚zum Co. bay. ein. L. Bu 5.81. Breuf. Landr. Th. 

2,8 2. $., 711-752; ion Dina 40 

d)' Gail pract. Obs. Lib! I. Obs. 125. "2:0. or ohialn 

“e) Berg Danz Tonimentar. a 8© 193m MR „Pufendort, 

“ Tom..1. Obs. 200. 43. 4. IE ae a 

ern SELDIRD HINEIN ER 

Pen:  
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Regel, ausdrüdlid und unter gerichtlicher Beflätigung, HD ge 
ichloffen- werben, und. fegt die Eimwilligung der Eltern und 
der Kinder oder. ihrer Vormünder: voraud ; ‚doch genügt. zus 
weilen .die Cimvilligung der erfleren : unter. uziehung: der 
nädhften Sreunde:y). : Der gerichtlichen Beftätigung muß. eine 
Unterfuchung .vorausgehen,.. ob die Rechte der Kinder-durd) 
die beabfichtigte Veränderung ihres Verhältniffes- nicht. beine 
träcjtigt werden, wobei dann jene zunächft von den beftehens 
den ehelichen Güterverhältnifi en, und dem Anfprud) der Kins 
der auf‘ den Pflichtiheit abhängen h). "Die der Abfict de3 

* Vertrags auf. Gleichftellung ber Vorkinder und Nachkinder bei 
Beerbung der, Eltern entgegenftchenden Hinderniff je, welche 
aus der Ungleichheit: te Wermögens -oder den bereitö erwor: 
benen Rechten der Kinder entfpringen,  Eönnen dur) einen 
für die Sinder erfter ober- zweiter Ehe bedungenen nBoraug“ 

„gehoben werden, oder die einem Ghegatten gegen die Regeln 
eines Erbvertrags vorbehaltene freie‘ Dispofition: über ‚einen 
Theil. ‚des Vermögens : (Nefervat), rechtfertigen. f). H.. Die 
MWürfung:des Gefchäfts äußert fid). allgemein. tarin, 
daß die Verwaltung alles Vermögens ,: weldyes in ‚die: zweite 

Che gebracht wird, nad) den Beflimmungen des ‚ Vertrags, 
und den Regeln der. beftchenden ehelichen Güterverältnif je, 
in, ‚bie Berivallung deB ‚Ehemanns ‚Übergeht h),. und, ‚wenn 

N ©. :jetech ©.. 8. Böhmer Rerhtst 2. 1: Nr..70.: 

9° Pufendorf Tom.' 1. Obs. 200. 8.25 — 37. Dany: aD, 

16'208. Deisgaurn wärtemb. Petvate: si 799: Senf aD 
u a. aD 8 3. . ! 

1 'Siryek de‘ sc. ab ine’ ad 'g. 20. Pufendorf a. 2 
"DE 1-15. ‚Berl. folmf.‘ „e 2. a “a. DS: 1- 9 Weis 

: “haar wärtemb. Pelvate: s 500. u 

a, 2. m. ‚Schneibt Sebanfen über bie Stimmung, des Voraus bei 

‚Sintinbfchaften. Wirzb. 1789. 5. 

»: Das durch bie. Sinfindfhaft: immer. eine. dtch ı von teen 

52*



30° MUB. 5. . Cibrcht. 

jene durdy.Kod" getrennt wird, bie: Beerbung..des verflorbe: 

en ChegättenZund: die: Nedhte des: überlebenden fi. nach: den 

Beftimmungen richten; welcye' in. einem folchen. Fall für.techte 

Eltern und Kinder rgelten. D.: ML. Dagegen: giebt!c8. Feine 

durchgreifende NegelZüber"bie'Sragen T’ 1.05: die: Kinder” aud) 

von ‘den’ GlternToder. Gefchwiftern. beerbt werden zur.dietihnen 

mir. Bund EIEofeT Berbunben find: "): ‚ viewohl ‚: fofern  - 
neben 

or 

        
Bla I nn 

enge," ik Kiuliih = une, in] fer Pen ats‘ Ai Tann eine 

 Beranlafuig gie Gingehung. ver,  Ginfinbiaft reufen” tft, wenn 

vie Sütergemelufchaft ütht‘ gefeglid). At oder’ vet öhantg begtüne 

"pet werten fell. © Bergl: Wufenborf !D EI 16. 

‚Streyial a D.'8716:17:° Weisgaach. :0.:D.:8: 803. SOL, 

: u: Mit tem durch den; Vertrag begründeten. Verwaltungsrecht muß 

aber bie. Gutftehung ' » ber väterlichen Gewalt. nicht. verwechfelt. werz 

Eu . ‚ten, für, bie .e3_ feinen Grund, "giebt, „weiewoßt viele ‚Sthriftiteller 

ab, Sehe, fie, ven Such Siuktnögegaft verkindenen G Ggegätten ‚beis 

, „.\egen: "Die Urfache, erhellt aus Note d. "Bergli‘ Runde vd. Pris 

Spalt. 8. 676: Auch’ it von’ ter väteilhen Gewalt“ ieh der eltere 
zfiden: tepbeai agn "unterfcheiden. 28.75 ID, irn“ 0: D. 

rTiil885 1 Sofmi. D..$: 132::, NEIWEIT DES 

jr 

    

n. ‘siryor®, ‚e ‚rtönorr m. 
De N 

  

ae den älteren” nie bie, gemelie r Sirfek Ss 19. "pu- 

fendorf 8.23... und!wird auch -hürch viele‘ Ginfinbfchaftserdunngen 

I ‚beftätigt, . Die, Negel,.Tann indeifen: bed wohl, nur ans. den. Würz 

„= „Fungen „ber Gütergemeinfchaft gerechtfertigt: werben, und. Lift fid) 

alfo in Grmangelung gefeglicher Beftimmung nicht: auf Güter ans- 

„pehnen,, melde nicht in .der Bere find,, ‚oder deren Gigenthum ben 

„‚Aunbern "socbepätten N, „welches. ‚befenders, bet. ansgefteuerlen Kins 

"ern und bein Verans wichtig . Avith. , ©. Dänz Gommenkir. ©. 

226 u. f. Bu weit seht weht auf er ‚Anderen Exite‘ Runde 

BI -Beutjeh.” "grivale.” 8.676. u Nüdfcht" ter ereinigten‘ Rinder 

it die gemeine Meinung gegen‘ ihr Erbrecht (Stryck 19. A. 

eöF;Schött an“ liberi: uniti-;mutua‘ inter'se' successionö’heredi- 

en 
“u
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nod) Fein Vermögen auf bie -Kindersvererbt:ift, ‘der Abgang 
eines derfelben . jenen . immer mittelbar. vortheilhaft wird‘ n); 
2. ob die Kinder von den Glterin enterbt werden Eönnen, 
welches jedoch im Zweifel wohl. verneint werden muß 0); 
3. 0b mit dem Tode eines Chegatten alle Würkungen der 
Einfindfchaft in dein Berhältnig zu dem überlebenden aufs 
hören’; und : fofort “eine -Nealtheitung -vorgenomnien werden 

muß p).: HIV. jedoch: ice: ftatt findet; „erlöfchen"die 
Bürkungen ‚der‘ Einkindfehaft nad) ‚gefehchener Theilung -ims 

. mer; hingegen ntüffen: fie bi“ u diefer fortdanernztwenn 

eine: fortgefezte - Gütergemeinfehaft: oder: der Beifi, bei: der 

particnlären. Platz greift. > Außerdem wird’ jener. ihre’ Kraft 

entzogen 1. durc) gegenfeitige Einwilligung ; 2. wenn: fie-in 

Beziehung auf die-in. zweiter. Che’zu: erzeugenden N Kinder: ein: 

gegangen. ift, -Diefe.aber Finderlos bleibt 4) 5 33.-durd) id): 

terlichen Ausfprucd) wegen einer: Verlegung der’ Kinder-durc) 

die Bedingungen des Ginkindfcaftsvertrags r). :;Die: befons 

... taria ‚ulanlur. Lips. 1778. 1), sbwehl hie und du and) biejes ge 

‚Tetich A .S. Bufendorf, dd 9. 8 52 — 56. ; 

2). Diefes it wohl ‚cine, neihtendige Folge. ber. Sütergemeinfchaft, 

;  famt.. aber nicht, weiter ausgedehnt, werten, , alg ih heren ‚Selgen 

‚erfiredfen. ‚Bergl. ,Weishaar $. 806. a 

0) C. 1. Breuning an unio prolium adimat jus testandi paci- 

.». scenlibus ?. Lipsiae 1771. 4. . Pufendorf 2. D..$ 48 

. 5. EEE SE EEE 

) Pufendorf Obs. Tom. 3, Obs. 114: 8.4. BEE EEE 

Dh. wem tie ‚Ginfintichaft "y efaflene ii: : Bengt. Fa 

haar a. a DE 510. Frankfurt: Neferm a. a. D. 

. Sofuf. & D. 8.16... v. Bülow u Hagemann Geörter 9. . 

., A. 71. ©. jeten) Pufendorf Tom. A 200. 8..20. Weil: 

.,phat, eutich. Privatr. 2 2. Ah. 48. $ .d. Fa eh 

r) ©. oben: Nele... Vergl. Breuning an unio prolium tanquamı 

inofliciosa rescindenda. .: Lips. 1773. %: Slulu han



822 Th. 2: B. 5. Erbrecht. 

dere, Befchaffenheit der chelichen Güterverhättniil- fan aber 
eu. nod) andere Aufbehungsarten begründen. TE 

e Reumelative Gebverträge Du 

Die Natur. einer ‚vertragsiweife , gefejehenen. Berzichleis 
ung auf; die Fünftig anfallende Erbfolge ergiebt fid) aus der 
Theorie ‚von den, Entfagungen 5)..und den. Grbverträgen im 
Allgemeinen z- bie Nothivendigkeit , einer, eidlichen Entfagung, 
die von den älteren Suriften behauptet wurde, um die Güls 
tigkeit. derfelben gegen das. römifche Necht.auf die Regeln. des 
canonifchen Rechts, e) fügen zu Fönnen d),; Tann heutzutage 
nicht mehr. al& gemeintcchtlich ‚betrachtet werden e)... Man- 
ches Eigenthümlidhe haben aber..die Verzichtleiftungen adelis 
cher Töchter zum Vortheil ihrer. Brüder, die feit dem 13ten 
Sahrhundert gebraucht worden: find, um die Grundfäße des 

a) Stryck (de suce. “ab int. ‚Diss. 8 Cap. 10. B, Kellenbenz 

de renunciatione successionum. 'Tub. 1606.” 4.’ u. öft. in 8, 

2 .Je:U. de’ Cramer de paclo heredit. renunciativo fillae nobilis. 

 Marbi 1731. . Id. de pacto —: hereditalis 'reservativo. ib. 

1731. N. C. Senckenberg meditat.: ex univ.:jure et hist. . 

-P- ‚406. .. - n nt uoeteier oh leo To fe 

b) .Tractatus praecipui de’ renuneiationibus, cura'J. Schilteri. 
Strassb: 1701. 2. 2 Voll. 4. 

e) Cap. 2. de pactis in Vito. m ce. mt nn 

d);- Hartm. Pistoris Quacst. jur. lib. 4. Qu 1. ‚Loyser sp. 45. 
„med. 1. Berge. Rechtsgefd. 8. 451. Nete u. . 

e) J. Schilter exerc. ad Pand, Ex: &. & 0." Struben Nebenft. 
25.6, 32, 72. Deff. echff, Der. Th 2, Nr. 65. P. G. 

. Gerdes de validitate’pactorum success. 'etiam juramento non 
;.. confirmator.; Gryph. 1729. 4... .Hebenstreit a. a, D. .$. 61. 

Gottschaleck discept. forens. Tom, 1. Cap, 13.
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älteren deutfchen Nechts über" die Vorzüge des Mannöflam: 

mes (8.330. 333.) gegen Anfprüche auf gleiches Succeffionds 

tedt. der .erfieren mit den Söhnen, welche aus. dem römis 

hen Recht hergeleitet: wurden ;; in ihrer. Anwendung zu 

fihern f), und nad). ‚Entfichung der Familienfideicommiffe 

auf den ganzen Mannsftamm ausgedehnt wurden. : I. Da 

: - den Töchtern an den Gütern, auf. weldye.:fie zum Beften 

° ihrer Brüder verzichteten, Fein Suceefjionsrecht: zufland, wenn 

biefe.nicht ohne Defcendenz verflarben, fo war in’ Hinz 

fit jener jeder Vorbehalt unmwürkfam, den fie einer Nenms 

° diation hinzufügten, wenn ihre Brüder mit Hinterlaffung 

männlicher Dejcendenz verftarben, falls .iynen nicht durch 

ein befonderes paelum  successoriun dispositivum ein 

Erbrecht im Fall des Abgangs der Iezteren eingeräumt wurde; 

die Möglichkeit einer folchen Berfügung fiel aber weg „wo 
Hausgefee bereitd. dem Mannsftanım durd) Erbvertrag die 

Suceefjion verficherten. Ein Vorbehalt kam jedod) in, Rüde 

fit folcher Güter vor, welche die Töchter „;.wenn fie.nicht 

Verzicht 'geleiftet hätten, . mit andern‘ geerbt haben würden, 

und in’ einem Falle. diefer .Mrt Eonnten fie fi) felbft. einen 

Nücfall durd) Erbvertrag ausbedingen g). IL. Die Würz 

fung .der ‚Grbverzichte adelicher Töchter, im neueren Necht, 

hängt daher von der Befchaffenheit der Güter ab, auf wels 

che fie Verzicht Teiften. 1. Bar eine Tochter bereit3 zu der 

Zeit, wo fie diefen ausftellte, bis. zum Abgang des Manns: 

flammes durch die Lchens: oder Stammgutscigenfänt derfels 

n Hechtsgeich. 8 .451.5W. 511. FJ.D. do Bostel de origine 

renuneialionum filiarum ilustrium ex diplomatibus medi acvi 

eruta, Giess. 1766. 4. Bütter jirift. Encyelepäbdie. Zug. 3. ©. 

m. MNencath von ber Negreienterbfchaft und ‚ven bubei verfems 

menden Necdtöfragen. ieh. 1807. 8. 

9) Lergl. Nehisgefh. 8 S. 451.



824 Th. 2. 8.5, "Grbredht. 

ben von der Succefion ausgefchloffen, welcyes beim hohen 

Adel fchon aus dem Bamilienherfommen oder. Samiliengefes 

sen, nad) welchen die Züchter zur :Berzichtleiftung. verbunden 

find, erhelfen Tann 7), fo: ift möglicherweife Eein anderer 
Vorbehalt rechtlich würffam,  ald der de Succeffions: 
tchts für den Tall des Abgangs des Mannsflammes, d.h. 
„auf den Tedigen-Anfalle 3); Töchter, weldye diefen- Ver: 
sicht nicht geleiftet haben, genießen bei einem foldyen Ber: 
hältnig Fein größeres’Ntecht, als foldye, welchen Eeine Entja= 
gung im Wege ftcht A). 2. Können hingegen Töchter von 
Gütern, auf deren Anfall fie Verzicht leiften follen, ohne 
ihre Zuftimmung nicht außgefchloffen werden, fo Fann eis 
nem freiwilligen Verzicht diefer Art - freilich - durch ein 
pactum. suecessorium. disposilivum der Vorbehalt eines 
Rüdfalls beigefügt werben. Da aber 3, ohne: ein foldes 
die gemeine Succeffionsordnung nicht verändert wird, die 
nad) dem Abgang. de5 Mannöftammes Die dem lezten Bel ber 
am nädhjften verwandte Tochter (Erbtochter) ‘oder deren Nad)= 
Fommen trifft, fo ift jeder Rückfall an eine Tochter, teldhe 
früher Verzicht: geleiftet: Hat, :oder deren Nachkommen: (Re: 
gredienterbfchaft), eine befonders. zu begründende Ausnahme 
von der Kegel. D II: Der Iinterfiieb vollen Ieiwitige 

4 Siryck de succ. ab int, Diss. 5 cap. 1. & 12. Ueber 
u . ben uns der Berzihteitungen beim ‚nieteren Act r unten 
2 Gay. 7 . - ee 

) EM Dahm de nalura renuncialionis bis auf ben Tedigen 
: Anfall. Mainz. 1746. 3. St; Puctter: de jure feminarum ad- 

spirandi ad fideicomm. fam. hinter beif. 1. jus priv. princ. 

» Pueiter Jus priv. princ.. 8 . 20. 

D Vergl. F. 3. Wedekind, de vanitate juris regrediendi 'collatera- 
lium. Marb. 1767. 1. NMofer Familienftaatsrecht. E. 92 u. f. 
3. St. Pülter Nechtsfülle, BL, 29.3.6. 17,9. 2.7.1
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und nothwenbiger Berzichtleiftung ergiebt,, daß. nur bei. der 

erfteren: die Zuzichung eines VBormundes und cin decrelum 

Ne lee nat fen kann m) nie nde 

 Bierted Spt ma Feen 

x e Tu a“ m e. n t ei en z 

\ S.350. 
”, il an 

Anwendbarfeit des ehmifchen Nechts und, Nbweihingen des Beulen. 

Rezte Bitensordiungen. mit wahrer‘ Grbeseinfegung a) 

find ein römifches Snftitut, das erft mit dem tömifchen Necht 

in Deutfchland eingeführt toorden ift’ Do), md durchaus auf 

vale Hegel beruht, Doch verdienen einzelne Abweichungen 

5 deutfchen Nechts ausgezeichnet zu twerben ‚„ weil fie ents 

en auf Seundfägen de5 urfprünglich gemeinen: Rechts be= 

ruben,. oder durd) die ‚Wichtigkeit der "Particularredte, wels_ 

chen fie angehören, eine. befondere Bedeutung erhalten. 1. 

Die Sähigkeit ein Teftament zu errichten , ift l. aud) im 

-&.1.%63 © Ssıl. ©. 3. 2. d. e. 1055. ©. & Böhmer 
Rectsfälle, d. 2. Nr. 163. on 

2) ©. jeted) Str Y ck de succ, ab int. Fa o. Fr 1. i. 

a) Die früher üblichen Verfügungen anf den Toresfall find entwerer 

eine Art ES chenfung ven ‚Tebeswegen, ster „wenigiiens bfepe Ber: 

mächtniffe;-. ‚vergl. Repisgefch. g.. '371. lleineceius eleın. 

jur. Germ. L. 2. $. 189. Die Benemmung Teftament fe ebenbaf. 

Nete b. das Tüb. Net, Art, 161.) darf barüber nicht ürre führen. 

Sicher gehört aud) das. Teftament von 1975 bei Gildemeifter 

‚Beiträge, 2. 1.©. 223. 

» S. Rehisgefd. 8.155



‚526 3.2.8. 5. Erbredt. 

neueren Necht hie und da durch den:alten Grundfaß c) be: 

fchränft, daß überhaupt Veräußerungen- auf dem Giechbette 

für nichtig gehalten wurden d), wiewwohl. er. jezt meiftens 
nur auf Schenkungen unter - Lebenden bezogen wird e). 2. 

Das Tübifhhe Necht entzieht den Weibern mit wenigen Auss 

nahmen überhaupt die. Fähigkeit ein Teftament zu machen f). 

1I. Sn der Form der Teftamente Haben die particufären 

Kechte manche willkügrliche Abweichungen vom römifchen Recht, 
durch welche die Anzahl der. privilegirten Privatteflamente 

vergrößert wird; auch beftimmen fie Häufig die Korm -der 

öffentlichen, neben welchen in der Regel. die römifchen; feicrlis 

chen ‚Privatteftamente, beftehen. q 9); „das preußifche Landrecht 

Eennt jedod). außer, den gerichtlichen und dem Landesheren 

übergebenen) Zeftamenten, nur privilegirte Privattefiamente h). 
ur 

9 eist. Sanbr. 8. 1. A. ». ‚Sawit. Sante, At. ss1. 

d) IC Heineccius ‚de. ‚estamentifactione jure. German. . arctis 

„ mitibus passim circumseripta. ‚al. 1736. II Reineceius 

Germania s successionis (estament. “quondam ignära, an hodieque 

ei mägis favcat. Yiteb. 1740. 4. "Oftfrief. Sandr Bd. 2 Cap. 

172. 197. 211. Göln. Stabtr.'Tit. von Teftamenten. 

eo Lüb. Rei. 2. 1. Tit. 10. Art. 3. vergl. mit Bd, 2%. ib 1. Ark, 

: 4.7. Ueber das, frähere Recht. vergl. I. B. G. Lindenberg 

Comm. ad juris Lubec. Tit. de testamentis et legatis. - Gott. 

-1805. 4..p. 13. not. o. Sie und. ta it der Orundfag des bdenis 

fhen Nechts ausdrücklich aufgtfoßen. Semf Landeserbu, hy 2. 

zit. DB. done a a 

D Ju Hu. Boohmer ‘de prudentia juris Lubec. in materia testa- 

“ _ mentor. (exereit; ad Pand. Tom. sr, Lindenberg va.D 

8.17. on nn 

9)  Mieber bas tät. Reh. eintenberg wadD, & I“ 

n —h..1. Ti. 12. 8. 66-207. Das öfterreic). Gefesb. hinges 

" gen Hat die Börmlichfeiten der Privatteftamente überhaupt verminz 

.
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III. Bei: dem Inhalt der Teftamente, werben mandje. Bes 
fimmungen -de8 römifhen Rechts 7) dadurd) unamvendbar, 

dag der Erblaffer zuweilen nur über einen Theil feines Vers 

mögen durd) Tezten Willen zu verfügen berechtigt if, :weil 

er durch Erbverträge oder Lehend- und Stammgutseigenfieft 
ber Cüter gebunden ir N 

- Binfe Sapit.: 

Rehensfolge: 

©. Meurer "von ber Succeiflon, in Rehenz u. Stammngäter. ei. 

" Reipg. 1781.86. WM 8. Dany Berfud) einer Hiller. GEutwieelung 
- ber menden Grbfolgeatt in Lchen. Stuttz. 1793. 8 3.6. 

: Majer beutfcheGrbfelge (oben ©. 781.). Debers Erpemuhtu&h, 
3.8.1531. fl a 4. ©. 1—172. 663 — 700. 2 

enplon che Sr "351. 

Ban Fr "Leitende Peinchplen, mal in 

1 Im "Falle der "Erledigung des Lehens Hurc) den ob 

deö Befierd, ober einer Beendigung feined Kechts,. twels 

che diefer in ihren Würkungen gleich ficht (8.228. 211. II. 

. 252.0. &.), geht jenes auf ben über, der: vermöge der 

Mürfungen ber Snveftitur (8. 208.) als ; Deftendent bb etz 

vet, und tennt ucben Benfelben nod) "einzelne peioffegice und ge: 

eiehtliche, At. 577 — 601. 

’) TDeden... on 

4) Das preuf. Sandrecht hat fegar cine deecie Aufhehing bes , 
Gruntfages, daß Teflamentsz uud Iuteflaterbfolge nit neben eins 

ander flatt finden fünnen. 26. 1. Ti. 12. 8. 35. - Sen fo öfterr. 

 Gefegb. Ark. ‚531. on



528 8.2.8.5. ‚Cubreht, 

fin Erwerbers, ;.oder ‚Eraft eines‘, befonderen .pacti, imvestitu- 
rac dafıe elbe. eäu-enverben ein Recht. erlangt dat, Men: ‚dierin 

in: diefenn. Sinn. (suce. fend. Ordinaria) fletg vals, „eine > Folge 
ber: Snveftitur zu betrachten Aftz jede, Erwerbung, de3 Lebens 
durch) Teftament oder Erbvertrag (suce. in: feudo. extraor: 
dinarta) gehört hingegen überhaupt nicht zur Lehre von der 
Lchensfolge, fondern ift nach den Regeln von den Beräußes 

tungen ($. 227.11, 1;,8:232.) zu beurtfeilen. IL. Das Les 
benfolgerecht, fofern e8 alS eine Würkung der Inveftitur zu 
betrachten ift, die überhaupt gewiffen Perfonen das Necht 

- giebt, durd) Echensfolge das Lehen zu erwerben 2), und 
auch fhon vor den wirklichen Anfal des Sehens ‚Bürkungen 
($..353.), hervorbringt, (jus‘ suceedendi, -, in "abstracto), 
läßt .fih von ber: Befugnig, unterfcheiden, . das Lehen: in eiz 
nem beftimmten einzelnen Falle zu erwerben, woes:durd 
die Drdmung, nad) welcher daffelbe, auf die überhaupt zur 
Sueceffion Berechtigten übergeht ‚als ‚Grund der Grwers 
bung bdefielben c) würkfam: wird, , weil jene den Ginzelnen 
if (ordo seeedendi, j gus succedendi in concreto) d). 

AENTEE N) aT ann 

  

   

aA EMELILE7, ‘pr -.MIFF31 in: An. leber die Eures 
‚7: eeffion ans ‚einen pacio invesliturae: L.; :F: 142822. 1: Eu 20. 

DE UF 142 &:1. :Si verounus ex his filüs» vol’ nepolibus sine 
"3 descendentibus masculini sexus heredibus mortuus ‚fuerit, prae- 

dicti fratres vel nepoles per- Investituram patris et avi in be- 
nefieium succedunt. Et similiter intelligendum est in consobri- 

nis. ' Bel die Stellen Nite a. 
: 

og UuF.1. 8.1. in fin. Sciendum st feudum nennen posse 
acquirere — nisi investitura aut successione.  ILFIIL pri 

Per. Successionem ‚quoque sicut „Der. Ivestiurem „beneficiun 

\ ad nos ‚perlinet., ' 

d) ‚Mecber ie. Gufftefung des. 3 Gebrauches hiefer Beckeinellen UInterfeei 
tuug, am die Gigenthümfichleiten ber Schensfolge ‚Deutlich „zu mas
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Diefe Ordnungrichtet fi) nad) den Lehensgefehen (snecessio 

feudalis ‚legitima), Fann- aber durch autonomifche. Dispoflz 

tionen“der Lehensperfonen verändert werden (successio- feu- 
dalis 'speeialis).. "III. "Die Lchensfolge wird zwar jest 'ges 

.  meinrchtlid) nach. den Beftimmungen des Iongobardifchen Les 

:  benredhts beurtheiltz' Doch find die/abweichenden.Grundfäße 
5 deutfhen- Net in vielen Theilen von ‘Deutfhland nod) 

würkfam geblieben , >; und. gründen entweder die Lchensfolge,. 
- twrenigfiend theilweife, -auf-ein.ganz..andered: Princip als .das 

"gemeine Recht, oder modificiren wenigftens: das Ieztere auf 
eine eigenthümliche Weife (8. 359.). IV. Nad) den Negeln . 
vonder Lehensfolge in das Cchen, felöft,, richtet fi) aud) die 

Sücceffion in das eventuelle . Neäit. ‚am &chen,. ‚weld)es die 

Gventualbelchnung gewährt (8. 220. Note g)5 beim. ‚Eintritt 

der Bedingung; derfelben ‚aber, - wirkt. diefer Die Grwerbung 

d8 Lchens felbft, ‚Die man:in. ihren Würfungen ber Lehens= 
folge gleichitellen muß $ 220. Mote 1) 

  
8 332, “ Bi “ Baer FEupergee 

' ern Hr 

ini As Eefefegete ‚1. Perfenen,: iwefchen 6 a. re 

"Der Sivefliturvertrag, & 208.) giebt nur. ven“ Teheusfolz 

an af cenbenten de erfen Eriwerberg und foljen 

ne u 
ee 

en; ” 3.8 Hunde Beiteige. 3.1. Nr. 13. . und Webers Le: 

 heneecht. -Th3: ©:377 ut. Die dayegen von A: 9.9. Boife 

Prüfung: des -Unterfchledes: zwifchen. Erbfolgererht und, Grfelgeorts‘ 

| = mung: Not u. :Leipz. 1796. und: Gebiete. in Lehenz md "Stamms- 

og: :güter. chne den: Unterfchled ziiihen:C. Ru. T. D.. ebend. 

2°" 1800. 8.) gemachten ‚Ginwenbungen, Beweifeh alferdings: einastens, 

„MUNG der Unterfchied im Wefen ber :Lchengfolge:nicht:gegrüntet fey, 

| 2 rügen aber- die faljche- Anwendung, de zuweilen :ven senfelien gez 

| macht werten it, mit gulem Grunde, 7 2.5 ran mE 

| 
| 
|



830 0:2. 8.5. Gebet. 

Recht. auf: Lehendfolge d. Ausgefchloffen ‚von. diefen f ind: 
1. Ufcendenten ded..erften Erwerbers; ce ift felbft,.:da der 
Sohn regelmäßig erft :durd) den -Tob des- Waters zur.Sucz 
cefjion. gelangt, ein Grundfaß der Lchensfolge. geworden, daß 
der DBater als. folcher. überhaupt nie dem Sohn fuccebirt :2). 
Seldft wenn ‚jener’das Lehen. auf diefen refutirt ($. 240, 11.) 
hat, <Fann defien-Rüdfalt nad) dem. Tode de& Tezteren auf 
ben: Bater, nur. dur) einen. befonderen ‚Bertrag mit dem 
Lehensherin: begründet werden ’c).: Xu) Teidet. jene Negel 
nie eine wahre: Ausnahme. d)...: 2, Seitenverwandte de8 erz 

ie. 
. .     

TWEILELLED, $ı. er. in. s WNEH. 
In "pri Au. h. 37. pr. IL r. 50, ini DONE 

u DE 1. r 50. $uccessionis’ feudi’ talis est natura, "quod ascendentes 
KT nom "succedunt;- verbi‘ gratia paler filio.' Daß befe Stelle auch 
yon einem alten Lehen fpreche,.zergiebt nicht nur has. folgende. {f. 

Schnanbert Commentar:©. 531.), fendern ud AI F% ‚8. vergl 
mit I. F. 14 u IF 26, & ult. I. F, 49. 

c) IL.F. 81. Si quis igitur habens Rliüm, ipsum per dominum 
investire fecerit, nisi nominalim cum domino pactus fuerit, (ut 
si filtus‘ docosserit anle patrem, .quod feudum- äd patrem Te- 

„„vertalur, ) dieitur. defuncto ante palrem filio ‚palrem c carere be- 
“ , niefieio ‘et domino“ aequiri böneheium.     
d) ” Der Salt eines Gustrüeltihen Vertrags beim feudo n novo jüre antigut 
“ eonicesso; und das feudum hereditarium ($£ 355), fönnen Feine 

würlliche Nusnahme von einer Negel der Lehensfolge genannt 
wi Swerben, ‚bie übrigen ‚aber, ‚welche man aufzählt, (:Bochmer 
2? prince, jur: feud. 8. 146.), ‚find falfh,. Ucher. ven. Fall ‚des feudi* 
:71.novi ’jure anliqui .concessi,.: ohne, -ansbrüdlichen ‚Bertrag, f. 
sun »:Gchnanbert. Comm, ©. 513:. Webers Schene. TH. 3... 565 ° 

  

“rin... Ueber. den; am meiften «befttittenen, ‚bei. einem Weiberlehen, 
vr wo fi die Gigenfchajt eines: Afcendenten mit der eines Ceitenver: 
yo twandfen vereinigen Tan, Weber’, ..D. ©..532 u. f. Litteras 
2; lmsjüber bie Mfcendentenfelge . fe. ebenbaf. -Mote .a.-.nnd bei 

Schnaubertu.aD. © 516.:-Unter ben Schriften wider und 

i
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fin Eriverbers , "wenn das Lehen: nicht ein feudum novum ' 

jure ’antiqui concessum ift (8. 208.) e). Zur. Begründung 

der Anfprüce auf Succeffion für einen Seitenverwandten:. eis 
ned Lehenbefigers gehört daher der Beweis, : daß:das Lehen 

in Nücfiht feiner altväterlihes Lehen fey f), welchen aud) 

der Befit; eines Theiles des Lehens g) oder die Nachwveifung, 

dag ein gemeinfchaftlicher Afcendent Damit beichnt worden 7), 

erfezt. Den Gegenbeweis, daß ein altväterliches Lehen mit 

Zufiimmung der Lehensfolger. in-’ein: Neulehen verwandelt 
worden ;), Tann freilich) der :Qchenshert jederzeit führen‘ A), 
aus der bloßen’ Verzichkleiftung auf:-Succeffion- zum Vortheil 

anderer Folgeberechtigten Fann er aber. nicht: hergeleitet -werz' 

- ven D). - Bei einem feudum novum jure antiqui eonces- 

sum ift der -fingirte Stammvater, wo ihn Lehenbriefe 'oder 

Sehenhofsrect nicht genauer Befimmen, der nächfie vom n erfien 

. für: tie, Aceubentenfelge, mag, hier. ‚ansgegelefnet werten: Rh 

‚über vie. Afeententenfnecefitien ‚in Samilienfbeicenmifien, und ‚Lehen, 

mit fedhs Ponferipten. Gießen 1793 —95. 8, Danz in ter ©. 

927. angeführten Schrift und in dejf, Sendfchreiben über bie Afcens 

pentenfolge 1. f. w. Stuttg. 1791. 8. zweites Eendfehreißen; ebeus 

„Pal. 1791..8.. 

Py Helches auch gef fetm kann. ©. 2. 2, ncitlenb. "eoefoen 

ven 1621. $. 30. bei Lünig Corp. jur.. feud, Torm..2,. pag. 

. 1552. 
N LTD ID. .: Done 

DR gr. IL E a. vn DR her 

D RAT ven. an Ba . 
) LREMESL- 2.1. s Loc eudraun es 

;) AR 45, A. 8,30. in An. ES 
si ‘ amt u 

BLUE & 2 LER -IGR I . 2. MFBS,S LOL FR, 
un ie. ua 

u en or BE Bieist 9 

D ILRNM ILE26.821 IL. et



832 &.2.-8. 5. ‚Cibredt. 

Erwerber. aufiwärt$ zn); ein u ober ‚Gefchlechtöfchen..ift 
daher von jenen verfchieden zn). , 3... Die Suceeffion der 

Ghegatten fo. wie. ie. s successio iraoriiarh ft beim 
as sets »: on iy -. 

BI $ 353: 

Ws Drcılung tes‘ gefnifegerehte., 

. Beim eben, 1: hat; fi cd der Grundfaß bes älteren Beute 

fehen m Reis .($. 337.) erhalten ,. daß der Anfall der Succef: 

fion.. die Gewehre. überträgt a) 5° der: .Lehensfolger erwirbt . 

daher: daS, Lehen: durch -den Anfall felbft: (ipso jure), und 

transmittirt 68. auf. feine ‚Lehenderben ,, welches wir jest .Ies 

diglich aus, den Mürfungen: der -Inveflitur zu erflären. ges 

wohnt find. db)... Den, Beflg! muß: er. jedoch erft ergreifen c). 

2, Auf den Lehensfolger als folden geht nur zufällig 

. and das Erbe: de5 Tezten Befigers zugleich über, und wo 
.® 5 der Sal if, hat. ber: Mgnat ie: Sreiheit,; das‘ ‚Erhen zu. 

Eon Sant 

m)‘ Säuauberts Gemmeuthe, S a7. | Moeller diss, feud, Cap. 

16, ist. 6. TE LE, ; 

". Schnandert.n.D. e. 476. CF. Schoepf.de feudis. Germ. 
 genliitiis; bei Jenichen thes. Ton, 2.:p. 498... 00h 

VRR ” 
2) WFLSL in An IL FI. pr. IF 33. pr. Sciendum 

itaque est feudum acguiri investitura, .successione.:— LE 
14. $. 1. Fratres vel nepotes per dnvesliluram patris ct avi 

‚ in beneficium succedunt. Ehen die Stoffe nu LMLLL 
fenne den Orimbfag, erklärt ihn aber freilich fehe fchlecht, weil fie 
ihn aus dem römifchen Recht begründen will. on 

9 Hartm, Pistor Quaest. jur. L. 2. Qu. 19. nro. al ‘6. 8, 
Bu Böhmer Nechtsfälle: 8.1 AHLEN. ET 

ec) Gail pract. observ. Lib. 2. Obs. 152, Mynsinger Obs;"Cent. 

. 3. Obs. 33. ELSE Inn In JE TDG
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behalten und fich der Grbidaft zu entfchlagen d. Ta zus 
‚ gleich) der. Bafall tur Veräußerung: das in der. erften Sn | 
vefitur. begründete Recht des Ngnaten auf-das Sehen, fe 
wie. 5 dem erften Erwerber verlichen ift, nicht fchmälern 
Tanıı ($. 228. |. jedoch 8. 224), fo wird hieraus mit Necht 
gefolgert, daß die dem Agnateır zufallende Tchensfolge eine 
successio singularis fey.e), ‚die er Iediglid, tem Inveftis 
turvertrag De8 erfien Griwerberd verdanfe f). Hieraus ent= 
ftand der Gebraudy die Lchensfolge eine successio ex pacto 
et: providentia majorum zu nennen 4); bei. Anwendung 
diefes Begriffes auf.die. Lehensfolge- überhaupt: fans 

„ den. fich aber die fpäteren Ausleger 7), die wohl jene 
Ausdrüde gegen ten Sinn, welden die erften Grfinder das 

mit verbanten, generalifirten, in der Berlegenheit nicht er= 
Hlären zu Fönnen, warum nad) einer auf das befiimmiefte 
ausgefprochenen Lehensgewohnheit (Note- d.) dennod), der 
Sohn dem. Bater zugleich im Lehen und Erbe 
frccediren müffe. Sie erfanden daher einen in dem longo: 

‚: bardifchen Lehenreht nirgends angedeuteten, ja 
"defien Sprachgebraud) widerftreitenden &) Unterfchied zwifchen 

einem Lehen, welches dem Erwerber für fi) und feine Er- 
ben verlichen werde (feudum hereditarium , Grblchen), 
und einem anderen nad) den Negelm des Lehenrechts cons 
fituirten. (feudum ex pacto et providentia majorum, 
Stanmlehen) ; in dem Tezteren follte nad) der Meinung 

DM WRESSESLEH 

) Hartm. Pistor Quaest. Lib. 2, ‚Qu. 15; nro. 33. 

N. Sleffe zu IL. F. 45. bei d. DB, retinere poterit. 

9) Nartm. Pistor a. a. 'D. Lib. 2. Qu, 1. nro. 10. 

- 4) Gbendaf. Ar. Du. fo Vergl. Nehtsgefc. $. 566. 
LES | 

Eirhhern’s d. Private. Ste Aufl. . 53



8341 Ty.2. B. 5. Erbrecht. \ 

VBieler der Sohn’ ganz wie: ein Mgnat successor singularis 
werdeit: Fönnen, im erfteren aber Grbe- werden müffen A). 
Andere Dagegen liegen im Tezteren vielmehr den Agnaten 

eben. fo wie den Sohn nur’als Erben: in daS Lehen 

fuccediren, - und bezogen den Inhalt de8‘Tongobarbifcyen Lez 
henrechts Tediglicy" auf die gewöhnliche Befchaffenheit des Lez 

hens 2). Da Die Teztere "Meinung - offenbar ‚die einzige ift, 
welche: fi‘ mit jenem vereinigen -Täßt,: fo folgt, dag. in 

Hinfiht des SohneE. die! Lehensfucceffion Feineswegs für 

eine: suecessio- singularis gehalten werden Fann, "und. alle 
Berfuche, fie: auch: für:diefen herauszufünfteln und ihn als 

eine zweifache Perfon darzuftellen m), - müffen ir ter That 

joe an dem x Umfand füeiten, vb fm nitgenbe ei ein Res 

FRE verfeichenen Meiningen: find am ausführlid;ten bargefieitt kei 

’+- Rosenthal tract. jur. feudal: Cap. 7. Conel. Wi, “fi u . feitich 

: beuriheitt ‚Bei-ITarim. Pistor. L. 2. Qi 112: 

N: Daß deß Me urfprünglice gemeine Meinung it, mb Basti 
Er an als" die Meinimg: der Poldaner‘ Späterhin bezeichnete, Die de3 

;-PBlens Feld. fchwerlich ;gewefen.ift, "erhellt aus, ter: Öloffe , zu IL 

::F, 45, in. der noch :feluc NAndenkung Der, erfleren Sun zu ‚fürs 
„ten il, : . . . 

m), J. L, Bochmer: .de- “Alle. vasalli ‚successore, in feudo. Gott. 

„1759. 1. ea. 5. v. Kamyp, Ders über ‚das Tongobarbifche ° 

Schensgefeß. 1. F. 45. Gstt. 1791. 8. 2. 9. Poffe tie 

Sueeeflien der Kinder in alte Lehenz u. Stammgäüter. Nofl 

Leipz. 1805. 4. ©. tagegen A. Martin de filio — litulo uni. 

versali in feudo succedente, Düsseld. 1787. ‚Hennemann über 

I. F. 45. und bie Dejcendentenfolge in Lehen. Schwerin 1501. 8, 

Die ven den Irzteren vertheidigfe Meinung war feit dem 17ien 
Sahıhundert bie zum. Gude des 1Sten die allgemein angenommene 

und durch). viele Landesgefebe behäliate, Struv,synt. juris feu- 

dal. Cap. 9. $. 11, Cap. 11. 5.30. J..G. Bauer de vasallo 

“ exheredante. 8.6. (Opuse. Tom. 2. pag. 90.). Pufendorf 

Obs. Tom. 3. Obs. 17. 2 . 

s
o
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vorationsrecht in a HE der Handlungen‘ des Vaters bei: 
gelegt wird ($. 223 Außerdem aber giebt e3 gar .Feinen 
Grund, warum der Son nur:in Erbe. und. Lehen zugleich . 
fuccediren Fan, .. wenn er: als Lehensfolger. successor sin- 
twularis. feyn: foll,;: während fid)- Dagegen die Berfdjicdenheit 
feines Berhältniffes : vom -Agnaten feht: leicht. erklären : läßt, 
wenn man. annimmet.n),'. daf die Bedeutung. des. Eehenfol: 
gerät bei beiden  tefentfich perfipieden fey 0). 3. Die 

”)° Ölefie zu I. FÜ 45. gi » u. „rende Cujacius de feudis. 
- L 4. Tit. sl. u u . 

. o) Das deutiche, Net hat fänvertic jemals bie Suscejfen im 1 Lehen 
„yon der Im echten Gigenthum anterfieben, und wenn das’ fir. 

. Rande. 2.2. ‚Arch 21, von bem, Fafl Toricht, dap ber Sep Grete 
zu Lehenrecht fenn fönne, chne, es zu Lanbrecht zu feyn, fo geht 

, dieß weht. eher darauf, bag er ‚ven dem Gebe vor dem Tode tes 

Vaters abgefunden. fern Tonne md von jenem taher nichts mehr 

zu ferten hatte, ‚Hlugegen delt fühl. tehene Mt. 58, 

fhwäb. depent. Art, 70. 8.4. vergl. mit fächf. Landr. ©, 
1. 9. ‚tag Berhältnig. bes Geben im Lehen und echten Gigens 

._ tum gleich. Ohne, allen Zweifel wurde daher. nach beutjchen Necht 

ber Eohn wie jeber Grbe Sepantelt, und er hatte auch, gar 

feine Urfache, fh der Grbfchaft zu “enthalten, ba er bie Schulden 

‚Immer nur bezaptte, fo, weit bie fahrende Habe reichte (8. 332.). 

Sn Mefer Sinficht war bas lombarbifche Necht von tem deutfchen 

gewiß nicht werfchiehen, da, biefe Regel zu ben Syftem ber teuts 

. Sehen Grbfolge wefentlich gehört, und alte übrigen Gigenthämlicd)e 

. feiten terfelben in. jenen gefunten werden. Den Agnaten hinger 

gen, welcher nad) deutjchem Lehenrecht "gar fein Eneceffionseecht 

„In Lehen Hatte, Fonute die Tongobarkifche Lchensgewohnheit, nad;= 

„dem er dbiefes durch Tas Grfeb Gonrads IL. erhielt, nicht als 

Giben Behandeln, weil iym dag Grbe in der Negel gar nicht bez 

*feriet wurte, | An eine successio universalis’ dachte man Bei dem 

Sohn freilich nefprünglid; nicht, weil das dentjche Necht biefe über 

haupt: nicht kannte; aber wenn bei ifm ber -Oewohnheit nach das 

Lehen als ein Theil ver Crbfchaft betrachtet wurde, fe-mnften ihn 

53:#
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Grklärung. der Nechte:der Lehensfolger: aus einem Gefammts 

eigenthum, welches ihnen.fchon vor der. Succeffion am Lehen 

äuftehen foll'p) ;-ift. dem Iongobardifchen Lehenrecht ‚fremd z). 

Nah dem .deutfchen: Lehenrecht . beruht. zwar. Die’ Lehensfolge 

der "Seitenverwwandten aufleiner Gefammtbelehnung ($. 209.); 

. allein :da- hier das Gefammteigentyum nicht aus. der Belchs 

nung. tes: erften. Gmwerbers entfpringt r m biefes Sec 
“a an”. 

weht bie vömijch gebitbeten Surifien, von welchen ber liber feudo- 

„rum. herrühtt,. für eine. successor universalis ‚halten, und ven 

.. 

tem Eag, daß man eine Gröfhaft nicht. theilweife ans 

„nehmen und ansfchlagen fönne, die Negel ableiten, dag er 

büs‘ Lehen nit" chne‘ das Alledium | erwerben fünite, ’ 'Giiie“ Spur 

" befer Entftchung ter Regel‘ findet fid) auch ech iu‘ der Öfeffe zu 

IF. 15. bei b. Merten aut‘ utramque,” wo’ 1.208. de Y. S. 

iu ähnliche Stellen angeführt werben.‘ = Schwerlih würde auc) 

. ‚Nicht gegen ben Haren Zufalt von IF. 45. jemand‘ baraı geraht 

. haben, ben eh gun successör singularis au machen, wenn man 

nicht inner das Beincip,' “bie ganze ‚Lehensfolge uigt blog 

‚die der Aönaten), ey eine suce essid, Singularis” der 'cx pacto ct 

‘; providentia, an bie Syipe der ganjen Lehre geftellt;, ‚und über 

dem Studium ber Angleger, bie hierüber viel zu fagen weirßten, - 

„ bergeffen hätte, daf diefes Brineip' im Tongobarbifchen. 

Rehenreht nirgends’ aufgeieltt wird. Die für diefes cft 

angeführten Stellen I. F..14. 8.1. 1 F. 19. 8. 1. und ähnliche, 
enthalten fein Wort über bie Eigenfchaft, in welder der Sohn 

- fnceebitt, fondern bloß den Grundfag, daß alle Defcendenten tes 

„eriten Grwerbers ein Eucceffionsrecht haben. Berge. Midelfen 

‚zur Muslegung und tnmpenbung von 11, F „45. bei ‚NRenfcher und 

“ ‚Bilda Zeitihr BD. 5. ©. 210 u. f. 

n 3. 3 Reinhard die Gemeinfchaft als wahrer Senn der Gröfelge 
und ber einzige Grumd der Lchensfolge ber Ecitenverivanbten, 1755. 

. dl. ©. Bütter Grörterungen. 2.1. ©. 216. Dergl. Weber 

q) 

Lehenr. zh. 3. ©. 162. 

Gau. Yadymann über die Lefenfeige der : Sitenvereanbten in 
-altwäterl, „.egen. Regensb. 1797. ' 

un .
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doc) wefentlich" von dem verfcichen, ‚welches neuere Schrift: 
fteller zum ‚Princip ber ganzen Beulen Srofoige haben: mas 
Gen. wollen. 

&. 351. 

I. Schensfolgefähigfeit. 

Für alle Perfonen, welchen als Deftendenten des erften 
Erwerbers ein Lehenfolgerccht zuftcht, ift diefes bedingt: 1. 
durch Teiblihe AUbflammung aus einer‘ bürgerlich 
vollfommenen Ehe. Daher find Adoptirte a), uncheliche 
Kinder d), felbft nad) erfolgter Legitimation c), (meldhes - 
jedoch nad) Dem neueren particulären Necht zuweilen nur auf 
die durch. Nefeript Tegitimirten geht d)), ; und die aus -einer 

a) 1. F. 26. $. $. Adoptivus Glius in feudum non succedit, 
Ueber die angeblichen Ausnahmen |. Schuaubert Gomnentar, 

-©. 431. \ 

2) Mich in Meiberlchen fuccebiren ie ‚nicht der Dritter, Stryck de 

suce. ab int. Diss. 1. Cap. 3. 5. 2%. \ 

ec) 1. F. 26. $. 10. Naturales filü licet postea fiant legitimi, ad 

. successionem feudi, nec soli nec cum aliis admiltuntur. Ueber 

tie Gentreyerfe in. Hinfüht des Unterfchiepes ber durch nachfolgende 

Che Mantelkinder) und durch Nefeript' tegifimirten f. Rehtsgefc. 

5.419. Schnanbert Gommentar. ©. 4133. G. H. Ayrer de 

exclusione legitimatorum a succ. feud, Gott. 1755. 4. Puett- 
ınann Observ, jur. feud. Cap. 22. €. $. Schord. von der 

Unfähigkeit der Mantellinder zur Lchensfelge. Jen. 1750. 4. 

Dem gemeinen Recht felgen bie Eraunjchweig : füneburgifchen (Pu- 

fendorf Obs. Tom. 1. Obs. 9. Struben rechtl. Ber. Tp. 

3. Nr. 53.), remmerifhen und märfifchen (penm, Lcheneconftit. 

.. 1695. Zit. 20. 8. 4. Stryck de succ. ab int. Diss. 1. Cap. 

. 4.8. 21), weimarifehen älteren (Scherh a. a. 2) und autere 

Landestehte.. - 

«) Preuß. gautr. Th. 1. Zi, 18. 5. 361. Votpaifg. Leheus=,
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Che zur tinfen Hand oder Mißheirath erzeugten e), ausges 

fohloffen. Il. Durdy- die Lehensfähigkeit ($. 201.) f). : Die 

Unfähigkeit, 1. wegen geiftiger oder Förperlicher Gebrechen 

ift jedoch nad) neuerem Particularreht zuweilen Fein AuS= 

hliegungsgrund mehr 9); wo fie würffam ift, gebühren 

ihnen Mlimente aus dem Lehen (8. 235). 2. Die der Weis 

ed). 

9) 

‚ mandat, 8. 75.- VBarlrifch. Lehensediet.: 8. 55. BZadharia fur 

fühl. Lehent. Heransgeg. v. Weifen. v. Sangenn. 79a. b 

Eine allgemeine Praxis, welche mit dem Gewolmheltsreht ülereine 

flinme, und nach welcher ben per subsequens matrimonium 2es 

 gitimfeten die Lchenfelgefähfgkeit zuzufprechen fey, will eriiefen 
haben: "& 5. Died Beiträge zur Lehre von ber Legitimation 

“durch nachfolgende Che. Halle 1832. 8. Im ber That fehlt aber 
meines VBebünfens” der Beweis des: Gewehnheitstechte, da 
viehmche ber Entjcheidungsgrund auf einer falfchen Anwendung des 

Römischen Rechts beruht. Die Schrift entHält S. 273 u. f. eine 
: Sammlung der betreffenden Particnlargefege, and it mit mmeudlis 
chem Sleiß gefchrieben. Auf die neuere Entfcheitung der Contres 
verfe in Würtemberg (bie Kronlehen ausgenommen) hat fie, wie c3 
Tcheint, wefentlihen Giuflug geübt. ©. Götiz zur Lehre von der 
Grbfelgefühigfett ber vorehefichen Kinder in Echenz u. Etamme 

güter; bei Reyfcher ıd Wilde Beitfhrift 3. 7. ©. 319 wm. f. 

Bo Legitinirke fucecbiren, können auch Brauffinder in einem Sal, 

wo fie- durch) eine richterliche Sentenz für cheliche erflärt” find 
(Bochmer princ. jur. can. $. 371), nicht ausgefchleffen wers 
den. Senft find fie den unchelichen gleich zu Halten, MM. it 
Shnanberta.n D. ©. 432. ©. aber Dabelow melelem. 
jur: feud. nro. 1. 

11. F. 29. Bergl. oben $. 292-201. und Scnanbert Gens | 

ment. S. 390 u. f. et 

N. F. 30. 9.1.2. 1. F..36. 

Prenf. Lande. Th. 1. Ti. 15. 8.375 u. j. Badhariä fur: 
fächl. Lchene. Heransgeg. von- Weiße und v. Langenn. &. Sl. 
Gothaifch. Lchensmand. 8. 75. Ueber bie Regel fi Schuau 
Tberta.a D. ©. 460.
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ber und ihrer männlichen Defeendenz 7) Fann durch den In: 

veftiturvertvag ($. 204.), auch flillfchweigend, wenn die erfte 

Grwerberin ein Weib war (leudum, femineum) 7),. oder 

durch das Lehenhofsrecht aufgehoben werden 5 ein Lehen, 

welches diefe. Smproprietät hat, heißt ein Weiberlehen (Teu- 

dum femininum). 3. Geiftliche find zwar nach Tongobars 

difchem A) und älterem deutfchen Lchenrecht 1) ausgefchloffen, 

fofern fie nicht aus dem geiftlichen Stand zurücdtreten Föns 

nen m), welches bei den Proteftanten fchon in dem Nieder 

Tegen des geiftlichen Amtes Tiegt nn). . Mllein die höhere 

Geiftlichkeit ift bei den Katholiken 0) im fpäteren Mittelalter 

der Gewohnheit nad) häufig zur Succefjion zugelaffen p), 

und beim Hohen Adel mehr durch Vie Hausgefee ald durc) 

2) IL FE. pr. 

i) 1. F. 30. A, J. Schnaubert:- de jure succedendi feminarum 

- in feudo a femina .adquisilo, Giess. 1783. ‚Dagegen: Puett- 

“mann obs. jur. feud. Cap. 23. f. Bachariä furf. Cchenr. Herz 
ansgeg. v. Weißen. v. Tangenn, 8. 51, nn 

N WR 21.526. 8.5.5 30. $. 1. 36. 
D Vet. auct. de benef. Cap. 1. 8.1: Sächf. Eehenre. Ah 2 

Schwäb. Lehenr. Mt. 1.3.4. 

an), Vergl. Schhaubert Gemment. ©. 156 u. f. Bei Drbeusgeifi- 
fichen wird daher wegen ter felten vellfenmenen Dispenfaten bie 

Echensfelge nicht feicht möglich fen. O. 2%. Böhmer Rechter. 

B. 3. Rr..181. nn 

2) D. Nettelbladi de clericorum evangelicorum “in feuda sc- 

eularia successione. Hal. 1764, Das Parkicnlavrecht Taf fie 

zuweilen auch mit Beibehaltung ihres Anles zu. Sädf. Gen: 

fit. P. 3. Const. 28. Zuchariä furfüchl. - Lehen. 2te Ausg. Pe u 

0) Die profejtantifhen Demhern find feine Geifliche. 

pP: Schwäb. Lehen. Sl. 4. Pütler Bette zum deuffh. St n. 
Färftenr. Th. 2. Nr. 32. .
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neuere Lehensgewohnheit bis zum Abgang des Mannsftam: 
med ausgefchlofjen geblieben g); hier Fan daher’ felbft. die 
Samilienobfervanz ald Grund gelten, : weshalb Mits 
glieder von jener, ohne ihren Stand zu verlafft fen, . in der 
gewöhnlichen Ordnung zur Succeffion Tommen, und nur 
beim niederen Adel: Eann cin abänderndes würkliches. Lehen: 
hofsrecht als Grforbernig zur Lchensfolgefähigkeit angefehen. 
werden 7)... Doc) ift hier ein entjchiedenes Herfommen für - 
die -Sueceffionsfähigkeit der Mitglieder der geiftfichen Nitter- 
orden 2 — An die Stelle deö wegen Unfähigkeit ausges 
fhloffenen tritt der nächfte Lehensfolger 7), zu deffen 
Rachtheil der ebene herr nicht dispenfiren Fann m. 

$. 355, 

IN. Abtweidungen bes Grölchens 0). 

Obwohl. das Tongobardifche Lehenredht die Natur eine 
Erblehens ($. 353.) im Sinn der Musleger 5) fo wenig 
als das deutfche Necht beftimmt hat, fo ann doch durch den 

n) Pütter pr. lin. jur, priv. prineipum. $. 2L . 

7) Tuyl. Schnauberta.a. D. © 455 ı. t. 

s) C. Schoenhals de equilibus — ord. Teuton. a successione 
‚in feuda — non excludendis. Marb. 1795. 

!) Struv synt. jur. feud. Cap. 9. $. 10. nro. 7. Mocller dist. 
feud. or 15. Dist, 5. " ’ 

1. F.5.$.1. lartmann de capacitate feudorum. $. 13. 
©. ® Bösmers Nectsfälle. B. 3. Nr. 19%. 

a) Gine Reihe von Ashandlungen über das Grblchen f, bei Jenichen 
thesaur. jur. feud. Tom. 2. pag. 609 ı. f. Bergl. Mocller 

" dist. feud. Cap. 4. Dist. HM. 15. 

5) Die Stell FM S2- IT F, 26. $. 13. u. F, 48. pr. entz 
halten baven nichts, - .
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, Snvefliturvertrag die Gigenthümlichkeit der gefehlichen Lehens- 

folge modificitt, und. die Suceeffion in ein folches Lehen der 

Alodialerbfolge näher gerückt werden, und feittem die Theo= 

vie der Öloffatoren über den Unterfchied zwifchen einem folz 

hen und dem fendum ex pacto et providenlia majorum 
einmal herrfchend geworden war, find dergleichen aud) würf= 

lic) verlichen worden c). Nady den Modificationen, welche 

die Lchensfolge durch ein foldjes pactum investiturae erhal: 

ten Fan, Taffen fi) unterfcheiden: I. Das reine Erblehen 

(£. hereditarium merum), bei welhem fi) die Succeffion 

im Ganzen nad) den Grundfäßen der Civilerbfolge richten 

fol d). Nad) den allgemeinen Regeln über die ISmpropries 

tät ded Lchens (8..193.) wird diefes jedoch) dadurd) nicht 

veräußerlid) e) und auf andere als Teibliche Deftendenten des 

erften Grwerber6 . vererbt N; Succefjionsrecht und Suceeffis 

ondordnung beftimmen fi fi) aber für jene nad) den Regeln | der 

Civilerbfolge, und für alte ift die Lehensfolge eine successio 

universalis 9). I. Das gemifchte Erblehen (F. hered. 

mixtum) 7), bei weldiem bloß Ginzelnes geändert ift, welz 

ches bald in der Verbindlichkeit de Lehensfolgers für Schul: 

den, (fubjidiarifh)) als successor universalis zu haften, 

bald in Abweichungen von den gewöhnliden Negeln des 

Sucefionsreäts oder der Succeffionsordnung beftehen Fann, 

c) Ueber has ältere Necht vergl. Rechtsgefch. 8. 566. 

d) Schpnaubert Gemnent. ©. 165. 

0) ©. ehendaf. ©. 161. 
n Gbendaf. ©. 463. 

9) Doch fan bieg, wo dem gefensfofger die Sueceffien im lledio 

entzogen it, möglicherweife nur eine fubjiblarifche Verpflichtung 

zur Bezahlung ter Schulden begründen, -. 

A) N. Cocceji de fcudo hereditario mixto; bei Jenichen Tom. 

2. pas. 750.



. 
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Wo. nicht das particulire Neck Kennzeichen des Grblehens 
und feiner verfehieenen Arten. aufgeffellt hat id), ‚muß. für 
das. gemifchte Erblehen jede Abweichung aus dem Inhalt des 
Snveftiturvertrags. oder dem Lehenhofsrecht. gerechtfertigt werz 
den k); da$ reine Grölchen aber ift einfacher Natur, und 
fest eine. Grfirung . der Contrahenten. voraus, daf fie von 
den ‚Regen. der Lchensfolge im Ganzen abgehen wollen, bie 
Mei in dem open Worte Erötehen noch st fiegt D.: 

rn 356. 

B. Lehenfelgerinung. 1. . Gemeinvedhtliche, a. Der engen 
BE Defeendenten des erften Grwerbers. 

Die Eeyenfolgeordnung” richtet fi fid) nad) dem B Verhältnig 
zum lezten Defiker a). Diefen fuccediren I. feine Defcens 
denten, wobei entferntere neben den näheren , von. welchen 
fie nicht felöft abflammen den Theil erhalten , welcher‘ af 
ihren verfforbenen A feenbenten gefallen ‚fon würbe b). 

).:©. preuf.. Sandr &; 1. zit 18. 8..437—188. "Gethaife, 
‚Lehensmand. 8. 6170. Ueber bie Grbfehen im Könige, Sidhfen 
f Zadarlä an. 2. 2te Ausg. $. 95. 

k) Schuaubert a. a, ©. ©. 466 1. f. 

l) J. U. Cramer Opusc. Tom. 4. nro. 16. Zepernid Vifeell, 
bes Lehenr. Bd. 2. Nr. 7. Schnauberta aD. ©. 4168. 

ea) MEApr.$.ı IF 50 Najer teutfihe Gröfolge. 
„Ser. 1. ©. 356 uf. Weber Lehen. TH. 3. ©, 155 1. f. 

bo) ULF. 8 8. 1. Si quis igitur decesserit filiis et filiabus super- 
“ stilibus; succedunt lantum fili acqualiter, vel nepoles ex filio, 

loco sui paris. II. F. IL. pr. Morluo enim co qui  benefi- 
cium tencbat, prima causa liberorum est, Filiis cnim existen- 

- dibus masculis, vel ex filio nepotibus, vel deinceps per mascu- 
linum sexum descendenlibus, cacleri removentur: azmali._ Der
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“ Ueber die Drdnung, in welder, in. Ermangelung der Des 

feendenten , die Seitenverwandten, fofern fie vom erften' Erz 

werber abffammen, zur Succeffion berufen werden c), ‚haben 

fi) @, überhaupt drei verfhiedene, Anfichten gebildet d). : 1 
Nady der älteren gemeinen Meinung, die bis in das 16te 

Sahrhundert die herrfchende geblieben ift (das fogen. reine 
Gradualfyftem), foll die Suceeffionsordnung Des longo= 

bardifchen LehenrechtS von der im neneften römifchen Necht 

feftgefezten nicht verfchieden, und II. F. 50. von den Würs 

Eungen eines Vertrags zu verftchen feyn ce). 2. Andere fü= 

Posthumus fteht den bereits Gcherenen gleih. I. C. G. Rein- 
hard de jure posthumi in feudo. Viteb. 1977. 4. 

©) Die entfcheitenden Stellen find: II. Y. 50. Dumimodo scias 

quod si quis habens beneficium, qualuor superstitibus filiis 

” decedat: et feudum ad unum solum ex divisione deveniat, et 

iste superstitibus Aliis duobus vel tribus decedat qui patrucles 

dieuntur: et ad unum corum benefieiüm feudi ex divisione per- 
veniat: et similiter iste ‚superstitibus Aliis, decedat (qui patruc- . 

. les dicuntur): ad quorum unum feudum similiter pervenit: sic- 

ut etiam ex aliis superioribus vel primis fratribus supersunt 

_ masculi: si ille qui feudum habet, decesserit nullo filio relicto: 

an ad omnes vel ad quos perveniat quaeritur. Respondeo, ad 

solos et ad omnes qui ex illa linca sunt ex qua iste full. 

Et hoc est quod dicitur ad proximiores pertinere. Isti vero 

prozimiores esse dicunlur respechu allarum linearum: sed 

‚ omnibus ex huc lineu deficientibus, omnes aliae lineae ae- 

qualiter vocanlur. 1. F. 37. pr. Ad agnalum proximiorem 

feudum perlinebit, si palernum fuerit! codem prorsus obser- 

vando quantum ad ordinem gradus qui continelur Zn legi- 

Bus... II. F. 11. 8. 1. His vero (filis) deficientibus vocantur 

primo fratres cum fratrum praemortuorum filiis, deinde agnati 

. ulteriores. 

d) Bergl. Rehtsgeid. 8. 567. 

e) J. Schilter. de ‘natura success. feudal. Cap. 3. Maier teutz 

fche Erbfelge. Fertf. 1. befentere ©. 399 u. f..
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hen in diefer Stelfe die Beftimmung, daß. jederzeit alle, 
welche mit dem Verftorbenen den nächften Stammwater. ges 
mein haben, zur Succeffion berufen werden, und unter eine 
ander in dem nchmlichen, VBerhältnig fichen,,. vie wenn fie 
diefem felbft alS defjen Defeendenten folgen follten (reines 
Einealfyftem) f).. 3. Die:entfcheidenden Stellen Yaffen fic) 
aber nur durd) die Annahme (ded_ gemifchten ober ‚ Rincalz 
Srebuapfiens) g) vereinigen und serigen. erklären ‚ hab 

n ©.g ev Breufchen Ausführung. ah die Befensfege der 
Sellenverwanbfen nach Skimmen — zu beurtheilen fey. Srunff, 
1751. 8. bei Zepernid AHandl. Th. 3.8.27 1u.f. 0.0. 
Biener do successione feudorum — secundum — linearum 
praerogativam ordinanda. Lips. 1732.48. Reichhelm Vers 

- füch einer Auslegung dunkler Gefege. Halle 1799. 8! N.1. €. 
Inf. Pütter Grör. bes d. St. m. ER DB. 1. air. 6. 
Diefem Eyften folgt: preuf. Eandr. Th. L. Ti. 18. 8, 358 
nf. Das Unhaltbare biefes Eytens, welches ber älteren heut 

fchen, Erbfolgeortnung entgegen ift, während e5 viele feiner An 
Hänger gerade auf biefe gründen wollen, erheltt befonters haraus, 
tag: I) IL F. 50. Tebiglich eine Erklärung des Principe‘ „et hoc 

“ est quod dicitur ad proximiores pertinere“ d.h. der Prärogas 

» 

tive der Linie, enthält, über das Berhäftnig der Rehensfolger and 
einer Linie aber nichts Bejtimmt, fondern fie nur allein und 
alle im Gcgenfaß der anderen Linien beruft; 2) bie leges 
in IL F. 37. feine anderen als das römische Net feyn können; 
und 3) die unläugbare Berüdfichtigung der Novelle 118. in IL. F. 
IL. über, ten Gegenfaß zwifgen fratrum praemortuorum’ frdii 
und agnali ulteriores feinen Zweifel Täft. Vergl. Weber Lehenr, 
=. 3. ©. 509 u. f. 

Bergl. Hartm. Pistoris Qu. jur. Lib. 2. Qu. 19, Lib, $, Qu. 
23. Struv synt. jur. .feud. Cap. 9. $_6.7.. Stryck de 
succ. ab int. diss. 3, Cap. 2. Pufendorf Obs. Tom. 3. Obs. 
136. G. L. Bochmer princ. jur. feud. 8.1420... Scynaur 

berts Gonmentar. ©, 503 u. f. Beber Lehenredht.. Th. 3. ©, 
393 u... A, Michaelis de ordine succedendi juris feudalis
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der longobarbifchen Lehensfolge die alte lombardijche Paren: 

telenordnung .($. 331.) zum Grunde liege, aber mit der 
turd) das rönifche Net hervorgebradjten Modification, daß, 

wo dDiefes ein Repräfentationsrecht zuläßt, . die. entfernteren 

mit.den dem Grate:nac näheren zugleich berufen werden. 

65 wird daher. zuerft auf. die.-Nähe der Linie gefehen 2), 

in diefer aber 'auf:die Nähe de& Grades, nur mit der Muss 

nahme‘, daß vorverftorbener Brüder Kinder des erften Gra= 

des zugleich!mit. den Brüdern berufen werden, und Stamnız 

theile erhalten 2)... Brudersfinder unter. fi) theilen hingegen 

nad). Köpfen’A). 8, Der Unterfchied zifchen ‚voller. und 

halber. Geburt wird bei der Lehensfolge nie beachtet, da fie 

fer u der, bfkammung vom fen Erwerben, berubt » 

ne, 

   
RT g "337, 

eklig des Lehens. - 

Mehrere Lehenöfolger, . welche zugleid) zur Succeffion 

longobardiei. Stuttg. 1818. 4. .. Diefem felgt:tie. Gewohnheit in 

., ten, Braunfchweig = -läneburgiichen Landen, v. ‚ie u, „are 
mann Grörer. DB. 7. Ne 60. 

ı 1. F. 50. dummodp scias =. ei hoc est. quod dieftur ad 

proximiores ‘pertinere. ' 

ı) 1. F. 37. ad l) agnatum prorimiorem (f. Note h.) feudum 

perlinebit — eodem 2) observando quantum ad ordinem gra- 

dus qui continetur in legibus (Nov. 118.). . . 

h) Bergl. oben &: 335. Hartm, Pistoris L. 3. Qu. 23. nro, 28, 

’ * Struv synt. Cap. 9. $. 6. nro. 4. °G. L. Boehmer: de suc- 

cessione fralrum fratrisque filiorum (elecla j. f.; Tom. 2. nro. 

8.) 8. 1. _ 2 

D) Boehmer.a.a. D. 85.6. Struva. a. D. nro. 1.. Ger- 

mani und consangufnei fuccebiren im Mannlchen, uterini und 

sermani im Meiberlehen zugleich.
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berufen find, haben :auf den Lehensbefig. gleiche Rechte «), 

wobei jedoch in Hinficht. der Söhne, die Srage, in twiefern 

der "Bater einem vor. dem anderen einen Borzug verfchaffen 

Eönne,“ von’ den Orundfähen abhängt, die. man: über Die 

Würkfamkeit der von ihm errichteten Testen Willensordnungen 

annimmf..(8.:232.). . Öleichberechtigte, wenn ;fie nicht .in 

Gemeinfchaft bleiben wollen db), Fünnen.da8 Lehen theilen c) 

oder! Einem ungetheilt überlaffen d),. wobei die Vereinigung 
über. eine chwanige Abfindung der. Abtretenden Iediglid Ga: 

che: diefer. ISntereffenten: ift, ‚das Empfangene ‚in ‚der Regel 

Allodium wird. (8:236.), und Demnach.die Defcendenten der 

Entfagendenvon der Succeffion im Ganzen ..bis zum Ab: 
gang der Einie,. die zum:Bcfig de$ Lehens gelangt; ausges 

fehfofjen bleiben &). Weiter hingegen hebt nad) Iongobardi= 

fihen Grundfägen Feine Art, von’ Theilung das  Sehenfolge- 

teht auf f}. 

N. al. 9 hun! u in 
358. > 

Pe: Snecefjion der ansnahmswelje VBernfenen, 

Ber nur aus einem befonderen. Inveftiturvertrag ein 
Suceeffionsreht hat, Tann erft zur Lehendfolge gelangen, 

wenn alle Defeendenten de6 erften. ‚Erwerber abgegangen 

A) L.FE1L.S. L-UF 8 pr. 

URMET \ on | 

ll. F. 55.:$.2. Ben „sin eten $. 337. Su Sadıfen gift 

ah Selm Sehen. , Zacharia Anfüchf. Schenr., $. 96. . 

d) IL F. 26. S. 7. F. 50. 

nur ee 

DD ırFr.S8 & 1.1.12 I FÜ mine, 50
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find a), Bann aber fuccedirt er felbft oder feine Defcendenz 

gleich einer- andern Linie, die zur Lehensfolge berufen ift 2). 

Im Weiberlehen werden die-Weiber imd Gognaten’als auß- 

nahmsweife Berufene ebenfalls did zum Abgang des Manns: - 

ftanmes ausgefgloffen c), jenes ift daher in der Negel nur 

fubfibiarifch, und ein dDurchgehendes (f. femin. promiscuum) 

eine weitere Ausdehnung der Improprietät d).  Nad) erlos 

[henem Mannsftamme find zwar die bisher übergangenen 

Weiber und deren Defcendenz nicht für ausgefchloffen zu Hals 

ten e),: die.Succeffion. trifft aber nach der.allgemeinen. Regel 

(8.356. im Anf.) die, welche nach der gemeinen Lehengfol- 

geordnung dem Tezten Befier am. nächjften fichen f). Unter 

den Defcendenten des Pehensfolgers ,. dem biernady das Lehen 

zufällt, . tritt wieder der. Vorzug de3 Mannöftammed ein g), 

und Toon bei dem . Eintritt gibt! das. eat bei 
2, ! EHI. u 

{0} Daher gelangen in Beiberlefen auch die Gegnaten des ad 

werbers vorher zur Schensfolge. IL F. 18. 

l) "Sänauberis Genmentar. E51, Zu 

).LFS. 1. F17. pr. IF, 30. pr. A. Th. Kind de 
. feudis keins . Lips. 1775. 4... Veber bie Kennzeichen eines 

Weiberlcheng überhaupt f.: ‚ebendaf. S. 22 u. f. u. Moellor 

dist, feud. Cap. 4. Dist. 2. 

d) Moeller a. a. D. Dist. 3. 4.. Shnanbert Gemment, ©. al 

ef Gine Eefonbere, Art it das feudum Iransmissione femini-. 

‚num. Jenichen thes. Tom. 2 Pag. 327. 

e) Miewehl dieg wegen L F. 6-8. 1.; von vielen behauptet: virb: 

: : Quin eliam si’ co kenore faudum acceperit,. ut.ejus descenden- 

ies masculi et foeminae illud habere possint: ‚relicto masculo 

:. ullferius foeminae non 'admiltuntur. ©. aber über bie Auslegung 
biefer Stelle: Weber Lchenredht. T..3. ©. 309 u. f. 

N! Schnanberta.n. D. ©. 150. Bergl. oben $. 319. 

9) ER. 17. I. F. 30. pr. IL 5183,
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gleicher, Linie und Nähe des Grades einen Vorzug 7); daß 

diefes aber auch jene überwiege‘, TAgt: fi) aus. den: Beftims 

mungen ded Tongobartifchen Sebenrechfß nicht - rechtfertigen 7). 

8 359. 

1. Aneidhungen tes Bentfchen, Net. 

ga dem deutfchen Lehenrecht.galt der Grundfaß, dag 

ein 1" Shen nur vom DBater auf den Sohn vererbt werde; 

Seitenverwandfe.. hatten,  aud) vermöge ihrer Abftammung 

vom erften. Erwerber, Fein Succeffionstecht a). '; Mehrere 

Söhne eines. Bafallen. Eonnten fi .jedod in Gefammtheit 

das..Echen ihres DVaterd. verleihen: laffen (eoinvestilura in 

specie f. oben $.209., gefammfe Hand im Sinne des ältes 
ten Recht) 5.’ Dieß. hatte die Würfung, :daß fie. ald Ganer- 

ben ($. 169.) da5 Gefammteigenthum ftetö auf ihre Defcen= 

Be. Al Tange fe in Gemeinfaft ‚blieben. 

in 

I) In Nüdlicht der Defeendenten täpt fi fh Kieß. auf It. F. 50., wo 

nepos ex filia solus zu Teen it, und anf II. F. 30. pr. fügen; 

auf die Nähe des Grades Fommt_ hier nichts an, ba unter jenen 
i fets das Nepräfentatiensrecht eintritt: "Bel Eeitenverwandten muß 

tan aber das nchmliche bei gleicher Knie und Grab ‚selten, weil 

bie die Analogie erforbert, - 

‘) LFI md IF, 5L 8.3. können nur auf den Fall nach ges 

fehchenem Eintritt, oder die Iezfere Stelle allenfalls auf das Vers 

häftwiß der Defeendenten bezogen werden. S. über diefe fehr firei- 

tige Frage: Scnaubert Comm. ©. 41 u. f. Weber fe 

heur. TH. 3. ©. 233 u. f. Majer tentfce Erbfolge. ©. 154 u. 
::f. Gönner Archiv für Gefeßgebung, U, 2. 9. 2. Nr. 15. 

: Kind Qu..for. Tom. 1. Cap. 8. (ed. 2. Cap. An. Sadaris 

furfächl. Echenr. .2te Ausy..S, 107, 

e) Sidhfifd. Rehene. Art, 6.21. Shwib. gegenn, Art. 18. 

2% Vet. auct. de benef,. Cap. 1. $. 24. 25. -:
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Burd) <heifung aber wurde die gefanmte Hand gebrochen, 
und der Theil eines jeden, der ‚ohne Defcendenten- ftarb, 
fiel an den Lehensherrn' zurüd', wenn diefer nicht einem der 
anderen das Gedinge ($.210.) daran gelichen hatte, weldhes 
damals von fehr befehränkter Würkfamkeit war d). Sn fpäs 
terer Zeit c) entwidelte fid) jedoc) das Inftitut der gefamm: 
fen Hand im neueren Sinn des Worts ($. 209.), indem bei 
einer Givil= oder Naturaltheilung den verschiedenen Theilhaz 
bern die gefammte Hand ohne Mitbefih an dem Theil der 
anderen gelichen wurde, als deren Folge man die .Beibchal- 
tung des Succeffionsrecht3 vermöge der ohne Naturalbefig 
gemeinfchaftlicd, bleibenden Gewehre betrachtete, wodurd) fie 
mit der eigentlichen Goinveftitur, die aber aud) ned) neben 
ihre vorkommen Fan, gleiche Würkung erhielt, Auf Diefer 
beruht nad) deutfchen particularen Nechten nod) jejt bie 
Eucceffion der Seitenverwandten, jedoch) fo, 2 fi) zwei 
Hauptarten de5 Smftituts unterfcheiden Tafen.: 1. Nad) füchz 
fichem Recht d) ift 1. die Suceeffion der Defcendenten eines 
Echenbefiger8 von der gemeinrechtlichen nicht verfhichen, 

6) Vetus auct. Cap. 1. 8.83.81. Sädhf, Lehen. Ach 31, 
Shwäb. Lehen. Art. 37. 10. Die blege Thellung der Nupunz 
gen (Mutfchierung) hatte aber die Bürfung- einer wahren Thet: 
mg (Dateylung, Thattheilung, Zodtheilung bei den Neueren) 
nicht, weil babe bie Gewehre gemeinfam Klich, Diefen Unter: 
fihieb, and welchen neuere Schriftftellee auch den Vorzug der Türke 
ter einer Linie vor tem Mannsftamm efner- anderen bei Grögütern 
haben ertläcen wellen, darf man aber auf bie Tezferen gar nicht 
beziehen. Berge. Rechtsgefth. & 228. nf. Runde beuffc, 
Private, $. 663. 

6. Retsaeih, $. :368. 423, 567. Vergl. oben 8. 209. 
Meteo 

dd) ©. Bayirli furfächf. Cehenzedt, $. 92 u. f. ©. 137 u, f, der 
Zen Mnsg. Kind Quaest. for. Tom. 1. Cap. 7. cd. 2. 

Eidhorn’sd. Private. Ste Aufl. . 54



- 850 3.2. 8. 5. Eıbredt. 

Menn fie in Gemeinfchaft bleiben, Fünnen fie fi) die Goinz' 

veftitur im eigentlichen Sinn ertheilen Iaffen, bei einer Gi= 

vilz oder Naturaltheilung ($. 357.) aber müffen fie fid,, 
um ein Succeffionsredt zu behalten, die gefammte Hand’ 

vorbehalten, auf deren Grtheilung fie jedoch unter diefer 

Borausfeßung ein Necht haben e). Auch) gehört zur Gonfers 

vation diefes Succeffionsrechts,- daß fie bi8 zum Unfall der 

Suecefjion Eraft. einer jolchen Mitbelehnung Dem Lehen Zolge 

leiften, welches, wo Fein Lehenträger mit Genehmigung des 

. Lehensheren beftellt ift ($. 222.),. jedem für feine Perfon 

obliegt f). 2. In Grmangelung der Defeendenten fuccediren 
einem ‚Lehensbefiger dergleichen in der Mitbelchnung ftchende 

Seitenverwandfe (eoinvestili nati) vor den bei der. erfien 

Belehnung aufgenommenen Mitbelehnten ($. 209). «. Sn 

Hinficht der erfleren muß die Negel gelten, daß die Goinve= 

fiitur im eigentlichen Sinn vor der gefammten Hand Eeiıten 

Borzug giebt g), und fchon nach der Natur der Sache muf 

e) Kind Qu. for. Tom..t. Cap. 4. Tom. 1. Cap. 7. (ed. 2.-Tom. 

1. Cap. 3.). 

n .Säadf. Gonftit. P. 2. Const. 45. PBergl. gothaifd. Lehenss 

mand. $. 71. Ueber bie Fälle, in welchen bie Mitbelehnten vie 

Sammtbelefuung fotwohl bei ber eigentlichen Goinveftitur als bei 
der gefammten Hand erneuern müffen, vergl. ebendaf. 8. 9. 10. 
md Zuchariä Furfäc]. Lone. & 117 nf. ©. I6l uf. ber 
2ten Ausg. 

9). Dean die gefammte Hand giebt ja die Nechte, die fenft der Mit 

befig conjervirte, fofern nicht in dem eriten Vertrag, duch welchen 

, der Öefanmthänder den Mitbejig aufgegeben hat, ein befonderer 

Grund liegt. Nur auf diefen Grundfag ftügt fi die Gutfcheitung 

des neueren jächfifchen Nechts zum Vortheil der Coinvefiirten, wies 

wohl biefer Tall als Negel behanbelt wird. ©. Kind Qu. for. 

Tom, I. Cap. 5. Tom. 4. Cap. 3. (ed. 2. Tom. 1. Cap. 4.). 

©. Badharin a.a. 9.6. 142. u. f. ber 2ien Ausg. "Schnaus 

bert Gemment, ©. 586.
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die nähere Linie. der enffernteren vorgehen 1); in diefer felbft 
aber wird nad) Köpfen getheilt, weil jeder dem Lehen für” 
feine ‚Perfon folgt :),- fofern nicht in den Lehenbriefen feft= 
gefegt if; dag nad) dem Necht der Sippzahl fuccedirt wer 
den fol A). 2. Unter den’ aufgenommenen Mitbelchnten 

“Fann zuerft die Zeit der Aufnahme einen Vorzug geben; 
- fonft fuccediren fie wie die Mitbelchnten einer Linie 7). I. 
sn anderen Lehenrechten zu), nad) welchen die Eehenfolge 
als ein durdy Abflammung vom erften Erwerber begründetes 
Net betrachtet wird, findet man 1. daß 8 ein Net der 
Agnaten ift, zur Grleichterung ded Beweifes ihrer Suceeffi: 
onsrechte fich eine Belchnung zur gefammten Hand ertheilen 
zu laffen, vie fie dann aber audy in beftimmten Fällen er 
neuern müffen, wiewwohl diefe nicht nad) den Negeln des 
fähfifhen Rechts beurtheilt werden Fönnen n); 2. daß die 
Beibehaltung der gefanmten Hand zur Gonfervation der 
vermöge der erfien Inveftitur erlangten Rechte gehört, wie 
wohl die Succeffionsordnung die gemeinrechtliche bleibt 0). 

4) Kind Qu. for. Tom. 1. Cap. 6. (ed. 2. Cap. 9.). Badariä 

a.2.D. ©, 141. der Zen Ausg. Das gethatfhe Eehensmand, 

$. 72. ficht mit Ausnahme der Gefchtwiflerfinder auf die Nähe bes 
Grades. " 

#) MHartm. Pistoris Qu. jur, L. 2. Qu. 20. 21. 

4) © Badharlia. aD. ©. 144. 148. ber en Ausy.. 

D ©. ebendaf. $. 102 u f. . 

m) ©. Senckenberg medit. de univ. jure et historia. fasc, 3, 

med. 3. Bergl. Neihöhofeathsorbn. Ti. 3. $. 12. 

2) ©. $. v. Schweber Anmerf. über bie Hinterpommerfche Lehens: 

conftit. Tit. 21. $. 2. J. B. Engelbrecht:introd. in notitiam 

- jur. feudal. Pomeraniae Suec. Cap. 5. &. 7. P. Tornow de 

feud. Meclenburg. .P. 1. Sect. 2. $. 7. pag. 259 u. f. 

0) J. C. Senckenberg de feudis Brunsvicens. $. 29. 30. Pu- 

D4*
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852 &h. 2, 8. 5. ‚Erbreht. 

Die Erneuerung der Sammtbelehnung .in. den gewöhnlichen 

Zällen, gehört zu den Obliegenheiten jedes Lehenfolgers, da 

er.die Gewehre am Lehen hat p), : und wo Fein Lehenträger 

beftellt ift ($.222.), muß er, felbft für jene ‚Sorge tragen g). 

Da: jedoch gerade bei diefem Snftitul der. befigende Bafall 

oder der Heltefte der. Bamilie gewöhnlicd, Hierzu beftellt ift, 

fo beftcht Die Abweichung von dem gemeinen Lehenreht faft 

mır darin, Daß diefer für die Benennung fänmtlicher Tolges 

berechtigten in den neuen Lehenbriefen Sorge zu tragen hat. 

$. 360. 
I. Begründung einer befonberen Sueccffonsertuung du 

——_ Autonomie a). 

Statt der gemeinrechtlichen Succeff onSorbmung Fan 

durd) Autonomie der Lehensperfonen eine andere eingeführt 

werden, nad) welcher. das Lehen ungetheilt. nur.einem 

Succeffionsberechtigten zufällt 5)... Spfern fie nicht im erflen 

fendorf Observ. Tom. 2. Obs. 56. Tom.. 4. Obs. 220. F. J. 
. Kortholt de investitura simultanea Hassiaca. Giess. 1755. 1. 

Pfeiffer prackifche Ausführungen. B. 1. ©. 175. (über Kurhejs 

fon). PD. Seren vermifchte Abhandlungen. B. 1. ©. Al 

u. f. Preuß. Gdick.wegen ber Gefammthänder und des Zucz 

cefftensrechts *v. 4. ug. 1763. bei Mocller Dist. ed. feud. 

Woltaer. pag 28. 

p) Schilter inst. jur. feudal. Cap. 5. & 8. °J. G. Bauer Opusc. 

“Tom. 2. pag. 281. J. A. Hellfeld de simultanea. investitura 

inprimis in terris Brunsv. Luneb. (Jen. 1761. 4.) 75. 

0) Sttußen tell. De. zh. 1.Rr. 88. Bergl. jebed) eben $. 222. 
Note. a 

a) .G. M. de.Ludolf de introduetione ‚Jeris primogeniturae. ‚ed. 3. 

Jen. 1733. fol. . u \ . . . 

6) Ueber vie serie Arten Terfelben f unten das febente Kap. 

°
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Suvefliturvertrag feftgefezt ift, erfordert ihre Einführung, da 

fie.da6 Recht der Lehensfolger auf gleiche Theilung fhmälert, 

die :Ginwilligung Jämmtlicher in einem Succeflionsfall. zur 

Lehensfolge Berechtigten, wird dann aber für deren De: 

feendenz verbindend ($. 223.) c); das Dafeyn einer foldyen 

Cimpilligung - kann fi) aud auf Familienobfervanz 

gründen’ d). Außerdem ‚Fan fie durd) einen Stammvater 

für feine Defcendenz dur) legten Willen unter den Bebinz 

gungen angeordnet werden, unter welchen er zu deren Nac)z 

theil über das Lehen verfügen Fann (8.232, 353, 357.) e). 

Bei dem hohen Adel Liegen in dem Umfang feines Autono= 

imierechtö und der Bedeutung feiner Hausgefeße ($. 61.) au: 

ferdem noc) befondere Gründe, die auf foldhe Weife feftges 

fezte Untheilbarfeit der Güter aufrecht zu erhalten f). Die 

\ . 

e&.)3.G. Bauer de primogenitura sine consensu superioris ordi- 

"  nata (Opusc. Tom. 2. nro..66.). 8. 22—25. Ludolfa. a. D. 

Pars spec. aplı. 7. aph. 11. nro. 6 seq. Much die Vertgeiiger 

ber Muficht, daß der Sehn bie Handlungen der Afeenbenten vevos 

eiven fönne, pflegen einem Vertrag aller lebenden Folgeberechligs 

„ten befe Mürfung beizulegen Weber Lehen. Th. 4. &,7 uf), 
welches. freilich incenfequent, aber ein Bewels it, daß ji jene 

. Mnficht nicht Purchführen Täft. 

d) 3. 5. Seyfried de jure primogeniturae consuctudine intro- 

‘ducto, Marb. 1735.41. Danz Geinmentar zu Nunte. Th. 8. ©. 

I fe et 

ec) Ludolfa.aD. apl. 7.10. 11. G. L. Bochmer princ, jur, 
feud. $. 117. Zacharia furfächh, Lehenr. .$. 106. 107. ©. 152 

der 2ten Anag. A. DM. find Viele wegen LEE pr. ©. len 

8.232. Bergl. Webern..9.©.Wıwf. ih), So en 
. 9 

N 93. F. Runde de confirmatione cacsarca juris primogeniturae 

in fam. illustrib. Germ. Gott. 1770. 4... W. A. Rudloff de 

confirmat. caesar. jur. primogen. inprinis intuitu feudor, imp. 

Bütz. 1771. 4. Puetter jus priv. princ. $. 19.



854 3h. 2.8.5. Erbredt. N 

Beftätigung der Dißpofition durd) ben Lehensheren g) oder 

den Landesheren ift nach gemeinem Kecht in der Negel nicht 

nothwendig AR), twiewohl die Ieztere befondere Mürkungen 

hervorbringt ©), md wenn die Einführung der befonderen 

Succeffionsordnung wohlerworbene Nechte aufheben foll, uns 

entbehrlic) ift A). Huch Fommt die erftere alS Grfordernig 

de5 Particularredt3.vor D), nad) welchem aud) die Ginvilli= 

gung aller Folgeberechtigten felbft in beflimmter Form im 

mer nee feyn Fann m). 

9 Arg IL F. 26.8.7. ILF. 50. IF. 55.82. ©. Horn ju- 

. jurispr. feud. Can 14. 8.10. Weber Lehen. TE. 4.©. 4m f. 

Najer t. Schfolge, Fer. 1. ©. 172-174. AM. if Danz 
Gonment. T6.8. 5.83 1. f. „ 

1) ©. die Exheiftleller Note 1. Kind Qu. for. Tom. 2. Cap. 4. (ed. 
ı. Tom. 1. Cap. 20.). 

d) Dauer u.a. dD. 8.19-—21. 8.3707. Sindaad. Ba 

sharia Furfüchf. Lehen. 8. 110. ©. 153,1. f. der 2ien Nusg. 

k).. Sie wird daher von Dielen feht noläwendig gehalten, wenn die 
 Untheilbarfeit ohne Ginwilligung Tebender Kuder eingeführt werden 
- fell; Bochmer prince. jur. feud. $. 149. Auch hat dieß in 
Verbindung mit ben Anfichten ver früheren Zeit, über be Nechte 
ber Nachgebornen des Hehen Arels auf einen Pflichttgeil, eine ° 
Seitlang bie Folge gehabt, daß bei Primegeniturerduungen ber 
-Reichsftände bie Fafferliche Vetütigung . immer für. nöihig gehals 
fen tonrde, Bergl. Nechtsgefh. 8. 510-5413. 5. dagegen 
Pütter u. D. Mete f).. \ 

Ö Beigaife, Sehensmand. 87 

m). Prenf. Sandı. 2.1. Til, 18. .$. 356. Die duch Grfeße oder 
terftsgüftige Willenserflärung "einmal beftimmte Eueeeffienserduung 
fan nur Durch fermliche Samilienfgylüffe unter Einwilligung des 
Lehensherrn geänberl werben.
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$.. 361. 

" a: techtlühes Verhältuiß bes Echensfolgers. 1. In Nürdicht ber ° 

0° Verbindung ber Cehensfelge und Alloriakjnecefften a). 

Der Agnaf als Lchensfolger im Stammlehen ) ift 

sutecessor singularis (8. 353.), und haftet daher für Kor- 

derungen an den Iezten Befiter -($. 231-0. f) oder für 

deffen Handlungen ($. 228.) nur aus befonderen Gründen. 

Der Sohn hingegen, weldjer einem Afcendenten uccedirt c), 

a) MF. 45 Si conligerit vasallum sine omni prole decedere: 

agnalus ad quem universa hereditas pertinel, repudiata haere- 

_ ditate, feudum, si paternum fuerit, retinere polerit: nec de 

debito hereditario aliquid feudi nomine solvere cogitur: sed 

“in fruclibus si quos reliquit, ut de eis debitum solvatur, quo 

tempore decesserit — considerabitur. &. 1. Ubi vero filium 

reliquit, ipse non potest haereditatem sine beneflcio repudiare: 

sed aut utrumque relincat, aut utrumque repudiet ; quo repu- 

diato ad agnatos, si palernum sit, pertinebit. et licet alterum 

sine alfero relinere non possit, agnatis famen consentientibus 

poterit dominus eum, si voluerit, quasi de-novo beneficio in- * 

vestirer quo. facto licebit ei repudiata hacreditate feudum te- 

nere, nullo onere ei haereditario imminente, 11. F. 5l. 8.4. 

Filius non potest recusare haercditatem palris absque feudo, 

propinquus autem potest.. Die Eitkeratur über biefe Stelle 1. 

‚chen 8. .228.. Noten. und $..353. Netem .©. a. Weber 

 chenrecht. Ih. 3. © 27 f Syuandert Gemment. ©. 

505 uf. 

b) Ueber das Grblchen |. $. 353. 355. 

c) Der Fall tes Gefeges freitt daher nicht ein, wenn ber DBater das 

Lehen auf den Sohn tefutirt Hat, ebiwehl alsdann den Umflänten 

nad) die Alienation von ben Ofänbigern mit der aclio Pauliana 

. angefochten werden fann. ‘Struv synt. Cap.-14. aph. 30. nro. 10. 

v. Kamp über II. F. 45. ©. 112. — Auf bie Frage, cb er für 

bie Fact des DBaters Hafte, Hat dich jedech feinen Ginfluf., Pu- 

fendorf Observ. Tom. 3. Obs. 116. Bergl. $. 228.



856 3.2. 8.5. Grbrei. 
wird ald deffen d) Erbeie) behandelt f), oder muß fidy 

de5 Lehend und Mllodiums zugleich) enthalten; doch Fann 

ihm der Lehensherr, wenn fänmtliche Agnaten das Lehen, 

auf ihn refutiren,, Diefes ald Neulchen wieder verleihen. 

AS Crbe haftet der Sohn wie jeder andere Grbe für alle 

Handlungen ded Bafallen, dem er fuccedirt, und muß da= 

ber, fofern das Allodium nicht. hinreicht, defien Schulden 

au) aus den Früchten ded Lehens bezahlen g); daS bene- 

fitum inventarii befreit ihn von biefer gefehlidyen Verz 

pflihtung nicht A), fondern fihert nur fein übrige Vermös 

d) Denn Erbe und Lehen müffen dem Sohne zugleich zufalfen. 

“Der Enfel braucht baher, wenn ex dem Großvater im Lehen fuer 

eedirt, and mr deiien Erbe zu werden. Weller S 12. A 

Bauer utrum nepos abstinens a palris hereditate obacrala, 

‚in allodio ct feudo avi succedere possit Marb. 1793. Hinges 

gen geht die Dispefitien auch auf Defrendenten eutfernterer Grade, 

die einem Mfcenbenten fuecediren. Moeller dist. 16. Cap. 7. J 

L.B. Bochmer de filio vasalli suce. in feudo. Cap. 1.8.9. 

v. Bülowı. Hagemann Grört DB. 7. Nr. 46. 

“eo „Non potest heredilatem sine benelicio repudiare.“ 

PD Huf den Willen des Nfreudenten, dem Defcendenten bag Allerium 
°  zuentzleen, Fonmt nichts an, da Me Verbindung zwilden der - 

Sehens: und Alferialfolge gefeglich notwendig it. Die Enterbung 
im Alledio fchüzt daher den Iczteren nicht. vor den Berpflichiungen 
eines Allodialerben, fobald cr nur das chen würklich überfommt, 
Ueber die verfchiedenen Meinungen f. Weber aa. D. 6,139, 

9) ©. Webera.adD,. ©. 4149 

4) Dem von tem Echne gilt wegen feiner Gigenfchaft ala Grbe, was 
von Mgnaten nicht gilt, Taf er „de debito hereditario aliquid 
feudi nomine solvere -cogitur.“ ' Das chen wird als Etüd der _ 
Srhfchaft behandelt, uud wenn 3 tarım gleich nicht veräußert 
werden Tann, fo müffen doch Leifen Früchte fehlehthin Behaudelt 
werden, als wenn fie zue Mflobialmaffe gehörten. Verl, preuf. 
Landr. Th. 1. Til 18. 5274 uf. m. Bülew u. Hagemann 
und 7°
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gen d). Bon diefen Grundfügen mahen auch) die Handluns 

gen Feine Audnahme, welche fi) auf dad Lehen felbft ‚bezies 

hen k), da die Behauptung „. daß der Eohn im Lehen suc- 

" cessor singularis fey, unerweißlich ift (8. 353.) 7). weis 

Selhafter ift «8 allerdings, ob der Agnat, fofern ihm. die 

Grbfchaft deferirt und freiwillig. von ihm angenommen wird, 

in feiner Gigenfchaft ald successor singularis nicht Hand: 

lungen vevociren Fönne, die er al& foldyer nicht anzuerkennen 

braucht, und dann nur als Erbe für die Entfädigung hafte; 

die Analogie des römifchen Rechts ie aber für Gteicgfellung 

mit dem Sehne n). 

i) Struv "synt, jur. feud. Cap. z aph. 3. uro. 3.5eq. J. ‘C. 

Bauer de vasallo exheredante. $ T. (Opusc. Tom. 2. pag. 92.). 

G. L, Boehmer princ. jur. end $. 313. Ueber die Meinungen 

Anderer f. Pig Eehent. $. 120, . 

k) Anger wenn fie der ‚Erblafier feish Hätte witerrufen feinen. \ ©. 

oben &. 227. Note t.. 

D ©. oben 8. 228. Note m. und über Lie entgegengefezte Meinung 

- ebenbaf. Note m. Weber die neueren Srfeße ebendaf, Note r, 

st In Hinfiht der Altobtalfandlungen überläßt das prenf. 

Lande. a. m. D’bem Willen bes Schues, ob er Erbe werben 

will, verpflichtet ihm aber dech auch im entgegengefezten Sall’zur > - 

fubfitiarifehen Bezahlung ber Allebialfcpulden ans, den Eehenscins 

Tünften. Das bairifche. Lchenschich $. 58. geftattet dem Cohn, 

tie Gehfcaft bes DBalers auszufhlagen, verpflichtet aber jeden Les 

hensfelger, der Gibe getverten it, ans den Lehenseinfünften die 

Schulden zu bezahlen (8..147.), mb vie Wacta feines Grblaffers 

im Lehen zu präfiiren. ebenbaf.'$. 129. — 

m) 1. 73. D. de eviction. (21, 2). L. 14. C. cod. (8, 45). Bergl. 
A, Martin de filio vasalli succ. $. 19 seq. Heunemann über 

1. F. 45. © 86 1 [. 
ı



553° SUB. Cıbreht. 

$ 302. 

L- Aufprüche der eiedinterben an den Echensfelger. 

Die Allodialerben des VBafallen haben als folhe in 

der Kegel feinen Anfprud) an dad Lehen; vielmehr muß: 

 diefes, wenn die Allodialz und Lehensfuccefion verfchiedenen 

Perfonen zufällt, vom Allodio gefondert werden (8. 363.). 
Zu den Ausnahmen von jener Negel gehört jedoch: 1. dag 

eine ‚Verpflichtung des Lehenefolgers zur Leiftung eins Leib: 

gedings oder Witthums befonders begründet feyn Fan (305. 

306.). 2. Die Ausfteuer und Dos, welche die Löchter des 

legten Lehensbefigers zu fordern haben ($. 235. 302). Bis 

zur Verheirathung gebühren diefen die Binfen dberfelben a), 

wofern nicht Hausverträge oder Familienherfommen nähere 

Beftimmungen über ihre Aimentation und fonftige ihnen äit= 

Eommende Vortheile feftgejezt haben, die ihnen zumeilen auch 

durch) das Particularredht gegeben find 5). 3. Die Anfprüche \ 

der Altodialerben auf einen Pflichttheil aus dem Bermögen‘ 

des Tezten Lchensbefi berö, Fönnen bei einem Neulehen den 

Lehensfolger zur Ergänzung des Ppfichttheils verbinden c), 

und bei einem polen Fann auch die Verpflichtung deffelben 

0) J. E Schocpfer de alimenlis et dote filiarum_nobilium. Fran- 

cof. 1685. 4. J. C. G. Reinhard de dote ex feudo praestan- 

da. Viteb.‘ 1775. 4. ®. 8. Böhmer Nehtsf. 3.1. Nbih. 1 

Nr. 5. ©. 31. Struben recht. Ber. B. 1. Nr. 57. 

b) JB. Engelbrecht notit. feud. Pomeran. Suec. Cap. 8. 8. 43- 

"seq. I. 9. Balede Abt. ven dem meetiend, . Genfer, 

Ref. u. Reipz. 1762. 4. ‘ 

$ °F. G. Bauer de feudo inofficiose quaesito (opusc. Tom. 2. R 

pag. 61, ©. 8% Böhmer Nehtsf, B. 1. Abit, 1. Nr. 10. 

8069-56. Zaharia furfüchh. Lchenr. 8. 201. ©. 276 ber 2len 

Ausg,
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vorfonmen, die Lehensfrüchte zu conferiven, welche er fon 

vor dem infel bes ‚Sehens Bann bat 2 on 

s '363.; 

I. efendenung des Aefens vom Gebe a). 

° Die Trennung des Lebens vom Grbe (8. 362), 
aud) bei der Gonfolidation des Lehens, oder wenn der Safe 

in Goncurd geräth, gefchehen muß, ift an fid) weder eine 

Lehensfadhe (8. 215. Note n.), nocd) ein gerichtliches Gefdhäft, 

Fann aber aus mehreren Gründen die Ieztere Gigenfchaft .er= 

halten; der Lehenshere gehört ziwar nicht zu den nothivendig 

dabei concurrirenden Perfonen, ift aber immer befugt zu ins 

terveniren 5). Die Auseinanderfegung der Intereffenten bes 

trifft: I. die Sonderung der Ichenbaren Gegenftände felbft, 

von dem Allodio. Mit der Ichenbaren Hauptfache gehen 
nicht nur die Pertinenzen, welche zur Zeit der erften Belch- 

nung bei jener waren (8. 194.), oder in Rüdficht deren cin 

ausdrücklicher oder ftiffehtoeigender Lehensauftrag erweißlich 

ift c), fondern-aud) die mit dem Lehen verbundenen Öe: 

tehtfame auf den Lehensfolger (oder Lehendheren) über, 

ivenn die lezteren nicht für fi) beftchen Eönnen d). Andere 

d) C. G. Biener de collatione feudorum.  Lips..1795. 1. 

a) G.L. Mencken de allodio ejusque separatione a feudo, Vi- 

- .teb. 1731. 4. Hagemann Lantwirthfchaftsrecht. 8. 399 — 120. 

Beekmannorum fratrum consilia, Tom. I. nro. I. ©. 

Böhmer Rechts. DB, 2. Abt. 2. Nr. 149. v. Bülcwın. Ha: 

gemann Grörter. DB. 3. Nr. 17. 

b) Hagemann Lantwirthfhaftse. $. 400. 

ce)" Strubens Nebenfiunden. Th. 3. ©. 307. deffen regil. Ber. 
TH. 1. Nr. 128. ©. 306. Hagemann. aD. 102.. 

D:UFS 8 1. E contrario autem si quid feudo a vasallo ad-



50. 8% 85. -Cobtedt. 

und alle mit dem .Lchen: verbundene alfodiale :Eörperliche 

Sachen fallen dem .Allodialerben zu, went fie’ nicht als. 

Meliorationen .anzufehen find, wohin die Gebäude gehös 

ven e), oder diefer aus befonderen Gründen f) fie dem 8es 

henöfolger gegen Entfchädigung zu überlaff en verbunden ift. 

1. Alle bereits feparirten Früchte gehören zum Allodio ($. 

223.).: Bon dennoch ungetremiten gehörten dem. Landerben 

die (ruetüs'naturales nad) ‚dem älteren. deutfchen. Recht, fos 

fern fie:innerhalb 30 Tagen nad) dem Zode des Bafallen 

percipirt werden !Eonnten 9), die fructus'industriales aber 

dann, wenn für ihren Gewinn’ bereit die meifte Arbeit ges 

than: war 7). Das Particularrecht folgt. diefen Regeln nody 

jet Mbeitweil dr und. ‚ber Iateren | erflärt, Ba die 

ditum sit; si quidem tale adjecium sit, quod per se subsistere 

possit, id est ut per se: "censeatur ut praedium, id non 'uc- 

 erescil feudo. Si vero’ per- so non possit subsistere, -ut ser- 

Eu vitus: plerisque placet‘feudo, accedere,. et sicut; partem feudi 

disponendam esse. „Vergl. Note c. ©: Hagemann ara. D... 

UF 28.52. .Si ‚vasallus in feudo aliquod aedifieium fece- 

2... Fitz, vel ‚ipsum . .sua pecunia ‚melioraverit, ; et ‚contigerit postea 

‚ut vasallus, sine filio, masculo decedat; dominus aut: patiatur 

 gedifieium auferri, aut solvat precium meliorationis. "Idem di- 

co si precio servitutem feudo acquirat. Quidam alii dieunt 

| omnino ad dominum pertinere, : u 

N’ Wohin fowchl Willenserflärung des früheren -Lehensbefigers, als 

> zuweilen and; gefehliche Dispofttion gehitl - ©. z.B. prenß. 

.Zaner. Th. L Zib 18. 8.527 0.7. 5 ©. tagegen gethaifd, 

. Lehensmantat, 8.8186. Bergl. Sagemanı 0.0 D.. Zadas 

viä furfächl. Sehen. 2te Musg.-©, 25S.. 

9) Sädf. Landr. 9. 1. At, 22. 8.3. Art, 13. ©. H. Horn de 

. die trigesimo, Viteb, :1695. rec. 1719. 4, 

4) Sädf. Sanır, B. 2. Art. 58. - . . 

) ©. Zacharias Furfächf, Schenr. ©, 291 u. f. ter 2fen Ausgabe.
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Praris den. Grundfag des Tongobarbifchen Lehenrechts ,: dag 

wenn der Bafall nach dem erften März. und vor dem’ erften 

September flirbt, alle bis zu Diefem Endtermin zu pereipis 

rende Srüchte dem Allodialerben ,. im ‚enfgegengefezten. Ball 

aber: die. Früchte diefes Iahres dem Lehensfolger gehören: A); 

nur rücdt- man. in dem erflen Fall den ‚Endtermin. bi zur 

Beendigung. der Erndfe hinaus 7). .. In Hinficht der, Civil- 

früchte: Fäßt fi. aus der Analogie m). nur- die’ Beftimmung 

ableiten, daß. fie. dem. Allodialerben nad) der nehmlichen Ne= 
gel zufallen, wenn Grunbftüde, verpadjtet find m), oder .nad) 
Berhältnig der Zeit, wenn fie fich für jeden Augenblick bes 

vechnen laffen; fonft nur wenn fie noch während de Lebens 

ded Bafallen fällig geivorben find 9), II. "Ueber die Melio- 

 BotHatfch. Lehensmandat, & 87—89. ©. 2 ‚Böhner Besun 

9. 2. Abt. 1. Nr. 102. .. 

2) 1. F 28. 8.3. — si vasallus decedat sine haerede ınasculo, et 

‘-contingat feudum ad dominum reverti, sic distinguitur, quod. 
si ante: Martium, omnes fructus illius-anni ex feudo provenien- 

. tes ad dominum pertinebunt.: -Si vero post Kalendas Martü us- 
que ad’Augustum,  omnes fructus qui interim percipiuntur, ad 

. haeredes vasalli pertineant. "Si vero- post Augustum omnes 

fructus anni percipiet dominus,; u 

DaF. Trendelenburg de jure fractuum post Aügustum ma- 

turescentium in separ. allodii a feudo. ° Büts. 1771. 4. "Hager 

mann aa. D.'L411.: ‚Ueber die Oruudfäße des preng. Landr. 

ea. a. D. 8 570. 2.1. Zit. 21. $& 150 u. fe Die Saat» und 
" Beftefluugsfoflen werben jede) im Tezteren Batt den’ Landerben vers 

‚güfet,  Püttmann Obs. jur. feud. Cap. 26. = 

m) 1.7. $ 1. D. Soluto matrim. dos quemadm. pet. (1, 3). 
-L.un. $ 9. C. de rei uxor. act. (5, 13.) 9. ‘2. einer 

Nechtsf. a. a. ©. II, 102. S. 8.9. © _ N. 

n) Pufendorf Observ. jur. univ. Tom. A. Obs. 185. e2 "Böhe 

mern. D. 5.10. 

0) Hagemanna. a. D.8.412



802 =h..2. 8.5. Erbrcdt. 

rafionen p) giebt das Tongobardifche Lehenrecht (Note e.) nur 

bei feinen Beftimmungen über die Gebäude y), die für das 

Berhältnig offenbar. nicht genügende Hegel gg), daß fie der 
Lehensfolger für ihren Werth behalten, aber auch dem Lands 

erben überlafeen Tann, fie hinwegzunchmen, Die Praris 

oder das particulare Recht 7) pflegt genauer beftimmt zu ha= 

ben, wad zu den Meliorationen zu zählen ifts), in wicweit 

fie der Lehensfolger übernehmen muß 7), und wie ihr Werth 
zu fchäßen ift u). Wegen liquider Zorderungen, die hieraus 

enffpringen, haben die Landerben ein Netentionsredht am Les 

p) 6. Schweder de meliorationibus feudi (Diss. Tom. 1). J. 

G. Hackemann de feudi melioration. (Zepernick anal. jur. 
feud. Tom. 1.). 

a) Pufendorf Obs. Tom. 1. Obs. 14. .v. Bülow ı. Hayes 
mann Grörter. B. 3. Nr. 17. 

gg) Denn der Tert Note oc, bezieht fih nur auf nen errichtele Ge: 

\ bäude. . Wirklihe Derbefferung der Gebinde, welde Iehnbare 

Eehnsperkinenz find, Föunen nach diefer Megel nicht beurtheilt were 

‚den. Das Berhältntg eines bonae fidei possessor, ber reftituiren 

muß, Könnte am erften einen analegifchen Anhaltspunkt geben. 

Sofern die Alledlalerben ten Agnaten gegenüberfiehen, ift bie 

Frage am wichtigften; die DVerhältniffe der Defententen faun ber 

legte Veliper reguliren. | 

n). Bergl, 3. DB. preng. Randredt.. <). 1. zit, 18. $. 513 1. f. 

 Sadariä aD. 215. OotHaifd. Lehensmant. $. 90. 

- Entwurf :zu einer Berordn., die Abfonterung bes Lejens vom 

Grbe beireffend; bei v. Bülow un. Hagemann Erört. 8. 6.5 

... 496 u. f. 

s):: Pufendorf Obs. Tom. 1.. Obs. 183. 104, v. Bülew n. Has 

gemann Grörter. B. 3. Nr. 17. Hagemann Lanbirthfchafter. 
8 401— 409. .. 

d Pufendorf Obs. Tom. 2. Ohs. 126. 

u) Hommel rhaps. Obs. for. Obs. 309. ":
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. ben»); fie- haften aber auch IV. für deffen Deterioration ww), 

und der Lehenöfolger Fann daher die Entfchäbigung, weldye 

ihm für diefe gebührt, bei den zu vergüfenden Melioratignen 

in Abzug bringen. 

. Schötes Kapitel. 

Sucteffion in Bauergütern 

8 364, 

1. Natur des Gröredhts. 

. Bauergüter, welche freied Eigentyum a), ober nad) den 

Grundfägen der römifchen Gmphyfeufe zu beurtheilen find, 

werben wie andere zur Crbfchaft ihres bisherigen Befiers 

gehörige Grunbftüce vererbt. Bloße gefeßliche Untheilbarkeit 

bewürkt nur, daß fid) die Erben über eine Giviltheilung 

vereinigen müffen, hindert aber nicht den Berfauf an den 

v) Hierüber und ber as Net, Abtechung gegen Gaution zu for: 

tern, f. Pufendorf Obs. Tom. 2. Obs. 130. Hagemann 

aa. D. $. 420. Anders Preuß. 2. 9. Th. 1. Ti. 18. $. 

co. nn 
ı) Zepernick analecfa jur. feud. Ton. 1. nro. 58. Deif. 

Mifeellancen bes Lchenr. Th. 2, Nr. 6. Prenf. Landr.a. a. 

D.8. 55 uf. Gothaifc. Lehensmand. $. 91. Hagemann 
Sandwirthfchaftsrecht. $. 410. — Gine Deterioration, welche nicht 

yon bem legten Vefiger felbft herrühet, Hat dlefer indefien mır 
alg Erbe, der in fofern zu vergüten, als im ein Berfchulten 

in Anfehung der Verfolgung feiner Nechte gegen die Erben feines 

Borbefigers beigemeffen werden fann. So weit ‚alfo haften and) 
nur feine Erben. 

©) Für die Güter, weldhe wahres ofen fi find, gelten auch die Grunds 

füge von der Lehersfucceffien.



SH 8 2.8.5. Erbredt. 

Meiftbietenden, wo Liefer nicht befonderd verboten ift ($. 

257.) ; ‚in. diefem Fall pflegt aber auch bei folden Gütern 

ein Anerbenrecht vorzufommen, wie e3 fich bei denen findet, 

welche zu Colonatrecht befeffen werden D. Bei diefen ift I. 

Das Gut in der Negel untheilbar. Der „Anerbe wird 

bald durch den Tezten Befiger mit Zuftimmung des Gut: 

heren, bald durch) diefen, bald durch eine gefehliche Succefz 

fionsordnung aus mehreren nad der Grbfolgeordnung des 
Givilrehtdc) zunähft zur Succeffion berufenen beftimmt; 

im Tezteren Falle pflegen die Regeln des Diajorats oder Miz - 

norats (im eigentlichen Sinn, f. Kap, VIL) zu entjcheiden, 

die Söhne aber ordentlicherweife den Töchtern d), und Kins 

der erfler Ehe denen ‚der zweiten vorzugehen. Abgefundes 

ne Kinder dd) verlieren Häufig für fih und ihre Defcenz 

benz daS Suceeffionsrecht e). Ein gefegliges Anerben- 

) Dergl. 3. N. Rtöntenp von den Anerbenrecht bei geifeyficht: 

gen Banergätern in Beitpgalen. - Dsnalr. 1502. 8. v. Bülow 

u Hagemann BT. Nr. 39. “Ueber bie Suteitaterbrechte der 

Ehegatten auf beutjchen Banergütern nad) gemeinen und befonz 

deren Nechten von 3. Scholz den Dritten mit einer Borrete ven 

Runde). Bramfhw. 1837. 8. 

ce) Selchow de differentiis praediorum rustic. et feudorum prae- 

serlim quoad suecessionem. Gott. 1767. Electa jur. Germ. 

nro. 4. 

d) Ueber bie Sehfetge des weibl, Gefchlechts in Meierz u. Golenatz 

_ güter f. v ‚Bülow u. Hagemann Grörter. B. 7. Nr. 40, 

dd) Neber Abfindu ngen i. G. 8. Runde die erfrühete Grbfelge im 

‚ Gebtet des dentfcben Privalrechts bei ve [her und Wilda Zeitichr. 

87.69.38 uf, . 

e) 3.8. osnabrüd. Sigentfumsorbnung. Ca. 4.9.6. vergl. 

Struben de jure villicor. Cap. 8. 7. Cine Regel lipt fi 

jedech hieraus nicht bien. Seldow .. 2.2. 8% 

Nunde von der Interimswithihaft. ©. 109.
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recht f) hindert zwar den Befiger, über das Gut dur) 
Iezten Wilten "oder Erövertrag y) zu verfügen 7), : und den 
Gutsheren, den nächften Anerben, ‚wenn er nicht freiwillig 
Abftand nimmt z), ohne hinreihenden Grund ($. 259.3.) A) 
zu übergehen, macht aber darum die Erbfolge nicht zu einer 
Successio ex paclo et providenlia majorum: 2). : II. Bei 
ungetheiltem Uebergang de3 Guts und untrennbaren ($. 154.) 
Alodinms auf den Anerben,: erhalten beffen Gefhwifter 
von ihm eine Abfindung (Brautidaß, Auslobung, Ausr 
feuer), die fich ftets nach der Größe des trennbaren und 
untrennbaren m) Alodiums (f. oben ©, 401. 617. 720.) 
richtet, bei der zumeilen aber aud) außerdem der Mer des 

\ 

N Pufendorf Obs. Tom. 1. Obs. 91. 3. 6. Palm Leibeigene 
tumsrecht iu ber Graffh, Heya. Cap. 5.6.68. f. Lv 

 Gramer vom Minerat bei Banergütern. West, Nebenft, 7. 
©. 162%... Struben. de jure villic. Cap. 8.5.6 se.  D 

. Beite. zuv Litterabie des dentich. Nechts. S. 31. ; 

9) eher die Bedingungen ter Gültigkeit eines Erbvertrags mit den 
„aufheirathenden Ehegatten, und deen Würkungen, wenn, fein gelebe, 
liches Anerbenrecht im Wege feht, [. v. Bülow u. Hagemann 

Critt. 9. 7. Nr, 47. m . 

1) 6. 8%. Runde Rechtst. von der Leibzucht. Th. 2.8. 66... 
1) Ueber das Köfrrecht, weldes hierbei verfonmt, f. Struben 

rehtl. Deren, TH. 3. Nr. 97. v. Bülow u. Hagemann Gr 
ött. 3.6. Nr. 66. . 

k) Der bei v. Bülewn. Hagemann a. a. O. erwähnte, der: Uns 
miündigfeit, bürfte fh fehwerlich vechtfertigen Tajfen. ©. 6. L.- 

 Nunde von der Interimswirthfeh. $. 6. . 

teyer 
} ”. 

D.. Struben de jure villicor. Cap. 3. $. 31. v. Bülow. Har 

‚gema un Grörer. B. 6.:Nr. 11.8. 7. Ne. 47... 

m) Das untrennbare Alletium wird indeffen bem Anerben ordentlicher: 

: weile nach einem. geringeren Anfchlag vber zum Theil: ganz frei 
überlaffen. Berl. E. 8, Runden. d.: Interimswirthfchaft. 61. 

Gihhern’s d, Private. Ste Aufl. 55 .



S66° 2.2. 8.5. Eidreht. 

Guts in Anfchlag Fommt a). . Bei. Berechnung des Bermd= 

gend, aus. welhem die Auslobung - zu geben.ift, find ftets 

die Schulden abzufeßen, „die der Anerbe übernehmen muß, 

welcher. auch allein al wahrer Erbe zu befrachten ift.. Die 

Seftfeßung . der. Auslobung muß Häufig gerichtlich. gefche: 

hen, .und der Gufsherr, weni defien Zuziehung nicht fchon 

gefehlich nothiwendig ift, hat wenigftens ein Necht zu in= 

terveniren, da er eben fowohl als der Staat ein Intereffe 

dabei hat, daß Tem "Unerben Feine größere ef aufgelegt 

werbe, als das Gut fragen Fan 0). 

& 365. 

I,  Befonbere Suftitule, welche bei der Erbfolge in Banergäter 

vorfeommen. 1. Leibjucht a). 

"Bei allen Arten von Bauergütern it deren Abtretung 
an. den Erben bei Lebzeiten des Befiers, unter Vorbehalt 

einer Tebenslänglichen Berforgung (Auszug, -Ausgeding, Alte 

vaterrccht, Altentheil, Leibzucht) für diefen oder beide Chez 
gatten, fehr gewöhnlich. Seinem Urfprung- nad) :ift daS 

Hagenann Lantwirthfhaftsr. $. 272. ©. Bülow ı. Hage 

mann Grört. B. I. Nr. 39. B. 3.Nr. 16.9.7. Ar. 57. 

n) Dezin Heine jurift. "Schriften. Sf. 3. 19. ) Ar. 1. Klön: 

trup vom Mnerbenreht. ©. 8. - 

0) Struben de jure villicor. Cap. 3. &. 19. Be oben ©. 
1271278. a 

a) 8%. Runde bie Nechtslchre von ber Leibzucht eter dem ltene 

iheife anf deutjchen Bauergätern, nach. gemeinen und befenderen 

Rechten. Dftenb. 1805. 2’ Thle.- 8. v. Bülow ı. Hagemann 

Grörter. 8. 7 Mr. 5l.. C. M. Mirus de reservalo 'rustico. 
"Lips. 1823. 4.7.6. LINunde über die erfrühele Grhfelge im 

. Gebieh des beuffchen Prloatrects bei. Neyfcher ı.. Wilde 
Belle 2.7.6. Tu n Be 

are 
“5
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Gefhjäft ein deutfcher Grbvertrag in der alten Form ($. 312.) 
mit Aufnahme des Grben in das Gefammteigenthum, wweß= 
halb auch die übernommene Verpflichtung flet5 als eine.Ne= 
allaft auf dem Gute Haftet ($. 163. Note i.); ‚heutzutage 
pflegt fie unter dem Gefichtspunft einer anfieipirten Grbfolge 
befrachtet zu werden. ALS Solge- der Interimswirthfchaft 
oder der Güterrechte der Chefeute (8. 366.) Fommt außer der 
Leibzucht, welche von dem abtretenden Befiker frei beduns 
gen wird, auch eine aus jenen Gründen nothivendige vor b). 
Bei ber erfieren Art ift die Befugnig, fie auf das Guf zu 
legen, fofern diefes freies Eigentdum ift, nur dur) die 
echte Der Notherben wie bei anderen Grbverträgen ($.343.) 
beiehränft; bei Gütern, welche zu Golonatrecht hefejfen wers 
den, gehört aber die Einwilligung des Gufsheren zur Gül: 
tigkeit Des Gefchäfts, fofern das Gut an einen anderen als 
den gefeglichen Anerben überlaffen werden foll c). Adgefehen 
hiervon ift der Gutshere nad) der Natur des Berhältniffes 
wohl einen LeibzuchtScontract zu refeindiren berechtigt, durch 
welchen das Gut übermäßig befhwert if, aber feine. zur 
Abtretung gegebene Zuftimmung fo - wie “gerichtliche Befkätis 
gung des Gefchäfts ift nur ein Grfordernig des parficulären 

6) SHicher gehert I) bie Leibzucht, weldhe dem Suterimswirth und defz 
fen Ghefrau gebüßrt; 2) die In ber Cheftiftung -verfprechene, und 
3) de, welche allgemein cine auf Gefeh eder Herfommen berufende 
Wirkung der Che ft, und nad) Beichaffengeit des Güferyerhält: 
uijjes der. Chelente, bald als cine Art des Beifiges (5. 313. 338.) 
bald des Wittgums anzufehen üt. Bei den Iezferen Arten geht 
daher auch ter Aufpruch auf die Leibzucht durch „CHebruc verlor 
ten. v. Bülcw u. Hagemann Grörter. B. 1. Nr. 52, Has 

gemann Sandeirthfchaftsr. $. 57. Ned) mehr befchränft sich G. 
8. Runde Nechtslchre von ber Leibzucht. Th. 2. 8. 83. .©. aber 
$. 310. Nr. 1. ee : 5 

) © 8. Runtea.-a. D. 8. 66-68. 

Jr x
.
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Hecht, jedoch ein. fehr gewöhnliches, da der Richter meiftens 

auch. darauf jehen foll, daß jene nicht aus widerrechtlichen 

Gründen gefchehe d). Die Verhältniffe Des Leibzüchters find, 

wo ihm Grundftüde zum Nießbraud) überlaffen bleiben, nach) 

der Natur Diefes Nechts,. fonft nach) Den allgemeinen Negeln 

von den Neallaften zu beurtgeilen e); ein Mitglied der Ge- 

meinde bleibt er nur, wenn er eine, eigene Leibzucht$fathe 

bewohnt f). Nady feinem Tode fällt zwar der Iltentheil an 

das Gut jurüd, der Colon ift aber darum nicht fein Erbe, 

und daher auch.nur, fofern er daS Ieztere wird, die Schul: 

den des Leibzüchterd zu bezahlen verbunden g). 

$. 366. 

2. Interimäwirthfchaft a). 

Menn der Anerbe das zur Annahme ded Guts erforder: 

Vice Alter nody nicht erreicht hat, pflegt jenes in vielen Ges 

genden von Deutfchland nicht einer vormundfchaftlichen Ber 

waltung unterworfen, fondern bis zur Boltjährigfeit Des 

Anerben einer Perfon überlaffen zu werden, welc)e für diefe 

Zeit alle Rechte eineg würkfichen Golonen genießt, Der Utz 

rung de3 Inftituts D) ift wohl darin zu fuchen, daß dem 

d) Ebendat. $.69— 11. 

e) Die Befüguis zu yeränfern und bie Verpflichtung die © Öfentlichen 

Laften zu Fragen,  müfen hiernad) beurtheilt werten, wiewehl bie 

exftere manche eigenthümliche Befchränfnngen zu leiven pilegt. ©. & 

Runden. Din öonT. | -, 

D EL Rımenan. dd. 
g: S. ebendaf.. 2-5 

a) E.% Runde Abhanl.,der Nechtölepre ven der Suterimswirthfchaft 

auf beutfchen Banergütern” GEHt/1796. S. te Ausg. 1932. 

b) ©. ebendaf. &. 18. ° Be
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Überlebenden Chegatten vermöge- der gefeglichen chelichen. Gü- 
terverhältniffe der forhvägrende Mitbefig und die Verwaltung 
de8 Guts wie bei der fortgefezten ehelichen Gütergemeinfchaft 
bis zur Volljährigkeit des Anerben zufteht C), und daher der 
überlebenden Wittwe d) geflaftet werden muß, (ihren 
zweiten Ghegatten auf das Gut zu bringen e), welches, da 
Diefem Lefien Benvaltung ohnehin zufiel, von felbft. darauf 
geführt Hat, ihn vertragsweife zum Snterimswirth zu 
beftellen und Durch die mit iym zu treffenden Berabredungen. 
zugleich, für Das DBefte de Anerben zu forgen. ‚Im. einem 
dalle Diefer Art.ift Daher aud) die Einführung der Snterimds 
wirthfhaftein Net, welches der Wittwe nicht entzogen 
werden Tann f), in allen andern Fällen Fann fie nur. dann 

ec). Vergl. eben $..310. ©. 730. $. 313. ©. 757. 

d) Der überlebente Ehemann, ter durch die Ehe auf tas Gut ge: 

Tennmen it, führt Feine Iuterimswicthichaft, fentern hate Merz 

. waltnng chne Rechnungsabt age, wo jene Öüterverhältuie eintrer 

\ ten, vermöge bicfer, oder ud) fenjt vermöge der väterlichen Ge: 

waltz jein Anfprucy auf eine Leibzucht für fi) und feine ziweite 

Shefraun, wenn ev das Sut dem volljähtigen Anerben übergieht, 

entjteht auch voleder aus den Lürfungen der Che (8..365.). Das 
nehmfiche int der Grund elics Anfpruchs auf den Sltentheil für 
ten zweiten Shegatten einer Wittwe, der das Golenatrecht felbit 
zuftand; dem Anerben Fällt Gier durch den Ted bes erflen Chegats 

. ten Bas Gut noch) echt zu, nach dem Tore ter Vefigeriu’ feldft 
aber, muß ber zweite Ghegatte ebenfalls anf die Leibzucht weichen, 

febald er Anerbe volljährig wird. Die Verwaltung des Gute bis 
. zu bdiefer Zeit, chne Verellung zum Suterimswirth, Gt auch twicher 

‚eine Kelge.ber ehelichen Güterverhältuie; durch zweite Ehe teffel« 

ben fan aber eine wahre Julerimswirtgfchaft entjlehen. Vergl. 
‚Nunden. a.D.8. 10.8. 115. 

e): Struben access. ad jus villicor. Obs. 11. p. 501. Nunde a. 
a.D.—8. 71 - 

N Rechte diefer cder der Note d. erwähnten Ark Fönnen fd) auch anf



TU ...% 2. B5. Cibeeht. 
eingeführt werden, ‚wenn der Gutöherr. über eine. interimiz 

flifche Verwaltung zu verfügen berechtigt ift, oder bei einer 

gewöhnlichen vormundfchaftlichen Verwaltung das Gut dem 

Anerben nicht erhalten werben, oder diefer nebft feinen Ge: 

fywiftern aus deffen Einfünften nicht erzogen werden ‚Eönnte, 

da fie die Nechte des minderjährigen Anerben gegen Die Nez 

geln de5 gemeinen Nehtd fehmälert g). Der Interimöwirth 

erwirbt für fi alle Srüchte des Gut, muß ‚aber für die 

Zeit, auf welche ihm das Gut überlaffen wird (Negierungss 

Mahljahre), alle Laften de Guts tragen, den Anerben und 

defien Gefchwifter alimentiren und die Iezteren in der Negel 

abfinden 7), gewöhnlich eine beftimmte Summe in dns Gut 

inferiven, welche in diefem bleibt, und haftet für defien Des 

teriorafion ©); dafür erhält er bei Beendigung feines Nechts 

eine Leibzucht für fih und eine Auslobung, «ud wohl ein 

evenfuclles Anerbenrecht für feine Kinder.  Diefe Bedinguns 

gen werden durch einen mit dem Bormund de& Anerben und 

feiner Gefchwijter eingegangenen Bertrag feftgefest A), ber 

die Einwilligung des Gutsperen und ordentlichertveife gerichte 

\ Goeniftung gründen, dert. Struben vehtl. Beh. Tg. 4. Nr. 

. 152. 151. \ —. 

9 . Bergl. Runde Ds 75 und $. 3. B 

h): Die Berhflichtung richtet fü barnad), du tolefern das Vermögen, 

. aus welchem die Abfindung zu präfliren:it,. in die Häude des Ins 

terimstwirthg fommt, ©. Runden a D. 8 61—-68.: 

i) Schulden. faun.er daher nur anf-bas Gut Tegen,' fofern fe als 

ehe nothwendiger Anfwand zu Betrachten find, den er nicht ver= 

tragsweile and eigenem -Dermögen zu machen hat, und aus ben 

Ginfänften nicht zu fragen Im Etante if. Vergl. Nunde 8 67. 

‚Im wiefern er für einen Zufall .hafte, f. bei Seife m. Eropp 

jur. Mbhandl. BD. 2. €. 93.0. f. \ 

4) Bergl. Runde n.a. ©. 8.47 uf.
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liche Beftätigung erfordert 7. ‚Der, Tod. des Anerben. been: 

digt die Snterimdwirthfchaft nicht m); ‚der Tod. des Iuterims: 

wirth&beendigt zwar.deffen Niegbraud), giebt aber, ..fofern 

die Mahljahre.nod) nicht abgelaufen find, auch Veranlafpung 

zur Beflellung eines neuen Interimöwirths, indem infonders 

heit ein zweiter Chegatte deS Tezferen, für den übrigen Theil 

der Mahljahre unter. ähnlichen Sedingungen an beffen en Stelle 
m "treten befugt it De 

 Siebentes, apitet, 

-Süceeffion in: Stammgtter. 2 

“pP. Knipschild. de Ndeicommiseis familiarum nobilium. "Ärgent, 

"1626. Ulm 1693. fol, IH „Ludov iei de diyersö ‚Jure bono- 

“rum adquisitörum | et hereditariorum. "Mal, 174. FW, 

“Brandt de natura bonorum avilorum, vulgo- ehamijite Marb. 

1746. rec. 1791.’ 'H. Hersemeier de:-paclis gentilitiis.'. Mo- 

.. gunt...1788.:4. :J. U de Cramer.de filia nobili: yi.consueludi- 

.; nis vel pacli familiae renunciante (Opuse. nro. 10.). . 3: €. Rob: 

ler Handbud des beuffchen Peivatfürtienrehts der vormals veiches \ 

-ftändifchen jet. miltelbaren Sien 1. Orafen. Eulzb.:1932. 8. ©. 
„19 uw 1 Von ah u 

N 367. 

el Berfhietene Aeten sis Stammguts, 

- Stammgüter find, überhaupt die. ‚von den Vorfahren 

erer ‚bien Güter, Aber. weiche 6 der: sehe. nit fe verfür 
4 ’ 

DS .n 

m). Weber. eie. ‚Stage, „wie banı ‚in das > Anerbenrecht he ti, 

n)- Runde £ 30, es 116. .$ 71.7



3722 WER BE Erbrecht. 2 

gen Tann’; fondern: fie feinen Erben hinterlaffen müßz "den 

Gegenfaß. derfelben bilden neuerworbene (wohlerworbene, : ers 

rungene) Güter. (bona adquisita). " Unter. ihnen ‚läßt fi): 

I. ein Stammgut unterfcheiden, deifen Haupteharakter nur 

darin:beficht, daß cs. mit Ausschluß: der Töchfer allein den 

Söhnen zufällt, Das Dafeyn derfelben gründet fi) 1. :beim 

hohen Adel auf die. Obfervanz der einzelnen Familien‘, daß 
die Töchter bei ihrer Verheirathung zum: Beften der. Söhne 

oder des Mannsftammes Darauf verzichten müffen, 280 weis 

ter nichtS al8 jene erweislich ift, Tann ber Beflter c8 unter 

die Söhne ungleich vertheilen, in Ermangelung derfelben von 

Todeswegen, und unter Lebenden fictd frei veräußern a). 

Doc findet man aud) sin Erbeinigungen. beftimmt, daß die 

ererbfen Güter nicht: außer der Tamilie ohne Vorbehalt des 

Wieberlöfungsrechts veräußert werden, bei Beräußerungen an 

Stammsövettern aber die, nächffen | Agnaten ein Netractrecht 

haben folfen, .. wodurch fid) diefe Güter zwar einem Tideis 

commiß mehr. nähern, aber. der Bet iger doch zum ‚Bortheil 

eines "Ugnaten -teftiren Fann d).: -Diefe „Eigenfchaften - der 

Stammgüter biefer aut beruhen uf den. duch jene. Serzicte 

a). Puctter jus, priv. Prine. $ 2. Die, Würfung. Nefer Art "bes 

Stanmmguts wird jede von einigen zu weit ansgebehnt. 3.8. 

Puelter de jure feminar. adspirandi ad fideicomm. fam. $. 

36.37. ©. dagegen Senckenberg disquis. qua fillam ultimi 

gentis suae in regmis ct Principätibus privative succedere de- 

dueitur. $. 14. .Deff. "Meditat, ‘de univ., Jure et hist. fasc. 5. 

"med. 1. 39 . Mefer von der deutjchen Reichsftände Landen, 

Tg, 219 u. Le Defien Familienfanter. Th. 1.768.839. - Ueber 

Sirpie Hakae !diefer? Art des’ Stammgnts überhaupt! f: Stryck:de 

succ. ab int. Diss. 7. Cap. 1. $. W. Pufendorf Obs. Tom. 

. Obs. 17. 9 1. Obs. 19. 8. Le h 

by" Ba. Nehtsgeid. $ 425. Note p. nf. Vellimmung bes’ wahz 
ven Vrrhäftniffes‘ des Sanilieiioeieihinifes in dem ‚fitiegen Saufe 
Schenlche, 1506. el. ont DS
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geficherten Borzügen ber Söhne bei Vererbung: des echten Gi: 

"genthumd, von welchen durd) das. neuere Necht nur das 

Miderfpruchörecht gegen: frehvillige Beräußerungen : ($. 157. 

158.) verloren. gegangen"ift,; weil ’c& Feine .befondere Stüße 

erhalten hat. - 2. Beim niederen Adel. Fommen‘ dergleichen 

Stammgüter. vor, wo nad) den Sandesgefehen”c). oder: entz 

fehiedener Gewohnheit die Töchter den. Stammöveltern oder 

wenigftend den Söhnen bei der Succeffion. in ererbten Güs 

tern nachfichenz; ;der Gebrauch der Verzichte- allein muß au) 

hier ;wenigftend dann. für einen. BeweiS der Stammgutsci- 

genfhaft: gelten, wenn. er alS Landesgebrauch A)’ oder wie 

bei der chemaligen Neichsritterfchaft al& Standesgebraud) e) 

\ betrachtet werden muß. Wo die Verhältniffe der Stamm: 

güter ‚gefellich beftimmt. fi ind, Fann auch. eine Befchränkung 

der .Iezten Wilensordnung zum Nachtheil. der. Ngnaten,; und 
ein Nevocationsrecht derfelben bei Beräußerungen unter Les 

benten vorkommen, wenn ihnen dabei nicht Das Vorkaufs- 

recht angeboten ift f). Stammgüter diefer Art find übrie 

gens, ‚fofern die Stammgutseigenfchaft auf einzelne ‚Güter 

bezogen und nicht aus allgemeinen Berzichtleiftungen abgeleis 

co) Bremifches. Nitterredt, Til. 1-5. Til. IIL— 15. Pufen- 

dorf Obs. jur. Tom. 3. -Obs. 16—19. J. Z. Hartmann de 

-;. -similitädine equitum Jlolsator. cum equit.. Brewensibus; Kilon. 

1735. 1. . . 

d):. Churföln, Bandeseinigungiven } ‚1590. bei Sünig Neidyse 

arch. 'P.. spec. (Vol. 5.).... 1. ©. 419. Ueber Helfen f. 

Denen EN ©. 132. Pütters DBeite. zum Stats 

. Hürftene. TH. 2. Nr. 39. Ueber Das ehemalige” baitijche Recht 

Kreitmair zum Cod. Bavar. Max. 2b. 3. it. 11. 8. 8. 

. be das jegiger Novellen zum ‚hair. tur, ©. 220. 

e) 6, Statut. ». 1653. bei Burgemeister Cod, dipl. equestr. 

- Tom. 1. pag. 460.. Bergl. Kreitmair.a. a. D. 

DB Premifch, Nitterrecht. Ti IL. 2.



874.07: 2 Bid... Erbrecht: ” 

tet wird, fletö nur unbewegliche Güter und deren SPertinen= 

zen, und .Eönnen bei einem Goncns des Befigerd. zur Bes’ 

friedigung der Gläubiger verfauft werden /7). IL Schr 

ähnlic find. diefen Stammgütern die Erbgüter. y), welche 

in Provincial=.3) amd Stadtrechten ©) vorfommen und den 

nehmlichen Urfprung ‚haben, .. Sie. beftchen regelmäßig .:k) 

auch nur im unbeweglichen Gütern, weldhe dem..Befißer 

durch Erbgang von. Blutsfreunden angefallen find N). _ Shr 

“ Character ift, daß fe 1. den ‚nächften.Inteftaterben durd) 
legten Willen zn) oder Schenkung - nicht "entzogen. werben 
Tönnen, wodurd) aber die porlio. statutaria nicht: befchränft 

m Dafie it Me nur bie Kegel, daf der Gläubiger fd) an joe 
"Sache, bern” Veräußerung nicht unbedingt unterfagt it, zu 

halten befugt. it, .:fondern auch dag ältere Det S 157. 153) 
" und.die Natur des Netracts ($. 102, Note K.). 

.9):1..C..W.: Dreyer de restricta facultate alienandi 'bona heredi- - 
“ taria. ! Rilon.. 1751. 4.; 

2).:©. 3. Bi fädhf. Gonfit.: P. 2. "Const.- 12. ER Breuer 
“5, pracs, ‚Biener..do. bonis avitis secundum len „‚Saxonicas. 

Lips. 1805. 4, Haubolb fächf. Private, $. 396. 

) - Mevius ad jus Lubee, Lib. 1. tit. 10...Stein Ah. bes lüb. 
: Rechts. $. 59.0. f. Pufendorf Obs.. Tom. 3. Obs. 15. "Tom. 

‚ 4. Obs.'69. - Ueber dag Stabifge Ned v, ‚Bülow u. Sage 
mann Gröden. B..7. Nr. 35. Sn 

ky: Ueber: das üb, Necht B.. 1. Til. 10: Art. 6. f. die Schrijifteffer 
; Note i. und: bie Note. angefihete Dielatlon von. Bruns ©. 
218, .. . er 

Berl Hay emanı. 1. Güniger Ai für bie Rehisgelel, 

0.6. ©, 86 u. f. 118 u. 236 1. f.' H. Bruns ex quibus 

titulis acquirendi colligi possit natura’ "bonoruni hereditariorum. 

Lub. 1519. 4 nme) 2 omttn nd 

m) ©. ‘jedod) tie fü fl Son. a.a. D. um Hand cbalıDd. 

©. 47. Duathlon 4
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wird a); von dem Stammgut de3 niederen Adels unterfcheis 

"den fie fi) dadurd, dag Fein Vorzug de$ Mannsftammes 

gilt. 2. .Unbewegliche Güter 0) diefer Art, Finnen nur mit 

Einwilligung der nächften Erben. unter Lebenden. veräußert 

werden, . oder find: wenigftend dem retractus gentilitius ($. 

105.) unterworfen; im Goncurd Fünnen ‚fie aber fletS" wie 

andere Güter angegriffen werden, weil die näcjften ‚Grben 

ihre Veräußerung im Fall ver „echten Noth“ -gefchehen Taffen 

müffen p). IH. In allen diefen Beziehungen ift ein wahres 

Bamilienfideicommiß wefentlich. von. jenen. Arten deö 

: Stammguts verfiieben, 

$. 368. 

N. Bon ken Samilienibeieemmiften a). 1. Begriff und Gufiehung [ 

. berfelben. Bu je 
ze 
4 

Gin wahres "Samilienfdeicommip entftcht, nur u 

eine Dispoftion ' vo die Güter, welche der Def cendenz, 

n. ©. Stein a. a. 2. g 75. Nete *. 

0) Ueber ie Beräuferung ter beweglichen, ‚wo fe zum Giögut- gehös 

. ren, f. Steina. au. D. 8.63. . “ 

>) Scben €. 157. Vergl. Tüb. Reh Bl, sit, 10. At, 6. 

@) - Heber- neuere Gefehgedungen: und :Previncialrecht vergl. prenß. 

Sande. Th. 2. Til. 1. Balrifche DBerfaiungsurf, von 1318. 

Beil. 7. land in den Novellen: zum.bair. Landı. ©. 367, 

uf)... Defterreich. Gefebb. Art. 618-616. Handbeld fühf. 

Privale. $. 391. 395. J. D. Mellmann selecta capita doctri- 

hac de fideic. fam.. nobil, ex jure Megapolitano et Slesvico- 

Holsat. illustrata, Alton. et Lips. 1793. 8. — = Aufer den ver 

$. 367. angeführten Schriften T. au): Stryck ‘de succ. ab int. 

Diss. 7 u. Diss. 8. Cap. 9. Kreitmair zum Cod. Bav. civil, 

P.3.Cop. 0. BGH. Hellfeld de fideic. famil, ilustr. 

eorumque si alienata sunt revocatione, Jen. 1779, 4.:Weftr-



876.7... 8. 5.:-Cobredt. 

des Verfügenden ober. einer anderen Perfon, - von jenem 
Dinterlaffen werden, „nicht veräußert 2), - fondern zur 
Erhaltung des Anfehens' des Gefchlechts biß. zu. .deffen Ab= 
gang -in demfelben vererbt werden follen. Berfügungen diefer 
Art find erft cin ISnftitut. des neueren’ deutfchen: Nechts .c): 
1. Die Güter, welche mit einem Fideicommig befegt werden 
follen,, müffen vermöge des Zweds dejjelben einen Frucht: 
erfrag gewähren, doch Eünnen,: wenn dieß in’ Anfehung 
der Grumdbeftandtheile des Fideicommiffes der Fall. ift,. jenen 
audy andere Eachen einverleibt. werden d); particuläre Rechte 
enthalten indeffen mance Befchränkfungen in. Hinficht es 
Gegenflandes e). Freie Dispofition über die Güter muß der 
Shelcommißftifter twenigftens fo weit haben, dag er deren 
Unveränßerlichkeit feftfeßen Fan; die Nechte der Notherben 
find daher, wenn deren Plichitheil befcgwert werden folt, 
ein Hinderniß der Grrichtung,, welches nur durd) ihre Eins 
wiligung Sefeitigt werben ‚Kann N). „gehen Dingegen, Fönnen 

yhal bentich, " Privatr, 2 2. a5 37. ]. Richter wou- 

mann) tentamen theoriae de fideic. fam. Hast. et nobil, ad 

— mores hodiernos spectatae. "Mogunt, 179. v. Dalwigt 

“-Darftellung de3 Grbrechts. Zter IHl.- Ueber bie Sideicommilfe des 

hehen Adels infenderheit: A-5. 9. Peife über Die Sonderung 
reichsjtändifcher Snats= md Privatoerlaffenfaft. Gätt 1790. 8. 

I) 1.3.9.2.3.C. Communia, de legatis (6, 43)... Siiyck aa, 
D. Diss, 7. Cap. L. 

): Bergl. Nentsgeig. $ 510° u e ‚Veber die nube Gefpräufte Dauer 

ber: Fideieemmiife f. Stryck Ra: >. Diss. 7 . Cap. 3. 8. 35 
dh u BE : ! in on 

d) rein aita a. S ci G. ©. Knorre rehll. Aumerf, Nr, 

01% Peffe a wD.g. 52 “ nn 

PETTTE Sic. 0.212. Breuf. Santa... D.$ 
. 47-61. 

p  :eiyda.a.D. . Gay. 2.8 23. uf
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mit Stammguteigenfchaft belegt werden, fofern nur die er= 

ften Defcendenten fi der Verfügung zu unterwerfen verbuns 

den find g), und für die Defeendenz der Agnaten. Fann fie 

durch einen Grbvertrag eingeführt werden 7); Die Eimwillis 

gung des Cehensheren. ift nur ein Erforderniß des Particnlars 

vet d). 1. Für ein Vorrecht de3 Adels Fan zwar bie 

Fähigkeit, Tamilienfiteicommife zu errichten, nad) gemeinem 

Hecht nicht: gehalten werden A), einzelne Gefehe haben fie 

aber dazu gemacht 7), und ber ehemals veichsftändifche hohe 

Adel hat auf die Beibehaltung der befiehenden und die Bes 

gründung neuer ein Necht aus der Bundesacte m). II. 

Zur Form der Errichtung gehört in der Negel n), vermöge 

der Natur einer Dispofition für den Todesfall, ein Tefta- 

ment oder ein Grbvertragz; da aber die Hausgefehe des 

g) Berge. vten & 232. 357. 360. 361. Viele halten tie Sibeicenz 

nife ur bei Grblchen für zuläflig. M. G. Kerstan de fideic. 

perpetuo faın. in feudo. Lips. 1731. 4. Dad preuf. Sandr. 

e’ a. D. 8.50. läßt beim Lehen eigentliche. Sireieommife: nicht 

zu. Berg. über). E. J. F. Mantzel de fideicomm, fam. qua- 

litate feudo superaddita. Rost. 1742. 4. Weitppala m D. 

$. 26. nn 
4) ©. oben 8. 223. Nete m. Bergl. $. 361. Note m. \ 

d)  Bain Edit. d &4 SHanbeld fühl. Private. $. 391. 

FI. G. Demuth de confirm. fideic. fam. feud. Lips. 

1501. 4. on . 

h Kreitmaita.a. D. 5 Wefiphala. EB» 14, Bergl, 

prenp. Lante $. 47. ; ; 

DD -Bair. Evil D.8.1 

on) Dergl. eben $. 64. Note g. Be on 

2): Bergl. jepoh baiı, Gbiet a... D. 8.17.18. 22. Defterr. 

" Gefesb. At. 618. 627.. Preuf, .Landr. 2. 2. it. 

47. 02.



58... 8%..2.:8.5.: Crbtedht; 

Hohen Adels häufig nur die alfhergebrachte Stammgutseigenz 
fhaft, ohne die Entflehungsarf der Iezteren zu veränz . 

dern, im. Bideicommißeigenfchaft, dur) ein hinzugefügtes 

Beräußerungsverbot: in Beziehung auf die Stammgüter 

verwandelt haben,. fo muß. unter diefer Borausfehung alles 

für Fideicommiß gehalten werden, was als Stammgut ($. 

367.) zu betrachten wäre, und der Umfang de erfleren in 

Hinficht der Linien, für welche c8 gegründet ift, vornehmlid) 

aus den in der Familie gebräuchlichen BVerzichtleiftungen der 

Töchter abgenommen werden.o), Die oft behauptete Gntz 

fiehung eines. wahren Fdeicommiffes: (im Gegenfaß ber blo= 

fon’ Stammgufsqualitäf $. 367.) dur) bloße. Familienob- 

fervanz, hat dagegen Feine hinreichenden Gründe für fid) 00). 

2. Beftätigung der Fideicommißftiftung durd) den Nichter oder‘ 
Landesheren p) ifE ein fehr gewöhnliches Grforderniß ber 

0). Br Nehtsgeih. 510-513. Peffea.n. Do. Iimf. 
Bu weit geht jede ber Iglere a. D. 8 16. f. eben $. 367. 

tr. I. Ueber die Fenge, in wiefern biefe Orundfäße ned jezt anz 

- wendbar find, f. oben & 6L. " 

Unter" bloper Tamilienobfervanz tape fh nichts als das erivlefene 

factum denfen, daß die Güter Hof anf den Mannsftanım vererbt 

worden find, De Töchter aber ausgefchleffen geblieben fin. -Sierz 

ans folgt bloß Stammgutseigenfchaft! Gin Berbet der Beräufer 

mug muß aus anderen Thatfachen gefolgert werben; bieß fezt eine 

..‚Wilfensdispofiticn voraus, welche wenn auch nur buch Fels 

gerung (L. 2. C. communia_ de legat. (VI, 43.) ) ein Deräuße: 

‚rungsverbet invelsirt,. Hier aber Liegt Feine bloß Pur Obfervanz 

begründete Gerichtu ng vor. Dieß fcheint alic) bie Auficht von 

Mittermaier (Ang. 1830.) 5.142. Neo. I. zu feym Nunde 

$. 693. 694. drüct fi fo unbefiimmt ans, Paß' cs gang ungewig 

bleibt, was er fih unter Familicnobfervanz denft. 

»). Preuß. Landr. a... D.8.62 nf Balr Ebich $17— 

31. Deftere. Sefebb. Art. 627.7: Hanbold fühf. Private. 

$. 391. - . - 

—_
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neueren Gefehe, und die Gintragung. derfelben in’ Sypothes 

Fenbücher ,. welche Das ganze rechtliche Verhältnig der Güter 

darftellen folfen ($.190.), muß fhon an fich als nothwendig 

angefehen werden, wenn dad Berbot der Veräußerung gegen 

Dritte würkfem werden foll, 

‘369. 
2, Euecefjten In Gieicemmifgüter “. Euseeffienseeht und beiien 

Mürkumgen. 

‚Die Succeffton. in Fideicommißgüter ift, fo viel das 

Suceeffionsrecht betrifft, in Hinfiht aller. a) durch den 

Stifter dazır berufenen Perfonen, der agnatifhen suc- 

cessio ex paclo ct providenlia majorum im Lehen ($: 

353.) im Ganzen gleichzuftelfen. 6). - I. Der. Fideicommißs 

folger ift aber successor singularıs, und braucht, wenn 

er nicht Erbe de5 vorigen Befigerd wird, welche8 hier aud) 

in Nüdjicht des Sohnes. von Tefjen freiem Willen abhängt, 

feine Handlungen des Tezteren anzuerkennen, die fein Necht 

aus der Fideicommißerrichtung fchmälern bb); er hat-mithin, 
in Nüdficht derfelben,, fofern er nicht eingewilligt hat, eine 

der actio feudi revocatoria gleichzuftellende Klage gegen je 

a) v. Dülswı Hagemann Grörer 7. Nr. 45. 

0) Knipschild de fideic. fam. Cap. 15. nro. 9. 12. Kreitmait 

zum Cod. Bav. eiv. Th. 3. Kap. 10. 8.1.2. Nr. 3 

bb) Scyulven, in welche er confentitt Hat, muß er aber freilich aus 

den Fieeicommißetufänften bezahlen, au wenn er’ fidh der. Grb- 

fehaft enthält, fo weit diefe nicht Hinreiht.. Die Beitumnung einz 

zelner Fidckcemmigitiftungen, vap ber Nachfolger, auch wenn er fie 

bewilligt habe, feine Echulden ans tem Sideicemmig zu zahfen 

verbunden feyn felle, überfihreitet die Oränzen der Autonomie, und 

it unürffam. Dem eine folge DBerfügung sent bie utehlalgaliz 

tät der Früchte nicht auf.



SS... 8. 5. -Crbrhe.. 

den Drifien'c). Die Lehenseigenfchaft, welche dad Stammes 

gut zugleich hat, berwürft jedoch nach der gewöhnlichen Meis 

nung d), dag der Sohn die Schulden de8 Baters bezahlen 

muß; die Grrichtung eines Fideicommiffes follte aber, wenn 

man confequent feyn will, auch die nothwendige Berbine 

dung der Sehens und Grbfolge aufheben, Menn Ddiefe 

Gonfequenz durchgeführt werden follfe, müßte aber aud) freis 

lich der Umfang, der einem Fideicommiß gegeben werden 

darf, nad) anderen Negeln gefeblich beftimmt feyn, ald ges 

meinrechtlic) angenommen werden Fönnen. Dagegen begrüns 
den Berwendungen in das Fideicommiß, eben fo wie beim 

Lehen, eine Berpflichtung de3 Nachfolger, zu deffen Beften 

fie gereichen e). - Der jeweilige. Befiger des Stammgutes hat 

übrigens alle. Gigentdumsrechfez; bei dem. Stammgut '.des 

Adels geftatten ihm. ordentlicherweije die Fideicommißftiftung 

felbft: oder die Tamilienobfervanz, das Fideicommig mit Witz 

thum und Leibgeding zu belaften f),. und wenn bei, feinem 

Abgang Fideicommiß und Erbe zu. trennen ift, find wohl.die 
Grundfähe des Lchenrecht3 über- die; Theilung der Früchte die 

paffendfte Analogie g).. Ein Abzug der Quarta Trebellia- 

nica findet.bei’den Familienfideicommifjen nicht flatt 7). II. 

Be 

ce) Wellfeld de fideic. fam. —- si alienata sunt revocatione ($. 363. 

. Nete a). 

d) Runde dentfch. Bei $. 605. v Bülow 1. Hagemann a a. 

au. D,, - . ’ 

ec) ©. Kreitmair' a.0.D. I. lauf. 

D. Serge. ebenbaf. 5.19. Nr 3. 

y) Die Meinungen Anderer [bei K nipschitd de fideic. fam. Cap. 

. 10. aro. If. Bale 

Rh) I. P. de Ludewig Opus, Tom. 1. pas. 102, wehrt a 
aD. 2%. - |
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Zur Succeffion ift bei Fidelcommiffe en des Adels ;) nur der 
Mannöftamm. berechtigt , wenn die Stiftung nicht die 
Töchter und deren Defcendenz nad) dem Abgang des erfleren 
beruft A).  Befondere Bebingungen ber Succeffionsfähigkeit 
Fan nur der Stifter. feftfegen 2) und wegen : beftimmter 
Gründe einen Defcendenten ausfehliegen, während Enterbung 

 durd) einen anderen Feine Kraft haben ann m). Schon nad) 
allgemeinen Grundfäßen über die Natur diefer Succefjion 

‚Find aber uncheliche, durch Nefeript Legitimirke, Mdopticte 
und aus einer gefehlichen Mißgeirath Abftanımende m), ‚und 
im Stammgut de8 Hohen Adels 0), oder wenn diefes Lehen 
ift ($.354.), aud) die durch nachfolgende Che Legitimirten pP), 
ausgefchlofien. 

’ Veber Fiödcleommijje des hritten Standes f. Weftphala. ad. 
1. Kreitmattu.n. Dd. 5 

N Bergl, Kreitmaita.a D. 8. 10.11. ES. Willenberg de 

ullimo gentis suac. Jen. 1731. 4. Auch vie Natur der alten 

Stammgüter beweist nicht das Gegentheil, I. Schott über hie 

«. Natur der weiblichen Cröfelge in — altwäterliche Güter nach bem 

Grlöfcyen bes Mannsftammes. 1809. 8. Vergl. preuf. Landr, 

aa. D. 8.139 u. 189. Munde, befonvers ältere Suriften find 

„M. Bergl. Weipyhala aD. 10. Y 

”
.
 

y Ueber Misheiraihen, fofern fe nicht gefeglich find, |. vben 8. 292. 

m) C. Wildvogel de fideic. famil, nobil. conventionalibus, Jen. 

1710. 4. $. 9. 

n) Kegitmaira ad. g. 19. Nr}. 

0) Puctter jus priv. prince. $. 27. 

p) Andere Halten auch bdiefe für allgemein ansgefchleffen Gans 
Zeitjchr. für bie Civil und Griminalrechtspflege im Könfge. Hans - 
never. 38.189 2. © 200 u. fe Im neuefter Zeit ift baräber in 
dem Graflih Bentinffchen Nechtöftreit piel geflritten werden, ©. 
oben die Hieher gehörige Literatur bei S. 57. 

 Eihorn’s b, Private, Ste Aufl. 56
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23h. 2. B. 5. Erxbredht. 

$. 370. 

B. Eucceffionserduung.. 

1 Die Nothiwendigkeit der Untheilbarkeit des Fideicom: 

mijfes ift in deffen Natur nicht gegründet a); wenn der 

Stifter daher Feine befondere Suceceffionsorbnung eingeführt 

Yat, gelten die gewöhnlichen Regeln ber ‚Snteftaterbfolge 

nad) Givilreht 5), und unter mehrere gleich nahe muß der 

Genuß des Fideicommilje getheilt werten, worauf der 

Berufene nur für fi, nicht für feine Defcendenz verzichten 

Fan, fobald ‚diefe feine Erbfchaft ausfchlägt (8..369.).. Sm 

chen bleibt jedod) .an fid die gewöhnliche Succefjionsord: 

nung, welche aucy in Nückficht De$ mit Demfelben durch die 

Sideicommigftiffung verbundenen Allodiumd nach dem 

muthmaßlichen Willen des Stifterd gelten muß. Cine bes 

fondere Suceefjionsordnung, nad) welder daS Fideicommiß 

ungeteilt bleibt, ann, wenn fie der Stifter nicht einge 

führt hat und befondere Gefebe feine eigene Yorm dafür 

haben, ur auf die nehmliche Art eingeführt werden, wie 

908 Fideicommiß felbft aufgehoben werden Tann ($. 371.) 

U. Die in Deutfchland üblichen Succeffionsorinungen c), 

nad) weldyen ein Gut ungetheilt vererbt wird, laffen entiwes 

der das höhere oder geringere Alter (Majorat oder Minos 

at d)) entweder fhledhthin (beim Majorat, das Sea 

a). Für nengegrünbete vererbnet jie das bair. Edit a. a. D. $. 87. 

Bergl. prenf. Land. a. a. 2.8.1101 f. 

4 Kntpfitd 2.0 DO. Gap. 9. Nr, 9. Stryek de succ. ab int, 

Diss. 7. Cap. 3. &12. Kreitwaira. DEN. 5. 

c) Bergl. überh. Danz Commentar, zu Runde; 8.6.1 1. f. 

d) Das würfliche Minerat, das 'nicht mit einer Sceundegenitur vers 

 werhfelt werden darf, fonmmt jereiy nur bei Yanergätern von ©.
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nioraf genannt e)) oder unter den nad) einer beftinmten 
Suceeffionsordnung gleich nahen entfcheiden. Wird diefer 
Vorzug 1. mit der deutfchen Succeffionsorbnung ($. 331.) 
verbunden, fo entfteht dadurd) die Primogenitur f) in 
dem Sinn, welden wir heutzufage g) mit diefem Ausdrud . 
verbinden; bei diefer wird der Grfigeborene in der erfigebore= 
nen Linie jedem Anderen ohne Berücfihtigung der. Nähe des 
Grades vorgezogen. 2: Die leztere entfcheidet hingegen 
zunächft beim Majorat im eigentlichen Sinn, umd unter 
gleich nahen der Vorzug des Alters; doc) ift diefer Begriff 
de5 reinen Majorats Teineöwegd von jeher. mit diefem 
Borte verbunden worden, und die unter ber lezteren Benen= 
nung angeorineten Suceeffionsordnungen Fönnen nach der 
Abficht des Stifterö, nad) welcher allein in jedem. einzelnen 
Sale die Bedeutung des Majorats beftimmt werden muß, 
feldjt eine Primogenitur feyn follen. Befonders häufig findet 

‚man ein aus Primogenitur und Berickfichtigung der Nähe 
des Grades gemifchtes Majorat A). 3. Mit der Natur 

oben $. 361. Ueber biefe f. J. U. de Cramer Opusc. nro. 9 
ww 12. " : . . 

e). Sir die Ausübung einzelner Janilienrechte, nicht aber für die 
Euecefiion in das Hauptgut gebräuchlich. Berg. W. A, Rudloff 
de jure senii in familiis illustribus, Bützov. 1769. 4... 

N 6. L. Bochmer de ‚ordine succedendi ex jure primogeniturae 

{Electa jur. feudal., Tom. 2. nro.7.).. Pülters Grörterungen de3 

Eu. Fürfene. TO. 1. NT. . 

9) Rechtsgefd. $. 512. Notep. PBütter a. D.C. C. Hof 

acker de orig. et fatis success. ex jure primogeniturae, Golt. 

1771. 4. nn \ 

n) Y. L. Comes in Solms diss. de majoratu. Lips. 1729, rec. 

1777. A. F. Schott‘ de judicio in majoratu sacpe arduo. 

Lips. 1752. 4. -J. F. Brandis de vera ordinis succedendi in 

majoratu notione. Gott. 1781. 4. 

56*
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diefer Succefionsorönungen .ift.c8. „auc) vereinbar , daß. fie 

unter den Defeendenten des Fiteicommißbefigers "ft in Gr= 

mangelung einer von ihm. gefvoffenen Mahl eintreten 2). 

4. Das Minorat entfpridt gewöhnlich) der Analogie des cis 

gentlichen Majorate, II. Bei den Fideicommiffen de& hohen 

Adels erfordert deren. Umfang ftet3,. dag bei Ginführung der 

Untheilbarkeit dem Sideicommißfolger der Unterhalt der 

Nacgeborenen und ihrer Defeendenz auferlegt werde, der 

dann durch die Hausgefehe,. jedoch nicht zu ihrem Nacız 

theil, noc) weiter regulirt werden fanı, Bei anderen Bir 

deicommiffen, findet. er fich nicht alS eine nothwendige Folge 

der fefigefegten Succeffionsordnung, aber freilich fehr häufig, 

jedoch feltener alS eine auf bie Defcendenz der Nadge: 

borenen übergehende Apanage A). „Bon einem Pflicht: 

heil ift zwar jede Apanage wefentlid) verfehieden 7), aber 

doc) ein Surrogat der 6i5 zum Fünftigen nfall entzogenen 

Bortheile der Succefion, defjen Vermehrung daher gefordert . 

werden Fan, wenn ‚die Ginkinfte. des Erftgeborenen dur) 

Erwerbungen vergrößert werden, an welchen Theil. zu nehs 

men die "Nachgeborenen nur dur) das eingeführte Majorat 

verhindert werden m). Eine befondere Sicherheit für die 

Forderung, . welche die Nachgeborenen an den Befiker de 

Fideicommifjes haben,. „gebührt jenen zwar nad) gemeinem 

Net nur, in fofern fie ihnen in gehöriger Form beftellt tjt; 

doch begründen die Hausgefehe ded hohen Adels nad) ent= 

. fihiedenem Dtm für die darin feftgefezte Apanage das 

De Runde Beitr. EI 1: Mr, 1. ns . 

k) Joach. Meyer corus juris apanagüi® et paragii. Lemgov. 

. 1727. fol. 3.3. Mofer, Familienfaatsr. Th. 1. ©. 360 ı, f. 

y:3J Moser selecfa jur. publ. p. 182 ı. f. 

m) Puctter de augendo apanagio auclis veditibus primogenili 

(hinter dejien jus priv. princ.).



Kap. VI. Succffion in Stammgüter, 885 

> Nedht, im Fall eines Concurfes die Taufende Zahlung derfelz 

ben al& Forderung an die Maffe geltend zu macjen'n). 

&. 371, 

3. Mufhebung der Slocieemmifeigenfchaft der Güter. 

I. Dem lezten des Mannsftammes, oder bei Gütern, 

welche aud) für die Cognaten Fibeicommiß find, dem Testen 

von dem Blute des Grrichters ftcht Die freie Berfügung über 

jene zu, und in Grmangelung. einer folchen. tritt die gemeine 

. Snteftaterbfolge. cin; - bei Bideicommiffen, welche Lehen find, 

richtet fi) dann wieder alles nach den Negeln der Lchensfols 

“ge, fofern Feine Gonfolitation fiatt findet. IF. Durd) Ein- 

willigung färımtlicher lebenden Snterefjenten, die ein Necht 

‚auf die Suceeffion . in dad Fideicommiß haben, kann nad) 

der Meinung Bieler defien Aufhebung kefchlofien und durd 

* feinen. fpäter geborenen Berechtigten biefe angefochten wver= 
den a). Andere halten jene in Kücficht der Tezteren für 

unverbindlfzund nehmen nur, ‚eine Auflöfung des Sideicom- 

mijfes ald zuläffig an, wenn eine Beftätigung derfelben durch 

die gefeßgebende Gewalt hinzu Eonımt, ober wenn den nod) 

nicht Geborenen Bormünder beftellt worden find, welche wes 

gen eines von ihnen anfetFannnten Nukens in die Aufhebung 

willigen, und ein gerichtliches’ Deeret dieß beftätigt b). Die 

  

  

; 2) ©. Kind Qu. for. Tom. 2, Cap. 4. u, die tafelbt angeführte 

| gitteratur. ' . 

| | a) L. 120. 8. 1. de legatis. I. L. 11. €. de fideicommissis (6, 12) - 

| -B. 6. HM. Ilellfeld de fideicomm. — si alienata sunt revoca- 

| tione, 8.53 u. f. Geigern Olüd Redtsfälle Tg. 2. Nr. 23. 

8.9. 2 
b) Knipschild de fideic. fam, Cap. IT. nro. 151. Kreitmalt 

i .n.D521 © 6 Wefphal ven ter Mürkung eines Erbz 

   



886 82. 3.5. Erbredht. 

- neueren Gefeße haben fic) halb der einen bald der anderen 

diefer Anfichten angefchloffen e); wo dergleichen fehlen, läßt 

fi) wohl eine Aufhebung der für Fünftige Defcendenten 

durch die Fideicommißftiftung begründeten Rechte nur 

durch eine Handlung der Staatögewalt denken, wenn glei) 

die, welde Erben der Einwilligenden geworden find, die 

Handlungen derfelben nicht anzufechten berechtigt find d). 

verzichts in Abficht der Raten. Salle 1773. Dein 

deutfch. - Private. Th. 2. 26h. 57. 8. 21-23. euben techil. 

BD. 1. Nr. 27. 2. 4. N. 56. Leyser sp. 403. med. 3. 
v. Eochner — fan eine mit Gintilligung aller Interejfenten ges 

fehchene Veräußerung eines Fioeleommifjes von den nach der Vers 

äußerung geborenen Kindern aufgehoben werden? QYanıb. 1795. 8. 

ce) Ergänzungen ves preuf. Landredte. B. 1. ©. 292 u. |. 
Baalgow Handb. für prac. Nechtsgelehrte.. Th. 2. ©. 245. (ger 

gen Lande, TH. 2. Tit. 4.8.39). Gin wichtiges neueres Ges 

feß, welches die. Samilienbefhlüfje überhaupt vegulitt, if 

vom 15.: Febr, 1810, (©, ©. Eeite 0 u. f). DBair. Chict a. 
92.897 uf Defern Sefege. At, Gil. Haubeld 
fäßf, Private, $. 395. 

d) Struben techfl. Bet. BL Ne 27. 2. Leyfern.a.dD. 

Much hier find Viele a. M Knipfhild a. a. DO. Nr. 108.



  
  

3.6. Kap.l. 8. d. Gemeind, u. ihr. Güt. übah, 887 

"Sedhdsted Bud. 

Nchtderßemeiunheiten mmd 
Gewerbe 

Erftes Kapitel. 

Bon den Gemeinheiten und ihren Gütern 

überhaupt. 

$. 372, 

Arten ber Gemeinten nnd ihrer Güter a). 

Die dentfchen Stadt: und Dorfgemeinden erhalten durd) 

ihr öffentliches VBerhältnig als Grundbeftandtheile der Bürgers 

lichen Gefellfchaft eine eigenthümliche Bedeutung; ihre Ges 

meindebehörten find ald öffentliche Beamte - zu betrachten, 

und die Güter, an welchen ihnen das Gigenthum zuficht, 

„wiewwohl fie Feineswegs ald Staatögüter angefehen werden 

Fünnen, haben doc) eine öffentliche Beziehung, durd) welche 

ein Auffichtsrecyt de Staats bei deren Griverbung, Vers 

«) Hagemann Landwirtgichaftsr. S. 91— 105. Kreitmair ad 

Cod. Bav. civ. P. 2. Cap. 1. $. 6. P. 5. Cap. 30. Zu ten wihe 

tigften neueren Gefegen über die Gemeinteverfaifung gehören: 

Prenf. Landı, Th. 2. Ti. 6. Ti. 7. 5 15-56. Preuß. 

Stäbteorbunng von 1805. Bairifche Örfeggebung bei ©. 

Dölfinger, die’ Verfafung u. Verwaltung ver Gemeinden in 

Yalcın. 2 Thle. Münden 1819, 8. Würtemb. Goict über die 

Gemelndeyerwallung vom 31. Dec. 1518. Regierungsbt, 1519. 

N.4. Gigenbredt Samml, der hefüüch. VBererin. 39.3. ©. . 

175.0. f. Großherzogl. Heil. Gefeg die Gemeinbeordn, betr. vom 

30. Sum 1821. Camml. der naffanifchen Berertn T6. 2. 

©..12.



888 Sh.2. B. 6. Recht der Gemein). u. Gaverhe. 

woltung und Veräußerung begründet wird 2), Die Bes 
nußung derfelben ftcht nad) Verfchiedenheit der Öemeinz 

deverfaffung, entweder der Gemeinde al& moralifcher 

Perfon zu (wie bei den Kämmereigütern $. 378.), oder den 

Einzelnen, wobei dann bald eine von der Gemeinde ald mo= 
ralifcher Derfon geführte Verwaltung ftatt findet und nur die 

Nubungen getheilt werden, bald die Einzelnen ihr Nubungs= 

recht nad) Art einer Servitut ausüben (wie bei den „All: 

menden“, der Gemeinheit i.. e. ©.) c). In jedem Falle find 

die auf Der Gemeindeverfaffung beruhenden Nubungsrechte alS 

Jura singulorum zu betrachten, welche dem Ginzelnen wer 

"der durch eine Verfügung der Gemeindeobrigkeit no) durch 

einen Gemeindebefjluß genommen oder gefchmälert werden 

fünnen d). Die gemeinen Marken ($. 168), welde 

im Eigenthum, von Markgenoffenfchaften flehen, unterfcheiden 

fi von den gewöhnlichen Gemeindegütern in Hinficht der 

Brage, wer ald Subject des Eigentyumd anzufehen fey, und 

der Natur der Nichte, welche die einzelnen Markgenofien an 

den Dbjecten des Gigenthums haben Tönnen, nicht wefent= 

li; die Zufammenfeßung der Gemeinde, und ihre von der 

gewöhnlichen Gemeindeobrigkeit oft verfehiedenen Vorftcher e), 

begründen aber freilich manche Gigenthümlichkeiten. - 

b) Bergl. Kreitmair a. a. D. Th. 2. Cap. 1. 8.6. Nr. 2—9. 

c)- Berl. Hagemann a. a. D. $. 95. 98. 9. 

d) J.L. Gaudlitz (Haubold) de finibus inter jus singulorum et 

" auniversitatis rezundis. Lips.’1804. 4, 

9 ©. Piepers Befhreibung des Markenreihts in Weiphalen. 

Halte 1763:4:--8. ©. 8. von Löw über Me Markgeneffenfchaften. 

Heitelb. 1829..&, I. F. A. Lodtmann de jure holzgraviali 

praes. in. episcopatu: Osnabrugensi Lemg. 1770. 8.1. ], 

Reinhardt de jure forestali. Scct. 5. :
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Kap. I. 8, d. Gemeinh. u. ihren Gütern über). 889 

I 

Zeitung ber Gemeinbegiter a). 

Nur Gemeindegüter, welche bisher ganz unbenujt ge= 

blieben find 5), Tönnen daher Fraft eines nad) Mehrheit der 

Stimmen c) gefaßten Gemeindebefchluffes getheilt were. 

den; bei den von Einzelnen benuzten hindert hingegen ihr 

Widerfprud) gegen diefen, felbft wenn ihnen Entfhätigung 

angeboten wird, die Vollzichung deffelben. Grft neuere Ges 

fee haben zur Beförderung der. Theilungen für: das allges 

meine Befte der Landescultur bald den mehreren ober gleichen 

Stimmen das Necht beigelegt, aus der Gemeinfhaft auszus 

treten, bald felbft den Ginzelnen die Befugniß ertheilt, auf 

Theilung anzutragen, wenn die Möglichkeit "nacjgewiefen 

wird, alle Snterefienten für den Berluft der bisherigen Nus= 

ungstechte in Land zu entfchädigen d). Nody mehr als 

2 3 8 Meyer über de Otmeinfeitstfeilingen, Gelle 1801 — 5. 

32H MR Sacobi Befhäftlgung mit Ormelnheitstheifune 

gen. Hannev. 1803. 8. D. GC. Niemeyer Anleit, zum Verfahren 

in Gemeinheitstgeilungsfacdyen. Hannev. 1803. Ss .. 

d) Ueber das Eigentum an tiefen f. c. E. Weisse (resp. Platner) 

de dominio agrorum incultorum. Lipsiae 1505. 4. Hageman m 

Lantwirthfchaftsr. $ 98. . . 

c) Diefe gilt für alle Gemeindeangelegenheiten. L. 160. $. 1. de 

R.3 Sädf. Lande. DB. 1. Net. 552° Ueber die verfchietenen 

Meinungen vergl. Runde Beilr. 9.1. Nr. 1. Gaudlitzyde 

fin, inter jus singulor. et univ. Cap. 3. 4. MN. Gönner über 

die Gultur und Berigeilung der Gemeinweiben. Lanbsh. 1803. 

Tpidaut cisilift. Abhandlungen (Heivelt. 1811.) Ne. 18. 

d) PBreuf. Landr. Th. 1. zit. 17. 8 311-361: Geridtsoren, 

SH... it, 43. Preuß. Gemeinheitstheilungserbunng vom 7. 

Sum. 1521. (efeßfanml. ©. 53 u. fl). Gemeinheitstgeil. Dre. 

für das Finftentg. Cüneburg vom 25. Jun. 1802. (Fl). Ge:



890 &h. 2. 8.6, Nedht der. .Gemeinh. u. Gewerbe, 

bloße Theifung umfaßt eine Separation, durch weldje 
auch alle Servifuten und Neallaften der in einer Feldmark 
belegenen Grundftüce mehr oder weniger vollftändig aufgchos 
ben werden, welches nad) der Natur der dabei flatt finden: 

den Verhältniffe des Grundeigenthums e) nicht: ohne eine 

durchgreifende Beränderung de8 privativen Gigenthums der 

Einzelnen möglid) if. Der Maafftab der Entfchädigung in 

allen diefen Fällen Tann nur die” bisherige Gigenthums= und 

Nubungsrechte, und felbft bei Iheilungen bisher unbenuzter 

Grumdftüde, die in den Gemeindeverhältniffen ($. 246.) ges 

gründete Berechtigung f) abgeben. Das Theilungsgefchäft 

ift an fic) eine Privatangelegenheit, und erfordert bloß als 

eine Veräußerung de Gemeindegufs Lie Beftitigung der Bes 

De welche: das Auffichtsrecht des Staats über diefes ($. 

72.) ausübt. Zur Beförderung der Aufhebung der Gemeinz 

ken ift jedoch deffen Leitung durch) die neueften Oefeh;ges 

bungen "meiftens auch befonderen Theilungsbehörden 
übertragen, und jenes in fofern zu einer Negierungsfache 

‚gemacht worden; felbft die Trage, ob getheilt werden Eönne, 

‚und welcher Maagftab ftatt finden müffe, fällt vermöge des 

InhaltS jener Gefehe über Die Bedingungen. der Theilung 
häufig unter diefen Gefichtspunft, wenn fie glei an fid) 

den Gharacter einer Suftizfache haben Fan. Diefen behalten 

meinheitss u. Diarfentgeilungsoren, für Pas Fürftentg. Dsnabrür 

. vom 25. Jımins 1522, (Sefefanmt. ©. 219). Döllinger Ne 

perterium der bair. Staatsverwaltung. DB. 2%. Eigenbrodt 

Samml. der hefiihen Verordn, TH. 3. ©. 208. Haubeld füdf. 

Brivalr. 8. 179. u. a. m. 

e) Berge Hagemann gentwiriöfgafer. 8.98. Note 3. 

N Sanlif na. dD Gap: ZOE vw Bülow. Hagemann 

Grörter. B. 6. Nr. L. Nunde Belle a. A D. Hagemann 

Landwirthfchafter. $. 103.
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dagegen alle'Streitigfeiten über Cigenthum und Berechtigung, 

die bei Gelegenheit der Iheilung entftchen; fie .müffen daher 

von der Theilungsbehörbe, welcher die Gerichtbarkeit nicht 

beigelegt zu feyn pflegt, vor die ordentlichen Gerichte verz . 

wiefen werden, und ihre rechtsfräftige Entfcheidung ift wer 

nigftend für die Ausführung des Iheilungsplanes präjudigiell. 

Zweites Kapitel. 

Stäbtifche Berfaffung. 

&. 374. 

1. Urfprung und Berentung des Shatirehls a), 

Die ftädtifchen Gemeinden unterfchied von anderen ur 

Tprünglic) ein Privilegium, welches fie von den ordentlichen 

Gerichten erimirte, und einem eigenen Stadfgericht: unter: 

warf (MWeichbildrecht); zu diefem' Fam dann cine eigenz 

thümlic) organifirte und berechtigte Gemeindeobrigfeit (con- 

a) Zeitfchr. für gefickt. Nechtswilenfh. B. 1. 9. 2. ©. 220 1. f. 

2.2.9.2.5 165175. Nechtsgefh. 8224 a. b. 213. 310 

— 313. 431-431. 311. 9. D. Hällmann Stübtewefen des 
Mittelalters. 1825 u. fe 3-Bbe. 8. Grundzüge ber Gefcichte des 

bentfehen Etäbtewwefend, mit befenderer Nücicht auf tie preuf. 

Strafen von ©. MW. v. Laneizolfe. Berl. 1829. 8. Weber den 

Unfang der fädtifchen Grrechfame vergl. dv. Selchow Nechtefälle, 

B.1. Ne. 3: Ben neneren Gefeben |. befonders: Preußiiche 

Stäbteorbunng von 1805. Bairifches Gefeß vom 17. Mai 

1518. f. oben 8.372. Notea. Würtembergifges Ehict vom Liten 

März 1822. und über das Oemeindebürgerrecjt von 1829. Berzl, 

auh Saneizolle a. a. D. ©. Il5uf Bergl. übe: G.8 

Gifenhart Berfuh e. Einleit. zum deuffigen Etadte u. Yürger- 

recht. Brannfchw. 1791. 8. .
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sules: und mägistri consulum s.. eivium, Bürgermeijter 
und Nath) und das Necht, gewiffe Gewerbe mit eigenthümz” 

lichen Policeieinrichtungen (Innungen) ausfclieglic) zu freis “ 

ben. . Manche Orte haben jedoch die lezteren Gintichtungen 2 

ohne eigene Gerichte erhalten (Amts: und Patrimonialftädte);: 

andere haben nur eine unvollfommene ftädtijche Drganijation - 

(Marktfleden, Märkte), zu welcher aber eigene Gerichte ge= 

hören Fönnen (Bannmärkte), Die vollftändig organifirten 

Städte find als Corporationen in der Negel fhriftfäflig d). 

$. 375. 

11, Bürger und Echngverwandte. 1. Bürgerrecht und Kürgerlice 

galten @). 

Der Genuß der Bortheile, welche für Die einzelnen 

Mitglieder der Stadtgemeinde aus den flädtifchen Gerechtfas 

men entfpringen,, macht dad. Bürgerrecht au. Dahin 

gehört: 1. das Necht, bürgerliche Nahrung zu treiben ; zu 

welcher. alle Gewerbe zu zählen find,. die vermöge der ftädti- 

fhen Privilegien entweder nur in den Städten oder doc) in 

diefen nur vermöge de BürgerrechtS getrieben werden Fün= 

nen, wie e& regelmäßig beim Handel, den zünftigen Gewer: 

ben und der Bierbrauerei der Jall-ift. Scdod) ift die Muss 

übung der nicht zünftigen Gewerbe zuweilen an den Befit; 

von Grundftücen oder an Gonceffionen gebunden. 2. Das 
Hecht, Grundftüce zu erwerben und die Gemeindegüter zu 
benußenz; 3. Stadtämter au cchelteng 1 4. der Gerihhtöftand 

on 

b)  Weftphal betfch, Beival. si. 1.0.9. 

a) -J. F. Rhelius de civitatensibus (diss, sch. Vol, 1. nro. 10). J.- 

A. Nannesen de statu civilatis ejusque juribus, Gott. 1751. 4. 

S. H. Nonnen de jure _ civitatis inprimis Bremensis. Golt. 

1500. 1, \ \
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vor dem Stabigericht, von welchem bie Unterwerfung unter 

die fädtifchen Statuten eine Folge if. Das Bürgerrecht 2) 

wird durh- Aufnahme, zuweilen entweder vollftändig oder 

unvollftändig d. i. alS großes oder Hleines Bürgerrecht er 

worben ; doc) Fennen die meiften Städte nur ein Bürger: 

vet, in welchen das erftere enthalten ift. Bei ber Aufs 

nahme wird die Erfüllung der Bürgerpflichten eidlich anges 

Kobt, zu weldjen „außer den bürgerlichen Abgaben auch die 

Ucbernahme fättijcher- Aemter, Leiftung der perfönlichen, 

Dienfte c), welgeiStatiberfaffung dem Einzelnen auflegt, 

gehört. Das Bürgerrecht erlifeht: 1. durch frehvilliges Auf 

geben, welches in der. Veränderung des Wohnorts Tiegt, for 

fern 8 fi) der Megziehende nicht vorbehält. 2. Zur Strafe, 

wenn hierauf wegen !chneg Verbrechens ‚ausdrüdlich erfannt 

ift, oder ein foldyes die"Snfamie des deuffchen Nedhts nad) 

fi) zieht; Das particuläre Necht verbindet den Berluft auch) 

mit anderen Verbrechen ober Strafen d). — Das Bürgers 

recht Tann auch al& cin Shrenrecht ohne Verpflichtungen übers 

fragen werden (Ehrenbürger), und in einigen Städten 

genießen vermöge defjelben gewiffe Gefchlechter (Patricier) e) 

Borrechte bei Befehung. des NathE oder bürgerlicher YUenter, 

Die Nechte de3 niederen Adels, welde urfprünglid) allen 

altbürgerlichen Gefchlechtern zuftanden ($. 55.), find jedoch - 

b) 71.G.W. Em minghaus de adquisitione et resignatione juris 

eivitatis. Jen. 1753. rec. 1365. Pufendorf Observ. Ton. I. 

Obs. &. 

co) 6. Buder de operis burgensium. Jen. 1749. 4. 

d) Bergl. preuf. Städteordn. 8. 39, 

e) &Litteratue f. bei T. C. Gatterer hist. ill. 'gentis Holzschulto- 

rianac -(Norimb. 1750. fol). pag. 21. ©. ®. v. Oünberobe 

: Merle. 3.1. ©. 461. Runde dentches Privatregt, $. 439 —
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feine nothiwendige Folge der Erhaltung diefes Unterfchieds _ 

zwifchen jenen und dem übrigen Bürgern, welche Handiverfe 

trieben und urfprünglich) zur Gemeinheit nicht gerechnet wur= 

denz vielmehr hängt in jener Beziehung meiftens alles da> 

von ab, ob-die einzelnen Familien diefer Art fih im Befit 

der Nechte des Adelftandes erhalten haben f). 

.$. 376. 

2. "Shugvenwinbte a 

‚Sm 1 Gegenfat der Bürger (off en fi & unter den übrigen 

Gimvohnern einer. Stadt unterfcheiden :° 1. die, ‚welche nur 

durch den Wohnort, den fie: in, Derfelben genommen haben, 

mit ihr in Berbindung getreten find. Gin befonderes Ber: 

hältnig entficht für folhe ‚Derfonen, wenn fie durch ein 

Privilegium der ftädtifchen Gerichtbarkeit entzogen werden 

(Erimirte), welches zuweilen auch Vortheile in Hinficht 

der. frädtifchen Laften verfchafft, falld ein Grimirter das Bürz 

. gerecht erlangt. 2. Beifaffen,. welche den Schul der 

Stadtobrigkeit befonderd erworben haben, von weldiem Borz 

theile, die. dem Bürgerrecht analog find (Beifaffenrecht), eine 

Solge zu feyn pflegen. Don ihnen find daher Perfonen, 

welchen der Schuß nur temporär geftattet wird (Zettelleute 

u. dergl.), zu unterfeheiden. 

D Dod farm nad der Ginrichtung des Patriciats bie Aufnahme in 

eine Corporation biefer Ark fchon als - Beweis gelten. DVergl. 

‘J. P. de Ludewig relig; .manuscript. Tom. 10. praef. pag. 53 

. Cramer weglar. Nebenft. 2). 53.. Ar. Er 

a) P.C. Diez de diserimine 'civium ‘ct incolarum;- pracserlim in 

“ — rep. Francof, ad M. Gott. 1757. 4. Cifenhart_a..a. D, 

‚©.23-231.
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$. 377. 

In. Berfaflung und Gefchäfte bes Naths.«u). - 

Der Nat war in den Städten urfprünglic) die einzige 

Behörde, weldhe die Gemeindeangelegenheiten verwaltete ; 

fpäterhin 5) ift ihm in den meijlen eine Behörde (äußerer 

Kath, Bürgervorficher, Deputirte , Verordnete u. dergl.) an 

Die Seite gefezt worden, die aus Mitgliedern der Bürgerfhaft 

“beficht, an deren Einwilligung er bei einzelnen Gefdhäften 

gebunden ift, oder-die aud) mit ihm zugleich gewijje ©e= 
fhäfte, befonders in gemifchten Behörden verwaltet, Doc 

vertritt ein folcher Ausfhuß nur die Mitwürkung der Bürz 

gerfchaft bei Gefcyäften, in welchen diefe Sorm derfelben vers 

faffungsmäßig ift, " die Verwaltung der Gemeindeangelegen= 

heiten aber ift fo wie die Ausübung der Nechte, weldye der 

Stadt ald Corporation zufichen, bei dem (eigentlichen oder 

inneren) Rath. Diefer beftcht unter dem Borfik eines oder 

mehrerer Bürgermeifter aus Nathsheren, (Nathevenvandte, 

Senatoren, Stadträthe), und verwaltet feine Gefchäfte theil$ 

collegialifch , theils durd) Deputationen und einzelne Mitglie- 

der, welden ein befonderer MWürkungskreis (Stadtamt) D) 

übertragen ift, Zur Nathefähigkeit gehört außer freier cheliz 

cyer Geburt, und einem gaviffen Alter, nad Befchaffenheit 

einzelner Stellen aud) wohl gelehrte Bildung oder Theilnahs 

me an einer Innung, und daß nicht bereit ein zu naher 

a) B. C. Zahn politia munieipalis edid, T. E. Zahn. Lips. 1713. 

4. G. Engelbrecht de consulibus. Jen. 17532, 4..C G 

Knorre differenliae jur. rom. et germ. de, senatoribus a con- 

sulibus. Hal. 1739. 4. . . on 

d) Bergl. Rechtsgefd. 5. 311. 4322. . 

ce) Berfchieden von Mentern, bie der Rath an Venmte der Stabt 

als Gorperation überträgk.-
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Berwanbter im Nathe fey. Die Befehung des Naths gefchah 

. arfprünglicy allgemein dur) Gooptation, an deren Stelle 

aber in neueren Zeiten häufig die Wahl durd) bürgerliche 

oder gemifchte Behörden, auc wohl Tandesherrliche Ernen= 

nung” gefreten ft; Beftätigung des Berufenen durch den . 

Landeöheren ift eine aus der Dberaufficht fliegende Befugnif. 

Zu den Rathsgefchäften concnrriren .die Syndilen d) ber 

Städte in der Negel nur als "Confulenten in Rechtsangeles 

gendeiten, ‚oder mittelft gutachtlichen Vortrags. 

$..378. 

0 Einzelne wichtigere Nechte des Naths. 

I. Seinem Urfprung nad) war der Nath eine Policeis 
behörde a), und noch jezt ficht ihm die nicdere Policei 

allenthalben im ihrem ganzen Umfang zu, two fie nicht in 
neueren. Zeiten 5) durch) befonders beftellte Tandesherrliche 
Policeibehörden befchränkt worden ift c). II. Die Verwal: 

fung der ftädtifchen Ginfünfte, welde vornchmlid) aus dem 

Bürgergelde , den Stadtgütern, Geverbeonceflionen ($. 375.) 

und den ftäbtifchen Abgaben d*) in die Kämmereicaffee) 

d) Stryck usus modernus Pand. L. 3. Tit. 4. . 

0). ©. Rehtsgefd. $. 213. 

b) ©. 3.2. prenf. Stübteorhn. 8. 165. 166. 

c) D. Nettelbladt Samml, jwit. Abhanel, Nr, 7. v. Berg 

Handb. des Policeirehte. 3. 4. ©, 163 wi. m 

a*) Ejfenhart Stadt und VBürgerreht. & MI u f. 1:6. Bauer 
opusc. Tom. 1. nro. 10, » - .. 

) 2. 8 Schröter vermifchte ABHanslungen. 31©. 269 nu.f. 

Belträge zur Tinanzlitteratur In den preuf, Etnaten (Franff, ı. 

keipg. 1781. 8). ©. 7.8 Das jus fisch fleht der Känmereicaffe, 

fel6it wenn die Etidte Tübifches Recht Haben, nme vermöge befons
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fließen, gehört regelmäßig zu den Gefchäften, - bei welchen 

einem Bürgerausfhuß eine Controlle zuftcht f); ohne deffen - 

Bewilligung Fönnen daher Feine neue ftädtifche Auflagen einz 
geführt werden, Die genauere Auffiht, unter welche in 

neueren Zeiten die Benwaltung der Gemeindeangelegenheiten 
gefezt worden ift, macht jedoch außerdem auch Die Genchz 

migung der Regierungsbehörden nothwentig, umd aus dem 

nehmlichen Grunde ift die Goncurrenz der lezteren bei Abz 

. nahme der Kämmereirehnungen allgemein üblic) geworden g). 

IH. Die Aufnahme neuer Bürger A), welde ein. Gefchäft 

des Naths ift, Fan von diefem nur wegen Mangel der 

gefeßlichen Eigenfchaften verfagt werden, und etwanige Bes 

fhwerden. über die Ausübung jenes Nechts find eine Negies 

rungsfache, - Zu den rechtmäßigen Verweigerungsgründen ges 

hört allgemein Unfreiheit und DBerminderung der bürgerlichen 

Chre; die Berfehiedenheit der chriftlichen Gonfeffionen hat 

aber allgemein aufgehört ein Hinderniß zu feyn ö). IV. 

Die Gerichtbarkeit A) der Stadtgerichte war rfprünglid) 

fein der ftädtifchen Corporation zuftchendes Net, fondern 

in den Händen (Faiferlicher und) Tandeöherrlicher Beamten, 

wovon der Borfig der Tezteren in den frädtifchen Gerichten 

eine hie und da fichtbar gebliebene Folge ift. Die meiften 

\ tere Gewerbung zu. G. L, Bochmer celecta jur. civ. P. 2. 

nro. 10. Ueber die Etelfe, die den rüdjtändigen Nbgaben im Gens 

eurs gebührt, |. Struben rechtl. Bed. Th. 4. Nr. 165. 

N Bergl. Struben tehil. Beb. Th. 4. Nr. 8. 

g)' S. Stryck de jure prineipis circa raliones civitatum. (Diss. 

Hal. Tom. 1. nro. 12). GStrubens. Nebenftunten. Th. 1. 

©4593. . oo 

N ©. 8. 375. Nete b. 

. 2 Bergl. oben $. 79. 

‘k) GStruben a. a. OD. ©. 453. Restsgefe. S. 308, 431. 

Gihhorn’s d.-Private. 5te Aufl. 57
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Städte haben Gelegenheit gefunden, die Gerichte an fich zu 

- bringen, wodurch) fie häufig mit dem Math identifch gewors 

. den find; in Heineren Städten ift aber dadurch auc) bei der 

Einführung des römifchen Rechts Die Verwaltung der Gerichte 

“ barkeit in die Hände des Syndicus oder eines Bürgermeifters 

gekommen. Sn der neueflen Zeit haben die Stadfgerichte 

häufig den Character der Patrimonialgerichte wieder verloren. 

. Dritted Kapitel. 

Berfaffung der Dorfgemeinden. 

$. 37. 

Nitgliter der Grmeinde und Oemeindereihte, 

Zur Dorfgemeinde gehören, fofern von der Unterwürs 

figfeit unter die Oemeindeobrigkeit (8. 330.) die Nede tft, 

alle Einwohner der Dörfer, die feinen cerimirten Geridhtö- 

fand in Policeifachen a) haben; eim. Stimmredt in Ges 

meindefachen fteht aber in der Negel nur den Befibern einer 

Acferwirthfchaft ($. 246.) zu 5), Doc) find zu den Gemeinz 

delaften auch die übrigen beizufragen verbunden, fofern ders 

gleichen Beiträge hergebracht find, oder fie einen Vortheil von - 

den Gemeindeeinrichtungen oder Gemeindegüfern beziehen ce), 

a) Darurch beftimnt fÜch das Berhältuig ber Beliger eines Nitterguts, 

- fel6ft wo diefen die Patrimonialgerichtbarfeit nicht zufteht, von 

welcher bie Boltceigerichttarkeit der Dorfgerichte ($. 350,‘ ie ein 

Ausflug it, und der Geiftlichen und Sänltehrer, Bergl. v. Berg 

Belieeircht. Ih. 4. ©. 221. \ 

db). Hagemann Laubwirthichaftsrcht. $. 55. $. 9. Note 2. Geier: 

nins Meierrcht Th. 2. ©, 50 1. f. 0 

J ©. Weber Santganshaltungstunft. ©. 3. Berg jurif,
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‚nur Tann ihnen wider ihren Willen ohne Genehmigung einer 

Staatsbehörde Feine neue Laft aufgelegt werben. 

$. 350. 

Gemeintecbrigfeit 0). 

Die VBorftcher der Dorfgemeinde (Bauermeifter, 

Heimburgen, Gefhmworene), welchen die Befugnig 

äufleht, die Gemeinde zu berufen und die von ihr gefaßten 

Beihlüffe zu vollziehen, find von den Unterbeamten. 

des Gerichtö zu unferfcheiden, weldyes die Ausübung der 

ordentlichen Givilgerichtbarfeit 5), und der mit Ddiefer in 

"Deutfchland gewöhnlidy) c) verbundenen niederen Policei hat. 

Der hierdurdy beftimmte Würfungskreis d) der Testeren 

(Shultheißen, Dorfgreben), ift jedoch häufig mit 

jenem Borficheramte verbunden, und jene vertreten aud) 

wohl, vo Feine Dorffchöppen vorfommen, die mit dem 

Scultheißen zufammen die Dorfgerichte e) ausmaden f}, 

die Stelle der Iezteren. Durch diefe Verbindung wird nicht 

Beob. DB. 2. Nr. 21. ‚Ueber die Verhäftuiie ber Geifilichen f. v. 
Yilow m Hagemann Grörter. B. 7. Nr, 42. 

a) Hagemann Landwirthfhafter. 8. 13-26. GC. C. Leyser jus 

Georgicum. Lib. 3. Cap. 5. $. 23—40. 

6) Ueber Zanız w.. Pfalgerihte f. Hagemann a. a. D. $. 226. 

227. . 

©) Struben Nebenfund. Th. 5. Abh. 31. 8 15. 16. Deffen 
‚rchtl. Verenf, BD. 2. Nr. 136. v. Berg Policeircht. TH. 4. ©, 

2011 f. 

M) Bergl. 3. B. prenf. Sandr. Th. 2. &it. 7. $. 46-56. 
e) 1. C. Hartung de scultetis, Heimburgis et scabinis paganicis. 

“Jen. 1631. 4. 

57*
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nur die Befeßung beider Arten von Aemtern häufig ein Recht 

der Gerichtsherrfchaft, während an fi) nur die de8 Schults 

heißenamtes Diefer zufteht, wenn e& nicht mit einem Gute 

($. 214. 228.) verbunden ift, und für die Gemeinden die 

Vermuthung flreitet, daß fie ihre Vorftcher zu wählen bes 

techtigt find g), fondern auch die Befugnig, Policeiftrafen 

gegen die Uebertreter der vermöge der Gemeindepolicei ges 
troffenen Anordnungen zu erkennen, die öfters al ein Ge: 

meinderecht vorkommt, und dann mit Zuziehung der Ges 
meinde von deren Vorftchern ausgeiibt wird N geht auf 

die D Dorfgeriähte | über. 

Biertes Kapitel. 
Kedht der Snnungen 

“3 A. Ortloff Corpus juris opifeiarii sder Samnl, von Sunungsger 

feßen. Grlangen 1804. 2ie Null. 1820. 8. Deffen. Recht ber 

. Sandwerfer. Gtlang. 1803. 8. 3. 9. Sride Grundfüge des Nechts 

ter Handwerfer. 2te Anfl. Gött, u. Kiel. 1778. 8 93.5 Weißer 

das Recht der Handwerfer nach allgem. Orundfägen und wirtemberg. 

Srfegen. Stuttg. 1780. 8. I. &. Siebenkees Demerk, zum Yandz 

werfsrecht in deffen Veit. zum deutich. Recht. Th. 4. ©. 223 — 

233. 26.5 . ©. 221 — 237. 

‘. 381. 

l. Urfprung dr Zinfte a). 

Die Gntfiehung „von. „ Gorporationen geiwerbtreibenber 

Derfonen ‚feint teils, aus der. ‚Unterorbnung däriger Hand: 

9, Strubenaa 2. 

. h) Bergl. v. Bülow ı. Hagemann Geörter. 8. 3. Nr. 43. 

e) Wilde das Gilveivefen im Mittelalter. - Halle 1831. 8.
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werfer unter ihnen vorgefezte Beamte, . theild aus ber Polis 

ceiaufficht erklärt, werden zu müffen, der. fie in. Städten, 

weldhe.nad) römifgher Art eingerichtet waren, unterworfen 

wurden aa), Mit der allmäligen Entwidelung der ftädtiichen 
Berfaffung wurde die Bildung folder Innungen für die mei 
fien Arten von Gewerben eine allen Städten gemeine Ein: 

tihtung. Bünfte (Gaffeln) Hiefen fie urfprünglich nur, wenn 

fie alö folche bei der Berwaltung der ftädtifchen Angelegenz 

heitenzeoneurrirten; zu diefen aber Eonnten aud) Bürger ges 

hören, welche Feine Gewerbe trieben, und felbft eine einzelne 

Zunft war. überhaupt nicht nothwendig aus Gewerbetreibens 

den zufammengefezt db). Innungen (Uemter, Gilden) hinges 

gen find urfprünglic. alle Vereinigungen, "weldje Gorpora= 

tionsredhte ‚erlangt haben, von welchen‘ die der Perfonen, 

welche einerlei Gewerbe treiben, und unter diefen’ die Hand= 

werköinnungen,, nur eine einzelne Art find. Zur Verfaffung 

der Iezteren gehört ordentlicherweife (f. aber 8. 385.), ‚daß 

fie das Recht haben, ein Gewerbe ausfhließlid zu freis- 

ben und ihre Mitglieder zur Ausübung deffelben nad) den 

Zunftgefegen anzuhalten. Zünftige Gewerbe find die, für 

welde Sunungen diefer Art gebildet find. 

$. 382. 

2. "Dellen des Zunftreits. 

"Die Rechte der Bünfte gründen fich urfprünglich auf die 

von ihnen verfaßten und von den Randeöheren, in den älte: 

ren Zeiten oft nur von der Gtadtobrigkeit "befätigten oder 

ihnen gegebenen Zunftftatuten, . „Urtikelbriefer, Privilegien, 

aa). Feitfeprift für gefetettige Bestentufget 2. I. ©. 120. 

3 2. ‚©. 213. on . 

y Retsgefh. $ 432.
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und den Handiverkögebraud. Die Neichögefehe a) ,..befonders 

de5 18ten Sahrhundert$ d), haben nicht nur allgemeine Nez 

geln über ihr Verhältnig aufgeftellt, die zum Theil. Prohibiz 

tivgefege enthalten, fondern legen aud) nur den vom Lanz 

beöherrn beftätigten. Zunftftatuten fernerhin Gültigkeit bei, 

Der Inhalt der Tezteren, fo weit er jenen Prohibitivbeflims 

mungen twiberfpricht, Tann zwar doc) nod) zur Anwendung 

gebracht werden, wenn fich eine fpätere ausdrüdliche oder 

ftilffehiweigende Beftäfigung deffelben durch den Landesherrn 

nachweifen läßt; hingegen daß Zunftartifel unter Aufficht der 

Stadtobrigkeit fortwährend zut. Anwendung gekommen find, 

Fann nur die Vermutung einer vom Landeöheren gefchehes 

nen Beftätigung des Inhalts ‚überhaupt, aber Feine Kraft 

deffelben gegen jene verbietenden Gefege begründen c). Sn 

neueren Zeiten haben au) allgemeine Landesgefee die Rechte 

der "Zünfte beftimmt, ad außer diefen gehören Verträge 

derfelben unter einander über die Gränzen ihrer Befugniffe, 
zu den Sntfördungsqueen | für ihre „esfefiigfiten unter 
einander, or .. 

8383. : 0° 

3. Eintheilung und innere Verfaffung der Zünfte, 

I. Dur) Bereinigung verfehiedener Handwerfe in eine 

a)‘ ©. Öerftlader Handbuch der Neichsgef, 2.9.6, 1722 — 1750, 
23.10. ©. 1991 — 2079. \ 

3). Reichsfchluß yon 1731 toegen Aöfellung der e Hantmertsmipkräue 
„und von 1772 über denfelben Gegenftand; a. a. .D. 2. 10. ©. 
2008 u. f. und 26.9. ©. 1759 u. f. \ 

e). Berg. Geritlader a. aD. ©. 2049 u. f. ©. 2065. 9. ©, 
Sieber Abhandt. von ben Schwierigfeiten in ‚den‘ Reichsjtädten 
das Neichsgefeß "von 1731 u. f. w. zu veltsiehen. Gssl u. Leips. 
171.8 Zu =
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Gorporation, unterfcheiden fich die zufammengefezten Zünfte 

von den einfachen. Gefchloffene nehmen nur eine gewiffe 

Anzahl von Meiftern auf a), gelperite Tafjen ihre Bunftges 

noffen nicht wandern und nehmen Feine Sremde auf; ges 

fchenfter unterftügen ihre wandernden Mitglieder , welches 

!jedod) nady den Neichegefeen einer policeilichen AUufficht unz 

terworfen if b). 1. Das Meifterrecdht beficht in der 

Befugniß, das Handwerk für eigene Rechnung zu treiben 

und die eigentlichen Zunftgerehtfame ‚auszuüben ; mit demz 

felben ift das Nedht, die verfertigten MWaaren öffentlic) feil 

zu halten (Handwerföfram), nur ausnahmöweife aber auc) 

ein Handel mit den rohen Materialien verbunden c). Bei 

ungefchloffenen Zünften Fan c& niemanden verfagt werden, 

der das Handwerk als Lehrling nad den Zunftgefehen 

erlernt d), als Gefell e) den Bedingungen derfelben in 

Hinficht der Wanterjahte (zumeilen auch Muth = vter Sik- 

jahre f)) Gemüge, geleiftet, und ein von der Zunft zu bez, 

‚ueeilendes Meifterftück verfertigt, hat.g). © -Nad) dem Tode 

«) vw Gramer weglat, Dieteu, en 58. ©.119,. :Gftor Kleine 

"Shefk et. 3. & 388. N ' 

i) Neihsfel, 1731. Art, 7 

9 Bike, Recht der Beubrite Abjdn. 10.8. 92.95 ©. Bülow 
rn Hagemann Grörter. 9.1. Nr 17. . 2 

a)“ lieber das Aufbingen und Sosfprechen ‚der Lehrlinge, und vie Naz 

2:7 für des Lchreentracts f. Ortloff ara. DS. 151— 195. 2. 

5: S. DOrtloii aa. D. &. 195237... Ueber die Giuricptung der 

: Kundfehaft wandernder Gefelfen 1. Reigsfdhl.” 1731. & 2r. 

f "&'Driloff ua. d. S: 211. VBergl. aber Reigstgt.t '1731: 

8. 13. Nr. 7: . oo 

g) Stenben vehtl. Ber, B. 1. Nr. 62. Ueber die Prüfung tes 

Meijterfiücs f. Ortloff a. a. D. ©, 2353; Die in’tem Neidhe= 

iching verbotenen Bedingungen der Gmertung des Dieifereechi3 

.0.D.8 13. ; :
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bes Mannes fieht Die Ausübung des Gewerbes aud) deffen 

. Wittwe zu 7). III Die Gerechtfame der Zunft werden ent 

weber durch diefe al& Corporation oder durch ihre Vorftcher 

(Zunftmeifter, Obermeifter, Giltemeifter, Altermänner) aus= 

geübt z). Diefe berufen aud) die Zunft für Angelegenheiten 

jener Art, vertreten fie in gerichtlichen und außergerichtlichen : 

Berhältniffen,, verwalten das Zunftvermögen, und erkennen 

mit der Zunft die Sunungsftrafen ($. 384.) Nur die Meiz 

fter find ftimmführende Mitglieder. der Corporation 5; den 

Gefellen ift überhaupt Feine andere Art von Vereinigung als 

zur Unterfügung hülfsbebürftiger Mitglieder unter uff ct 

eines Meifters erlaubt k). 

; 394, 

4. Nechte der Bünfte gegen ihre Mitglieder und gegen Tritte, 

I. Die Zunftgenofien Eönnen von der Zunft zur Beob- 
achfung der Zunftartikel angehalten, und wegen deren lies, 

bertrefung mit den in jenen geftatteten ISnnungöftrafen be= 

legt werden a). Ausfchliegung eines Mitgliedes ift hingegen. 

nur wegen einer gegen diefed von einem Griminalgericht er= 

Fannten Strafe zuläffig,. wenn diefe die Infamie nad) fid) 

zieht, und eine vorher wegen eines angefchuldigten Verbres 

hend, oder einer angeblichen Befhimpfung unternommene 

Beeinträchtigung eines Zunftgenoffen in dem Gebraud) feiner 

Nechte, durdy,das fogenannte Schelten und Auftreiben, ein 

in den Neihögefegen mit Strafen bedrohter Handwerfsmiße 

brauch; der fogenannte Aufftand, . biß einer vermeintlichen 

4) Bergl. Drtloffn. a. D. ©. 291. 

) ©. ebendaf.&.0- 0. 
MS. ebendaf. & 18 uf 
) ©. Drtloffaa.D, ©. 1a f.
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Berhwerde. Abhülfe, geleiftet worden ,- fol den Umftänden 

nad) mit Griminalftrafen geahndet werden b).: 11: Zu den 

Bunftgerechtfamen gehört der Bunftzwang,. d. i. die Befugs 

niß, nicht Berechtigten (Bönhafen, Pfufher, Störer) die 

Betreibung des Handwerks zu unterfagen c).  Diefer geht 

1. gegen die Dörfer, auf welchen enfiveder nad) den Lanz 

deögefeen überhaupt A), oder nad) den befonderen fädtifhen 

Privilegien innerhalb der Bannmeile e), gewöhnlich nur die 

» auf dem Lande unentbehrlichen Handiwerfe (Landhandwerke), . 

und aud) diefe nur mit: mehreren Befchränfungen, getrieben 

werden dürfen. 2. Gegen andere Innungen ; wenn fie die 

Gränzen ber ihnen verlichenen Berechtigung überfchreiten f). 
3.-.Gegen überall nicht zünftige Perfonen, oder foldhe, Die 

° das Handwerk nicht auf: eigene Rechnung - treiben dürfen g). 

Wenn aud) einem Handwerk in diefer Bezichung- gegen: die 

gemeine Natur der- Bannrechfe ($. 185.) eine Forderung auf 

Privatfirafe oder Gonfiscation eines -Dbjectd vermöge ihrer 

Bunftprivilegien zufteht, : fo Tann” fie jene" doc) nur’unter 
Mfifenz einer. obeigfeittigen Perfon h) ' “und in- Grmange- 

ı) Reiorhn. yon 1731. s 5. . ‚Stämer wegtn. eben. 2. 

3.€1. 
J) I.D. Mexb a Zheorie be3 Bunftzianges _ ac allgemeinen 

"amd befonderen fächfifchen echtem. Leinz. 1508. 8. 

d) Qerdl. . ®. Nechtsgefe. 8. 514. Note d. Haubold fähf. 

. Private, & 439. Note'c. Medlenburg. Sebvergleidh von 1755. 

8.39 uf Stifea. aD. 87. v. 

e) Ueber den Urfprung biefes Nechts | Rehtsgefd, 8 312. eier 

" Randr. 3. 3. Art. 66.° 

D ©. Iridena DS. 100 .n. 

9) In Hinficht ter eigenen Verfertigung gilt die Regel. $. 185. lieber 

bie Arbeit der Dienfiboten vergl, v. Yülomwın. Dageman n Gt: 

örter. B. 7. Nr. 121. 

4): J. H. Ayrer de via facti collegiis :opificum ad persequendos .



906 2H.2. B. 6. Recht der. Gemeinh. u. Gewerbe 

lung einer befonderen gefeßlichen Ausdehnung gegen jeden 

Dritten, .nur gegen den Störer felbft geltend machen. Den 
Handel mit Waaren, die auswärts verfertigt find, zu 

unterfagen, berechtigt der Zunftzwang überhaupt nicht z).. 

$ 385. 

5. Sefenties Verhältnig der Zünjte, | 

Da die Zünfte, als Policeianflalt zu betrachten fi find, 

fo ift. 1; deren Einrichtung und völlige Aufhebung a), fo 

twie „die Beftimmung . der Gränzen ihrer" Befugniffe und die 

Abänderung ihrer. Statuten, ein Necht des Staats, gegen 

welches Fein wohlerworbenes Necht vorgefchlizt werden. Fann. - 

Die .in neueren Zeiten in mehreren deutfchen Ländern .gefcher 

bene. Aufhebung. 5) Eann :jedoch entweder. nur ihr. Bannredht 

($. 384.) zum Gegenftand haben, oder ihnen auch, die: Corz 

porationdrechte nehmen. Aus dem Aufhebungsregt fließt 

and) die Befugniß, "Treimeifter anzufeen. - 2. Die Aufficht 

über die Ausübung der Zunftrechte iftein Theil der niederen 

Policei; eine Solge derfelben ift, daß die Zunftverfammluns 

gen in Gegenwart 'einer Magiftratsperfon gehalten werden - 
müffen, und deren Befchlüffe et durch Genehmigung ber 

lejteren Kraft erhalten Hr 

: turbatores neo permissa a ende u 1752. 1. 3 Ü. 

de Cramer observ. jur. P. 1.'nro. 297. Deffen, weglar. Nez 

.  ‚benft. 7. 1. ©. 119. | 

) v. Bülow u. Hagemann Götter. 2. 1. Mr. 17.. v. Dal: 
wigE pract. Grörter. Nr. 9. . . 

a). Anerfannt in dam Reigsfäl.: von 1731. $. ı 1. 1. “ 

5) :©. 3.9. preuß. Sefepfamnt. "Zahıg. 1810 und 1811. ©. 8. 3. 

S6. 251. : 

c) Neihefhlug v. 1231. g.ı1. Reigl. Drttert. ud ‚2. € . 0. 

r 

..



  

Kap. Ve Neht des Handeld.  .. 907 

Fünftes Kapitel, 

Neht des Handels, 

Die allgemeine Litteratur f. bel v. Martens Ormbrif des Handels: 

OD l. Gätt. 1811. ; 

bl 

rechts (Ite Aufl. Gött. 1817. 8). 8. 7. Meberficht der neuejten Litz 

teratue bes Hanbelsrechts von CE, Trummer in der Tübinger Fri 

tifch, Zeitfegr. für Nechlswifenfg. DB. 4. S. 2.65.2351 f. Ben 

der Grunbfüge des beutfchen Haublungsrechls. DB. 1. Darmft. 1821. 

9.2. 1825. 8...M. Pöhls Darfiellung tes gemeinen beutfehen uud 

des Hamburgifchen Saubelsrehls. D. 1 bis IV. Hanb. 1828 u. 8. 

Das Handelsrecht, al3 gemeines in Deutjchland geltendes Privatrecht, 

mit Berüdfichtigung des aubebeutiben Sanbelscects von $ ent 

8.356. 
1. Arten des Sandale. ' 

Der . Hankel im eigentlichen Sinn Baarenhander). Hat 

06 tohe und verarbeitete Materialien zum Gegenftand, und 

. unterfeidet fi) dadurd) von dem Gefhäft "deö Mechjslers 

(Banquier) ; der Commiffionshandel a) und der Speditions- 

handel b) find nur Hülfsgewerbe defl elben. Wo überhaupt 

Gewerböinnungen vorfommen, pflegt: wenigftend ein Theil 

a) "I Breuls de contraclu commissionis ad merces coemendas 

datae. Gott: 1800. 4. Büfch Darftellung bes Handels. Th. 1 

©. 207 uf. Bufäke. 3.1. ©. 280. 8.3.6521 1. c 

Koch de mercibus in commissum datis. 'Giess. 1766. Puett- 

mann miscell. (Lips. 1786.). spec. 9.: Ejusdem miscell. lib. 

sing. (Lips. 1793.). pag. 170 seq.' 

c. F. Guenther de expeditoribus , mercium. Lips. 1508. 1. 

F.: G. Heineken de .negotialione quam ‘vocant spediloria. 

“ Heidelb. 1811. v. Bülew 1. Hagemann Grörter. B.4. Nr. 

78. €. Er Münter Srachtfahrerrecht, Haunover 1798. 2 Thle. S.
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des Handels zünftig zu feyn, wobei eine Innung der Kauf 

leute von einer Kramerzunft und diefe .nody von den Höfen 

verfchieden feyn Fan c). Im Zweifel ift jedoch der Gros- 

handel, fofern den Bunftgenoffen nicht einzelne Zweige des’ 

Handels überhaupt beigelegt find, für frei zu halten und 

der Zunfizwang nur auf den Kleinhandel (Detailhandel) zu 

beziehen;  dafjelbe gilt von den Hülfsgewerben d). Der 
Buchhandel, bei welchen man Verlags = und Sortimentss 

handel unterfcheidet, gehört zu den conceffioniiten Gewerben; 

zum erfteren berechtigt jedod) ordentlicherweife fehon die Gonz 

ceffion zu einer ‚Bucdruderei eo). Zum Schub des Verlags: 
vehtE als eines ausfchliegenden Nechts, eine Schrift durd) 

den Drud zu vervielfältigen, tweldyes der Berfaffer dem Vers 

Veger überträgt, hat früherhin eine allgemeine Strafgefehges 

bung gegen den Nachdruck gefehlt, wiewohl diefer in Hinz 

fiht im Lande gedrudter Bücher bis auf die neuefte Zeit von 

feiner Negierung als ein erlaubtes Gewerbe behandelt worden 
ift f) 5. ‚daher hat das in_ der Neichgefehgebung g) und in 
der.deuffchen. Sundesacke h). bereits beftätigte, Gewohnheit: 

y D. HM. Kemmerich de collegüs mercatorum. "Jen. 1739. a 

a v. Nartens Sanbelsrecft, 8. 9. 10. = 
’ 

&) Die Gründe, weshalb biefe Gewerbe eoncefentete. gewerbei fit, 
= enthäft tie Neichspolfceieron. v.: 1577. Tit.- 35: 8. 6. Ä 

N .Bergl. über die bisherigen Örfeggebungen über ben Nachruf Pros 

: ‚tor. der Bundesverfammf, .v. 1818. 3äjte Sig. $. 159. 8.6. ©. 

> 61). Die einzige, welche fihh.von, einem Sreigeben des Nactruds 

.;:: Wenig unterfiheidet, war bie woürtembergifche von 1815. an 

N Wahlenpitulation Leopolds,IL w Franz I... 7. 8. 1. bei 

-  Schmauss Corp. jur. publ. pag. 1591. " oo: 

M ‚Bundesacte Ark.18., nad: welchem fich bie, „Yunbesverfamns 

. Iung mit ber Abfaffung „gleichförmiger Berfügungen über die ©iz 

ıherftelfung ter Rechte ‚der Schriftiteller. uud Verleger , gegen 

‚den Nachtenda befehäftigen full. Die bisherigen Verhandlungen ber
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teht s), nad weldem bisher ein Verlagsredt in jenem 

Sinn anerfannt worden ift,. zu Feiner feften Ausbildung 

gelangen Fönnen A). Geit dem Iten November 1837 beftcht 
(in Folge eines Befhluffes vom 2ten April 1835) ein in 

. den einzelnen deutfehen Bundesftanten "bekannt gemachtes 
Berbot.der Bundesverfammlung ‚ litterarifche Erzeugniffe 

allee Art, fo wie Werke der Kunft, ohne Einwilligung ihres 

Urheber vder feines Rechtsnachfolgers auf mechanischen Wege 

nit zu vervielfältigen, welches Recht binnen 10 Jahren ans 

erkannt und gefchüzt werden fol. Dem Befchädigten foll der 

Anfpruch auf volle Entfhädigung zuftchen, die Wegnahme 

der nachgedructen Gremplare ftatt finden, und deren Debit 

verboten feyn AR). Diefer Schub drückt nur das Mindefte 

3.8. finden fih in den Protecelfen von 1818. a. a. ©. 1819, dte 

. €ip. $. 23. Beil, 6. 7. 1823. 2te ik. $. I. Ate ip. 8.238. 
d)  Anerfannt in dem Vertrag über bie bisher kefelgten Grunbfüge; 

Protocelle der Buntesverfannl. B. 6. ©. 60. Ueber tie 

"Gründe, aus welchen man die Miderrechtlichfeit des Büchernad- 

truds bisher zu eriweifen gefucht Hat, f. befenbers: 3. St. Piüts 

: ters Abhandl. von Vüchernachteud. Gött, 1774.4. Neufter 
‚tel der Büchernachdened nad Nimifchem Net. SHeitelb. 1821. 

TI, N. Kramer vie Nechte der Schriftiteller und Berleger. Heiz 

delb. 1927. C. 3. Elvers Tıenfs. 8.1.9.2 ©2091. f. 
8. Schmidt her Büchernahdrud aus dem Gefihtepunfte tes 

Nechts, ber Moral a. Pelitif. Jen. 1812. 8, wo au) ©, 3—31, 

ber jeßige Ekand ber Sache gefchichtlich entwidelt und vie Lilternz 

tur vollftäntig angegeben fit. 

%) Zu ten wigtigfien Gefeßgebungen, in welden auch, tas Berhältz 

niß des Verlegers und Scheiftitellers beftimmt ‚wird, .gehören:. 

PBreuf. Lande, Th. 1. it. 11. 8. 996 — 1036. und Th. 2. Tit. 

20.8. 1291 u. fr Deitere. Sefegb. Art. 116I—1170. Bergl. 

auch Nöffig Handbuch, tes VBuchhandelsrechts. Leipz. 1804.'8. 

RR) Bergl, Klüber sfentl. Necht des. veutich. Bundes. Ale Ausg. $. 

2337. Note d. Der Beidyluß it and) u..a. in ker Breuf, Sefeß: 

famnf. 1837. ©. 161. befamt gemacht. 
Y
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aus, was. zu gewähren ift,. und überläßt den einzelnen 

. Staaten: deffen weitere Ausdehnung‘, welche in mehreren bes 

reits erfolgt ift AR). Bür das Verhältnig zwifchen Verfafter 

und Berleger, läßt fih zwar fehon aus dem, was die biß- 

berige Gewohnheit über die Natur bed Verlagsredhts. fefiges 

ftelft hat, ableiten: 1. daß fofern bei deffen Lcberfragung 

eine Beftimmung Per zu drudenden Gremplare ftatt: gefunden 

bat, der Verleger ohne neue Vereinbarung Fein Recht auf 

weitere Auflagen hat; 2. daß felbft bei unbefchränfter es 

bertragung, nad) dem Verkauf der erften YUuflage dem Ber- 
faffer das Necht zuftehe, eine verbefferte MUusgabe einem 

anderen zu übertragen, wenn Feine Vereinigung über Diefe 
mit dem ..erften Verleger fatt gefunden hat, Ta man. nad) 

dem litterärifchen Snterefje de Schriftftclers das Necht, eine 

folye zu veranftalten, als filffjweigend vorbehalten betrad)s 

ten muß, mithin das unbefchränkte Hecht nur auf erneuers 

ten Drud der Schrift in ihrer erften Geftalt bezogen werden 

Fann. Hingegen bedürfen im Verhältnig gegen Dritte I. eis 

ner gefeßlichen Beftimmung die Dauer eines unbeftimmt über= 

tragenen Berlagsrechtd und die Gränzen der Befugniß des 
Scäriftftellers , die Verfügung über das befchränft übertras - 

Ak) Preuß. Sefeg vom IL. Jun, 1837. zum Schuß de3 Gigenthumg 

an Werfen der Wiffenfhaft u. Kun gegen Nachdrud u. Nacjbil: 

dung. Ge. Samml, 1837. ©. 165— 171. Bererbn. Fetreffend 

den Schub — ter vor dem 11. Sun, 1837. erfchlenenen Werfe, 

.. ©. ©. 5. Jul. 1814. Iuftenckien zum Gef. (wem 11. Sun. 1837.) 

- vom 15. Mai 1833. Hibig das Preuß, Gef. zum Schub des Cie 

gentung u. f. w. Berlin 1837. 98. Nachher felgten noch aubere 

Gefeße. Schon früher fehleg Preußen mit ven meiften Staaten 

-in Deutfchland Bereinbarungen über den Echub gegen Nachdrud, 

©. Klüber aa. D. 8.505. Ueber andere neuere Sefege f. Klüs 

"bera.a DO. md Mittermaier beutfih. Private. Gte Ausg. ©. 

296 a. Note 33;
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gene auch). feinen Erben vorzubehalten. 11. Ad der Natur 

des Verlagsrechts überhaupt Yäßt fich nur ableiten, daß Vers 

leger und Berfaffer ein VBerbietungsreht gegen die Verbreis 
tung des Nadhdruds und eine Klage auf Erfaß deS erweislich 

verurfachten Schadens haben; die Schwierigkeit des Beweifes 

- macht jedoch cine cigentlihe Strafgefeßgebung wünfdenss 

werth, die dem Deeinträchtigten ftatt des Schabenerfabes 

eine Pönalflage giebt. 

838 

2. Rerfonen, welche bei Hantelsgefchäften. vorfemnen. 

I. Für feine eigene Rechnung (ald Hanbelsherr, Prinz. 

tipal) Handel zu treiben, ift abgefehen vom Zunftzwang je 

den geflattet, dem Fein befonderes" gefehliches Hindernig im 

Wege fteht, wwiewohl zuweilen außer dem Bürgerrecht eine 

befondere Goncefiton erfordert wird a). Senes begründet nad 

gemeinem Necht der geiftliche 5) und Soltatenftand c), nad 

dem parficulären Recht ift der Handel auch) den Civilbeamten 

und Mäklern A) häufig unterfagt. Wer ihn zu treiben bes 
techtigt ift, genießt die Nechte der Kaufleute; die gilt daher 

aud) von den Juden, "wofern ihr Gewerbe ein Handel im 

eigentlichen Sinn genannt werden fann, und von Minder- 
jährigen, wenn ihnen vor erreicyfer Großjährigkeit für eigene 

Rechnung zu handeln geftattet- wird e); fie verlieren aber 

a) ©. ;. 2. Sennteithner Lehrbuch tes öferreich. Santos und 

Wedel. ©. 6 u. f 

o) Nov. 123. Cap. 6. Cap. 6. x ne clerici vel monachi secularib. 

negot. se immisceant (3, 50.). 

co I. un. C. negotiatores ne mililent (12, 35.). 

d) 2». Martens Grundrig bes Hanbelsrechts. 8. 11. . 

) ©. bierüber 5. B. Breuf. Landr. Tb. 2. Til. 8. 5. 477. 178. r
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dadurd) die Neftitution f).. Auf gleiche Meife verlieren 

Srauenzimmer ihre weiblichen Nechtstwohlthaten, wenn fie 

Handelögefchäfte fliegen, nicht aber, wenn fie diefe einem 

Factor mit gehörig befannt gemachter Procura überlaffen has 

ben, wierohl fie defjen Handlungen vertrefen müffen g). 

IE. Der Handel, welcher. von mehreren in Gefellfhaft 7) 

betrieben wird (Sompagnichandel, Mafcopei), begründet ein 

Berhältnig, das unter den Negeln Les römifchen Rechts von 

der Societät ftehtz bei der Compagnichandlung, zu welcyer 

fi) mehrere genannte Perfonen unter einer gemeinfchaftlichen 

Firma verbinden und ihr ganzes Vermögen dazu einbrinz 

gen (societ& collective, offene Gefellfehaft), if jedoch eine 

fehr gewöhnliche Beftimmung unferer einheimifchen Gefeße, 

dag fie-durd) fehriftlichen Contract gefchloffen und die Fire 

ma fo wie die Theilnehmer, welche diefe zu unterzeichnen 

berechtigt - find, auf Faufmännifche Weife bekannt gemacht 

werden follen 5).  Unalogien. von den Rechten einer juriftis 

hen Perfon, yafen auf die Verhäftniffe der Compagnie 

handlungen zu Dritten nicht A), daher fezt eine Uctienz 

N . Leyser med: ad Pand. spec. 60. med. 8 

9) C. a Rheden de muliere mercatrice. Brem. 1717. 4. - E. I. 

F. Mantzel de femina mercalrice inprim. sec. jus Lubec, ‚ei 

Gesterding thes. Jur, Lub. ‚Tom. 2. p. 633. J.C. Quistorp 

do femina mercatr. Bützow. 1779. 4. Gihröter Abhantl. aus 

ten ventichen‘ Reit. %.1. ©2510 f. befenders aber: Jurfjtle 

fie Nöhandl. von Heife u. Gropp DB. 1. Ab. Lu 2 

1) ©. $. Zreitfpfe d. Lehre von der Griverbsgefellfchaft. Leipg. 
-1825,.8. C. W. Schweitzer de firma mercatorum. Lips. 

- 1803.4. ‚Breuf. Sandı. 75.2. Fit. 8 8. 6ldmf. Thoel 
Hantelsveht ©. 107— 153. 

D) -Breuf. Landı. ‚I. 2. %it, S 8. 615 — 623. Big a.aD. 

©. 210 1 f. 

k) Themis e. Zeitfchr. Gerausgeg. v. Elvers,. 3. 1. Set 3. ©.
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compagnie (societd anonyme), bei welcher jeder Theil- 
haber nur: mit feiner Ginlage haftet, eine Ockroi voraus, 
Sür die ftille Gefellfejaft (socicte en commandite) kk), bei 
welcher man ohne an der Leitung der Gefchäfte Theil zu 
nehmen, mit einem eingefhoffenen Gapital intereffirt ift 
(Commantitift 7)), die Handlung aber von dem Empfänger 
(Complementarius, Commanditär) allein auf feinen Namen 
geführt wird, folgt aus den gemeinrechtlichen Grundfäßen, 
daß ber Commanbditift zwar mit jenem Capital jederzeit für 
die Schulden der Handlung auffommen umd wenn diefe 
bricht, den bisher gezogenen Gewinn der Maffe teftifuiren 
müffe zn); daß der Gommanditift als Compagnon behandelt 
werden müffe, wenn er fid) als folcher nicht genannt hat ın), 
ift aber weder. dem Handelögebraucdh nod) einem Princip des 
tömifchen Necht8 angemeffen, wenn demfelben ‚gleich eine 

495 ı. S. D. Motz de socü mercalorii defuncti heredibus ex 

facto socii superstitis obligatis. Heidelb. 1816. 4. 

Ak) HU. G. Kind ad quacstiones circa soeietatem en commandie. 
Lips. 1523. 4. \ \ 

D Cir von Bafd (Schriften über tie Handlung 3.2. ©. 272) ver: 
gefehlagener, fehr pafender Nusdrud, 

m) L. 27. D. Pro Socio (17, 2.) Preuf. Landr. Th. 2. Tit. 8. 
$. 651. 652. Für bie Berneinung des aufgejtellten Sapes find 
affertings vice. ©. Ihoel Handelsrecht ©, 139, Note 9. I 
wiefern aber nit mit dem Sage: das Gommaubiten «Capital 
mitden Gewinn bilde ein Ganzes, und zufammen das Eo= 

sietitsvermögen, für welchen eben bie L. 27. D. Pro Socio auge: 

führt it, die Gontroverfe entfchieven jey, it fehwer einzufehen. 
Ale Theilung des Octwinns, bleibt, fo lang Die Corietäit nicht 
aufgehoben worden ft, nur provfferiih. Weldyer Anficht das Breus 

Fifche Landrecht folge, bleibt allerdings zweifelhaft. Zedod) zählt 

08 den Gommantttiflen zu ben Sefellfchaftern. 

Bohlsa. a. D ©. 21. re 
® ea &d. Private. 5te Aufl. 58°
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folche Befanntmachung den Bortheil gewährt, ich durd) 

Anzeige feines Austritts, wenn die derzeitigen Gläubiger der 
Handlung befriedigt find, ohne Gefahr aus der Gefeltfchaft 

berauözuzichen. III. Der Sandelövorftcher (Bartor, Dispos 

nent),; den: ein Handelöherr feiner Handlung oder einem 

Theil. derfelben vorfezt,. verpflichtet feinen Principal. nad) 

den Regeln. des römischen Nechtd vom. institor 0); die Bes 

Fanntmachung ‚der erteilten Procura befchränft Diefe Berz 

pflichtung aber auf Tas, maß die ertheilten Vorfehriften nicht 

überfchreitet 2). Buchhalter und.bloße Handelös oder Comz 

toirbediente , . verbinden -;dagegen den Principal nur fo weit 

‚cin ausdrüdlicher oder fillfeyweigender Auftrag für einzelne 

Gefchäfte erweislich ift.g). IV. Die Mäfler (Proxenelae, 

sensales, courtiers) find. Perfonen, die zur Bermittlung 

Faufmännifcher Gefchäfte gebraucht werden, und ordentlichers 

weife hierzu unter öffentlicher Autorität beftelt werden müffen. 

Nur unter diefer Vorausfehung hat ein Auszug aus dem 

Tagebuch), welches fie zu führen verbunden find (Mäklernos 
tig), wenn fie. ihn cidlicd) beftärfen, volle Beweiskraft, ober 

‚ liefert doch im Tall deö Todes und der AUbwefenheit einen 
halben Beweis 7). Das ihnen zufommende gefegliche Mäf- 

Ierlohn (proxenetieum , senserie) ‚hat im Zweifel der Aufs 

traggeber zu entrichten. 

0) Dig. XIV, 3. de institoria aclione. Struben techt. Ber. Th. 1. 

N. 59. x. 3. Nr. 108. 

pP) Ga Titimann von der Statthaftigfeit her infiterifeen Klage 

bei Uebertretungen ter Gewerbewerfihriit. Dresd. 1805. S. " 

g) dv. Martensa.a.D. 8.29. Derl. Themis, heransgegeb. v. 

6.5 . Elvers. 3.1.9 2. ©. 302 u. f. 

7). 3. Silberrad de sensälibus vulgo Mädler. Alttorf. 1711. 4, 

C. O0. Luehrsen de proxenetis publicis. Gott. 1795. 4. Büfch 

Darfellung des’Handels. B. 1. ©. 114. Zufüße. 8. 3. ©. 110.
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$. 388. 

3 Beioilegien a. des Handels, 

3u den Anfaltei, welde die Beförderung d bes Handels \ 
zum Bwede haben, gehören 1. die Märkte a), als unter 

öffentlicher - Autorität angeordnete Zufammenkünfte" für Gin= 

Kauf und Berfauf. von MWaaren, deren öffentliches Feilbieten 

unter einer Policeiaufficht Perfonen geftattet wird, denen c6 

- außer der: Marftzeit nicht erlaubt ift. : Durch den Umfang 

biefer Marktfreiheit unterjcheiden fi) MWochenmärkte und Zahrz 

märkte; : bei den Meffen betrachtet man befondere Meßfreiz- 

heiten als das Characteriftifche 5). 2. Durch die-öffentlis 
he Einridtung- einer Börfe ce), welde alle Handel, 

oder Hülfsgewerbe deffelben, treibende Perfonen zur Abfchlies 

fung von Gefchäften während einer beftimmten Börfenzeit 

benußen Eönnen d), die Mäller aber, vermöge ihrer Ver- 

pflicytung: zur Vermittlung jener, befuchen möüffen , „wird 

“) J. F. Rhetius de nundinis solemnibus (Diss. sel. Vol. 1. nro. 

7.) A. Fritsch do regali nundinarum jure et privilegiis 

(Opusc. Tom. 2. P. 3. nro. 22.). J. Klein de nundinis solem- 

nioribus (Diss. jur. nro, 14.. Leyser spec. 619. J. P. Hahn 
de jure instituendi nundinas (bef Harticben thesaur. dissert. 

T. 1.P. 1. nro. 3.). : 

6) Drig) Ashandt. von den Neichsmeen zu Branffurk a. Main. 

Frauff. 1765. 4. C. C. Kind de justitia nundinarum Lipsien- 

sium. Lips. 1792. 1. 

co) Berl. Bohlen. a. D.DB.1. © 326 u f. 

d) Belimmungen, nach welchen gewilfe Arten von Gefchäflen nur an 

ter Börfe gefchleffen werden felfen, find elne Ausnahme, von der 

68 jedoch Beifpiele giebt. Vergl. Sonnleithner erueid,. Hans 

beld: 1. Redfele. ©. 216 u. f. 

58*
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außer der Grleichterung des Verkehrs aud) die Seftfegung ci= 

nes. öffentlihen Curfes bezwedt; diefer entftcht aus 

dem Mittelpreis, welcher fi. aus den von den Mäklern 

beim Schluß der Börfe vor dem BVorftand derfelben angeges 

benen Abfhlüffen. ergiebt. 3. Weniger häufig tft in Deutfch= 

Yand das, Suftitut der Banken ed). «. Die Girobanken 

follen nach ihrem Hauptzwed, die Zahlungen der zu ihnen 

vereinigten Sntereffenten, durch Abs umd Zufchreiben 

der von ihnen indie Bank gelegten (oder durch Zufchreiben 

von anderen erworbenen) unverzinslichen Gapitalien f), auf 

“tem Banffolio eined jeden bewerfftelligen. . Andere ald Bürs 

ger des Ortes. Fünnen in der Negel nicht Intereffenten feyn g), 

wohl aber. Fremde „ein Bancoconto unter einem. Intereffenz . 

ten® haben, der auf feinen Namen auf. ihre Inweifungen 7) 

abs und.zufchreiben läßt. 2. Bei Settelbanfen, welde 

über die von.den Intereffenten (Eignern, IUctionären) 

der Bank zufammengebradhten Gapitalien Noten ausfertigen, 

die auf Verlangen von der, Bank baar honorirt. werben 7), 
, 

e) Büfch Abhandt. über Banfen u, Münzwefen (Scrift. üb, d. Handl. 

...%h. 3). Pöhlsa. a D. ©. 302 u f. 
pP Die Vorteile, welde bie Bank. duch Venugung der Banffends 

zu Gejchäften zieht, falfen Hier entweder dem Staat zu, der wers 

ben zur Beftreitung ber Pöminifratiendfoften verwenbeh. ©. 

.. Büfch, Ah. 8.19. 21. und Muh. 1. (in dei. Schrift. über die 
u Haut. 8.3. ©.20 1. 1C. 133, 151 u. Pe 

9) Dergl. jech Bild a. a. D. ©. 107. 

h) .©. Böhls a. a. D. ©. 310 ı. f. 

ö) Der Berluft der Note follte ‚eigentlich audı nad) den Negeln eben 

$. 191. beurteilt werben; ba aber die Banfnoten gewöhnlich nicht 

Gef als Schuldfcheine an ben Inhaber behandelt, fondern dem
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find die bloß zur Erhebung der Zahlung berechtigten Snha= 

ber folcher Noten von. den -Actionären verfcjieden ,.. weldje 

an dem mit dem Bankfonds durch Gefchäfte gemaditen Ges 

winn, vermöge ihrer ANetien Theil nehmen. 7. Leihban: 

fen, welche nicht nur für fich beftchen Fünnen, fondern 

auch ftets mit Girobanfen und Zettelbanfen zur Benußung 
ihrer Fonds verbunden find, Tönnen zu den Beförderungs- 

mitteln des eigentlichen Hanbels vorzüglich dann gezählt wers 

den, wenn fie ihre Borfhüfe nicht auf gaviffe Gattungen 

von Maaren befchränfen ; . und- aus. tem Ankauf. Taufender 

Mechfel, mit Abzug der Zinfen bis zur Verfaltzeit (Di8= 

conto, Discontiren der Mechfel), 'cin Hauptgefchäft machen, 

Alle Anftalten diefer Art erfordern als öffentliche Gin 
richtungen- eine Autorifation ed Staats und ihrer Berz 

faffung (Defroi), und Eönnen dur; Ginlegung von Staats: 

fonds ‚den Gebraudy,. welchen diefer von ihren Vorfchüffen 

macht, „und den Character Dee Geldes (Papiergeld), welden 

diefer den Banknoten gefehlicdy beizufegen für gut findet, zu 

wahren Staatsanftalten werden. 4. Bloß zum Bortheil deö 

Verkehrs einzelner Drte geteichen die Privilegien: a. 08 
Stabteinfagerrec)t3 (jus emporii), weld)ed einen Handelsort 
zum Stwifchenplaß meift nur für-gewiffe Waaren zu maden 

beftimmt ift, indem vermöge defjelben die eingeführten Maas 

ren-nur an Bürger verfauft werden dürfen; 2. des Stapel= 

reht8 (droit d’etape), das bald eine Modification. ded erz 

fieren ift, ‚wenn die Waaren, che fie weiter gehen dürfen, 

eine Zeitlang feilgeboten werden müffen, bald nur in dem 

Hecht beftcht, fie umzuladen und auf anderem Gefgirr weiter 

zu führen (Stationsredt, Umfchlagsrcht, droit de reläche 

: baaren Gelde gefeplich. gleich gehalten werden, fe erlifcht ertents 

licherweife durch den Untergang der Urfunbe Bie Forderung felbft. 

Bergl. Pihlsa.a. D. © 3.
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forece). Durd) das Stapelrecht Fann aud). mit dem’ Necht, 

einen Kran (geranium) oder eine ublunge au haben, ein 
Bwangsrecht. verbunden werden B \ ; 

8 389. “ 

B. Der Kaufleute. 
- 

. Außer . den bereits enieähnten Privilegien ‘der Kaufleute 

in Hinficht der, Wechfelfähigkeit (8.128), des Nehts, hö= 

here: Zinfen zu nehmen ($. 109.), und,.des häufig vorfoms 

menden privilegirten Gerichtöftandes in Handelöfachen, ‚ges 

hört ; zu ihren, wichtigften Borrechten das Privilegium ber 

Handelsbücher a). Da .c5. als ein Erforderniß jeder 

ordentlich eingerichteten Handlung betrachtet wird, daß .alle 

vorfommenden Handelsgefhäfte in gehörig, eingerichtefe auf 

Faufmännifche Art geführte Handelsbücher, b) eingetragen. 

N & über alle Biee Gerechtfane: Bfeffinger Vitrlartüs illustra- 

“ tus, Tom 3. p- 193. v Gramer iveplar. Nebenfl. 2. 9. S. 

"GufioLl Bochmer' elect. jur, civ. Tom: 3. nro. 192 $ 

27: v. Canerin Ab. von-dem Wafferreht. B:-3. Ah. IL. S. 
. 35 1..f.. Leber bie neuefien Befchränfungen .derfeißen f. Klübers 

‚öffentl, Necht des deuffch. Bunbes. Ze Ausy. 333. 471. 4SL.,.. 

a). Mevius.ad jus Lub. Lib. 5. Tit. 6. Arted. JS. Klein diss. 

.. jur. pag 99 u. f Wetphal teutich, Private. Th. 1. ©.-131. 
.11.,G..Bauer de probat. ‚ex libro. mercatoris. Lips. ‚1S1.. d. 

.J N. ‚Schaffshausen de probat. per. libros mercat, Golt. 

195.4. 3.0 6. Geringe über die Derreiskraft fr Handels 

"Bücher. Samb. 1815. 8. 

6b) Berzl. hamb. Etadir. Th. 1. zit. 30.-t, 6. Drih Anmerk. 

.zue franff. Nefermat, Th. 1. ©. 171 u. fe Preuf. Lande. Th. 

2. 2 8 $.566- 563.: 605 — 607.. Sounleithner siler. 

"Saubelsrcht, ©. 351 u. fe Bergl. Theerie uud Praxis des einfa-
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werden, und-durc diefe felbft.es fehr fehrwierig wird, einen 

einmal eingetragenen Poften nachher zu verfälfchen,,. fo ver= 

dienen jene unläugbar. mehr Olauben als. eine gewöhnliche 

eigene Schrift c). Doc) Tägt fi) Die fon ehr alte Bes 

hauptung d), daß durd Handelöbücher in allen Streitigkeis 

ten über. Handelsgefhäfte e) ein halber Beweis geführt 

werden und der Producent diefen durd) feinen Gid ergänzen- 

Tönne f), allgemein wohl nur - für den. Fall rechtfertigen, 

wenn bloß über die Summe ber Forderung geftritten wird g); 

und manche Gefele haben die Anwendung der Regel‘: felbft 

in diefem befchränkt 7). Kichtig ift jedoch, daß. Gefee oder 

da Herfommen häufig auch Dann jene Berveikraft anerken= 

nen,. wenn die Korterung felbft beftritten, aber doc; übers 

. den, des italienifchen Quchhaltens und bes nürnberger Yuchhalz 

tens. Nürnb, 18%. 1. 3. M. Lens Syftem bes Handels. Th. 

1.5.12 uf. \ 

ec) Eie gehören baher, wenn-ihnen and) Sefeg oder Herfommen feine 

befondere Beweisfraft beilegen, immer unter die. Beweismittel, die 

einen andern Beweis unterflügen. L. 5. C. de probation. (1, 19.). 

Struben redhtl. Ber. BD. 4. Nr. 11. : 

d) Nechtsgeid. $. 161. 

©) Bargl. v. Martens Hanbelsreht. S. 41. 

PD: BVehvhala. aD. v. Martens aa D. 8.41. Runde 

- bentfch. Private. $. 460, 

g) Leyser sp. 279. med. 1.2. © Duitorp wech. Bemerkung. 

©. 120. Stenben teptl. Bed. Th. 1. Nr. 35. <. 5. Ru 101. 

Ih) ©. Bülow u. Hagemann ‚GSrört. DB. 3. Nr, 26.6. ©. Knerre 

recptl. Anmerf, Nr. 2. Auch iR da, wo bie Sanbelöbücher über 

haupt Beweisfraft haben, diefe zuweifen auf eine beftimmte Zeit 

Befgräuft. Spalding Neperter. des meld. Rehts. ©. 127. 

Samml. der Iippifcen Verordn, DB. 2. ©. 608. Sonnleithuer 

"09.6.2360. Prenf. Lantr. $. 591— 601. nn
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haupt ein‘ Handelöverfehr eingeräumt ift 2), bald ohne Un- 
terfchied,. wer der Gegner ift, bald nur. für. den Yall, two 
diefer auch durd) Handelsbücher einen Gegenbeweis führen 
Fanıı A). Das Privilegium Fommt häufig auch bei Perfonen 
vor, welche über ihre Gefhäfte Bücher nad) Faufmännifcher 
rt. 2) führen m); den Zuden, fofern fie nur für Kaufleute 
zu halten find, und ihre Handelsbücher in gehöriger Form 
und Sprache geführt haben m), Fanın c8 nicht abgefprodyen 
werden. ‚Zur Seweisführung gehört, daß die Handelsbücher 
auf Verlangen im Driginal produeirt und foweit offen gelegt 
werden, daß unterfucht werden Tann, ob fie. ordentlich ges 
führt find 0); in diefem Falle wird aud) durd) ein Yalliffes 
ment des Producenten ihre Glaubwürdigkeit nicht vermindert, 
wenn in den Beranlaffungen de erferen Feine Arfache dazu 
liegt p). Bedienen fich beide Theile ihrer Handelöbücher zum 

i) Hamburg. Stadt. a. a. D. Neues jurift. Journal, 2.18. 
2. (Remeburg 1799.) ©. 209 u. f. : 

> Kurfädi. erläuterte Proceferdn. Tit. 30. 8. 4. Sotgatfiie 

Procefordn. v. 1776. Cap. 16. s: 5. Preuß. Lande. Th. 2, Tit, 
8. 9.562 u. f. 

DD Mllgemein fann 3 auf biefe wohl nur ausgedehnt Veen fofern 

über bie Summe geftritten wird,, Struben B. 5. Nr. 101. 
Zu fofern fann man auch den Handelsbüchern der Banaılars bie 
DBeweiskraft nice abfprechen, die aber in alfen Fällen in Hinficht 
der causa debendi wegfallen muß, fobald über das Gerchäft eine 
befondere Urkunde vorhanden feyn müßte.” Verl. Struben a, a, 
DB.4 N. 4. v Martens Handelsrecht, $. AL. 

m) Hamburg. Stadtr. a. a. D, Sranff. Neform. Th. 1 Sit, 3l, 
ER 13, Anders nad prenf.-Landr. a. a. DL 591 u. ee 

n) .< Martens. Sandelsr. ' % 10. Preuß. Laudı. & 555—590, 
\ Sonnleitgner .adDe, 359. 

0) v. Martens... D. $. 40. Preuß. Sande. $. 567. 568. 
:P) 3.6. Heineccius de mercatorum qui foro cesserunt - ralioni-
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Berweife,:und find beide.aucdh für. glaubwürdig zu halten, fo 
fallt für beide: Theile diefed "Beweismittel weg g). Der 

Grfüllungseid,- fofern ‘er überhaupt. nothivendig ift 7); hat 

gemeinrechklich” Feine von einem Juramento suppletorioges 

wöhnlicher Art abweichende Bedeutung, und .miuß' alfo- von 

dem Producenten oder beffen Erben geleiftet “werden 5 dag 

außerdem audy: der Buchhalter einen A feiften: muß, v Font 

aber. im ‚ Partieutarrent vor Zu war. IN 

Regt dei SHifffäsr. 

v. Martens Sandeler. $. IL. f. 3 9. gacobfen Seereht des 

Iriedens und Krleges in Bezug auf Koniartbeiefffaßrt, Altona 1815. 

8 J. G. Neineceius scriptorum de jure nautico ct maritimo 

fasciculus, Hal, 1710. 4. Boys oben ©. 907. 

$. 390. 

l. Berhättnig ber NHederei_ als Gewerbe und ber Mitefeer, 

Das Gewerbe eines Nhederd (exereitor), welder. mit 

einem Schiffe Trachtfahrt treibt, Fommf meiflens. nur.bei der 

bus ct "eodicibus. (Opp. Tom. 2. ex. 15.) "Vreen. Cande: s 

609-610. Sonnleitäuer, aa. D. ©. ‚. \ 

q) Brenf. Sande. aa. 2. % 570. 57. v. Martens. u.a 2. 
$. 41. Bergl.. Drih a. a. 2 ©. 182. 

r) Pergl. Prenf. Landr. $. 569. 581. 

's) Brenß. Landredht. $ 576. u. |. Sonnleithuer aa ©. 

©. 360. . nn 2
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Hußfhifffahrt ald zünftiges oder, concefjionirtes Gewerbe vor. 

Wird c5. von mehreren. gemeinfchaftlich ‚betrieben. (Mitrheder), 

fo: find: ihte DVerhältniffe: unter. einander ’ md, gegen.:Dritte 

nach. den’ Negeln von der. Societäs parlieularis 'zu. beurtheis 
len; viele: Öefeße erfordern jedocd) . zu Der Errichtung einer 

folchen Mafcopei. einen fchriftlichen Contract, und gewöhnlid) 

wird einem: Mitrhederinur nach. geendigter Neife auf Verkauf 

des Schiffs zu dringen oder fein Schiffspart zu verkaufen «) 

geftattet. Während der Dauer der Gefellfhaft hängt die 

Reitung ded3 Gefhäfts von der nad den Schiffsparten zu 

berechnenden Mehrheit der Stimmen ab; die Ausführung 

der Befchlüffe, und die Beforgung ber laufenden Gefchäfte, 

ift orbentlicherweife, einen, ‚Dirigenten (Correfpondent, Beftes 

. der) amvertrauf‘, bir aber zirlallen. wichtigen Gefäften die 

Sufinmung | der ‚ Mbrber this Dt m» 

. zn. 

2. Verhältnig der Rheber zum Schiffer. 

Der Schiffer. ‚ welchem die NYeder die Führung des 

Schiffes anvertrauen, ftcht mit ‘ihnen im Berhältnig der 

-loeatio et:conductio operarum ;: und: feine Handlungen in 
Beziehung auf Dritte. müffen, von jenen:nady den Kegeln der 
exereitoria aclio, nad Handelögebrauch jedoch nicht über 

den Werth des Schiffs und der Tracht hinaus, vertreten 

werden. Um fid) foivopl in diefer Beziehung als wegen der 
Handlungen zu vehfferfigen,, die er © gegen die e Befrachter a 

-a) . Martens a. 5 8 153. 157. Reenk ‚Sandı. Th. 2. 

Si. 8.8. 143 1. f. . . 

b): v. Martens $..151—156.: Prenf. Linde. 8. 1126 nf. 

Sonnleithner öferr. Handelsrecht. ©. 392, ;
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vertreten, hat, ift.allgemein .üblid) daß: der Schiffer während 

feiner :Reife ein genaucd Tagebuch führt, : welches: er bei feis 

ner Ankunft vor. einem .(Gee=) Gericht: oder. dem Handelöcons 

ful feines Staat. befchwört (Berklarung , ! protestatio ma- 

yılima) ,.wodurd) :.infonderheit ; der Beweis. über.: erlittene 

Daverel, gefühet werben Fan. a ' . 

“SL 32 
. Befit ber Verrächter.. a 5 . 

N . we I 

"Die, Befrächtingseontracte, „welche die NHcher oder ihre 

Bevotimäcligte Söhließen / r fafien en ‚einen Mietheontract i fi dı 

port ingeiner Güter (Stüdgüter) erict, "Im 'erften ga 
pflegt ein fohriftlicher Contract (Certeparfie) nothwendig zu 

feyn a*). Wenn dann. innerhalb, der. bedungenen Zeit die 

Befrahtung nicht Ratt findet , At der Schiffer nad) Seeges 

braud; wegen „Bautfradyt“ zu proteftiren: verbunden, und 

wenn er in einer gefehlich beftimmten Srift Teine andere Las 

dung erhalten Fann, die ganze,’ wofern er aber fehon einen 

Theil derfelben erhalten hatte, die Hälfte der Tracht zu fors 

bern berechtigt ; doc) werden aud). in ber ‚Gertepartie „Liege: 

tages gegen Wartegelder Häufig bedungen. Bei Stüdgütern 
berechtigt die Nichterfüllung des Contracts durch den Befrach 

ter, nach erhobenem Proteft ebenfalls das Bedungene zur 

“ fordern, fo weit der Schiffer nicht vor feiner Abreife durch 

“andere Tracht entfhädigt ift 5); Ueber Stücgüter wird ein 

a) G. 1. Meyersieck de protestu maritimo, vonder Berkfarung. 

.Gött,. 1802. 4. Saccbfen a aD. ©. 519... Hamburger 

-, Bererdn. ven, 1.. Cept. 1819, bei Tonnfes über Monnegefe ©, 
29 i T . ve .. z . 

a*) ©, Zacobfen a. a. > & 29: 1 e 

6) Berl. v. Martene a0. D. 8.175. Seifen. Gropp jurifl
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Gonoffement,: gewöhnlid, dreifach, .ausgefertigt , welches 

die Waaren, deren Empfänger, .die Fracjt und den’Schiffer 

angiebt, und von dem: Tezteren unterfchricben : wird. c)..: Der 

Empfänger ,:- weldyen daS. zugefandte, Eremplar Tegitimirt, 

Fan. durch: deffen Geffion.: das Eigenthum: der. Waare -felbft 

. Übertragen, fofern er nad) feinem: Berhältnig zum Abfender 

hierzu bevollmächtigt, oder jene dem Schiffer für feine Nech- 

nung übergeben ift d). Bei Ankunft der Waare verftattet 

der Handelögebraud) dem Schiffer, wenn deren Annahme 
ober die Bezahlung, der ‚Tracht ohne rechtlichen, Grund ‚von. 
dem Empfänger, verweigert wird, fie‘ gerichtlich. zu deponiren 

und fo viel, “als zur. Bezahlung der Stadt ‚erforberlich fh, 
verkaufen, zu Taffen ed). - Age 

 Siegenies Räpite. a 
Rgetice eingetner Senerse.. BE 

FE 393. ° , 

_ Gründe‘ der Negatität, 

Ve le  .H 

“Einzelne Gnwerbe fi ind „theils ‚vermöge ber Die? 

AH. No. 18. (Heben: bie unterlaffene ober. vie Sifäfung 

- cine Seachteentract) ©6065 f. 

ec) Sacobfen a. a. D.6&, 233 u. f..: Hamann.de literis recogni- 

 , tionis’sive connossamentis duplieibus. Berol. 1827. 8, Tüs 

 bingffche Eritifche Beittäeift für Beten ®. 32.91. 
. ©.146. . 

dw Martens Sandetseht $. 13: > tet fie das Santelsreit 

 (Samb, 1518... 2. 1.9.2.8: 183.41. Dagegm: Ger 

fterding .alle und neue Serthimer er retsgelehrien. (1S18.). 
Nr. 7. 

eo) 2 Martens aa. D. 8.178.
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gebung, theils zu dem Zwed an eine Goncefjion des Staats 

gebunden, um diefem durch deren "Betreibung für deffen 

Rechnung oder durch die Grtfeilung der Conceffi ton Ginfünfte 

zu verfhaffen. Bei beiden Arten Fann das Net die Gon= 

cefjion zu ertheilen,, ° wie andere‘ Negalien 'aud) von Privat: 

yerfonen ‚ naiientlich, mit der niederen Policei erworben wers 

den, welches bei den Gewerben befonders häufig der Fall ift, 

die Schon in früheren: ‚Zeiten von jener abhängig geworden 

find a). -" Gonceffionen diefer‘ Art, wenn fie mit der Zufage 

eines ausfchlieglid) übertragenen NechtE verbunden find, Füns 

nen jedody niemals den Stäat hindern, aus Gründen des 

öffentlichen Wohle neue Berleiyungen zu gewähren, da bie 

Policeigewalt durch die Erwerbung eines Negals jener St: 

nicht befehränft werden Tann; aud) berechtigt das Gonceffions: 

techt eine Privatperfon Feinehiwegö zur wilführlichen Berfa= 

gung der Gonceffionen, da c5 wie die Ausübung jedes Ne 

gab ber Suriht, did Staats untergeorbnet bieibt $ 266). 

a): Unter bie Nechte diefer Ark gehört namentlich die Oaftwirthe 

 fchaft und die Schenfgerechtigfeit. Die Tegtere unterfcheidet 

. fh von dem Handel mit Gchränfen gemeinfglich ‚auch duch bie 

en des erfteren anf den Berfauf In größeren Quantitäs 

ten. ©. über jene Gerechtfame Keerhaupt: J. F. Rhetius de 

rnftura (Diss. Vol. 1. nro. 15.) C. L. Scheid de cau- 

ponarum origine et jure. Gott. 1739. 1. v Bilowı. Ha- 

geman n Grörter. B. 3. Nr. 49, Unter die von Stablobrigfeiten 

eonceffionfrten Gewerbe gehören auch) fehr Häufig die Apothefen, 

welhe als cin Iuftitut der Medieinalpelicet flels von einer Con= 

cefjion abhängig find. C. Thomasius ds jure circa Pharma- 

copolia civitatum (Diss. Halens, nro. 16.) Beftphal deutic. 

 -Brivate, TG. 1. Abb. 21.



926 8b. 2.8.6.4: Recht. der, Gemeinh. u, Gewerbe, 

es 39h. 
_ moin

 

* Sinzehie Heteıi, : 1. Bofen m 

Die ie Yoffanftalten, fi nd. durch ie, Art ihrer, Sinfährung 

ferbft a) ein Negal. getvorden 1: und gegenwärtig entweder. für 

Nehnung des Staats verwaltete oder conceffionirte Snftitute; 
zw den Iezferen gehören ‚namentlic) : bie . Tarifchen - ehemals 

Faiferlichen - Hoften, welche. in mehreren ‚Territorien .in jener 

Eigenschaft fortbeftehen b). :, Gegen: Privatperfonen 2. fteht 

einer Poftanftalt. ‚bermöge, der Negalität ‚derfelben ein Verbie= 

tungsrecht in Hinficht- jeder Art; von Gewerbe: zu, . welches 

den Character einer folchen: Anftalt- annimmef, wie e&. bei je= 

der Einrichtung der Fall ift, Perfonen: oder Sachen ftations= 

weife,,. oder doc. mit öffentlich befannt gemachter, regelmäßiz 

ger, Zeit des. Abgangs und. der Anfunft fortzufchaffen (Nez 

benpoftiren,, ‚Botenanftalt).. . Hingegen. Tann die. Anftalt_nies 

manden.nöthigen ‚fid), ihrer zu. bedienen; amd daher, weder 

die Abfendung von Boten, nod) die Uebernahme der Beftel: 

Yung von Briefen oder Paketen auc)-gegen eine Bergeltung 

unferfagen, oder von Lohnfuhren eine Abgabe (Stationsgeld) 

erheben , - fofern- ihre Nechtenicht: durch ausdrückliche Gefehe 

- hierauf ausgedehnt find d). In Rücficht der ihr anvertrans 

ten Gegenftände, haftet fie nicht nur für jedes VBerfehen und 

a) © Rehtsgefd: 8.530. 93 8% Klüber das Bejtwefen in 

 Deutfchland. El 1811. 8. Pütter Grörten u. Xeifp. des d 

"Staats: ı. Fürftent, 31 ©. 1— 126, 

b) Das 3 Berhältnig in biefer Beziehung gehört tem Staatsrecht an, 

. Bagl., Klüber efjentl. Recht des d. Bundes. 3.318 u f.. 

9) ©. Runde beutfch. Privatrecht. 8: 133 — 133. und. befonberd 

prenf. Lande. %.2. 15. 7mf.- 

d) 3.28. prenf. Land... 2.8.13 uf. Das 8 152. ger 

billigte Stationsgelb ift fpäterhin aufgehoben, aber wieder von 

neuem eingeführt, und beftcht auch noch In mehreren Ländern,
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die Untreue ihrer Beamten &), und:ift daher im: Fall. eines 

Berluftes: den’ Zufall‘ zu erweifen. verbunden f), fondern 6 

Tiegt auch) in der-allenthalben gebräuchlichen Beftimmung des 

-Poftgelves für. Geld und Kofibarkeiten nach dem Merth, 

- eine Llebernahme der Gefahr. wenigftens, bei .diefen: Gegen: 

ftänden g) ,: wiewogl dieß ‚nicht alfenthalben‘ unbefchränft 

anerkannt wird 7). 

85395, 

2. Sranntweineeennen a). 

Das NReht Branntwein zu brennen gehört an fid) wes 

der zur ftädtifchen Nahrung D), wiewohl das Gewerbe in 

einzelnen Städten zünftig if, noch auch zu den Negalien. 

65 ift zwar zuweilen durd) Policeigefehe c) an obrigkeitliche 

Goneeffionen gebunden d), Diefe aber berechtigen felbft den 

x 

e) ©. Hufeland Beiträge. St. 5. ©. 36. Giter beutih. Recht. 

- &. 1. 8.2137. 2151. 

-D Berge prenf. Zander. a. a.D. 8. 187. F. Mackeldey qua- 

tenus actio de receplo contra aurigas et curalores mercium 

seu speditores competat. Helmst. 1506. 

9) F. C. Harpprecht de aclione utili de recepto (Diss. Vol. 1. 

nro. 16). ©. 8%. Böhmer Nedisf. DB, 3. Nr. 224. | 

A) Dergl. 3. BD. preuf. Lanbr. 8. 187. 190. 191. 

a) F. A. Hommel de jure vini adusti. Lips. 1753.d4. CF. 

lommel Rhaps. Qu. forens. Obs. 97. 

b): ©. jedoch Pufendorf Obs. jur. univ. Tom. 3. Obs. 161. 

c) Lecker bie Beranlaflung berfelben f. 3. I. Mofer von ber Sandes- 

heheit in Polteeifachen. ©. Tl u. fe - 

d) Allgemein Hält biefe Weftphal beutic, Private, Th. 1. ©. 201. 

für nöthig, aber ohne Grund. ©. Kind Quacst. for. Tom. 3, 

Cap. 22.
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Landeshertn nicht, eine Abgabe. (Blafenzins) mit deren, Gr= 

theilung: zu ‚verbinden ;:. fofern diefe nicht .befonder8 herges 

bracht .ift.e)' oder .aus.einem Bannrecht f) gerechtfertigt wers 
den Fan, ..Bon einer Abgabe für die Konceffion, und von. 

der Tezteren felbft,. ift daher auch die Befteurung „und die 

Gontroffe, ‚welche diefe nöthig macht, wefentlicd,. verfchieden. 

) S Wefyhala.n.d Kinda.n.d. 

nD ©. 3.9. Pufendorf Obs. Tom. 3. Obs. 81. 

-



  
    

.Negifter. I
 

Die Zahlen Sesicen fid) auf bie Paragraphen, 

a. 

Mopeker 89. 
Abdicationis bencheium - 

308, Note h. 
Abfindung 364. 
Abforderungsrecht 71. 
Abmeierungsrecht 263. 
Abjhog 75. 77. 78. 
Abjonderung der Kinder 317. 
Abwefende 327. 

— Rafallen 225, 
cceptation des Mechfeld 129, 

137 u. f 
Acceptation per honor 145. 
Hecidentalien des Lehend 193. 
Acquaeslus conjugalis 311. 
Actiencompagnie 337. 
Adäration der Lebendienfie 214, 
Adel 57 u. f. in der älteren 

Zeit 49. deffen Autonomie 
20. 64. Grmenuerung 61. 
Grwerbung 60. Gewohnz 
Gihhorn’s d. Private, Ste Aufl. 

heiten 20. Haugefehe 20. “ 
61. Nichtgebrauch 61. Nechz 
te 63. 64, Berluft 61. 

Adel, alter 59.:60. 65. ° 
— hoher 56.57. 
—  niederer 53. 57, 
—  perfünlicher 58. 

Adelihe Kıundfchaft 5. 
Sdelöbrief 60. 
Adoha 214. 
Adoption 315. 
Adrhamitio 174. \ 
Advocatitii 52, Note c. 54. 
Advocatus 50, 
Hennter f. v. a. Sitden Er 
Allatomie :174, 
Kfterbelehnung -231.. 
Afterleben 198. 
Aftervafall 199, 
Agnaten im Lehen 192.. 228. 

©. a. Seitenverwwandte, Le= 
 hensfolger, Lehen u. f. w 
Albinagii Jus 75. i 

59
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Aldiones 50. 
Alemannorum Lex 2, 
Altodialerben, deren Rechte am 

Leben 262, 
Allodification dc Lehens 236. 

244, 
Allodium im Gegenfak de5 Les 

bens 192. 
bei Bauergütern 259. 

263. 364. 
fode 157. 
Stitentheil 365. 
Altermänner 383. - 

- Alterthümer bes Beutfehen 
Kechts 44. 

Ambachtölehen 195. 
Amtsbücher 247. 
Amtsftädte 374. 
Andelangum 174. . 
Anenprobe, Anentafel 59. 
S{nerbe. 364. 
Anevang 170; 
Ungefälle 225... . 
Angelfächfifgies Necht 16. 
Angliorum et Werinorum 

Lex 2. 
Ifnleidt 262, 

- Annuilies upon ‚lives 118. . 
Anrüchtigkeit 89. 
Anfegifus 3. 

* Antiqua 2, 
Anwartfehaft am Lehen: 220, 
Apanage 164. Note e. 370. 
Apothefen 393. Note a. 
ppropriation de3 Eehens 243, 
‚Ardizone, Zac, von 12, 
Arma, ärmes 62, . 
Armiger 53. : 
Artifelbricfe 332. 
Afcendenten bei der Sehenes 

folge 352. 
 Afegabud) 9. 

Negifter. 

. Affeeuranz 109 u. f. 
Affecurationdeid 71. 
Aflignation bei der Glterges 

meinfchaft f. Ausipruch. 
Afignationen der Kaufleute‘ 

146. 
Aubaine, droit d’ 75. 
Auffart) 262. 
Aufholungsproceh 263. 
Auflaffung , gerichtliche 174 

uf. 
Auftreiben 384. 

 Muögeding 365. 
Auslobung 364. 
Ausfpielgefchäft 110. 
Ausfpruch bei der Oüterges 

meinjchaft 310. 
Ausfteuer 297.- 302. 361. 
Muswanderung 76. 
Auszug 117. 365. 

38. 
: Autonomie 25. 30. 34. 37. 

vallo 147. 
*" Mvarie 115. 116. 

Aoifobrief 131. 133... 

Bajuvariorum. Lex 2. 
Banfen 358. 
Bannforft 280. : 
Bannredhte 161. 185 1. R. 

“ Bannwaffer 269. 
Banquier 386. 389, Note . 
Baraterius, Bartholom. ‚12. 

Note 5. n. 
Baron 5 . EEE 
Bauern 50. 246. . 

freie 68. 
unfreie 69 u. f. 

Bauergüter .68. 245.1, .



  

    

Kegifter. 

Baucrhöfe 246. ups 
darin 364 u. fi 

Banerkören 19..Note bi ' 
Bauerlchen 255. 258. 261. 
Bäuerlihe Laften 215. 
Bauermeifter 380. ' 
Bauernreht, befie en Duclen 

247. 
Baunerfprachen-6. 
Bauerftand 54. 68. 
Baufrohnden 249. 
Baulebung 71. 
Baurecht 255. 

—  erbliches 159. - 
Bedemmd TI. Be 
Befrahtungscontract 392. 
Befriedete Sachen 154 
Seholzungsrecdht. 283. 
Beier, Öcorg 42. 
Beifafen 376. 
Beifik 297. 313... 
Beiftand 326. 
Beiftüde 259. “ 
Belehnung 202 u, b, 
— beim Sergbau 27 6. 277. 

Benediet, Levita 3 
Benefeium 4,7. 
Beneficiis, vetus-auctor le 

10. . 
Bergamt 275... - 
Bergbau, def en Drei 

2783. . 

Bergregal 273 uf 
Bergtheile 277. 
Befaßungsredht 71. 
Befchreitung des Chebetts 295: 
Befferung 261. Note e. 
Betätigung , ‚gerichtliche, | ' der 

Berträge 95. °- 
Befteder 390. - 
Befthaupf 71. 
Beten 54. 

m 

Beutellchen 214. 258. 
Bierbrauerei 186. 37. - 
Bierzivang 186. u 
Bill of exchange 136. u 
Billet A ordre 146, 
Dlafenzins 395. 
Bfluteigen 50. ; - 
Bodmerei 116.  . 
Bofk 153... eh 
Bona aequisita 3 367. a 
Bönhafen 381. 
Börfen 358. 
Bofcaff 153. — . 
Bottomry: 116.: en.) 
Bradje, deren Dehitiung 180. 
Bracfrüchte, zehentbare 254. 
Branntweinbrennen 395... 
Brautfchab 302. u 
—  jüdifcher Ghefrauen St: 

Braufwagen 302, . 
Briefadel 59. 60. 
Brüden 269.: Be 
Bücernadjdrud 386. 0. 
Buchhalter 337. ha 
Buchhandel 386. 
Büdner 246. 
Bumede 71. 
Bundesbefchlüffe 2 u 
Burgdienft 195. 7" 2 8 
Bürgerdeputirte 377; 
Bürgerliche Abgaben ! 378. 
— Nahrung 375. 1 

Bürgermeifter 55. 374. 377 

N
 

- Bürgerrecht 375. 
— dejlen Berleihuing 378 

Bürgerretract 105. 20% 
Bürgerftand 55.66: 

—_ höherer, und niederen 
67. 

Burgfeften 219, 
Bnrgfriede 155. ° -:: 
Burgmannfeaft 316. Rote; 

59*
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Vrgfaft 120.  ... 
„bei. Wechfeln 147. 

Burgundionum Lex .2. 
Buteil‘ a1. 

©: Sonn 

Cambia a dato 126, 
Cambia reqularia. © et irre- 

\ gularia 130, 
— A uso 130.. 
— A vista 130. “ 
Cambio, lettera di 126, 
‘— maritino 116. 
= seceo 126. ' 
Cambium.126. 
— siceum 126. 

Gampfor 126. 
Canonifches Recht, deffen Gins 

führung in Deutfchland 14; 
defien Berhältnig zum deuts 
fen 29... 

Capitula extraordinaria. bes 
ongob. Lebens 12. 31. 

— ordinaria —.— Be 
Gapitularien 3. 
Carnifex. 89... 
Casa 246. ......00 
Casatı 50..246. 
Gafto 113... 
Castra 287. . 
Causac feudales. 215, 
Gaviller 89... 
Censarii 50. 
Census 107. . 
— conslitutivus 161. 252, 
— hereditarius 77. 
— promobilis 264. 
— reseryativus 164. 252, 

Geremonialgefeße, iiifge 6 82. 
Cerocensuales 0. 

Regifter: 

Gerfepartie 392... 
Chartularıı 50, 
Cingulum militare 53, 
Coinvestili nalı 359. 
Coinvestitura .209. - 
Collatio decıma 12... : 
Gollifion der coordinieten Gr 

fee 31—38. : : 
Gollifion der fnborbinirten Ge: 

feße 30—33.. 1... 
Golonatrecht 259. . 
— erblidyes 160. 

Colont 50. \ 
Comecia 9. 
Gommanbitär, Sommer 

33T... 
Gommifionshantel 356. 
Gomplementarius 397. 
Goncejjionen, deren Ertheilung 

durc Privatperfonen 393, 
Goncurs über das Lehen ‚236. 
“Goncurdverfahren 125. » 
Condominium in‘ solidum 

169 . 
Congrui jus. 99. 105. 
Sonnoffement“ 392, 
Gonring, Herrmann 42. . 
Gonforibatton des Lchend. 239 

f 
Gonftutionen, fähfifche 15: 
Constitutum. feudale 226.- : - 
Consuetudines fendor. 12, 
Consuetudo feudi 193. -: 
Consules 55... .: 
Contrados 304. 303. 
Contramandiren : deB. Beste 

136. 
Gontraprofeft 139. 
Gontrebande 114. 
Gorrefpontent 390.: 
Goupons.191. 
Coutumes 46. .



    
  

Hegifter. 

Cucurbitatio 213. 
Gujacus 43. 12 v- ae) 
GCulmifch, Red: 8. Hofc.n „N. 
Cura isexus 324 ur R: 
CGuria feudalis '215.: 

- Curine ‚fendalis: | JuS.- ‚23. ‚33. 
a jus: BE NEE DN 

havese21B23; N 
Surs 358, 
Curtis 50. an 
—  jus di. . Et 

   

Darlehen: 107 ı u. Ren = 
Dedung te5 aBechfelS 1m. 
Deidredt. 271: EL 

-. 
Desponsatio 200. rer 
Detractus personalis: | ‚and 

-zealis 77 8m! wi 
Diedhter 335. ” 
Dienfte,: bäuerliche 215. 2ıs 
uf on 

—  gemeffene und ungemef 
fene 249.251. :° 

Dienftgefolge 419.1 
Dienftgelder 250. : 
Dienfilente.52. 

hörige. 50. \ 
Dienftrechte. 6: - 
Dienflzwang "264: Ü 
Difterenzgefchäft 191.7: 
Difidare s. difidueiare 48. 
Dingeswinde 1757 :.:- 
Dinghöfe 261. Note: bs 

- Discretionsfage .141.: 
Difpache:115. 

  

_— 

Disparagium 293... nie) 

Disponent 357.» Er 
Doartum 308. ee 

   
rd 

Boctorpfründen 63. ; 
Doctorwürde 58... Sn N 
Dome; altfefifdje 9, - 
Domiciliirte Wechfel 130. : 

  

- Dominium‘ direclum' eu 
le 159. 160.: Pe 

— — beim gehen 19: . 
—ulille —. 4 223 u: $ 

Donatio propter... nuptias 
- 304. 305.: ; 
Dorfgemeinden: 372 37, u j 
Dorfgerichte 380.' \ \ 
Dorfgrebe 380. 
Borfftatuten 19. 
Dorfzehnte. 254; 
Dos, römifche 302. 
—.t teutfhe 296. u: 

legitima 297... wi 
Dptalbauern 245... 
Dotalitinin 304.: ‚305: 
Dotalfyflen 301. \° 
Dreyer ..320. 9.44. 

   
    

Echeance 130. 
Chtes Gigentbum: 17. 
Chtwort 157... 2... 
Goclfteine 275: X mio 
Gfecten 153. N . 
Ellestucatio 174. Be 
Ehe 290...” n 
— zurilinten Sand. 204. ; 

verdingte 307. : 
. heberbung 295. 307. 

Chegatten, deren Grbfolge 3: 338. ; 
.: Öcfebe, nad) weldjen fie f ic) 

richtet 35... 
— teren. Siteriht 295. 
uf 400% 

  

Gbenbüctigkit 292. u ef, . 

   



934 

Ghehaften 19. Note: b;- 
Ghehinderniffe 291. 
Eheleute; ‚deren; Grbonträge 

347.1 . 
Sheredit: 200. A, krnsen IR 
Gheftiftung 347. ' u N 
Chezärter 347: 
Ghre; bürgerliche 83:0. 
Ehrenbürger. 375%: Herne 
Ehrenfirafen 2. \ Er 
GShrlofigkeit 85. ...n.1,.:hr & 
Chrfdah 262: -.: eutn 
Cniäätige Güter 361: N: 

te c Du! af “. 

ChHftländifche: Hechte 46.20 
Eidesmündigkeit:318.: ..- 
Eigen ..an Grunbftüden; 157. 
Gigenbehörige 69." 
Eigene Leute 50. 54: :69.: 
Eigengerichte 53. 215. 
Gigenichner 277 
Eigenthum,, ae: 48, Hr: n 
— deffen Befchränfung durch 
die höchfte Gewalt 265. 
— an bewegl; Sachen 170. 
— Erwerbung 173 u. f. 

Gigentbumsproceß, ikes älteren 
 Nedts 170.0 aunen.ier 

Einbuße ;; cheliche, sum 315, 7) 
Einhandögut 308: : ; 

- Ginheimifhe 73.2 
Einfindfchaft 318: ER 
Ginlager 125.. 1 inne. 

: Cinlieger 246. aut uf 
° inreden-gegen, Bedhfel‘ 151. 

Ginreiten 125. u: 
Gintracytsfaden 215. 7,37) 
Glterlihe -Zudt.314.:..; 
Ewmaneipatio; saxoniea" 316. 
Emphyteufe : 255. 258.: ‚299. 
Emporit jus 338. 
Englifhes Kedt‘ 16. 

     

a , 

    

    
‚Shichaft, 

Regifter. 

Grbbeftandgüter 261:: Ntofe. f. 
Grbbücher 247. 1... 
Grbe, da8 330.5... 
Erbe, f.via. Eigenthum 187: 
. ver, deften’ Berpflichtun 
gen nad älterem "deutfchen 
Necht 357. defien Rechte an 
Grundeigentum: 157. 

Grbeid 71.. En 
Grbeigen BU. en 
Grbeinigung 346: 
Grbenzins 252. 
Grbere 157. 

oberfter. 252. 
Grbfähigfeit 334. 
Erbfolge, alte deutjche 329 
who n 

in Bauergüter S6L.; = 
Grbfelgeorönung, 33L: "333. 

335. : 
. Erbgut 157. - 

— de dritten Standes 158. 
367. 

Gibgüter/in: der. Gütergeinein- 
fhaft 308. Dam 

Grblehen. 355. lu, 
Grbleihe 159.259... "u. 
Grblofung 99. ‚108: ' 
Erbpadht 160.7 m 
Grbpachtgüter 261. „Rote n: 
Grbredt 329:.:.fr il -- 
Grbrechtgüter 261. Er 

deren ; Shwerbung, \ 
Shrlung. Ze „Sranemiffion 

:337.° En 
Srhtochter 319. ae. : 
Grbverbrüderung 346. :-. '7. 
Grbverträge 333.340 us & 4 

über das Lehen 232.: 
Erbverzihte, deren: Biürkfam- 

keit "für die. „ Nachfommen 

      

371. 
r 

eu Teltan X



    
  

Regifter. 935 

Grbverzichte der Zähler 33. 
349. . 

Grbenzinsgüter 2 255. 258. 261. 
Motte. - 2 

Grntedienfte 249. Note c. 
Grrungene Güter 367. in 

f 
Gerungenfeft 297. 299. 
Grylauf 276. 
Etape, droit d’ '358. ; ee 
Goentualbelchnung 210. 220. 
sxchange; ‚bill of. 126... 

Grimirte 31. Note hi 376. 
Gripectang 220. EuzuE 

Factor 397. 
Sahren 269. 
Bahınig,, Krane Habe 153. 
Saltichen 261. 
Sullreht 336. 
Samitienfibeicommifle : 333. 

313. 368.1. f..- 
Famulus 53. 
-Zafelmaft 283: u 2 
Bauftpfand 122. zo 
— bi Besen UT. 

Tautfracht 392. eu 
Schderedt 48. 

- 

- Beldwege 272. . 
Seldzehnte 254. 
‚Selonie 213. 241. 

. — bes Lehensherrn 221. 214. 
Senfterreht 183. 
Seftegüter 261. 
Feudalis contractus 201. 

Feudastra 192: 
: Feudi:jus 7. 32. ‚53. 

Feudorum communis. yatio 

193.. ann 

Feudorum liber. 12. .! 
Feudum 7. : 
— adlvocatiae 195. : 
— aedilieii 195. 0 - 
— alienabile 233, : 

annnac pracstationis 

"197. 
- anftiquum 208. 

aperturac 195. - 

de camera 197. 
eastrense 195. 
eastri-195.: . 
de eavena 197, 
elypearium 201. 
gyure eure 52. "Ah 
in curle ct extra eur- 

tem 33. 192. 215: 5 
— datum 204. 2.58 
— ıdecimarum 193. \ 
—- ecelesiasticum: 199. 0°; 
— emtum 204. Run 
=. femineum et femini: 
num 354. 

r
e
l
 

-—. francum 214. 

— habitationis. 195. ::' 
-— hereditarium 355.. un 
— improprium 193. 
— informe 211. _ 
— .injuralum 213. 
_ irregulare 193. \ 

— jure anliqui eoncessum 
203. 352. 

—_ . keminatae 195. 
majus 199. 
malitare 201. 
nobile 201.. - 
novum 208. : 
oblatum 201. 
oflicn 195. - 
ex paclo et providenta 

majorum 355. : 
— paternum 209. 

r
a
n
 

s
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Fendum pecuniarium 197. 
— pignoralitium 196. 
_ planum 198. 
_ proprium 193. 

publicum 192. 
rectum 193. 
regale 199. 
regulare 193. 
simplex 193;: 

_ temporarium 208. 
Senerfocietäten Ill. - - 
Fidelitas Seudalis 192. 213. 
Birma 337. 2 
Fiscalini:50.::- 
Bifcherei. 269. - 
Slämifche Güter 257. ‚Note d. 
Tleifchzehnte 254. 
Zlößen 269. 
Slurbücdyer 247. 
Blüffe 267 uf. : 
Foenus naulieum” "116. 

“ Forderungen, Necht der 9 
uf 

— au unerlaubten. Sand 
lungen'152. 
ae 1. ® 

dingliche 162. 
Forenses 73, 
Forestum 280.  . 

"Bormelbücher 14. 
Formeln 4. 

Sorft 281. “ 
Forftdbann 250. 
Borftdienfte 248. Note h. 
Borftfrevel 280. 

- Borfthoheit 280. + 
Vorflliche Obrigkeit 280. 
Vorflreht 250 uf. 

beim Zehnten 254, 
Borfiregifter 391, Mote e... 
Sorftzins 233. Note au; - 
Sraongerade, 336. Br 

abi 

Kegifter. 

dreidrief 50. 72 ee 
Steiguf 245. 27. Bu 
Breiheit 47.748... 0 
Sreiheitsrechte 48. : en 
Freiherr 56. 57: m 
Breilanften 25 "note d. 
Breilaffung 50. \ 
Sreilehen 214. in: 
Breimeifter 385. .-: 
Breiftift: 261. Note g-- 
Scnde 3 u, fi. 
Si fche Rechte : des Dittll 
ta5 9. 

Frisionun Lex 2: Eu “ 
Srohnden 248 u. f. 
Srüchte auf dem Hal 95. 
—  de5 Lehen: 363. 

- Zürnoffenrecht 105. 
dürftenwürde 56. 57. 

a Du " 

©. Zu 

Gahella guigrationis m. 
hereditaria’ ‚75. ; 

Gaffeln 381. a 4 
Sanerbenreht 99.:105. U. 
anerbfchaft 169. 316: No: 

te ce. 
Sartenrecht 25: 
Gärtner 246. ns 
Saftwirtbfchaft 393, Sole a. 
Gattergüter 261. ‚Note q. 
Geber 126. 129. 
Seding am. Lehen 2 
Gegenbud 277.5 ..: 
Gegenvermächtniß 304. 305. 
Geifel 120. : 
Geldfehen.197.:: °. \ 
Geleitöbriefe: für Suben 81.' 
Gemara,82; . 
Gemeinde (in den Stäbten) 55.- 

nn



    
  

Kegifter. 

Gemeindedienfte-218. N u 
Gemeindegüter -372.° en 
Gemeindeordnungen 19, Er 
Gemeindercchfe 216. 372. 379, 
Gemeindawege a Ba 
Semeinheiten 372 u. fr. 
Senchnbeitthilung 373.. 
Bemifchte Statuten Shı 1: “ 
Generalhypothef 189. : 
Generatio 331. : 

“ Gerade 153.. 297., .330. ‚336. 
Gerechtigkeiten. „der ‚Gebäube 

183. un 
Gerhardus niger: 12. 
Gerichtliche Beftttigung bei Be- 

ftellung der Reallaften -163, 
— — der: ueherragung des 
Gigenthums 175. ji 

Öerichtsdienfte 248. -, 
Gerichtöherrfchaft 215. nn 
Gerichtslehen 214. .....:: 
Öerihtöorbunngen 13. u. 15. 
Gerüfte 248, - 
Gefammtbürgfejaft 418: e 
Gefammteigentbum :168.:169. 
der Samilien an ihren 
Gütern 169. 

bei der ehelichen. Güter: 
gemeinfchaft 307 u. fi. 

Gefäteäter , vatbefübige 5% 
375. 

SefcjlechtSadel 58. 
Gefhlehtsichen 332. 

. Seiehinsormunnfge au 

Gefelten 333. 202er 
Gefellenbau: 277. . ER 
Gejellfchaftshandlung 357. 
Gefegbüher 21. 

öfterreichifches 23. 
—  franzöfifches 21... 

Gefindeorinungen 71:72... 

937. 

Gefinderecht 328..' 
Gefpilderccht .99. 105.. 
Gewagte Gefchäfte: 110 ww . 
Gewäffer. 267 u. fir = 
Gewehre 156. 2 euige: 
— Deren Beheutung 1 In: 

_ bei beweglichen. Cain 
170. 

2: eigenthünliche 156. vi) 
— rechte 170... 
— zu ‚rechter Bormunbpänf 
156. 

— deren, Ucberkragung: 17. 
— mnvollfommene 157. 159. 
160. 

— — deren: Uebertragung 
174, 

Gewehrfchein 277,. 
Gerverbe; ‘ren eg 393. 
— zünftige 375.2: rl 

Gewerke 277. ja ai ei 
Gewinngeld 262. ı.:; vn; 

Gewohnheiten 14. 5 19, 25. 
39, WU 

— de Adels‘ 30.. le” 
Gewehnbeitsrecht dee en Nas 

tur 26. . . 
Gildemeifter; 383., 2 
Gilden 391. Be 
Giro 131. IETNLERTSE 
Girobanf 3SS..: on 
Glebae adseriptus ‚Tl. 
Saateren Bes ongearifen 

Lebenredt8:12. :. .- 
Gnadenlchen 208. 
Grade der. Berwandtfchaft, ber 

ten Berechnung 331. 
Gradualfyften :356.. 

. Grafenftand-56. 57. 
Grosavanturcontract 116. . . 
Groshantel 356. : 
Grosse, conträt a la 116. N
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Großjährigkeit 318. : 
Grundacten 190.: 

‚ Grundbücher 247: : 00° ° 
Grundherrfchaft 215.: wo 
Grundzins 252. 1 2) 
Guardia. 195. nt 
Guastaldia’ 195. FE 
Gült 107. 
Gütergenieinfchaft der Ghelente 
298 u. f. 307313: -- 
5 ‚fortgefezfe ‘309.310. 
Gutsfrohnden 248... 
Butsherrfchaft .243.: 2.77 
Se INZETTTILNTG 

J 
; DaEE ) Fa nf 

ID 

Habe, fahrende, deren Erwer: 
bung nad) beutfhem. Recht 
-170. 173..Note:ar ©: - 

Haft, perfönlihe,; de Sau: 
nes 125,0: 
Hägergüfer 261. Rote bei 
Halbmeier 246. in 
SHalbmeifter 89.5527 257 
Halbfpänner. 2i6.. 2) 

. Halßeigen 69. . 
Hand muß Hand wahre in. 

172. . 
Handdienfte 219. 
Handel 386 u.-f. - 
HandelöbilletS :146. ur 
Handelsbücher 387. 380. 
Handelöherr 387. : 
Handlohn 262.” an 
Handwerke 38T-u. fi: 
Handwerker :55. Da 
„Handiwerksfram 383. 381.. 

  

Yandıwerfsmißbräude 3 382. m 
Hauptfall 246. 
Sauptmängel 97. - 2 
SHaupfreht 71. 

  

te eat 

Hausfriede 1552: 110. 
Haugefehe de üte: 0. 333: u 

368. 2.2 mie 

Saushaltung dene) 
316. ; 

Hausherrfgaft. 32. = 
Häuslinge 216." 
BDauörath 153. 
Haverei 115. 116.: 
Heberegifter 247° 

  

“ Heergeräthe. 330. wi ix \ 

  

Heergeivedde 71.330. 
Heerfchild 56. 
Heimbürgen: 350. - 
Heimfteuer. 296. - 
Heirathscaffen‘ 119. a 
Heirathönotul 37: \ 
Heriotum 71. mg 
Herrendienft 218.. : ” 
Herrengunft 261.: Note: 4 3 
Herrenlofe Saden 256. 5 
Herrenftand: 56.57: : 
— landfäfjiger 37% 

SHinterfällige Güter, 3 313: “ 
Hinterfaften Shin: tn. 
Hinterfiedler 216. EN 
Hobögüter 261. ‚Note: bh. 

   

      

Hofänter 52. “ Bene . 

Hofdienft- 218. bean 

Bofgut' 246. re fa 

Hofhörige 50. 5 
Hoflehen 214. BEE 
Hofreht 4.6. 50. EI 
.— Befit nad) 156: is. “ 
SHofrollen 255. 
Hofiprachen 6. 255. 
Hofivehr 259. 
Hoheitsrechte 255. ' 

. — deren Erwerbung 266. - 
— Ichenbare 196.199. 

Holländereien 257. Note d. 
Sr "Holggraf 280,282...



  

    

Regifter: 

Holjmark 280; 
SHolztage 283. 
Holzwege 272. inet 
Homagıum i 213. Bun; 
Homines propri 32. ‚Note 

c. 54: IE ee 
IHHominium 213. “ ee) 
Horbenfchlag 182. Bun re 
Hörigkeit 50. . u 
llostenditium 214. nd 
Hubengerichte 261. Ste br 
Hüfner 50. 3 
}Iugolinus Presbyteri. 12. , 
Hulte thun 213, u 
Süfönielehbrufgendtehi 

44—46, 
Hut und: Trift 181. Bu 
Hut und Meide:179. 180. 
— in Waldungen 283: 

Hüttenwerfe 276.: .: 
Hhpotheten :188 u: f 
— deren gerichtliche Beftäti- 
gung und. a, 189. 
— am Lehen 230. : 
— öffentliche 189. 
— bei. Wechfeln um. . 

Hpypothefenbücher. 179. -190. 

% 

  

Sa gdfrevel 385. a , 
Sagpfrohnben 248. te I. 

219, 
Sagdrecht 281; 285.: 
Zahr und Zag: 176... - 
Smmunitätsrechte -50.- '56.: : 
Improprietät des Echend 193. 
Smeameration 239.: 
Indigenae 73. ae 
Indigenat 3-76. 0° 

639 

Sndoffi ament, 134 w f. 
Indultum feudale 216. 217. 
Infamia facti 90. nn 
Sufamie 84-88. . 
Infeudatio 202... wien. ii. 
Inforestare 280. 
Sngedömfe:153:;. 
Seseefiation :der: Spain 
18wfFf . 
_— Neallaften. 163.. 
— — Sevitüuten‘. 178. 

SInnungen 381. I. pn u 
- Insiguia 62. . er 

Sitetinbwiifägft 70%: | 250. 
365. 366. ° ww 

Intervention beint Bedfel: 
145.  JIRIL Muh, Un 

Snteftaterbfolge 33 uf 
Inventarii benelicium bei ber 

Sehensfuccefiion‘ 361.5! ri: 
Inveftitur 174. 8. ii 
— beim Lehen. 202 uf. 
— bern Grmeuerung 26. 
217. un 

— — Form 2057 
_ — Sirkungen 2 207:: 

    

    

"Investitura 'abusiva” 201: ” 
— eventualis 210. 
_ simplex 209; 
— sımullanea 209: “ 

Investiturae lex: 201.- 
— paclum 204. 

Joannes Bassianlis 12. 
te 1 1... . en Be 

Sohanniterorden 65. 
Strlehen 220. : 

  

Ro: 

:_ Judaci recepli et, non’ xc- 
cepti 81. - . 

Juden, deren Rechte 80-82. 
Juramentum asseenralionis 

71. -
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rn Kr un 
ra ... Ka 

Salferedi Yu Ta 
_ Nechtsbuich 11. 

Kammerbauern: 245: 
Kämmereicaffe: 378.1. 
Kämmereigüter 372. 378. 
Kammergüter,. zu Lehen: snger 

bene 200. . Ad. 
Kathe 246... n > 
Kaufcontraet. 9. A: At 
Kaufleute. 356. ! 20 
Kauf: = umd Sandelsbid e; 
1897 Yunbirliiiet 

. Kef elbrauerei 186;; 
Kielbrief. 116: uulzi . 
Kirchenlehen 199. Et 
Sirdenfaden s“ ‚Lchen, se8e; 
iben' 199 ymdl rt 

Kichhenzehnten 2 25 
Kiftenpfand 153: 
Kleinbandelc 386. 
Klepperlchen Ee .. 
Knappe 53. er 
Knappfchaft: 27T. 
Königsbann 9. 
Koppelhut ‚179:. 150 182... 
Koppeljagd: 285. . 
Kopfhatt 153... 1. -- 
Körpferde Tl... 0.0 o-- 
Kofäten. 246... re 
Köthner 50... 2: u -- 
Kranreht 358, .-.i: „uns. 
Krautzehnte 354. 
Keiegerfuhren 218..: 
Kriegscontrebande. 11. % 
Krugverlag 186. v,... Aue 
K gie Sehen 19. 

. Kürten: 8. rl 
Kurmede. 71. rt 
Kürredt 337. 
Kuren 277. 

  

   

... 2, 

        

    

Landfolge 54. 248: 

  

$ Ra 

Lagerbücyer TEE 
Saienfpiegel 14.2 ©. 
Landesadel 60.0.0 - 
Land, fliegendes 151; 
Sandesgefehe. 13: 
— neuere 15: 16: 
— neuefte 24, 

Candesgefehgebingi. 15.. . 
Landesgewohnheiten:15.- 
Landesordnungen 13. 1- ir. 
Landesrechte..13:: end 
Landeöverträge ; 13; 17. ine 

ran 

   

   

   

   
Landfrohnten 218..249. ;: 
Landgerichte,: Faiferliche. 5’. 
—.de8 ‚Mittelalters 9 su 

Randhandiwerfe. 384. . -— 
Landimannseinftand. 105. 
Sandredt: im Sim. 268; Site 
„„‚telalter8: 9.005 10T == 

Ku altfrififches“ 9. Drote & 
— baitifches 13:. 
— öfterreichifches: 135 
— oftfrififches 9.: Koteg.- - 
— preußifche 22. ol. 
— theingauifches 13. 
— Jo ahihes.  (Rehtsbug)) 

Banbrechte, neuere 15—17. 
Zandfafien 51.52; t.. 2757 
Landfaifiat 75. 
Landfievel 255. \ 
Landfiedelleihe 260: 261: er 
Landftraßen: 272. 

TEIL TS 

‚Lassı: 50. 
" LängftLeib,, Vängft ii: x 

Saßgüter 253.:261: 
Saudemium 216:.262.: 
Leges 2,0. : 

° .Legitimatio ad honores 8 %



    
  

Reife 94l 

Legitimation -315.3 © \ 
Regitimirte 60. 702 ’ 
Lehen 192. 
—. in: ber. Seit: ‚ber Bolts: 
vechte 4. 
— deren Grbtichfeit m 

beffen Object 194. 
an Bauergütern 255.258, 
— Hoheitörcchten. 199, 
— Otaatögütern 199; 
rechtes 7. 192. 2. ©. 
veräußerliched 233. 

— deffen Unfall-353. 
— — Beendigung 233. 214. 
— Erwerbung durch Sucefs 
fion 353. 

—_ mit Fibeicommiß belegt 
368. 

_ Ieztwillige Dispofition 
über daffelbe. 232, : 

— Rehtsftreitigkeiten tarür 
ber 224. . 

— dejfen Tpeilung 357. 
— — Trennung vom Grbe 
363. . 

A
r
 

— — Beräuferung 226 — 
233. 

— — Berpfündung 230. 
— Bergleic, darüber 224. 
— .defien Derwaltung und 
Berfcpledhterung 223, 

Lehenbrief 175. 206. 259. 
— defien Veränderung 216. 

Lchendienft 21. n. f. 
Lehengegenbrief 206. 
Lehengeld 216. 
Lehenhofsrecht 38. “ 
Schenrecht l va Jus feu- 

di 7. - 
_ Görliger 1L... 
— fähfifhes 10. 
— einzelner Länder 17, 

Leheinsanwartfehaft 220... 
Lehensauftrag. 2041. . 
Lchenfhaft ; beim Bergbau 

277 x 
Cepenfihein 206... 
EchenSconfiitufionen , Eaiferlie 
. de 7. 12 ni. 
Qeyenscontrac 201. : 
.— bergrechtlicher 276. 
Lehensdinumerament 206. 
Lehenseid 213. 216.227 
Lchensementen 241. : 
Lehenserrichtung 202 u. 
— durd) Per 211. 

Lehensfähigkeit 201.:.  : - 
Lehensfall 216. 
Lehensfehler. 213... 
Lehensfolge 351 u. f. 
— ift suecessio, singularis 
353. 
— Deren Verbindung mit 

der Allodialfolge 361. 
— mit Untheilbarkeit 360. 
— deutihe 359,. °.. 

Lchensfolgefähigkeit 351. 
Sehenefotgeorbnung 35 351. 356 

uf. 
— befondere 360... 
—_ gemeinrechtliche, 356. Ba 

Lehensfolger, in wie.weit er 
durch Teztwillige Dipofition 
gebunden 232... 

—  bejlen Revocationsreht 
225, u 

Eehensfofgereit ‚351. 352 

gehensfrüchte ,- "Seren Gnver- 
-bung 223. 

Lepensgerichtbarkeit: und ‚Se 
ride 215. . u 

Lehensgefebe, netiere. 17. 
Eehensgeiwwehre 156. 159,
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Lehensherr „ deffen Eigenfänf 
ten 200.0. f.: 

— deffen Rechte am Sehen 
. 218 u. f 

. — defien Rechte auf chend: 
“treue 213 u. f 

Lehensherrlichkeit ; 
212, 

— beren Veräußerung 20. 
Lebenshof 7. 215... 
Lehensindult 216. 217. 

; allsinle 

Schensminbigkeit © 217.: 228. 
318.. 

Cchensmuthung 216. - 
Lehenspertinenz 19. 363. 
Lehenspflicht 192. 
Rehensprotection 221.: 
Rehenöprotocoll 206. ' 
Lehensquantum 236. 
Lehensretract 229. 
Lehensreverd 206. 236. 
Schensfahen 215. > 
Rebensfchulden 231—237. 
Tehensftamm 236. - 
Lchentreue 192. 213 u. f.221. 
— der Mgnaten und Milde: 
lehnten 221. 

Lehensvormumd 217. 225 
Lehentare 216. u 
Lehenträger 216. 221. 
— beim Bergbau 277. 
Rehenware 216. . ©: 

„Lehrlinge 383. 
Leibbürgen 120. 
Leibeigenfchaft 69 1, f 
Leibgeding 117 u. f. 156. 255. 
— der Ehefrau. 296. ‚297. 
304. 305. Be 

Leibgedingsgüter 261.: 
Reibgewinn 255. “in , 
eibhaftig 33. 

Regifter. 

Leibrenten 117—119. 
Leibzins 71... 
keibzoll 81. 
Leibzucht 117.161. 163. Nor 

te ı. 164. Note e. 
. — bei Bauergütern‘ 365. 
Leihbant 388. 
Reihebriefe 255, 
Reibhäufer 122. 
Reinpfad 269. - ... 
Leiftungsrecht 125. 
Letire de change .126. 
— ——. grosse: 116. 
Leudesamium 213. 
Levis.notae macula 89. 

‘- Liber dominus 56. ' 
Richtrecht 183: 
Liefländifche Rechte 16. 
Liegetage 392. 
Rincal= und Cineatgratualiy 

ftem 356. 
ginie 331. 
Litera. vulgata dB longob.. 

Lebenrechts 12:: 
Liti 50.- 
Litteratur des deuffchen Der 

42, 

_— Sehentedht 43. 
Locatio 255. 
Lombarda s.’ Longobardo- 

rum Lex 2, 12, Note ın. 
Longobardifches Lchenrecht 12: 
— — deffen *inwenbbars 

keit 31. © 
Loshrief 72 
Sofferiecontrack. 110. 

"Rotto 110. 
Low, jütifches 46. 
Lübifcyes Net 8. Note ı. 
Lytrum reale und „bersona- 

le 712, .. 

na 2an®



  
  

  

Regifter 

M. 

 Magbeburgifches Star 8 
Note i. 

Magistri eivium 35. 3m. 
377... - 

Magfchaft 329. 
Mahliahre 366. 
Drajorat 370, 
Mäller 337... 
Malthefer f. Zofanniter. 
Nanndienft 249. . 
Mannsftamm; deijen Vorzug 

- bei der Erbfolge 330. 333. 
Mansi 246. 
Mansoarıı 50. - 
Manumifjionsgeld 72. 
Markenrecht 250. : 
Markenverfaffung 372. 
Marfgenofien 169. 
Marklofung 99. 105. : 
Märkte 338... - 
Marktfleden 374. 
Marfihall 33, - 
Mafcopei 387... 
Maftungsrecht 283. 

 Mediatifirte 57. 
Medumsgüter 261. Rote“ e. 
Meierdingsgüter 261. Note h. 

! . Meiergerichte 54. Note L.- 
:  Meiergüter 261. 

Meifterrecht 383. 
Meliorationen des Tehens 263. 
Mefien 388. 
Meßwechfel 130. 
Metalle 273.274. 275. 
Methode des Landrechts 39. 
.— — Üchentehts 41. 
Militaris ordo 53. 
Milites 52. 
Mincuccius- Antonius .12, 

tote s. 
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Mindereigenthum. 160. , 
Minderjährige 319. 
Minifterialen 50. 52, 
— in den Städten 5 55.: 

Minorat 361. 370.. " 
Mifchna 82... 200." 
Misßheirath 292.293. 
Mitbelehnte 192, a 
— deren Verpflichtung. das 
Lehen zu renoviren 222, . 

Mitbelchnung :169. 209. 220.. 
— deren Erneuerung 359. 
— — Succeffion, Kraft de ders 
felben 359, . 

Mitrheder 390. N, 
Mittelfreie 52. 0. 
Morganaticamn , "matrimoni: 

um ad 290, 294. : \ 
Morgengabe 296. 303. 
Mortification verlorener Wech- 

fel 149. der Schultfcheine 
auf ven Snhaber 191, 

Mortuarium 50.71, ..:/ 
Mofaiiche Gefebe 82.1.5" 
Mühlen 270. 

- Mühlenwaffer 268, 270.. 
 Mühlenzwang 187. : .:° 

Piündigkeit 318. 
Mundium 296. - 
— de5 Baters 314. . 

Muthen, das Lehen 216. | 
— im Bergredht 276, 

Muthjahre 383. 
Mutuum palliatum 107. 

RE 
Nachbarpflichten 248. . 
Nachbarrecht 99. 105. : 
Nachlinder 348, 
Nachfieuer 77. 78°. ©:
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Nadelgelder 303.: 
Näherrecht .99 1. E on 
Naturalien des- Lehen 193. 
Nebenpoftiren 394.. 
Negotia feudo vieina 192. 
Nehmer 126. 129. 
Neubruchzehnte, 251.. 
Neulehen 209.252... 

. Niftel 298.: 330. 336. . 
Nobilitas. avita 59; 
.—. collicillarıs 5. et 

.  — realis: 289, 
Nordifche Rechte 16. 
Notarien 96. . .... 
Mothadreffe 145. . 
Novalzehnte 251 „ 
Nubbared Geaenfium I 160. 
Nubs und Gewehr 156. 160. 

Dbereigenthum 160... 
Dberhöfe ‘5. RE 
Dbermeifter 383. . 2... 
Ohertus ab Orto 12... 
Dbervormundfchaft 320. m. 
Obfervanz 25. 
Obstagium 125. 
Odofredus‘ 12. Note k. 
Deffnungslehen 195. . 

Pacht bei Bauergütern 259. 
Pacta dotalia. mixta 347. 
Pactum de cambiando 129. 

130. . 
Paetum inv vestiturae. 30. 
Page 53. . 

-Regifter. 

Parentelenorduung 331. 356. 
Parömien 27. 
Varticularrechte, recipite 33. 
Patricier 375. 
Yatrimontalbanern 245. 
Yatrimonialftädte IT. 

-Nerfonallehen 208. 
Perfonalftatuten 31: 1. f.: 
Perkinenzen 154. 
— de8 Tehens 19. 

Pfandbricfe 191. u 
Dfandeontract 121. 122. ie 
Pranddeihung 271: . 
Pfänder,. deren seitliche 

Berfauf 188. N 
Dfandgeld 123. 7... 
Dfandfehrung 123. 
Dfandlehen 196. 
Dfandrecht 158 1. fe 
Pfandungsklaufel 121. , . 
Pfündungsredht 121. 123. 
— d18 Grundheren 261. 

Pfandverfchreibung 189. 
Dfänner 279. 
Dfarrbauern 245, 
Perchreht. 182. - 
Dferdehandel 97, 

Dfleghafte 54. 
Pfundlchen 197. 
Pfufher 3. 
Phaderphium 296.. 
Placita populi_s. terrac. 9, 

Police 112. 
Policei, niebere. der Städte 

378. 
Yolicefordnungen 13. 15.. 
Pönalklagen. 152.. 
Portio statutaria 299-301. 

309. 311.. 313. 333. 367. 
:.Boften 394, : 

.,or.rn, 02. Praktiker im 16ten und. 17ten 
Dazentel 331. ; Sahehundert 14. Note: l



"Pımnctation 94, 

    

Kegifter. 

Prämie 111.113: 2 00.07 
Prämiengefhäft 191... ° 
Dräfentant 129. 
Dräfentation des Behfels 129. 

137.140. .  . 
Premig 11. .. 
Primarwechfel: 131. 
Primogenitur 370. 
Brivatdelicte 152. .: 
Privatfürftenrecht . 20. 
Privatleben 192. 
Prodominium 200. 212 
Prodominus 220. 
ProlongationdesWchfels 118. 
Prolongationsgefhäft 191. 
Proprium, Proprietas 157. 
Proteft de Bedjiels 139 u. f. 
"Protestatio marıtima 391. 

Provasallus 216. R a. Le: 
benträger. . 

Drevincialgefeßbücher , , 
gifhe 22, 

Provifion 130. 143. 144. 
Proxeneticum 337.. - 

preus 

Pupillen 319. 
Pupiffencollegien 320. 
Yütter 42, 

N. 

Quantı minoris actio 97. 
Duafifelonie 212. 
Quatembergeld 27 7 6. 
Quindena 77: 

Habbinen 82. 
Raff- und Lefeholz :283.. 
Gihhorn’s db. Private, Ste auf. 
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Raısa f. Reif. 2 
Kath .in den Städten 5 55. 
Neallaften 161—167. 
Kealftatuten 31.u. f. 
Recadentiae jus 336. 
BRecambio. 143. 
Neceb 277. 
Keceßgeld 276.: 
Necht, deutjched gemeined® M. 

39. 40. \ 
_ ungefchriebenes 4. 

KRechtlofigkeit 83, 
Nechtsbücher 10—12. 14. 
— deren heutiger Stra 
32, 

Kechtsfprüchroötter 27. 
Kecuperatorienklage 154. 
Redhibitoria actio 97. ' 
Reformation ver Stadtrechte 8. 
Negalien 265 u. f. 
Negallehen 200. 
Negierungsjahre 366. . 
Reichögefebe 24. 00.0... 

:de8 Mittelalters 9... 
| Neich&hofrathsorbmung 17. 

Keichölehen 192, 
Keichöpoliceiordnungen 15. . 
Neichsritterfchaft 56. : 
— deren Nutonomie 64... 

Heihedienfte 248. : 
Neifiger Dienft 54. 005% 
Keig und Bolge 54. 2148. 
Relache, droit de: 388.. 
Neligionsverfehiebenheit - 

82. 
Relnitionsredht 154. 
Nemiffton am Zins 253; 
Remifforien (der Reihtebüche) 

11. 
Kemittent 126. 129.. 
Remittiren 126.: “ 
Tenovation der Snvefitir 216. 

-60
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Stentenlauf 107—109. 167. 
188. 191. 

Rentenlehen 197. 
Rentes viaperes 118. 
Nepgow, Eife von 10. 
Nepräfentationsrecht 333. 
Res ad infeudandumı :ıdo- 

neae et capaces 191. 
.— infendari solitae 199, 
Stefervat 348. 
Htefpecttage 141. 
Respondentia 116. 
Netardat 277. : 
Netractklage 103. 151. 
Netractrecht 99 u. f. 151. 
Retractus, ex Jure econılo- 
min y eongrui ’ domini 

directi, gentililins , ex 
Jure incolatns,. melvoco- 
miae, vieinitalıs 09. 105. 

—  Sleudalis 229,. 
Neunionsklage 154. . 
Kevalirung des Mechjels 145, 
Revocationsklage bei Pertinens 

zen. 154: 0. nn 
beim Lehen 228. 

Revolutionis jus 336. 
Htheder 390. 391. 
Kichtfieig 11. .: 
Ripuariorum Lex 2° 

. Riftorno 114, 
Kitter. 52, 56. 
Nitterbürtigfeit 53. 
Kittergüter 287— 289. 
Kitterorden‘, deutjcher 65. 

geiftliche 53. 65.. 
gitferrollen 214.259. 
Kitterfchaft 52. 
Nitterflifter 65. 
Kobotben 248. . 
Römisches Red, 
fchaffung 21-— 

v 

— 

„zefe en a. 2: 
Säroentiod T 1. Bun 2 

Regifter: 

Ramifhes Recht, ‚beffen Cinz 
führung 14. - .. 

_— Berhältnig - zum 
deuffchen 28; 

Nottzehnte 254. .. BE 
Küdwehlel 143. rn 
Rrügliher Sanbtraud 1 15. 2 

te. 

Runde 42. ©: 
Ruprecht von Singen u 
Rutfherzinfen 261. 

Saalbücher 217. 
Sacfenfpiegel 10. 
— vermehrter 11, Be 
— deijen Necepfion 32. . 
— Gloffe dazu 11.: 

Sähfifche Rechte 32. 
Sadjcehnte 254.  . : nr 
Salica Lex 2... 22 
Salıeam ;' matrimonium ad 

Legem 290. 291.: 
Salpeter 274... 0:2" 
Salz 274... 
Salzbecrbte 279. 
Salzjunfer 279. 
Salzquellen 279. 
Sattelhof 257. Note a. 287. 
Sabung 189, 
Saxonum Lex 2 . 
Schaanvert ME 
Schäfereigerechtigfeif 1 182;. 
Scarfrichter 89. Br 
Schäke 286. 
Schaufelrcht 261. Note c. 
Scelten 384. 
Säentgerehfigkit 39. ‚Ro: 
fear... : 

 



  

  

Kegifter. 

Schiffer 391. 
Schiffahrt, Necht: der 269, 

.390 u. f. “ 
Sciffspart 390. 
Schildesamt 53. 
Schildlchen 352. 
Schillingsgüter 261. Note e. 
Schilter, Sohann 42. 43, 
Schinder 89. 
Scmalzehnte 251, 
Schöffen 5. 
Schöffenbarfreie 52. 
Scöffenbarkeit 48. 

 Scpososfall 335. 
Schötebrief 175. 
Screbihilling 216. 
Schuldfchein auf den Snhaber 

191. 
SchuldanzArud), 82. Note h. 
Schultheiß 3S0. 
Scyulzenlchen 258. 
Scupffehen. 261. 
Schürfen 276. . 
Sdüttung 123. 
Shußbriefe für Suben sı. 
Schußgelder 71. 
Schukherr. 50. 
Schußhörige 50. 
Schußjuden 81. 
Schubpfändung 123. 
Schubverwandte 73. 
 — in den Städfen 376. 
Schwabenfpiegel 10. 
Schwertmagen 329. 
Seotatio 174° I 
Secundawechfel -131. 
Sedelhof 287. 
Seawechfel 116. 
Seitenverwandte, deren Ber: 

hältnig beim Lehen . 208. 
228. 352. 353. 361. 

Scldow 42, 
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Senior 4. 192, . 
Seniorat 222. 370. 
Seniores 49. . 
Senfalen 397. 
Separatio feudi ab allodio 

363. 
Separation (Semeinhitthe 

lung) 373. 
Scervi 50. 
Servituten 178 u. f. 
— in WBaldungen 283. 

- Servitutes in. [aciendo 162, 
Note b. 163. Note. :-- 
— juris publiei 1 181.: 

Sihlwedhfel 130, 
Siegel 62. 
— "bürgerliche 63.. 

Siegelmäfig 62. 63. 
Siele 271. 
Signet 63. 
Sippe 331. 
Sippfchaft 329. 
Eippzahl 353. . - 
Siotel 11. 
Societe anonyme 357. en 
-eommandite ebenda. . 

Sof, Stadtrecht von 8. 
Noten. 

Söhne, ihr Serhältnig beim 
Lehen 228. 353. 361. 

Solawechfel 130. 146. 
Söldner 246. 
Sondergut der Eheleute 303, 
Soole 279. 
Sortimentöhandel 386. 
Spanndienfte 249, 
Speditionshandel_ 356. 
Spielcontract 110. - 
Spielgelder 303. 
Spillmagen 329. 
Sprachkenntnifje 45. 
Staatsbürger 66.
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Staatseigentfum an Grund 
und Boden 265. 

Staatölehen 192. 
Staatspapiere 191. . 
Staatörechtödienftbarkeit. 181. 
Stadtamt 377. 
Stadteinlagerrecht 389. 
Stadtgemeinde 372. 
Sfadtgerichte 378. 
srrtiihe :Berfafli mg 374 

f. 
Stadtrat) 374. 377.: 
Stadtrecht 8. 374. 
Stadtredjte,, ältere 8. 
 — neuere 18. 
Stammgut 333. 367. 
— ded Adeld 159, 367. 

Stammlehen 353. 
Standeserhöhung 60. 
Standesheren 57. deren us 

tonomie 64. 
Stapeltedht 388. 
Stationögeld 394. 
Stationsredht 338.. 
Statuta mixtla , personalia, 

realia.34 u. f. i 
Steinfohlen 274. 

 „Steinfalz 274. 
Sterbecaff en 119.. 
Sterbefall 71: 
Stiftsfähigkeit 65. 
Stipulatin 2%. 0° 
Smengercchigkeit 2 276. 
Störer 354. . 
Stüdgüter 392. 
Subdominus 198; 
Subfeudum 198. . . 
Subinfeudatio' 198. : 

- Subvasallus 198... :.:: 
Suceessio extraordinaria . 
339. 352... .. 

Regifter. 

Suecessto fisei 339. . 
'—  ex.paclo_ct. providen. 

tia majorum,. ‚Im ‚ Sibeis 
commiß 369.. 

— cx paclo. et prov. 

Lehen 353. en 
— singularis im Sehen 353. 

Syndifen 377. . 

im 

Tabulariı 50. 
Tag 176. 
Zaglchen 209. 
TZalmıd 82... 
Tengler, ir 1 14: 
Tertiamechfel 131. 

“ Zejlamente 333. 350. 
TeftamentSmündigfeit 318. .- 
Theillofung 105. . 
Theodorici Edietum. 2 2. 
Thronfall 216... 
Thuringorum Lex : 2 
ZTiechter 335. 
Tocco, Carl von 2. u 
Todeserflärung 327... © 
Todfallsrecht 71. 
Torf 274. . - 

Zorfachteigen 157; : 
Traditio per. andelangum . 

174.. ° 
Transport des Weäfls 1 131. 
Traffant 126. 144. " 
ZTrafjat 126. 129, 14. BE 
Tratte-129. nl 
Triftrecht 181. 

. Zurniergefelifcaften 65: Be 
Turpitudo 90.. in 
Tutela frueluaria 178..: . 
Tutorium. 321. .: 

ii



  

  

    

Kegifter. 949 ° 

U: u: 

Fe 9 

Uhtpennig 234. 1m 
Uebergabe zu Hanb. und Halte 

ter 125. : 
Ucherhängenbe: Zuge 1 1. 
Umfchlagsrecht ‚388. 
Umftand :5. - en 
Unehrlic) 86.' 89.. 
Unio proliuin 318. i 
Univerfitäten: Lt. 
Unmündige 318. 
Unterwinden , fid) einer as 

de 157. “ 
Untheilbarkeit des Sehens 360. 
Upstalbomicae :Leges 9 
Note g. 

Urabel 59, 60. 
Ufowechfel 130. 
Usus feudi 194, 
— feudorum 12. 

Ususfructus- ‚Juris Germa- 
nici' 8. 

IB. . 

Bagabunden 73. 
Baluta 129. 130. 
— Einrede der nicht dezahl: 
ten 151. 7 

Bafall, defien Nedyte am &e: 
hen 223: u. f. 

— defien Gigenfchaften 201. 
"Wasallı 4:52. 
Vasallus possessor, 192, 
Vassatieum 213. 
Vassı 4. 
Bäterliche Genalt 31. 1. “= 
Berähtlichkeit 90... 
Berfalltag 130.: 
Berfangenfchaft 309. 

Verjährung, Grund ber. Le 
benserrichtung 211. 

— von Sahr und &ng 176 
1 f 

— de Bechfels. 148. 
Berklarung 397." 

“ Berlagshanbel 386. 
Berläumbdete Perfonen 86:. 
Berfchollene 327. 
Berfpreibung nad) Wehe 

recht .146. 
Berfiherung . af Tcuran, 
Berträge uf. 
— acceforifche 120 un: f 
— nad: alten : beutfhen 
Net 91. 
— gerihtlihe 95... 
_ Öffentlic) befannt gemad)s 

te 96. 
— fchriftlihe 93, 94. 

Vestitura 174, 
Vidualitium 304. 306. 
Biehhandel 97. ... 
Bindication der Statipapi 

191. 
Vir nobilis 56... : . 
Vitalitia.bona 261. 
Vitalitius contractus. Jun. 
Bogt 50. 
Bogfei 50. 51. 54: 287. 
— über Banergüter 245. 
— in Beziehung auf Gigen: 
tyum 51. 54. 158. 
— Dienfte 248. : . 
— qutöherrlidhe 69.. 
_ Lanbesherriche Sl. 54. 
— ftädtifche. 55. 
— Binfen 252. ' 

Vogteilehen 1952. 
Bogtgerichte 54. 
Bogtichaft;, cheliche h Bor: 

mundfchaft. o:
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Vollörcht, Del h: nad) | 156. 
159. °.: 

Bolkörechte 2, . 
ren be heutiger Sera 

3 . 
Bollerbe 246. 
Voraus bei ber Gintindpga 

348, 
Borkauf bei Metelen. 276. 
Borkinder 348. 
Bornundfehaft 318 u fs 
3 : eheliche 296 u FR 321. 

25. . 
_— =. über Howefende 327. 
—:— Bafallen 225, 
— ‚pertrogemäpige 321.. 

Sorfpann 248, 

. VR, 

Wadium: 118.. 188; 
Waifengerichte 320. 
Waldbienenftand 283.: 
Maldbote 250. 
Raldreht 282. 
Waltrecht, Leihe zu’ 261. No: 

te: e. 
MWalzende Grundftüde 151. 
MWandelungöflage 97. 
Mappen , adeliche 62.: 
— bürgerlihe 63. 
Mappenbriefe 63... . 
Rappenrcht 62 
Mappensgenoß .48. 62. 
MWafenmeifter 89... ...:: 
Wafferregal 267.: 

- MWechfel 126 uf 
— deffen Bededung 144. 
— — lebertragung 131. a 
— .— Berfendung 133. 
— eigene 126. 146. - 

Regifter. 

Bet 

—_ Pin Gonceurs:150;: 
.—prolongirte. 148. 
— trafiitte 129 u. Re 
— verlorene 149. - 

Mechfelbrief 126.. 131: 
Wechfeleopie 131. 133. 

 BWedjfelcourd. 130. - 
Wechfelprocura. 131. 
MWechfelproteft 139. : 
Dechlelreht 126. 127. 
Wechfelftrenge 125. -127. Be 
Wecfeljahlung 142.: un 
Mechöler 386... 
Werdefchatt 188. 
Wege 272,  - 
Wehrbrief 175. 
MWehrgeld 48. : 
Meiberbienft 249, 
Meiberiehen 354... - 
— GSuceefjion darin 358.: 

MWeichbild, Tächftfches: 11.' 
_ deffen Reception 32. 

Weihbilüreht 8. 
Weidercht 179.180. 
MWeinkauf 262. - 
Meisthümer 5. 19. ee 
Were 156... 2.0. 
Wette 110... 0.0. 
Metterfreie 257. Note d.. 
Midemuthsbanern 245. . 
Miverlage 304. 305.  .. 
Miederfallsgeld 306. .d 

Einteden dagegen 

Daerae 

- Wiedergebliche Lehen 208. - 
Miederkauf 107. - 
Bildbann 280. - 
MBildfhaden 285.  . 

“ MWindbrüce 283. : 
BWindmühlen: 270. 
Winnerbe 255. ° 
Wisigothorum Lex 2



  

  

  

Kegifter. 

Bittyum 161.164. 296. 304. 
306. 

 MWittwwencaffen 119. 
Würderungsflage 97. 

3. 

Zeche 267. - 
Zehnten 163. Note a. 252, 

253. 
Zehntlehen 195. 
Zchntorbnungen 252, 
Zeidelgüter 261. Note b. 
Zeitpacht bei Bauergüfern 260. 
Zettelbant 388; 
Bettellfeute 376, 
3in5 107. 
— vorbehaltener f. census. 
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Binsbuße 261. 
Binfen ‚ büuerliche 232. 252 

uf. 
— Faufmännifche und aus 
Mechfeln 109. 

3insfug 107—109. 122. 
Zinögut 257. 
Zinsichen 214. 
3insmann 255, 
Zinsthaler, fechöter 109. 
Zindverfprechen 107 u. f.. 
Zubufe 277. 
Zucht, elterliche 314. 
Züdhtigungsrecht 72. 
Bünfte 381. 
Zunffmeifter 383. 
Zunftredht 382. 
Zunftftafuten 382, 
Zunftzwang 394. 385, 
‚Bwangdienft 71. 72. 

 



  

 ,Drud 

       
eng 

r. van 

nen   

von 

   
”  BIELIOTECA 

CENTRALÄ _ 

    

   

  

  


